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Erwin Wurm
 »Gott sei Dank gibt es noch 

die dunkle Seite«

i n t E r v i E W

Tobias Haberl
F o t o S

Peter Rigaud

Ein bisschen 
Mensch, ein  
bisschen Skulptur: 
Erwin Wurm, 62.  
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Der österreichische Bildhauer Erwin Wurm gilt als einer der lustigsten 
Künstler der Welt. Ein Missverständnis. Der Mann ist melancholisch, 
wütend und unzufrieden. Humor ist für ihn eine Waffe – und Erlösung 
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SZ-Maga Zin Als wir Sie fragten, 
ob Sie unsere diesjährige Edition 46 
übernehmen wollen, haben Sie  
innerhalb weniger Tage zugesagt und 
ein paar Wochen später die Nudel-
skulpturen präsentiert. Wie sind Sie  
auf die Idee gekommen? 

Erwin wurM ich setze mich nicht in 
einen Sessel oder an den Schreibtisch, um 
nachzudenken. Solche ideen unterlaufen mir, 
während ich vor mich hinlebe. Die nudel-
skulpturen trage ich schon länger mit mir 
herum, aber nur in meinem Kopf, ver-
schwommen, nicht ausformuliert. als ihre 
anfrage kam, dachte ich: Das ist die gelegen-
heit, den gedanken zu konkretisieren. 

Wie sind Sie vorgegangen? 
ich habe ein paar Zeichnungen gemacht, um 
herauszufinden, ob es überhaupt möglich 
ist, nudeln so über- und nebeneinander-
zustapeln, dass eine Skulptur herauskommt, 
habe aber schon beim Zeichnen gemerkt, 
dass es nicht geht. Man müsste mit Klebstoff 
arbeiten, das wollte ich nicht. 

Warum nicht?
weil es die Skulpturen verunreinigt und zer-
stört hätte. Dann habe ich weiter überlegt. 
was will ich überhaupt? installationen? Fo-
tos? Zeichnungen? nur nudeln oder nudeln 
mit Menschen? und wenn ja, mit welchen 
Menschen? Starken oder eher unschein-
baren? Jungen oder alten? am Ende wurden 

es Fotos mit Menschen und mit nudeln. ich 
habe mich für zwei junge Frauen aus mei-
nem Bekanntenkreis und meinen assisten-
ten entschieden, neutrale Charaktere, keine 
ausgeflippten Leute, keine Kinder oder Se-
nioren, keine Soldaten, Politiker oder Ob-
dachlosen. 

Auf zwei Bildern ist der Philosoph 
Markus Gabriel zu sehen.

Ja, aber man sieht ihm den Philosophen nicht 
an, oder? ich habe ihn gefragt, ob er mitma-
chen will, er hatte Lust, und fertig. wir sind 
befreundet, seitdem er mal einen Text über 
meine arbeit geschrieben hat. ich habe die 
Leute in meinem Esszimmer an die wand 
gesetzt und einem nach dem anderen die  
nudeln ins gesicht geklatscht, immer vor-
mittags, weil dann die Sonne von der Seite 
durchs Fernster kommt, was super für die 
Plastizität ist. ich habe auch gar keine Lust, 
stundenlang mit Scheinwerfern rumzuma-
chen. um ehrlich zu sein bin ich nicht mal 
ein besonders guter Fotograf. Früher mussten 
meine Bilder in der Dunkelkammer mühsam 
korrigiert werden, damit man sie sich einiger-
maßen anschauen konnte. 

Wie viele Packungen Spaghetti 
haben Sie verbraucht?

Zwei. Hat vollkommen gereicht. ich habe 
rumprobiert, mal habe ich sie hart, mal ganz 
weich gekocht, mal eine Handvoll, dann wie-
der nur drei oder vier einzelne nudeln. Die 
Stimmung war beides: konzentriert und spie-
lerisch. nach zwei Stunden war ich fertig. 

Auf einem Bild sind Sie zu sehen. 
Ein Prinzip von mir. was ich anderen Men-
schen zumute, muss ich mir selbst zumuten. 

