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„Kunst ist Luxus!“

Sie zählen zu den 100 berühmtes-
ten Künstlern der Welt. Wie viel Glück 
braucht es neben Talent und einer ge-
nialen Idee, um als Künstler wirklich 
erfolgreich zu werden?
	 Eine	 gute	 Idee	 ist	 zu	 wenig.	 Man	
braucht	 mehrere,	 denn	 nur	 so	 kann	
man	 sich	 weiterentwickeln.	 Und	 Glück	
braucht	 man	 selbstverständlich	 auch,	
ohne	dem	wird	man	nie	wirklich	erfolg-
reich.	 Man	 muss	 die	 richtigen	 Leute	
treffen,	zur	richtigen	Zeit	am	richtigen	
Ort	 sein.	 Dabei	 hilft	 Ausdauer	 und	 Kri-
tikfähigkeit.	 Für	 konstruktive	 Kritik	 of-
fen	sein,	nicht	für	unsinnige	Niederma-
che,	halte	ich	für	immens	wichtig,	denn	
daraus	kann	man	einiges	lernen.	

Die Kunst berühmter Künstler, wie 
auch ihre eigene, hat unerschwingliche 
Preise. Wohin entwickelt sich die Kunst 
generell hin? Wird sie nur mehr für Su-
per-Reiche oder öffentlicher Museen 
produziert?
	 Kunst	 war	 immer	 teuer.	 Kunst	 war	
auch	 nie	 für	 die	 breite	 Masse	 gedacht.	
Sie	war	immer	auf	ein	spezifisches	Pub-
likum	ausgerichtet.	Im	20.	Jahrhundert	
gibt	 es	 nun	 Demokratisierungstenden-
zen,	die	ich	für	sehr	wichtig	halte.	Zum	
Beispiel	 Kunst	 im	 öffentlichen	 Raum,	
Kunst	in	Magazinen,	im	Fernsehen	oder	
Kunstwerke	als	Poster	für	zu	Hause.	Ich	
selbst	mache	so	etwas	immer	wieder.	Ich	
versuche	 auch	 immer	 wieder	 kleinere	
Kunstwerke	zu	entwickeln,	die	preislich	
leistbar	sind.	Aber	es	stimmt,	Kunst	ist	
Luxus.			

Was bedeutet Luxus generell für Sie?
	 Für	 mich	 bedeutet	 Luxus,	 dass	 ich	
mir	die	Realsierung	meiner	Idee	leisten	
kann.	 Meine	 Arbeit	 ist	 für	 mich	 Luxus,	
dass	ich	das	tun	kann,	was	ich	möchte.

Die meisten berühmten Künstler aus 
Österreich haben ein wildes Leben hin-
ter sich. Man denke nur an den kürzlich 
verstorbenen Franz West, oder Günter 
Brus. Muss ein erfolgreicher Künstler 
Exzesse durchleben? Wie sieht es mit 
Ihnen aus, selbst gerne mal ein Glas 
über den Durst getrunken?
	 Ich	führe		ein	Leben	außerhalb	des	
„normalen“	Bürgertums,	aber	zum	Ex-
zess	eigne	ich	mich	nicht.	Ich	bin	dazu	
körperlich	nicht	in	der	Lage,	konnte	nie	
wirklich	 viel	 trinken	 und	 dabei	 Spaß	
haben.	
Früher	 hat	 man	 gedacht,	 man	 muss	 als	
Künstler	 Bohemien	 sein,	 sonst	 gehört	
man	nicht	dazu.	Das	sind	alles	veraltete	
Vorstellungen,	 glaube	 ich.	 Aber	 natür-
lich	interessiert	es	mich	auch	nicht,	wie	
ein	Beamter	jeden	Tag	von	8	bis	16	Uhr	
im	Atelier	zu	sitzen.

Arbeiten Sie täglich?
	 Nein.	 Ich	 arbeite	 „Stückerl-Weise“,	
auch	wenn	das	jetzt	ein	wenig	geschwol-
len	klingt.	Manchmal	mache	ich	drei	Wo-
chen	überhaupt	nichts.	Das	Gefühl	„Fla-
nieren“	zu	können	 ist	einfach	 herrlich,	
den	ganzen	Tag	spazieren	zu	gehen	und	
an	nichts	zu	denken!	Das	brauch	ich	im-
mer	wieder,	das	ist	Freiheit	und	sorgt	für	
frische	Luft	im	Kopf.	Dann	kommen	die	
Dinge	 wieder	 daher	 -	 ein	 gewisser	 Ab-

stand	ist	ganz	wichtig.	Er	
erlaubt	selbstkritisch	mit	
der	eigenen	Arbeit	umzu-
gehen.	

