Als der Künstler Erwin
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Wurm und der Designer
Walter Van Beirendonck im
Jahr 2011 zusammen die
Ausstellung „Wear Me Out“
machten, bewarb der Verlag
des Begleitbuchs dieses
die Mode auf und wo fängt
die Kunst an?“ Eine längst
hinfällig gewordene Grenze,
sagt Wurm. Wie also schaut
einer der wichtigsten
zeitgenössischen Künstler
der Welt auf die Mode?
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Fotos: „Ohne Titel“, 2010/Lehmann Maupin Gallery, New York/Bonn, VG Bild-Kunst 2014; „Big Suit“, 2010/Galerie Thaddaeus Ropac, Paris/Bonn, VG Bild-Kunst 2014

noch mit der Frage: „Wo hört

Wenn man Erwin Wurm treffen will,
einen der bedeutendsten bildenden
Künstler der Gegenwart, muss man nach
Niederösterreich fahren, zu Wurms
Schloss. Das ist weniger mondän, aber viel
moderner als es klingt. Der ansonsten in
Wien lebende 59-Jährige hat auf dem
Land vor allem Platz – um an seinen
Skulpturen zu arbeiten. Er nimmt sich einen Vormittag Zeit fürs Interview und ist
auch ansonsten der entspannteste Künstler, den man sich vorstellen kann.

Steckt in der sportlichen Freizeitmode nicht ein Freiheitsversprechen:
Der Körper darf so sein, wie er ist?
Exakt. Der Körper darf sich in der Freizeit ausdehnen. Doch mit der scheinbaren
Befreiung des Körpers geht eine Bestrafung
einher: Man sieht nun auch, wie der Körper
wirklich ausschaut. Und die Freiheit, das
wissen wir aus anderen Zusammenhängen,
ist bloß eine Projektion. Freiheit existiert
überhaupt nicht, sie ist eine Erfindung des
bürgerlichen Zeitalters, genauso wie die Liebe eine Erfindung dieser Epoche ist (lacht).

Lieber Herr Wurm, in Ihren Skulpturen spielt Mode oder zumindest Kleidung immer wieder eine Rolle. Sind Sie
als Künstler sozusagen professionell an
Mode interessiert?
Sie ist tatsächlich unter anderem Thema meiner Arbeit.

Den Anzug kann man zwar weiter
machen lassen, man kann auch einen
neuen eine Nummer größer kaufen,
doch dessen Form hat eine Kontrollaufgabe: Er gibt nicht nach, wenn der Körper des Trägers sich verändert.
Bei der Deformation wird es für mich
spannend. Mich interessiert nicht der einzelne Körper, sondern der Mensch an sich. Und
zwar nicht eine bestimmte Person mit einer
bestimmten Physis und einer bestimmten
Geschichte – sondern ein abstraktes Subjekt. Der Mensch eben, als
physisches, psychisches, soziales,
spirituelles Wesen. Wir alle kommen als Babys auf die Welt, wir
wachsen, und im Alter von 20 oder
25 erreichen wir gleichsam die körperliche Erfüllung – von da an geht
es bergab. Wir entwickeln uns
Richtung Erdmittelpunkt sozusagen, alles beginnt zu hängen und zu
fallen, die Deformation und Auflösung des Körpers nimmt ihren unaufhaltsamen Lauf. Aber das ist der
interessante Teil der physischen
Entwicklung des Menschen, finde
ich. Mich hat in der bildenden Kunst
immer die Unform fasziniert, die
nicht klar definierte Form.

Wie betrachten Sie Mode?
Zunächst mal wirklich als Bekleidung, als unsere zweite Haut.
Die den Körper formt, definiert und
nachbildet. Genau in diesem Sinne
habe ich schon viele Skulpturen gemacht. In meinem Garten hier steht
eine, der pinkfarbene Anzug, in
dem aber kein Körper steckt – weil
der Körper durch die Kleidung vorgegeben wird. Da ist man auch
gleich bei den psychologischen, sozialen und funktionalen Aspekten
von Kleidung. Die schützt uns ja
nicht nur vor Kälte und den Blicken
anderer, sie vermittelt darüber hinaus vor allem Status und Coolness.
Das sind alles Themen meiner
Kunst, weil ich mich in meinen Arbeiten mit unserer Zeit beschäftige,
und eine Folge davon ist auch meine
Auseinandersetzung mit Mode.
Es gibt diese Anzug-Arbeit,
aber auch Skulpturen wie die
„Hoodies“, bei denen Sie sich
mit Sportswear beschäftigen.
Was interessiert Sie da jeweils?
Der Männeranzug ist für mich ein Paradekleidungsstück, weil er den westlichen
Mann repräsentiert. Jeder Mann, zumindest
gilt das noch für die älteren, besitzt mindestens einen Anzug. Wittgenstein meinte
noch, das Beste, was man über einen Anzug
sagen könne, sei: Er passt. Für die Herstellung eines Anzugs braucht es Schneiderkunst. Sportswear hingegen ist industriell
gefertigt, und die dehnbaren Stoffe, aus denen sie gemacht wird, bilden den menschlichen Körper getreulich ab. Sportswear lässt
dessen Form zu, gerade auch, wenn der Körper deformiert ist, dick ist, schief oder
krumm. Der Anzug hingegen korrigiert Deformationen, er zwingt den Körper in eine
Form. Beides finde ich hoch spannend.