Was ist mit dem ausgestopften  
Vogel und dem Hund, der Statue,  
der Lederjacke, dem Warhol,  
den Gemälden von George Condo  
und Martin Kippenberger?

alles Sachen, die bei mir rumstehen oder 
-hängen. ich arbeite pragmatisch. Kein 
Schnickschnack. Der schnelle weg ist der 
richtige. ich will nicht stundenlang rum-
telefonieren, ob ich mir was ausleihen kann. 
Der Vogel ist natur, die Statue ist halb 
natur, halb Kunst, und so weiter – natur, 
Kunst, Mensch, darum geht es. Die aus-
wahl ist beliebig. ich hätte auch die Mona 
Lisa nehmen können, aber warum sollte 
ich, wenn es erstens sowieso nicht möglich 
ist und zweitens im Zimmer nebenan ein 
Kippenberger hängt? Es ist halt so: wenn 
man eine nudel auf einen echten Kippen-
berger legen will, muss man schon seinen 
eigenen nehmen. Mir gefällt der gedanke, 
dass mit der nudel möglicherweise eine 
wertminderung einhergeht. 

Wenn Sie die Arbeit heute noch  
mal betrachten: Sind Sie hundert-
prozentig zufrieden?

Ja, ich habe alles aussortiert, was mir nicht 
gefallen hat. in der Kunst muss es den 
Punkt geben, an dem man sagt: Es reicht, 
jetzt ist es gut. Es gibt immer zwei Kunst-
werke: Das eine ist in meinem Kopf, das 
andere steht vor mir. wenn beide kongru-
ent sind, ist es optimal. Das ist aber nie der 
Fall. Trotzdem darf man dem ideal nicht 
hinterherhecheln. Das wäre der schlimmste 
Fehler überhaupt, weil man verbissen wird, 
die intuition einbüßt und die alternativen 
aus dem Blick verliert. Ein Zufall kann 
schöner und schlüssiger sein als ein Plan. 
gerhard richter hat mal gesagt, seine Bilder 
seien schlauer als er. ich lasse mich von mei-
nen Skulpturen führen und kontrollieren. 
nur so können sie gut werden.  

Ist es Kunst, wenn ein 
SZ-Magazin-Redakteur seiner 
Frau Nudeln auf den Kopf legt?

nein. Dummerweise bin ich der Künstler, 
und ihr redakteur ist keiner. Etwas ist nur 
dann Kunst, wenn ein Künstler behauptet, 
dass es Kunst ist, und zwar in einem be-
stimmten Kontext. Einer der größten über-
haupt, Marcel Duchamp, hat vor hundert 
Jahren gesagt: »ich erkläre dieses urinal zu 
einem Kunstwerk, also ist es ein Kunstwerk.« 
wenn Sie das machen, ist es erstens albern, 
und zweitens interessiert es keinen. ich weiß 
schon, die nudelskulpturen sind gefährlich 
nahe am Slapstick, wie man ihn aus Komö-
dien kennt, nach dem Motto: Haha, da klebt 
jemandem eine nudel im gesicht. Trotzdem 
gehen die Skulpturen über Klamauk hinaus. 

W

Fat Convertible – eine Skulptur von 
Erwin Wurm aus dem Jahr 2005.

Angefangen hat es mit gewöhnlichen Museumsbesuchern, nach einigen Jahren wurden 
auch Prominente zu One Minute Sculptures, zum Beispiel Claudia Schiffer für die Vogue. 

Wurm beim Auswählen der 
Fotos für die Edition 46. 

enn man ganz sicher ist, dass man sich verfahren hat, ist man richtig: Der Künstler 

Erwin wurm lebt im letzten winkel niederösterreichs, verborgen hinter dicken Mauern, 

drum herum weinberge und Felder. Hat man endlich den einzigen Zugang, ein 

stählernes Tor, gefunden, muss man eine seiner assistentinnen anrufen, danach dauert 

es ein paar Sekunden, bis es sich mit einem leisen Summen öffnet. Dahinter: idylle. 