Viele Kunstwerke von Ih-
nen regen zum Schmun-
zeln an - verstehen Sie 
sich selbst als Humorist?
	 Nein,	 ganz	 im	 Ge-
genteil.	 Wenn	 ich	 jetzt	
zum	 Beispiel	 ein	 dickes	
Auto	 mache,	 dann	 ist	
das	 nicht	 lustig	 gemeint,	
sondern	als	Kritik	an	un-
serer	 Gesellschaft,	 in	 der	
sich	die	Menschen	immer	
mehr	 mit	 ihren	 Fahrzeu-
gen	 identifizieren.	 Es	 ist	
schade,	wenn	es	für	man-
chen	 nicht	 mehr	 als	 ein	
Witz	ist,	viele	aber	verste-
hen	 meine	 Botschaft	 da-
hinter.

Wie viel kann man als Künstler verän-
dern?
	 Leider	nichts!	Das	sind	fromme	Wün-
sche	 und	 fromme	 Träume.	 Wenn,	 dann	
kann	 man	 noch	 bei	 dem	 Betrachter	 et-
was	 auslösen,	 der	 Interesse	 daran	 hat	
sich	mit	Kunst	zu	beschäftigen.	Im	allge-
meinen	politischen	Geschehen	kann	man	
mit	 Kunst	 leider	 nichts	 verändern.	 Man	
kann	 unter	 Umständen	 sensibilisieren,	
bewusst	machen,	aufzeigen	und	kritisie-
ren...damit	 verändert	 man	 aber	 nichts.	
Um	zu	verändern	braucht	es	Leute,	die	so	
etwas	aufnehmen	und	sich	darauf	einlas-
sen,	es	braucht	sozusagen	Fortgeschrit-
tene.	 Am	 durchschnittlichen	 Publikum	
prallt	die	Kunst	einfach	ab.		

Kann Kunst dann gar nicht massen-
tauglich sein?
	 Glaube	ich	nicht!	

Soll Kunst trotzdem politisch sein?
	 Jede	 künstlerische	 Äußerung	 ist	
im	 Grunde	 auch	 eine	 politische.	 Weil	
sie	 aus	 einem	 ganz	 speziellen	 Umfeld	
und	Zustand	kommt.	Wenn	ich	eine	be-
stimmte	 Lebenshaltung	 habe,	 handelt	
es	 sich	 auch	 um	 ein	 politisches	 State-
ment.	Als	mündigen	Staatsbürger	inter-
essiert	mich	Politik	natürlich,	ich	bringe	
meine	politische	Haltung	auch	in	meine	
Arbeiten	ein.	Kunst	ohne	politische	Aus-
sage	ist	somit	gar	nicht	möglich.

Was muss Kunst sein, damit sie interes-
sant für Sie ist? 
	 Arbeiten	 müssen	 mich	 überra-
schen.	 Sie	 müssen	 neue	 Lösungen	 an-

bieten,	oder	aber	auch	neue	Probleme	
darstellen.	 Das	 ist	 etwas	 Faszinieren-
des	für	mich.		

Ist Österreich ein fruchtbarer Boden 
um Kunst zu machen, bzw. als Künstler 
zu arbeiten? 
	 Es	 gibt	 einige	 Künstlerinnen	 und	
Künstler	 aus	 Österreich,	 die	 internati-
onal	 erfolgreich	
sind.	 Österreich	
kann	 also	 schon	
mal	 gar	 nicht	 so	
schlecht	 sein.	
Auf	 der	 ande-
ren	 Seite	 ist	 un-
ser	 Land	 sehr	
klein,	 und	 lässt	
vom	 Galerien-	
und	 Sammlerpo-
tenzial	einiges	zu	
wünschen	 übrig.	
Auch	 von	 der	 politischen	 Struktur.	 In	
Österreich	 wurde	 die	 Kunst	 immer	 von	
der	Regierung	gesponsert,	und	dadurch	
haben	 sich	 Abhängigkeiten	 ergeben.	
Ich	finde,	als	Künstler	sollte	man	weder	
Subventionen	 nehmen,	 noch	 sich	 mit	
der	Regierung	in	ein	Nest	setzen.	Nimmt	
man	Subventionen	an,	sitzt	man	bereits	
mit	der	Politik	im	Nest	-	das	halte	ich	für	
sehr	problematisch.	Staatskünstler	sind	
noch	dazu	einfach	uninteressant.

