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Mit der
Skulptur
auf der
Bühne des
Pop
E r w i n W u r m i m G e s p r äc h m i t R o l a n d S c h ö n y
P o r t r a i t f oto s M a g d a L e n a B Ł a s z c z u k
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One Minute Sculptures, 1997, C-Prints, 45x30cm, Courtesy: Centre Georges Pompidou, Paris © Studio Wurm

it seiner künstlerischen Arbeit erreichte
Erwin Wurm weltweite Bekanntheit. Autos
lässt er übergewichtig, fett, aufgebläht erscheinen. Oder er
verbiegt sie wie Spielzeug. Gurkerl oder Würstchen transformiert er in Skulpturen. Eingeschliffene Rituale des Alltags
und männliche Eitelkeiten nimmt er durch Übertreibung auf
die Schaufel. Wo er Kunst im öffentlichen Raum plaziert,
generiert er Ikonen, die dauerhaft in Erinnerung bleiben.
Auf dem Dach des Hotel Daniel in Wien ist ein gekrümmtes
Segelboot gestrandet. Ein umgedrehtes Einfamilienhaus auf
dem Dach des mumok wurde zum Publikumsliebling und
Werbeträger für Erwin Wurms Retrospektive ebendort 2006.
Nicht immer ist es Ironie oder farbenfrohe Satire. Das Haus
seiner verstorbenen Eltern und auch deren Ehebett verkleinerte er dramatisch, während er für eine Ausstellung in
der Albertina eine Serie mit Aktfotografien bekannter Kollegen aus der Kunst – wie Franz Graf oder Hermann Nitsch
– erstellte, die gar nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. In diesem Jahr feierte der jugendlich wirkende
Kunststar seinen 60. Geburtstag.
Erwin Wurm, in ihrer künstlerischen Arbeit scheint ein Werk das nächste
vorzugeben. Viele Ideen beziehen sich aufeinander. Häuser, Autos, Alltagsgestände, Menschen, Gebrauchsartikel geraten aus den Fugen, werden
dicker, höher, schmäler, erscheinen aufgeblasen oder verbogen. Aus ihren
berühmten „One Minute Sculptures“, wo immer wieder andere Personen in
ungewohnten Posen ausharren, entstand eine geradezu unüberblickbar um-
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fangreiche Serie fotografischer Arbeiten. Es gelingt Ihnen, aus bestimmten
Themen, eine Vielzahl von Variationen zu generieren. Würden Sie sagen,
dass Sie so etwas erleben wie eine „glückliche Produktion“ im Sinne stetiger Weiterentwicklung ihres Vokabulars?

Erwin Wurm: Nein, kann ich nicht sagen. Weil jede Arbeit immer erkämpft ist. Ich glaube, dass man sich als Künstler immer
weiterentwickeln muss, zwar etwas mitnehmen aus dem Bisherigen, aber sich stückchenweise neu erfinden. Das ist enorm
schwierig. Sich zu wiederholen wäre einfacher und entspannter. Ich versuche eben jedes Mal, etwas anderes zu machen,
und das ist ein Kampf. Wenn dieser Kampf gelöst ist in einem
positiven Sinn, tauchen allerdings schon Glücksgefühle auf.
Durchgehende Momente in ihrem Œuvre sind zum einen die menschliche
Figur und zum anderen die Skulptur. Als sie in den 1980er Jahren anfingen,
war dies ziemlich anachronistisch. Da setzten sie unkonventionelle Schritte, indem sie originale Figuren aus Neuguinea oder ehemaligen französischen Kolonien mit Alltagsgegenständen wie Ölkanister oder Abfalleimer
zusammen taten. Aus ihre Skepsis dem Etablierten gegenüber verwendeten
sie Blechtrümmer, Holzstücke, Bretter oder Kübel. Letztlich ging es um
Oberfläche und Bedeutung; um Themen wie Hülle und Kern, Hohlraum und
Volumen, Befragungen der Skulptur aus einem subversiven Blickwinkel also, wie in der Wiener Secession 1991.