Oben: „Big Suit“, 2010
Linke Seite: „Ohne Titel“, 2010
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Und das antike griechische
Körperideal in der Kunst nicht?
Weil ein klassisch schöner Körper nichts aussagt über die Tatsache
hinaus, dass man ihn schön finden
kann? Schön ist schön – und das war’s?
Mich haben diese Ideale immer gelangweilt. Die erscheinen mir leer. Es stimmt,
was könnte man darüber noch sagen? Außer,
dass man die Perfektion eines solchen Körpers loben könnte. Schaut super aus. Ja, und?
Mich haben aber auch Modelle immer gelangweilt. Natürlich mag ich schöne Menschen gern, keine Frage, doch ich fand die
Menschen mit Makel immer spannender.
Wobei Makel ein unsinniges Wort ist. Damit
meinen wir heute eigentlich Leute, die einfach normal ausschauen. Wir können Schönheit nicht mehr als Ausnahmefall akzeptieren, wir machen sie zur selbstverständlichen
Anforderung an uns selbst: Eigentlich
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Inwieweit ist man als Künstler heutzutage eigentlich gezwungen, selbst zur
Marke zu werden, zum brand? Auch
um seine Urheberschaft gegen mögliche Kopien zu verteidigen, aber vor
allem, wenn man an den Kunstmarkt
und die Preise dort denkt? Nehmen wir
als Beispiel Jeff Koons, dessen Kunst ja
derzeit zumindest die bestvermarktete
zu sein scheint – zuletzt wurden für
eine „Balloon Dog“-Skulptur von ihm
bei einer Christie’s-Auktion 58 Millionen Dollar bezahlt.
Ein Koons für fast 60 Millionen Dollar,
ein Bacon-Triptychon für 140 Millionen ...

müssten wir alle schön sein, sind es aber anscheinend nicht. Also tun wir alles Mögliche
dafür. Und stellen hinterher enttäuscht fest:
Schönheit ist ja irre fad. Das ist fast schon
witzig.
Ist dann das Interessante an der
Schönheit also einzig die Sehnsucht des
Betrachters, auch so auszusehen?
Das ist die Geschäftsgrundlage der
Mode. Die will ja mit einem Bild von einem
schönen Menschen nicht die Person verkaufen, sondern die Kleidung, die sie trägt. Die
Person muss lediglich eine gewisse ästhetische Vorstellung von Schönheit repräsentieren, die wir alle, die wir das betrachten,
als begehrenswert empfinden. Doch die
Schönheit des Menschen darf nie das Produkt überstrahlen. Sie muss dahinter zurücktreten, denn die Mode soll wichtiger
bleiben als der Mensch darin.
Darf man das auch als Kritik an
einem Modemagazin wie
diesem verstehen?
Als Feststellung. Oder
sagen wir: als meine Annahme. Vielleicht liege ich
ja auch falsch.
Es gibt ja Designer,
die in ihren skulpturalen Entwürfen den
Körper des Trägers gerade nicht idealisieren,
sondern den Anschein
eines exzentrisch deformierten Körpers geben.
Richtig, Issey Miyake
zum Beispiel.
Da operiert Mode an
den Grenzen dessen,
was man konventionell für schön halten
würde. Gibt es in diesen Fällen Berührungspunkte zu Ihrer Kunst?
Als Mode finde ich das spannend. Nur ist
das innerhalb der Modeindustrie doch eher
eine Randerscheinung. Da reden wir von wenigen Designern wie eben Miyake, Van Beirendonck, der Comme-des-Garçons-Macherin oder Martin Margiela. Deren Mode hat
tatsächlich Objektcharakter. Natürlich gab
es da in der Vergangenheit Berührungspunkte mit meinen Arbeiten, aber durchaus
auch negative. Ich habe schon häufiger Anrufe von Leuten bekommen, die mir sagten:
„Du glaubst nicht, welcher Designer jetzt
schon wieder mit deinen Ideen herumspielt.“
Im Jahr 2011 etwa gab es eine Schau von
Margiela, wo rückwirkend sehr direkt meine
Kastenfiguren als Inspirationen hergenommen und schlicht in Laufstegmode verwandelt wurden. Darüber habe ich mich dann
schon sehr aufgeregt. Es gab dann auch eine
Korrespondenz mit dem Hause Margiela.
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„Knitted Wall“, 2011