In einem Interview meinten Sie, dass 
es Sie reizen würde in die Schweiz zu 
ziehen. Was stört sie so sehr an Öster-
reich, bzw. was läuft in der Schweiz 
besser?
	 In	 Österreich	 ist	 eine	 ordentliche	
Verwaltungs-	 und	 Strukturreform	 bit-
ter	 notwendig!	 Unsere	 Politiker	 wollen	
das	aber	nicht	wahr	haben,	und	tun	so,	
als	wäre	alles	bestens.	Das	ist	aber	eine	
Lüge	und	fängt	bereits	beim	Steuerzah-
len	an.	Wenn	man	alles	zusammenrech-
net,	 von	 der	 Ein-
kommensteuer	 bis	
zur	 Umsatzsteuer,	
liefert	 man	 in	 Ös-
terreich	 70%-80%	
von	seinem	Einkom-
mens	 an	 die	 Steuer	
ab.	Das	 ist	doch	ein	
Wahnsinn?!	 Von	
10.000	 Euro	 gehen	
7.000	 an	 den	 Staat	
und	der	Rest	ist	un-
sere	 Kaufkraft?	 Da	
kann	doch	was	nicht	
stimmen!	 Und	 auf	
der	 anderen	 Seite	
werden	 Dinge	 hoch	
subventioniert.	Zum	

Beispiel	 Zucker,	 auf	 den	 es	 noch	 dazu	
ein	 Monopol	 gibt,	 wird	 mit	 unseren	
Steuergeldern	 im	großen	Stil	subventi-
oniert,	 obwohl	 er	 Scheisse	 	 ist!	 Solche	
Beispiele	gibt	es	zu	Hauf!	In	der	Schweiz	
macht	man	es	anscheinend	besser.	Dort	
verdienen	 die	 Leute	 mehr,	 und	 zahlen	
weniger	 Steuern	 -	 dort	 haben	 sie	 aber	
genauso	einen	Wohlfahrtsstaat.	

Ist die Politik-
Verdrossenheit 
bei der Jugend 
für Sie nach-
vollziehbar?
	 N a t ü r -
lich.	 Der	 po-
litische	 Ge-
s a m t z u s t a n d	
in	Österreich	ist	
ein	 Wahnsinn.	
Unser	 Land	 ist	

so	nahe	am	Balkan,	das	es	mit	ähnlichen	
Methoden	 hantiert.	 Es	 fehlt	 einfach	 an	
Korrektheit!	Auch	hier	ist	die	Schweiz	um	
einiges	weiter!	Ich	liebe	Österreich,	und	
lebe	 gerne	 hier.	 Dennoch	 muss	 ich	 kri-
tisch	sein,	denn	es	liegt	zu	viel	im	Argen.

Gehen	Sie	wählen?
	 Ja,	 dennoch.	 In	 letzter	 Zeit	 weiß	
ich	nur	nicht,	wen	ich	noch	wählen	soll.	
Lange	 habe	 ich	 links	 gewählt,	 aber	 die	
Sozialisten	wähle	ich	sicher	nicht	mehr,	
denn	was	die	aufführen	ist	katastrophal!	
Ich	wähl	aber	auch	nicht	die	Schwarzen.	
Die	 Blauen	 kommen	 sowieso	 nicht	 in	
Frage,	und	die	Grünen	auch	nicht	mehr.	
Die	 sind	 nämlich	 eine	 „Vernaderer-Par-
tei“	geworden,	die	nur	Blödsinn	verzap-
fen.	Am	besten	ich	wähle	ungültig!	Mehr	
fällt	mir	nicht	mehr	ein!

...oder Sie kreuzen Wurm an?
	 (lacht)	Politik	ist	das	letzte	was	ich	
machen	möchte!

„Der politische Gesamtzustand 
in Österreich ist ein Wahnsinn. 
Unser Land ist so nahe am 
Balkan, das es mit ähnlichen 
Methoden hantiert. Es fehlt 
einfach an Korrektheit!“ 

Erwin Wurm

Erwin Wurm zählt heute zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart. Mit seinen „One Minute Sculptures“ wurde er weltberühmt,  sein 
Gesamtwerk umfasst Materialskulpturen, Aktionen, Videos, Fotos, Zeichnungen und Bücher Die unabhängige Kulturzeitung sprach mit 
dem Star-Künstler über die Massenuntauglichkeit der Kunst, fromme Wünsche und fehlende Korrektheit in der österreichischen Politik.
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