Eine art Schloss, Stallungen, ein Teich, eine Herde Schafe, überall Blumen, hier und da 

hineingetupft eine wurm-Skulptur, und dazwischen trimmen kleine rasenmäherroboter 

die wiese. »gehen wir ins Haus«, sagt er, »da haben wir ruhe.« während wurm einen Espresso macht, kommt sein 

schwarzer Cockerspaniel angewackelt. »achtung!«, sagt wurm: »Der stinkt.« Es ist gespenstisch still. Später, beim inter-

view, hallen die Stimmen durch die riesigen räume. Der Künstler spricht schnell, wirkt aber nie gehetzt oder fahrig. 
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Inwiefern?
Erst lacht man, wenn man die Bilder sieht. 
wenn man aber noch mal und vielleicht 
noch mal hinschaut, manifestiert sich eine 
tiefere Bedeutung. welche? Keine ahnung. 
ist nicht meine aufgabe. aber ich spüre sie, 
wenn ich zum Beispiel den Vogel betrachte. 
Mein gott, dieser arme Vogel. Er ist mal 
durch die Luft geflogen, und jetzt ist er aus-
gestopft und tot und hat auch noch eine 
nudel im gesicht kleben. allein dieses 
wort: nudel! wie banal. Diese minimale 
Verschiebung von wertigkeiten fasziniert 
mich. natürlich braucht es für solche  
Empfindungen einen fantasievollen, keinen 
stumpfen Betrachter. 

Welche Reaktion auf Ihre Arbeit  
fänden Sie unangemessen?

wenn man in Ehrfurcht verfällt oder sie als 
Lachnummer abtut. Dazwischen bin ich 
mit allem einverstanden. Kunst sollte keine 
reaktion ansteuern, weil man dabei nur ver-
lieren kann. 

Sie haben lebendige Skulpturen  
aus Museumsbesuchern gemacht, 
Skulpturen aus Essiggurken, ja sogar 
aus Staub. Wo sind die Grenzen  
einer Skulptur? Kann ein Gedanke 
oder Gefühl eine Skulptur sein? 

Man kann alles nach seiner skulpturalen 
Qualität befragen. Ob was dabei heraus-
kommt, ist eine andere Frage. gibt es eine 

grenze von Skulpturalität, und wenn ja, wo 
liegt sie? Darüber denke ich seit Jahrzehnten 
nach. Kann der Begriff der Lächerlichkeit 
eine Skulptur sein? Kann der Begriff der Pein-
lichkeit eine Skulptur sein? ich versuche es 
immer wieder. Manchmal klappt es, manch-
mal nicht. 

Wann hat es nicht geklappt?
Sie kennen vielleicht meine verfetteten Plas-
tiken, die fat cars und fat houses. Mein erstes 
fat house war ein totaler reinfall, weil ich das 
Haus Moller von adolf Loos als Vorbild ge-
nommen habe, einen modernistischen Kubus 
mit Flachdach aus dem Jahr 1928. ich habe es 
in adipöser und aufgeblähter Form nachge-
baut. Dass es nicht funktioniert, habe ich 
leider erst kapiert, als es nach wochenlanger 
arbeit fertig vor mir stand. 

Warum nicht?
weil man nicht mehr erkannt hat, dass es ein 
Haus ist. Das Ding sah aus wie eine auf-
blasbare Springburg. ich hätte ein Haus mit 
Satteldach nehmen müssen. 

Was empfinden Sie, wenn Sie in 
einem Museum Rodins Denker 
oder Michelangelos David gegen-
überstehen?

ich habe nicht zufällig mal Kunstgeschichte 
studiert. ich mag alte Kunst und finde, dass 
arbeiten aus allen möglichen Epochen wun-
derbar miteinander auskommen können – 
vorausgesetzt, sie sind gut. Qualität ist die 

einzige instanz, die ich ak-
zeptiere. 
Wer entscheidet, was  
Qualität ist und was nicht?
Kunst ist gelungen, wenn 
man das gefühl hat, dass sie 
gelungen ist. Das Problem ist, 
dass es drei wochen später 
schon wieder anders sein 
kann. Bei mir im Esszimmer 
hängen ein Dürer und ein 
Beuys nebeneinander. Das 
eine Bild ist 500, das andere 
50 Jahre alt. ich könnte nicht 
sagen, welches mir lieber ist.  
Sie haben noch nicht  
gesagt, was Sie angesichts 
bedeutender Plastiken der 
Kunstgeschichte empfin-
den: Neid? Bewunderung? 

Erwin Wurm

zählt zu den bedeutendsten 

Künstlern der gegenwart.  

Er wurde 1954 in Bruck  

an der Mur (Steiermark)  

geboren, studierte Kunst-  

geschichte und germanistik  

in graz und – nachdem  

ihm der Zugang zur Malerei-

klasse verwehrt geblieben  

war – Bildhauerei in wien.  

