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ERWIN
WURM
INGENIÖSER PERFEKTIONIST
TRIFFT DEN NERV DER ZEIT

AN INGENIOUS PERFECTIONIST
CATCHES THE SPIRIT OF THE AGE

Pho to s

Interview

HUBERTUS PRINZ

PETER
ELFERT

ZU HOHENLOHE

Ein Morgen in Wien. Der Daumen drückt auf ein chiffriertes Klingelschild. Als sich die Dreimeter-Türe zum 800qmLoft öffnet, präsentiert sich ein Interior-Paradies. Es ist wie ein Style-Dèjá-vu und innerhalb von Sekunden glaubt

man sich nach New York gebeamt. Die internationalen Museen und Sammler reißen sich um seine Werke, innerhalb

von Künstler-Rankings steht er bereits zusammen mit Baselitz und Richter bei den international Top20. Für SALON

und den internationalen Fotografen Hubertus Prinz zu Hohenlohe öffnet Wurm zum ersten Mal seine privaten Tore.

A morning in Vienna. A thumb presses an enciphered doorbell panel. As the three-metre-tall doors open to
the 800-m2 loft, an interior paradise reveals itself. It is like a style déjà-vu and within seconds you believe
you’ve been beamed to New York. International museums and collectors fight to get their hands on his works,
and he is already ranked alongside Baselitz and Richter among the ‘Top 20’. For the first time, Wurm opens
the doors to his private life for SALON and international photographer Prince Hubertus of Hohenlohe.
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PETER ELFERT —— Wann werden Sie kreativ?

P E TE R EL F E RT —— When do you become creative?

ERWIN WURM —— Die besten Ideen bekomme ich

durch das Arbeiten. Je mehr ich arbeite, desto mehr
Ideen bekomme ich. Das heißt aber noch lange nicht,
dass dann auch alle Ideen gut sind. Manchmal auch im
Dämmerschlaf, wenn ich nachts aufwache, dann ist
mein Gehirn aktiv und da passiert einiges Kreatives.

ER WIN WU RM —— I get the best ideas while working.
The more I work, the better the ideas are that I get. That
definitely does not mean, though, that all the ideas are
good. Sometimes when I am half-asleep, when I wake
up at night, then my brain is active and lots of creative
things are going on.

P E —— Liegt der Skizzenblock dann neben dem Bett?

P E —— Is your sketchbook next to the bed?

E W —— Nein. Ich bin meist zu müde, um es dann auf

E W —— No. I am mostly too tired to put it down on pa-

das Papier zu bekommen. Manchmal ertappe ich mich
dabei, wenn mir eine Idee nachts gut gefällt, dass ich
sie mir immer und immer wiederhole, um sie mir zu
merken. Klappt aber auch nicht immer.

P E —— Träumen Sie nachts?
E W —— Wenn ich depressiv bin, fällt mir gar nichts

ein – da ist mein kreativer Laden zu. Beim Träumen
gibt es keine Gesetzmäßigkeiten. Meistens kann ich
mich an Träume am Morgen nicht erinnern und wenn
ich mich daran erinnern kann, dann revidiere ich natürlich, setze den kreativen Richtbalken an und entscheide erst dann, ob ein Traum realisiert werden
kann. Ich erinnere mich, dass ich in früheren Zeiten
eine Phase hatte, in der ich sogar eine Arbeit von mir
geträumt habe. Das 1992 produzierte Video 59 Stellungen habe ich geträumt.

„BEIM TRÄUMEN
GIBT ES KEINE
GESETZMÄSSIGKEITEN.“
E r w i n Wu r m

“WHEN WE DREAM,
THERE ARE NO RULES.”
P E —— Sammeln Sie kreative Ideen?
E W —— Ja, wenn mir etwas einfällt, mache ich kleine

Skizzen, damit ich die kreativen Geistesblitze nicht
vergesse. Das überprüfe ich immer wieder, schaue es
mir nach einer Woche oder einem Monat an und wenn
es mir gefällt, realisiere ich es. Ich überlege immer
wieder, wie ich eine kreative Idee umsetze und welche meiner Möglichkeiten die beste dafür ist, ob Video, eine Performance, ein Foto oder eine Skulptur.
Na ja und auch dann ist es nicht sicher, dass es was
wird. Die Möglichkeit zum Scheitern begleitet mich
komplett während der Schaffensphase.
P E —— Wie weit ist das Lachen vom Weinen bei Ih-

ren Arbeiten entfernt?
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per. Sometimes, when I have an idea at night, I catch myself repeating it over and over again in order to remember it. It does not always work, though.
P E —— Do you dream at night?
E W —— When I am depressed, nothing occurs to me –