Das hängt auch damit zusammen, dass ich eigentlich Maler
werden wollte. Ich kam aber in die Bildhauerklasse. Das war
für mich zuerst ein Schock und großes Fragezeichen. Dann
entschied ich mich, mit den Parametern dieser dreidimensio-

Fat Convertible, 2005, Mixed Media, 130 x 469 x 234 cm, Courtesy Xavier Hufkens Gallery, Brussels (B), Photo © Studio Wurm

nalen Kunstform auseinanderzusetzen. Was kann das? Davor
hatte ich mich ja nie mit Skulptur beschäftigt, das waren für
mich immer graue Dinger, die herumstehen. So kam ich zur
Untersuchungen gleichsam von der zwei- zur Dreidimensionalität. Masse, Hülle, Volumen, Haut, Oberfläche, Zeit. Alle
diese Themen habe ich dann immer wieder durchgespielt.
Das habe ich lange Zeit gemacht; mache ich jetzt aber nimmer.
Das habe ich irgend wann verloren.

und wichtig, also pathetisch: Mario Merz, Jannis Kounellis, Richard Serra, etc. Schwere Dinge. Die waren groß und
wichtig. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dieses Pathos das
macht mich, das macht den Betrachter klein. Ich fand hingegen, dass Zynismus, Ironie, Witz subversive Kraft haben und
uns die Möglichkeit geben, uns über die Dinge zu erheben,
uns leicht machen, uns eher levitieren lassen. Darum habe ich
diesen anderen Weg gewählt.

Die meisten Ihrer Arbeiten beinhalten eine subtile Ironie, der einem zum
Schmunzeln bringen kann, ein Humor, der einen aber kaum jemals richtig
auflachen lässt.

Begeben Sie sich nicht manchmal selbst absichtlich – wie zum Beispiel in
fotografisch dokumentierten performativen Inszenierungen – in komische
und peinliche Situationen?

Ich habe mir zum Thema genommen: unsere Zeit und unsere
Gesellschaft. Da versuche ich von einem anderen Blickpunkt
drauf zu schauen: auf das, was uns ausmacht, wie wir uns definieren. Durch unsere Kleidung, durch Besitz. Der Schönheitswahn und der Jungendkult spielen eine Rolle. Wenn wir
genau drauf schauen, dann ist das sehr lächerlich. Was ist
eigentlich los mit uns? Wie organisieren wir uns in unserer
Welt in unserer Zeit? Da können manche lachen! Manchmal
ist es böse, manchmal zynisch, manchmal eben nur lächerlich.

Wie ich begonnen habe mit den One-Minute Sculptures war
mir klar, dass ich sehr knapp an der Grenze zum Banalen bin.
Es ging um unsere Schwächen, die Lächerlichkeit des Scheiterns, unsere psychologischen Bedingtheiten, aufgeladen mit
sexuellen Momenten etc. etc.. Ich wollte mich dem selbst auch
aussetzen, weil ich ja andere dem ausgesetzt habe, um gleich
zu ziehen. Wenn man die One-Minute Sculptures realisiert
hat, in dem man den Anweisungen gefolgt ist, dann hat man
sich ja in Positionen begeben, die sehr sonderbar sind, die
aber etwas bewirken, was erstaunlich ist. Sobald man etwas
nach Anweisung vor anderen Menschen macht, beginnt man
sich zu fokussieren und rückt sich selbst ins Zentrum. Dann
ist man aber in einer peinlich-lächerlichen Situation, die man
selbst nicht vorgegeben hat, sondern die andere ausgedacht
haben. Das hat fast so etwas wie einen Läuterungseffekt.

Angesicht mancher Künstler, die sich als gesellschaftkritisch verstehen
und sehr diskursiv vorgehen, würde ich Ihre Arbeiten aber nicht als massiv
kritisch einstufen. Eher ironisch.