Sein werk umfasst nahezu  

sämtliche gattungen, umkreist 

aber vor allem die Frage:  

was ist eine Skulptur? wurms 

arbeiten werden in den  

renommiertesten Museen und 

galerien weltweit gezeigt,  

zum Beispiel im Centre  

Pompidou in Paris, im Kunst-

haus Zürich, im guggenheim 

Museum in new York 

oder im Museum Ludwig in 

Köln. »Humor ist eine waffe«, 

sagt wurm, der mal als 

Chefblödler, mal als besorgter 

und engagierter Staatsbürger 

auftritt und es immer wieder 

schafft, sich als Person wie 

als Künstler einer eindeutigen 

Festlegung zu entziehen. 

Erwin wurm ist verheiratet, 

hat drei Kinder und 

lebt in wien und Limberg  

in niederösterreich.

Ein Blick in Wurms Atelier: Er liebt menschliche Skulpturen ohne Kopf. 

Manche seiner Skulpturen 
stehen auf Erwin Wurms 
Anwesen in Limberg, 
niederösterreich. Hier eines 
der fat houses, im Hinter-
grund Wurms ebenfalls ziem-
lich fettes Wohnhaus. 

»Kunst ist gelungen, wenn man 
das Gefühl hat, dass sie gelungen ist« 
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Einen göttlichen Schauder?
göttlicher Schauder? Das klingt aber ge-
schwollen. nein, wenn eine Plastik so oft zi-
tiert und kopiert wurde, wird ihre Bedeutung 
im Lauf der Jahrhunderte weggesaugt. Ken-
nen Sie den Goldenen Vogel des rumänischen 
Bildhauers Constantin Brancusi? Eine wun-
derbare Plastik. Leider wurde sie in den Fünf-
zigerjahren so inflationär nachgemacht, dass 
man das Original nicht mehr ertragen konn-
te. aber ich finde den David wie auch den 
Denker sehr schön und gelungen. wenn ich 
vor ihnen stehe, empfinde ich Bewunderung 
für ihre Schöpfer. Das ist ja kein Fotorealis-
mus, sondern die präzise interpretation eines 
künstlerischen Blicks auf das Objekt, schon 
eine wahrheit, aber eben eine subjektive. Es 
ist faszinierend, was für Freiheiten sich große 
Bildhauer genommen haben, wie weit sie von 
der realität abgerückt sind, um ihre eigene 
realität zu erschaffen. 

»Pathos macht schwer und drückt  
einen hinunter«, haben Sie mal  
gesagt. Finden Sie nicht, dass Pathos 
einen auch erheben und mutig  
machen kann? 

Doch, finde ich, aber ich habe angst davor. 
wenn ich wagner höre, spüre ich die gefahr, 
die von Pathos ausgeht. ich höre die rausch-
hafte Musik und weiß nicht, ob ich die won-
ne zulassen soll oder lieber nicht. ich falle 
immer wieder auf wagner rein, bin hin- und 
hergerissen, weil es so schön und so gefähr-
lich ist. wenn etwas dermaßen bedeutsam 
daherkommt, schaudert mich, dann habe ich 
das gefühl, davon erdrückt zu werden. in der 
bildenden Kunst gibt es das auch, monumen-
tale arbeiten, die einen ganz klein machen. 

Zum Beispiel?
ich will keine namen nennen. 

Warum nicht?
weil ich dann wieder Ärger kriege. aber okay, 
nehmen Sie richard Serra. Mein gott, war 
der gut, als er anfing, plastische Phänomene 
aus der antike aufzugreifen und nach Stabili-
tät und Harmonie abzuklopfen. Kennen Sie 
diese Bleirolle, die von einer Stahlplatte gehal-
ten wird? wahnsinn, oder?  aber dann wur-
den seine Sachen immer gigantischer, bis man 
sich irgendwann ganz mickrig davor gefühlt 
hat. wenn einer mit Macht und größe beein-
drucken will, ist er mir suspekt. 

Ihr fat house ist auch nicht gerade 
klein. 

aber so lachhaft verdreht, dass gar kein 
Pathos aufkommen kann.