my bag of creativity is empty. When we dream, there are
no rules. I usually cannot remember my dreams the next
morning and when I do, then I revise them of course, use
my creativity and then decide whether a dream can be realised. I remember a phase I had in my early years where
I even dreamed about a work of mine. 59 Stellungen / 59
Positions, a video produced in 1992, was a dream of mine.
P E —— Do you collect creative ideas?
E W —— Yes. When I think of something, I make little

sketches in order not to forget the creative inspirations.
I check them again and again, look at them a week or a
month later and implement them if I like them. Time and
again, I consider how I can realise a creative idea and
which of the opportunities open to me is best for doing
it, whether video, performance, photography or sculpture. But that is not a guarantee, either, that it will turn
out. The possibility of failure accompanies me through
the entire creative phase.
P E —— How far away is laughing from crying in your

works?
E W —— Not far. I think that is also the Austrian in me.
There are so many people that work in the cultural sector, so many wonderful authors, everything is related to
our history. 700 years of monarchy, the Catholic Church,
so much of our soul, so much of our character emerged
from there. My works surely present a certain risk because the access threshold is very low. When my works
are only viewed in a superficial and reduced way, then
sometimes all people can do is laugh. That makes me
feel misunderstood. You are familiar with my Narrow
House, which is nothing for those with claustrophobia.
I compressed by parents’ house to a height of 1.2 metres. The world in this house seems to be extremely restricted. There were visitors who came out of the house
at the end, laughed and did not think any more about
it. But there were also lots of visitors who took the examination of the change of proportions and perspectives very seriously.
P E —— In 2015, I can find your works on four continents

and at more than 50 museums and galleries. How do you
decide where to exhibit?
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Künstler Erwin Wurm
vor seinem Werk Big Coat,
Aluminium, Polished, 2010
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„JE MEHR ICH
ARBEITE,
DESTO MEHR
IDEEN
BEKOMME ICH.“
E rw i n Wu r m

“THE MORE I WORK,
THE BETTER THE
IDEAS ARE THAT I GET.”
E W —— Nicht weit. Ich denke, das ist auch das Ös-

terreichische in mir. Es gibt so viele Kulturschaffende, so viele wunderbare Schriftsteller, alles hängt mit
unserer Geschichte zusammen. 700 Jahre Monarchie,
die katholische Kirche, da ist doch viel Seele und viel
Charakter von uns entstanden. Meine Arbeiten haben sicherlich auch eine gewisse Gefahr, weil die Eintrittsschwelle sehr gering ist. Wenn meine Kunstwerke oberflächlich verkürzt betrachtet werden, dann
bleibt manchmal nur das Lachen übrig. Da fühle ich
mich missverstanden. Sie kennen doch mein Narrow
House, das nichts für klaustrophobisch veranlagte
Menschen ist. Auf 1,2 Meter Tiefe habe ich das Haus
meiner Eltern gestaucht. Die Welt erscheint in diesem
Haus schrecklich beengt. Es gab dabei Besucher, die
am Ende des Hauses herauskamen, gelacht und nicht
weiter nachgedacht haben. Aber es gab auch viele Besucher, die sich sehr ernst mit dem Maßstab- und Perspektiven-Wechsel beschäftigt haben.

P E —— Ihre Kunstwerke kann ich 2015 in vier Kon-

tinenten und mehr als 50 Museen und Galerien entdecken. Wie entscheiden Sie, wo Sie ausstellen?

E W —— Am meisten interessieren mich Häuser, de-

ren Qualität mir gefällt. Wichtig sind mir das Umfeld,
die Städte und vor allem, ob das Museum oder die Galerie eine gute Serie von Künstlern zeigen. Sekundär
ist für mich der Raum oder die Architektur.

P E —— Ihre Kunst wird international gesammelt.

E W —— I am mostly interested in institutions whose

E W —— Die beiden Kunst-Großmächte sind in

quality I like. What is important to me are the environment, the cities and, above all, whether the museum or
gallery presents a good series of artists. The space or
architecture is of secondary importance to me.

Gibt es Unterschiede zwischen Sammlern in den
USA und in Deutschland?

vielen Sammelbereichen ähnlich. Es gibt da sowohl
bei Künstlern als auch bei Sammlern Schwergewichte, die viel Geld intelligent einsetzen und mit
Wissen sammeln.

differences between the collectors in the USA and
Germany?

P E —— Wie sehen Sie die Situation in Österreich?

E W —— The two great powers of the art world are simi-

E W —— Österreich war immer ein Land, in dem sich

lar in many fields of collecting. There are artists as well
as collectors who are heavyweights that invest their
money intelligently and collect using knowhow.

Künstler und Kulturschaffende wohl gefühlt haben.