Ich bin mit der Kunst der 1960er und 1970er Jahre aufgewachsen. Da war die Kunst zum Teil sehr groß, schwer
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„ M i t t l e r we i l e we n d e m i c h vo n d e r Te c h n i k d e s 3D - P r i n t s
w ie der a b, we i l dem n äch st e i ne F lut von S k u lpt u ren au f u n s
z u k o m m e n w i r d , d i e a l l e a u f d i e s e r B a s i s g e m a c h t s i n d .“

Angeblich ist Ihnen die Einstufung nach Rankings zuwider. Einer dieser
nach Preis und Ausstellungsdichte erstellten Listen zufolge erreichen Sie
aktuell Platz 25. Das kann einem nicht ganz egal sein. Auf artfacts.net
liegt ihr Name knapp hinter Größen wie Mike Kelly, Fischli & Weiss oder
Georg Baselitz, während sie Roy Lichtenstein, AI Weiwei oder VALIE EXPORT schlichtweg überholen. Bereits 2006 errangen Sie anlässlich ihrer
Personale „Keep a Cool Head“ im mumok in Wien durch die Installation
eines umgestürzten Einfamilienhauses auf dem Dach des Museums eine
einzigartige positive öffentliche Resonanz. Die Abbildung wurde zum eyecatcher auf den Titelblättern der Boulevard-Presse. Was bedeutet es für
Sie, derartig populär zu sein?

Dieser Erfolg hat mich vollkommen überrascht. Ich habe
meine Arbeiten immer für mich gemacht; und für ein Kunstpublikum natürlich. Dieser Erfolg bei meiner Ausstellung
im MUMOK im Jahr 2006, die über 120.000 Menschen besucht haben, das hat mich sehr erstaunt und ich habe darüber
nachgedacht. Ein Grund war vermutlich die schnelle Wiedererkennbarkeit der Arbeiten, wobei es viele verschiedene
Perspektiven gibt, die tief in die Arbeit hineinführen; aus dem
Blickwinkel der Philosophie, der Psychologie und Soziologie. Aber natürlich sieht zum Beispiel jeder sofort einmal ein
dickes Auto. Aber das dicke Auto ist nicht bloß lustig, es ist
das pervertierte Vehikel und repräsentiert die Verbindung
von biologischen und technoiden Systemen.Das Auto spielt
einen biologischen Part und der Mensch einen technoiden.
Die Elemente aus Comic Strips, Science Fiction und einem
Realismus, der sehr schnell erfasst werden kann – sich aber
nur vermeintlich öffnet – sprechen jedenfalls eine breitere
Masse an.
Würden Sie die Auseinandersetzung mit populärer Kultur, mit Motiven des
Alltags als eines Ihrer Dauerthema bezeichnen?

Ja, stimmt, ich befrage aber nicht nur unseren Alltag, sondern
spezielle Themen unserer Zeit. Darum habe ich ja auch viel
mit Leuten aus anderen Metiers gearbeitet oder Einladungen
angenommen. Ich konzipierte viele Fotostrecken; Editorials
für Magazine. Das ist „Kunst im öffentlichen Raum“; nicht nur
der Platz vor dem Museum oder so. Seit einigen Jahrzehnten
ist genauso der Medienraum, das Internet, ein öffentlicher
Raum. In diesem Raum wollte ich etwas machen. Der Medienraum der Magazine oder der Videoclip waren für mich lange sehr attraktiv. Darum auch zum Beispiel der Videoclip für
„Can’t Stop“ der Red Hot Chili Peppers 2006. So zu arbeiten
fand ich sehr spannend. Eine Zeit lang habe ich so etwas sehr
intensiv verfolgt, das mache ich jetzt allerdings nicht mehr.
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Sie kommentieren gelegentlich den Kunstbetrieb. Aktuell müssen wir in
Europa mit rigiden Kürzungen öffentlicher Gelder rechnen. In Kultur wird
generell weniger investiert. Der Kunstmarkt hingegen dürfte noch einigermaßen funktionieren. Unlängst aber zeigte die Gefährdung der umfangreichen Sammlung Essl auf Grund der finanziellen Krise der Schömer-bauMax
Handelsgesellschaft, dass es offenbar nirgendwo dauerhafte Stabilität gibt.
Wie nehmen Sie die Situation war?