Vielleicht sind Sie zu feige für Pathos?
Kann sein, aber für mich kommt Pathos nun 
mal aus einer alten und überkommenen ge-
sellschaftsform, nach der sich leider gerade 
wieder ein paar Menschen sehnen. Pathos, 
das ist unterdrü-
ckung nach dem 
Motto: ich zer-
stampfe euch mit 
meiner größe. ich 
mag es lieber, wenn 
eine Skulptur einen 
Besen zwischen 
den arschbacken 
klemmen hat. Üb-
rigens geht es auch 
dann um bildhaue-
rische Problemstel-
lungen, sie werden 
nur anders behan-
delt. glauben Sie 
mir, ich bin ständig 
dabei, es entweder 
von vornherein zu 

vermeiden oder mich zu korrigieren, wenn 
meine arbeiten zu wichtigtuerisch werden. 
Schon klar, wir sind alle gern wichtig, aber 
man muss dagegen arbeiten. Vor ein paar 
Jahren habe ich mich dazu hinreißen lassen, 
eine Skulptur mit nickelglanz zu überzie-
hen. Ein riesenfehler. 

Warum? 
weil es eins zu viel war. Zu sehr Jeff Koons, 
zu wenig Erwin wurm. ich rede mir bis heu-
te ein, dass eine inhaltliche idee dahinter-
stand. Es handelte sich um eine Figur ohne 
Kopf, aber mit Ärgerbeulen, also um den phy-
sischen ausdruck eines psychischen Zustands, 
und ich dachte, es könnte gewinnbringend 
sein, wenn sich der Betrachter in dem Objekt 
spiegeln kann. Die wahrheit ist: ich wollte 
angeben, ich wollte protzen. und jetzt ist das 
Ding, das ich mittlerweile wirklich hasse, 
gleich dreimal in der welt. glauben Sie mir, 
wenn man den Moden des Kunstmarktes 
folgt, ist man hoffnungslos verloren. 

Richard Wagner war ein Anar- 
chist, ein steckbrieflich gesuchter  
politischer Revolutionär, der an  
den Umständen seiner Zeit verzwei-
felte und Erlösung mit den Mitteln 
des Musikdramas suchte. Kann  
es sein, dass auch Sie Erlösung  
suchen, nur eben durch Humor,  
Peinlichkeit, Lächerlichkeit?

Möglich. 
Aber wer nach Erlösung sucht,  
der leidet. 

Tue ich ja auch. ich bin unzufrieden mit der 
gegenwart. Einer meiner Kataloge trägt den 
Titel I like my time, I don’t like my time. als 

ich jünger war, 
habe ich wahn- 
sinnig viel gelesen, 
um Lösungen zu 
finden, romane, 
ph i lo soph i s che 
Schriften von Des-
cartes oder Mon-
taigne, aber weiter-
gebracht hat mich 
immer der Prag-
matismus, nie die 
Theorie. als Mitte 
der neunzigerjah-
re innerhalb sehr 
kurzer Zeit meine 
Eltern starben und 
dann auch noch 
meine Frau mit 

Geografie 
der Zeit 
17.9. 2016 
 — 15.1. 2017
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Gefördert durch: Medienpartner: Im Rahmen der 
Frankfurter Buchmesse 2016:

den Kindern davonlief, ging es mir so be-
schissen, dass ich keine Sekunde darüber 
nachdachte, wie mir eine bedeutsame arbeit 
gelingen könnte. Es war mir vollkommen 
egal, was der Markt, die galerien oder die 
Kritiker wollten. ich habe mehr als ein Jahr 
lang gar nichts gemacht, ich bin zurück zum 
nullpunkt. 

Und dann haben Sie 1997 mit den  
One Minute Sculptures Ihren interna-
tionalen Durchbruch hingelegt,  
bei denen Museumsbesucher für je 
eine Minute eine von Ihnen vor- 
gegebene Pose einnehmen und selbst 
zur Skulptur werden. 

genau. ich habe die Besucher aufgefordert, 
auf ein Podest zu steigen und absurden Hand-
lungsanweisungen zu folgen, zum Beispiel 
sich Bürogegenstände in Mund, nase und Oh-
ren zu stecken oder sich einen Kleiderbügel 
samt Kleidung an die unterlippe zu hängen. 