SALON besuchte den internationalen
Künstler in seinem Loft in Wien

P E —— Your art is collected internationally. Are there
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Erwin Wurm, Selbstportrait, 2015
Die Art Bags können über den
Kulturverlag erworben werden.
Mit dem Erlös werden Kindern mit
Beeinträchtigung Besuche von
Kunstprogrammen ermöglicht.
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„DIE MÖGLICHKEIT
ZU SCHEITERN
BEGLEITET
MICH KOMPLETT
WÄHREND DER
SCHAFFENSPHASE.“
E rw i n Wurm

Arthur Evans

“THE POSSIBILITY
OF FAILURE ACCOMPANIES
ME THROUGH THE
ENTIRE CREATIVE PHASE.”

Erwin Wurm, Fat Car
Styrofoam, Polyester, 2002
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Wien war zur Zeit der Monarchie weltweiter Mittelpunkt für Musik, hier hatte sich eine Kennerschaft herangebildet, die intensiv gefördert wurde. Daraus haben sich dann Meisterschaften gebildet und so hat die
Musik ihren Weg an die Spitze gefunden. In Holland
gab es in den Siebzigern ein spannendes Modell. Viele Künstler wurden stark subventioniert und das Resultat war, die Künstler haben an Quantität immens
zugenommen, aber nicht an Qualität. Daran erkennt
man, der Staat sollte nicht zu sehr eingreifen.

P E —— How do you see the situation in Austria?

P E —— Hatten Sie immer Laune auf Bücher?

P E —— Have you always been interested in books?

E W —— Austria has always been a country where art-

E W —— Gelesen habe ich immer gerne. Als ich die
Literatur für mich entdeckte, habe ich als 13-Jähriger mit meinem Taschengeld mein erstes BertoltBrecht-Buch gekauft. Literatur und Philosophie ist
doch etwas Wunderbares. Vor kurzem habe ich Markus Gabriel, Deutschlands jüngsten PhilosophieProfessor, getroffen. Ihn und sein Buch Warum es
die Welt nicht gibt finde ich großartig. Mit der Literatur bin ich in viele Welten gekommen, habe gestaunt
und viel Neues entdeckt.

E W —— I have always enjoyed reading. When I discovered literature, I spent my pocket money as a 13-yearold on my first book by Bertolt Brecht. Literature and
philosophy are indeed wonderful things. Not long ago,
I met Markus Gabriel, Germany’s youngest philosophy
professor. I think that he and his book Warum gibt es die
Welt nicht? / Why is there no world? are fantastic. Literature has taken me to lots of worlds, where I have been
mesmerised and discovered lots of new things.

P E —— Könnte ein Buch von Ihnen heißen: „Mein Ge-

the name of a book of yours?

zu können?

ists and those working in the arts have felt at home. During the monarchy, Vienna was an international hub for
music. A connoisseurship developed here that was fostered intensively. That led to mastery and music found
its way to the top. There was an interesting model in
Holland in the seventies. Lots of artists received major financial support and the result was that the artists
produced much more quantity, but not more quality.
That makes it evident that the State should not intervene all too much.

E W —— Man sollte bodenständig und geerdet sein,

P E —— Do you have to be down to earth to be able to

E W —— Muss man bodenständig sein, um fliegen

um nicht auf die Idee zu kommen zu denken, man ist
wirklich gut. Ich bin ein großer Zweifler von mir selbst
und von meiner Arbeit.

P E —— Haben Sie Freunde, denen es egal ist, auf wel-

chen Kunstranglisten Sie sind?

E W —— Viele Freunde von mir sind nicht im Kunst-

betrieb aktiv. Viele davon sind Schriftsteller oder Filmemacher, denen ist es völlig egal, an welcher Position ich in einem Index bin.
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learn to fly?
E W —— You should be down to earth and grounded in

order not to think that you are truly good. I have serious doubts about myself and my work.
P E —— Do you have friends who do not care where you

genentwurf zu dieser Welt“?

E W —— Der Titel hat schon etwas. Ich versuche die

Welt ja mit meiner Kunst zu beschreiben und eine
eigene Realität zu schaffen.
P E —— Was erwartet uns 2016?

are in the art rankings?

E W —— Ich plane gerade 2018.

E W —— Lots of my friends do not work in the arts. Lots

P E —— OK, dann sprechen wir nächstes Jahr über 2020?

of them are authors or filmmakers who do not care at
all what rank I have on a list.

E W —— Einverstanden.
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P E —— Could “My Alternative Design of This World” be
E W —— The title has got something to it. I attempt to

describe the world with my art and to create a separate reality.
P E —— What can we expect in 2016?
E W —— I am currently planning 2018.
P E —— OK, then we’ll talk next year about 2020?
E W —— Deal.
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E RWIN
WURM
Skulpturengruppe Gurken,
Furtwänglerpark, gegenüber
Festspielhaus Salzburg
Bis 13. September 2015
Waldspaziergang, Kunstmuseum
Wolfsburg, Deutschland
30. April – 20. September 2015
Sara Hildén Art Museum
Tampere, Finnland
Bis 25. September 2015
Atelier Contemporary
Graz, Österreich