Wenn man sich mit öffentlichen Institutionen, mit staatlichen
Fördergebern einlässt, wird man abhängig. Das halte ich nicht
für gut. Man ist auch mit einer gewissen politischen Richtung
verbindbar. Das entspricht wiederum einem überkommenen
Klienteldenken. Diese Bittsteller-Position, in die man gerät,
finde ich von der Idee her nicht gut. Künstlerförderung im
Gießkannenprinzip, wie wir es seit der Kreisky-Ära kennen,
das alle Regierungsparteien praktizierten, hieß immer, gerade
so viel zu bekommen, dass man überleben kann. Als dann die
schwarz-blaue Wenderegierung mit Wolfgang Schüssel und
Jörg Haider 2001 in Österreich kam, wollte anfangs niemand
mehr dieses öffentliche Geld nehmen. Dann führte die Diskussion zum Argument, wenn unsere Projekte nicht subventioniert werden von dieser rechten Regierung, dann erhalten
die schlechten KünstlerInnen das Geld, und das geht auch
nicht. Also hat man sich letztlich selbst ins Hemd gelogen,
was das Geld betrifft. So etwas finde ich fatal.
Dagegen halte ich eine andere Maßnahme für zentral. Was von
Seiten der Politik beschlossen werden sollte, ist die Stärkung
des Sammlerpotenzials, indem man Kunstkäufe abschreibbar
macht. Man hätte so die Kontrolle zu sehen, wer was verkauft,
und es würden mehr Menschen zu sammeln beginnen.
Aber sie werden doch kaum bestreiten, dass es nach den sehr rigiden
1960er Jahren notwendig war, die Weiterentwicklung zeitgemäßer und
kritischer Haltungen im Kulturbetrieb ausdrücklich zu unterstützen. Maßnahmen zur Förderung der Kunst wurden doch gesetzt um das lokale Potential zu stärken, um Bildung, internationalen Austausch und vor allem
mehr Ausstellungen zu ermöglichen, als es noch nicht einmal ein Museum
Moderner Kunst in Wien gab und die Galerienlandschaft ebenfalls dünn war!

Das stimmt, aber irgendwann ist es auch genug und man sollte
es sein lassen und die Kunst auch freilassen.
Wie weit kann man Sammlern und Privatpersonen vertrauen? Seit den späten 1990er Jahren ist doch der Kunstmarkt selbst ziemlich ausgerastet. Er
lebt von Gerüchten und von Verkäufen in absurden Höhen. Fehlt nicht die
Unterstützung junger Positionen? Außerdem gibt es Projekte und Interventionen, die nicht auf den Markt ausgerichtet sind.

Narrow House, 2010, Mixed Media , 7 x 1,3 x 16 m, Installation view at the 54th Biennale
di Venezia, Glasstress, Gallery Thaddaeus Ropac, Salzburg (A), Paris (F); Gallery Xavier
Hufkens, Brussels (B); Lehmann Maupin Gallery, New York (USA), Hong Kong
Photo © Studio Wurm

House Attack, 2006, Mixed Media, 5 x 10 x 7 m
Courtesy Studio Wurm and STRABAG Company, Vienna, Austria
Photo © Lisa Rastl / Studio Wurm
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Selfportrait as Cucumbers, 2008, acrylic, paint, iron, different size
Courtesy: Galerie Thaddaeus Ropac, Salzburg (A), Paris (F), Photo © Studio Wurm

BOB, 2013, Mixed Media, 3,95 x 8,30 x 3,20 m
Courtesy: SPL Euralille, Photo © André Morin/Studio Wurm

Unsere politischen Strukturen haben die Menschen eben davon abhängig gemacht. Es läuft einiges falsch, wenn privates
Sponsorentum von den Regierenden durch Benachteiligung
verhindert wird. Ich behaupte, dass die österreichischen Regierenden jede private Initiative in diese Richtung unlieb ist
und verhindert wird, weil damit deren Vorherrschaft in den
kulturellen Belangen zur Diskussion stehen würde. Die Politik
hat sich in der Kultur viel zu breit gemacht. Das ist für mich
ein Verhalten, dass man aus den vormaligen Ostblockländern
kennt. Die Politik sollte Rahmenbedingungen schaffen, die es
den Kunstschaffenden ermöglicht, absolute inhaltliche und
finanzielle Freiräume zu haben, und dabei nicht von einer politischen Gesinnung abhängig sein zu müssen.

ben der Skulptur übrigens auch die Malerei unzählige Male
totgesagt. Man kennt diese Tendenzen. Es gibt konzeptionelle
Kunst, die jede Visualisierung oder Realisierung von Werken
ablehnt. Mir ist das egal.