Die Besucher werden selbst zu Performern, zu 
Objekten ästhetischer Erfahrung. Man konnte 
sich von den Museumsaufpassern fotografie-
ren lassen, das Polaroid mitnehmen und mir 
zum Signieren schicken. Leider sind früher 
oder später alle auf Ebay gelandet. Übrigens 
haben die ganz Schlauen auch damals gesagt: 
Erwin, du musst Models nehmen, bekannte 
Menschen, bedeutende namen, um die One 
Minute Sculptures inhaltlich aufzuladen. war 
mir aber egal. ich war damals so verzweifelt, 
ich hätte es gar nicht hingekriegt, einen Promi 
anzufragen. also habe ich die Leute genom-
men, die eh da waren, die Museumsbesucher. 
Seitdem glaube ich an das Schlendern in der 
Kunst. Dass einem die besten Dinge im Vor-
beigehen passieren.

»Mein Werk handelt vom Drama  
der Belanglosigkeit der Existenz«, ha-
ben Sie einmal gesagt. »Ob man sich 
ihr durch Philosophie oder durch eine 

Diät nähert, am Ende zieht man  
immer den Kürzeren.«

Ein Supersatz, oder? Leider ist er nicht von 
mir, sondern von einem Kunsthistoriker, der 
einen Text über mich geschrieben hat. ich 
habe ihn nur geklaut, weil er so gut ist. was 
machen denn Künstler und Philosophen? Sie 
entwerfen welten, indem sie versuchen, auf 
der grundlage von altem neues zu entwi-
ckeln. und dann? werden sie doch von der 
nächsten generation abgelöst, weggewischt, 
zerstört, weil das neue von damals das alte 
von heute ist, über das nur noch gelacht wird. 
und dann beginnt der Kreislauf von neuem. 
wir scheitern. und wir scheitern wieder. 

Erlösung ausgeschlossen?
Dass wir uns alle im Himmel wiedersehen 
und gemeinsam Halleluja singen, glaube ich 
jedenfalls nicht. 

Ist Ihnen irgendetwas heilig?
Die natur, der Mensch, die Schönheit, die 
aufklärung. ist mir alles heilig. aber das 
klingt schon wieder geschwollen. Sagen wir: 
ist mir alles wichtig.

Kein Pathos, keine Schwere, jetzt 
sprechen Sie von der Tradition  
der Aufklärung – ist Kunst von Erwin 
Wurm demokratisch? 

Eine Arbeit aus dem Jahr 2008:
Selbstporträt als Essiggurkerl.

Eine von 120 One 
Minute Sculptures. 

»Ich glaube an das 
Schlendern in der Kunst. Die besten Dinge 

passieren im Vorbeigehen«
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Meine Kunst ist schon deswegen nicht demo-
kratisch, weil das hieße, dass jeder mitreden 
darf. Das geht natürlich nicht. Bei meiner 
arbeit bin ich ein strenger Heerführer mit 
einem scharfen Schwert. Da zählt nur das, 
was ich will, und sonst nichts. 

»Viele Leute missverstehen meine  
Arbeit«, haben Sie mal geklagt.  
»Sie glauben, es geht um den Körper  
oder diesen und jenen Gegenstand, 
aber nein: Es geht mir in erster Linie 
um die Umstände.« Wie sehr leiden 
Sie darunter, dass viele Menschen 
Ihre Kunst vor allem als komisch 
empfinden?

Es nervt mich, wenn die arbeiten verkürzt 
wahrgenommen werden. Mir ist schon klar, 
dass meine Kunst eine niedrige Eingangs-
schwelle hat. Man kommt in ein Museum, 
sieht ein dickes auto und denkt sich: Haha, das 
ist ja lustig. Leider gehen viele nicht über die-
sen ersten impuls hinaus, dabei ist Kritik in 
Form von Humor viel subversiver als Kritik 
mit dem Holzhammer. Markus gabriel hat 
geschrieben: »in unserer spätkapitalistischen 
demokratischen gesellschaft ist nicht die Tra-
gik, sondern die Komik die angemessene Form 
der ideologiekritik.« Das sehe ich auch so. 

Warum?

ich kann nur für mich sprechen: weil ich von 
den 68ern und adornos erhobenem Zeige-
finger unendlich gelangweilt bin.

Dass Ihre Arbeiten so leicht  
daherkommen, ist natürlich auch  
der Grund für Ihre Popularität –  
ein Teufelskreis?