Hat sich da eine Käuferschicht von
wenigen Superreichen gebildet, die abgekoppelt von allen sonstigen Vorstellungen von Wert um ein Kunstwerk
bietet – und dann eben bloß durch Habenwollen zu so einer irren Preisfindung kommt? Dabei ist das Kunstwerk
austauschbar. Heute ist
es
ein
Koons-Hund,
morgen etwas anderes.
Natürlich ist das spezifische Kunstwerk, von dem
Sie reden, innerhalb des
Œuvres von Koons austauschbar. Die Käufer, die
derart viel Geld für Kunst
ausgeben können, erheben
sich damit über die Idee
der Kennerschaft, die als
Attribut heute ansonsten
so ungeheuer begehrt ist.
Jeder Mensch möchte unbedingt als Kenner gelten.
Und als jemand, der Geschmack besitzt. Nur den
Superreichen ist es egal,
weil sie es sich leisten können, dass es ihnen egal ist: „Who cares! Ist
doch wurscht, was die Leute denken, ich hab
die teuerste Skulptur der Welt gekauft!“ Und
140 Millionen für einen Francis Bacon –
wow, die muss man erst mal hinlegen. Bacon
war ein toller Maler, doch es gibt bessere
Bilder von ihm als dasjenige, was da zuletzt
versteigert wurde. Da geht es um etwas anderes als Kennerschaft.
Ums Besitzen – und darum, dass die
anderen Superreichen, die auch darauf
geboten haben, leer ausgehen?
Mutmaßlich. Es scheint mir die völlige
Übertreibung eines Missverständnisses zu
sein, das jedoch viel weiter verbreitet ist als
nur unter ein paar Milliardären: die Vorstellung, dass Haben und Sein eins sind. Auch
wir anderen begreifen Dinge wie Mode,
Uhren, Autos und Häuser als Repräsentationen unserer selbst. Doch in Wahrheit zeigen wir mit diesen Objekten nicht, wer wir
sind – sondern lediglich, was wir haben. Sein

156

Fotos: „Knitted wall“, 2011/Bass Museum of Art, Miami Beach/Bonn, VG Bild-Kunst 2014; „Ohne Titel“ (Detail), 2008, Installation view/Kunsthallen Brandts, Odense, Dänemark/Bonn, VG Bild-Kunst 2014

Unten, li. u. re.: Detailansichten (der erwähnten Kastenfiguren), „Ohne Titel“, 2008
Ganz unten: Die beiden Kastenfiguren in einer Ausstellung der Kunsthallen Brandts, Odense, 2011
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Ganz oben, v. li.: „Big Suit“, 2010, „Big Psycho 8“, 2010, „Big Psycho 10“, 2010
Oben: „Cajetan (Philosophers)“, 2009
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Fotos: Installation view/Galerie Thaddaeus Ropac, Paris/ Bonn, VG Bild-Kunst 2014; „Cajetan (Philosophers)“/Städtische Galerie im Lenbachhaus, München/Bonn, VG Bild-Kunst 2014; Elsa Okazaki/Bonn

tures“? Die haben häufig ein Element
des Absurden, und das entlädt sich bei
Museumsbesuchern erfahrungsgemäß
ebenso häufig in Lachen.
Humor ist da nicht grundsätzlich intendiert. Das geht ja auch gar nicht, weil Humor
immer vom Erfahrungshorizont der Menschen abhängig ist. Merkwürdig ist auch,
dass viele Leute bei mir leider so eine Art
vorauseilenden Witzigkeitsgehorsam entwickeln: Die glauben, bei mir sei immer alles
witzig. Ich hasse das.

