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„Kunst ist Luxus!“
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.
Sie zählen zu den 100 berühmtesten Künstlern der Welt. Wie viel Glück
braucht es neben Talent und einer genialen 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 erfolgreich. Man muss die richtigen Leute
treffen, zur richtigen Zeit am richtigen
Ort sein. Dabei hilft Ausdauer und Kritikfähigkeit. Für konstruktive Kritik offen sein, nicht für unsinnige Niedermache, 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 Super-Reiche oder öffentlicher Museen
produziert?
Kunst war immer teuer. Kunst war
auch nie für die breite Masse gedacht.
Sie war immer auf ein spezifisches Publikum ausgerichtet. Im 20. Jahrhundert
gibt es nun Demokratisierungstendenzen, 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.   
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stand ist ganz wichtig. Er
erlaubt selbstkritisch mit
der eigenen Arbeit umzugehen.
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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 hinter 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 Exzess 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 natürlich 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 geschwollen klingt. Manchmal mache ich drei Wochen überhaupt nichts. Das Gefühl „Flanieren“ zu können ist einfach herrlich,
den ganzen Tag spazieren zu gehen und
an nichts zu denken! Das brauch ich immer wieder, das ist Freiheit und sorgt für
frische Luft im Kopf. Dann kommen die
Dinge wieder daher - ein gewisser Ab-

Viele Kunstwerke von Ihnen regen zum Schmunzeln an - verstehen Sie
sich selbst als Humorist?
Nein, ganz im Gegenteil. Wenn ich jetzt
zum Beispiel ein dickes
Auto mache, dann ist
das nicht lustig gemeint,
sondern als Kritik an unserer Gesellschaft, in der
sich die Menschen immer
mehr mit ihren Fahrzeugen identifizieren. Es ist
schade, wenn es für manchen nicht mehr als ein
Witz ist, viele aber verstehen meine Botschaft dahinter.
Wie viel kann man als Künstler verändern?
Leider nichts! Das sind fromme Wünsche und fromme Träume. Wenn, dann
kann man noch bei dem Betrachter etwas auslösen, der Interesse daran hat
sich mit Kunst zu beschäftigen. Im allgemeinen politischen Geschehen kann man
mit Kunst leider nichts verändern. Man
kann unter Umständen sensibilisieren,
bewusst machen, aufzeigen und kritisieren...damit verändert man aber nichts.
Um zu verändern braucht es Leute, die so
etwas aufnehmen und sich darauf einlassen, es braucht sozusagen Fortgeschrittene. Am durchschnittlichen Publikum
prallt die Kunst einfach ab.  
Kann Kunst dann gar nicht massentauglich 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 bestimmte Lebenshaltung habe, handelt
es sich auch um ein politisches Statement. Als mündigen Staatsbürger interessiert mich Politik natürlich, ich bringe
meine politische Haltung auch in meine
Arbeiten ein. Kunst ohne politische Aussage ist somit gar nicht möglich.
Was muss Kunst sein, damit sie interessant für Sie ist?
Arbeiten müssen mich überraschen. Sie müssen neue Lösungen an-

bieten, oder aber auch neue Probleme
darstellen. Das ist etwas Faszinierendes für mich.  

Beispiel Zucker, auf den es noch dazu
ein Monopol gibt, wird mit unseren
Steuergeldern im großen Stil subventioniert, 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 Österreich ein fruchtbarer Boden
um Kunst zu machen, bzw. als Künstler
zu arbeiten?
Es gibt einige Künstlerinnen und
Künstler aus Österreich, die international erfolgreich
Ist die Politiksind. Österreich
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