Bleiben wir beim Geld, doch kommen wir zurück zur Kunstproduktion. Sie
selbst investieren ebenfalls sehr viel in die Herstellung ihrer Werke. Beispielsweise haben sie früh begonnen, mit der aufwendigen Technologie des
3D-Printings zu arbeiten. Wie ist ihr Verhältnis zur Technologie?

Alles, was meiner Arbeit nützt und mir Wege erleichtert, verwende ich gerne. Aber manchmal stößt man natürlich auf
Grenzen. Als ich das erste „Fat Car“ umsetzen wollte, habe
ich zuerst kleine Autos per Hand modelliert. Die musste ich
dann verkaufen, um mir die Produktion des großen Autos leisten zu können. Dafür benötigte ich damals um die 70.000
Euro. Mittlerweile wende mich von der Technik des 3DPrints wieder ab, weil demnächst eine Flut von Skulpturen auf
uns zukommen wird, die alle auf dieser Basis gemacht sind.
Diese Technik wird immer billiger. Man wird bald jede beliebige Idee als Skulptur umsetzen können. Das erinnert mich
an die Heerscharen von KünstlerInnen, die vor einigen Jahren
Diaprojektionen auf Leinwand nachgemalt haben. Doch was
ist davon geblieben?
Das Skulptur war spätestens seit den 1980er Jahren massiver Kritik ausgesetzt. Als körperhafte Setzung galt sie als traditionell und veraltet, während
die Kunst performativen Charakter annahm, sich explorativ in mediale Räume ausdehnte oder politische Themen aufgriff. Wo steht die Skulptur jetzt?

Ich kann nur für mich sprechen. Ich versuche, meine Arbeit
voran zu treiben und setze sie als Mittel ein, um einen Standort für mich und mein Schaffen zu bestimmen. Es wurde ne-

5 4 | faq

Zugleich erleben die verschiedenen Ausdrucksformen von „Kunst im öffentlichen Raum“ geradezu einen Boom. Sehr ungezwungen schreibt sich
die Kunst in das urbane Lebensumfeld ein, wo es ihr immer wieder gelingt
Wahrnehmungskonventionen zu unterlaufen.

Ich selbst habe einen Würstelstand, eine Friterie – oder sagen
wir gleich: eine fahrbare Frittenbude – für die nordfranzösische Stadt Lille entworfen. Auf Initiative des dortigen Architekturzentrums wurde ich von der Stadtverwaltung angefragt, eine Kunstwerk für den Place François Mitterrand zu
konzipieren. Es sollte auch eine Funktion beherbergen. Das
fand ich super. Und wie gesagt, die Printmedien waren für
mich viele Jahre hindurch der öffentliche Raum.
Wie gehen Sie als renommierter Künstler mit Erfolgsdruck um?

Ich brauche diesen positiven Produktionsdruck, er provoziert
mich dazu, mehr zu arbeiten. Ich habe in den kommenden
zweieinhalb Jahren 14 internationale solo Museums-Ausstellungen zu bewältigen. Hinzu kommen die Galerieausstellungen. Das ist eine Freude, aber immer auch Kampf und
Qual, weil ich mit jedem Stück meine Probleme habe, und
ich diese entweder gut oder auch nicht lösen kann.
Wie lebt es sich jetzt so als neuerdings 60jähriger Künstler? Ihre Werke
kommt sehr poppig, mit enormer Leichtigkeit daher. Sie wirken fast alterslos. Macht Ihnen persönlich das Älterwerden etwas aus?

Das Alter? Es wird einem die Endlichkeit bewusst. Ich habe
mittlerweile alles an meine Kinder abgeben. Mir selbst gehören bloß noch ein Auto und eine Uhr. Mit dem Älterwerden
kommt aber auch eine Freiheit dazu. Es gab zum Beispiel einen dramatischen Einschnitt in meinem Leben, der zur Folge hatte, dass mir die Kunstwelt plötzlich lächerlich vorkam,
ich konnte eineinhalb Jahre nicht mehr arbeiten. Nach dieser
Krise kam ich raus mit den „One-Minute Sculptures“. In Österreich sind die Arbeiten nicht gut angekommen, aber international erlebte ich damit meinen Durchbruch.