ist eben nicht Haben. Doch beides wächst in
unserer Vorstellung derart zusammen, dass
wir es kaum mehr auseinanderhalten können.
Wir haben, drum sind wir. Früher dachte
man einmal: Wir sind, drum haben wir.
Sind dann Ihre „One Minute Sculptures“ auch eine Reaktion auf den
Kunstmarkt und die Käuflichkeit von
Kunst schlechthin? Denn diese „Skulpturen“ kann man nicht besitzen: Sie bestehen meist aus Alltagsgegenständen
und einer Handlungsanweisung an Museumsbesucher, was die mit den Gegenständen in der Zeit von einer Minute
anstellen sollen.
Mich hat dabei einerseits die Kurzlebigkeit interessiert, denn eigentlich haben wir
Künstler ja alle den Drang, dass unsere
Werke überdauern sollen, auch uns selbst.
Vor bald sechs Jahrhunderten hat Michelangelo gesagt, dass man eine Skulptur einen
Berg hinunterrollen können muss und die
das trotzdem unbeschadet überstehen sollte.
Sie müsse also quasi bis in alle Ewigkeit weiterexistieren. Heute ist unser Verständnis von Zeit jedoch ein völlig
anderes: Wir lassen ja nicht mal
mehr ein Radio reparieren, wenn
es kaputt ist, wir kaufen gleich ein
neues. Als Wegwerfgesellschaft
sind wir ans Wegwerfen gewöhnt.
Also habe ich überlegt: Was
könnte noch kurzlebiger sein als
die Kurzlebigkeit, die wir eh schon kennen?
Eine Minute, so lautete schließlich meine
Antwort, ist gerade kurz genug.

Der Künstler (zwischen seiner Kunst):
Die Ausstellung „Erwin Wurm: One Minute
Sculptures“ im Städel Museum Frankfurt
wird am 7. Mai eröffnet. staedelmuseum.de

Und diese Minute ist nicht käuflich.
Das ist der zweite Aspekt, über den ich
nachgedacht habe, die Frage: Wie schafft
man ein Kunstwerk, das nicht zum Produkt
werden kann? Was allerdings auch bedeutet,
dass man sich als Künstler damit sein eigenes
Loch schaufelt. Ich möchte ehrlich gesagt
von meiner Kunst ja auch leben können
(lacht). Wenn ich nur bewusst Unverkäufliches machen würde, wäre es mit der Kunst
bei mir relativ schnell vorbei. Deshalb habe
ich zu den „One Minute Sculptures“ auch
Dokufotos gemacht, die verkäuflich sind.

Woher kommt die Erwartung?
Die mag daher rühren, dass meine Arbeiten allgemein akzeptierte Gegebenheiten
unserer Gesellschaft hinterfragen. Die versuche ich aus einer anderen Perspektive zu
betrachten. Manche finden das unangenehm,
andere lachen darüber. Ich bin mir der möglichen Wirkung durchaus bewusst, denn teilweise operiere ich mit einem gewissen Zynismus, ich nenne es kritischen Zynismus.
Was man aber auch eine gewisse
Leichtigkeit nennen könnte.
Jedenfalls ist es kein Pathos.
Das werden Sie bei mir nie finden:
das Pathos, mit dem gerade in
früheren Zeiten in der Kunst den
Fragen der Welt begegnet wurde,
in mächtigen, schweren, großen,
Angst einflößenden Kunstwerken.
Ich finde, Kunst sollte uns erheben, nicht einschüchtern. Und natürlich sollen die Leute beim Betrachten meiner Kunst und beim
Mittun dann auch gern lachen,
gerade über sich selbst. Was
bleibt uns denn auch sonst, angesichts unseres verzweifelten Daseins. Ein Menschenleben ist, gemessen an der Ewigkeit des Universums,
gemessen an Zeit und Raum, so lächerlich
und marginal, da braucht man doch Humor,
um diese Tatsache als einzelner Mensch
halbwegs zu überstehen (lacht).
Mit Ihrer Kunst machen Sie es sich
und uns also unter anderem leichter,
unsere existenzielle Bedeutungslosigkeit zu ertragen?
Natürlich wollen wir alle wichtig sein und
bedeutend. Gerade wir Männer. Und gerade
wenn wir älter werden. Jeder ist ein Opfer
dieser Sehnsucht, ich ja auch – aber es hilft
nichts, es wird einfach nichts draus. Philip
Roth hat das in einem seiner letzten Romane
toll beschrieben, schonungslos und zynisch:
Da kommt ein Schriftsteller nach langen Jahren auf dem Land wieder in die Stadt, nach
New York, er ist mittlerweile 75, inkontinent
und impotent. Und was ist das Erste, das dieser Mann tut? Er versucht, eine Frau aufzureißen. Da kann man doch nur noch drüber
lachen, sonst nichts. Schön.

Im Frankfurter Städel Museum wird
es ab 7. Mai eine große Ausstellung von
Ihnen geben, in der ausschließlich solche „One Minute Sculptures“ zu sehen
sein werden. Wissen Sie schon welche?
Ich mache die speziell für die Museumsräume in Frankfurt. Ich fahre eine Woche
vor Ausstellungsbeginn dorthin und entscheide vor Ort, wie viele „One Minute
Sculptures“ und welche genau ich dort platziere. Es werden neue und alte sein.
Ist Humor eigentlich immer beabsichtigt bei den „One Minute Sculp159
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