Sie haben recht. ich muss höllisch aufpassen. 
nur weil ich die One Minute Sculptures so 
streng gehalten habe, gibt es sie noch. Sie 
können sich nicht vorstellen, wie oft ich in 
den letzten 20 Jahren eingeladen wurde, sie 
als Live-Performance bei Events zu machen. 
ich zeige sie ausschließlich im musealen Kon-
text, selten in galerien. Hab ich fast alles ab-
gelehnt. Das Konzept muss streng sein. Bis 
heute gibt es 120 One Minute Sculptures, das 
sind sechs pro Jahr, nicht viel. 

Neben jeder Menge Humor scheinen 
in Ihrer Arbeit auch viel Aggression, 
Wut und Unbehagen zu stecken,  
eine Aufforderung zum zivilen Un-
gehorsam, ein Aufruf, den Alltag,  
die anderen und sich selbst anders  
zu betrachten, ein Aufschrei gegen  
Unterdrückung, Anpassung und 
Überfluss. Wie schlimm ist es denn?

ich bin melancholisch, nicht depressiv. aber 
vor allem ärgere ich mich. Da fällt die Mauer, 

alle reden vom Ende 
der geschichte, von 
einer welt ohne Kon-
flikte. und jetzt? Do-
nald Trump, Putin, 
Orbán, Erdoğan, aber 
auch die Clintons oder 
die Vollidioten von der 
FPÖ, das ist doch alles 
zum weinen. warum 
machen die großen Par-
teien solche Fehler, dass 
die Menschen in die 
rechte Ecke getrieben 
werden? warum ist die 
Linke so ein abgehalf-
terter, sich selbst näh-
render Koloss? und wa-
rum sind die grünen so 
scheiße? was ist da los? 
wo sind die Optionen? 
warum demontieren 

wir nach und nach sämtliche Errungen-
schaften der aufklärung? und warum weicht 
der westen Schritt für Schritt zurück, wäh-
rend patriarchale und mittelalterliche Struk-
turen nach vorne drängen? Es ist schlimm. 
gerade weil man in der Kunst kaum tages-
aktuell reagieren kann, gebe ich dauernd 
 interviews oder schreibe Briefe an Politiker. 
Mein gott, ändern kann man eh nichts, aber 
es gärt in mir, ich kann nicht ruhig sein. 

Glauben Sie, dass sich in den Ent-
wicklungen, die Sie beschreiben, 
Defizite des westlich-kapitalistischen 
Lebens- und Gesellschaftsmodells 
zeigen, in dem die Menschen sich  
zunehmend als ökonomischen Faktor 
wahrnehmen? 

Ja, glaube ich, aber wo ist die Lösung? Vor 200 
Jahren wurde die Macht der Kirche durch die 
aufklärung zurückgedrängt. aber wofür? 
Dass jetzt die neue Kirche daherkommt, die 
noch viel ärger ist, weil sie die aufklärung gar 
nicht mitgemacht hat? Das ist doch absurd. 
ich kann nicht nachvollziehen, wie wir tole-
rieren können, dass Frauen in der Öffentlich-
keit verhüllt werden. gleichzeitig verstehe ich 
nicht, wie der westen so tun kann, als wäre  
er das einzige politisch korrekte System, wäh-
rend er gleichzeitig wahnsinnig verlogen ist.

Wie vermeiden Sie selbst  
Wohlstandsverwahrlosung?

Keine Sorge, ich bin geerdet. 
Und leben gleichzeitig paradiesisch 
auf einem Schloss in Niederöster-
reich, durch alte, dicke Mauern ab-
geschirmt von der Wirklichkeit. 

aber ich weiß, dass Erfolg kurzfristig ist. ich 
kämpfe täglich, korrigiere mich und ver-

»Bei meiner Arbeit bin ich ein Heerführer 
mit einem scharfen Schwert«

Schloss Limberg – hier lebt Erwin Wurm. 
Das spätgotische Hauptgebäude (nicht die 
Gurke) stammt aus dem Jahr 1570.  

2015 lehnte der gekrümmte Lkw noch an der Mauer 
des ZKM Karlsruhe, jetzt steht er in Wurms Atelier. Fo
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suche, meine arbeit spannend zu halten. 
glauben Sie mir, ich mache es mir nicht ein-
fach. ich bin katholisch aufgewachsen, des-
wegen glaube ich heute noch, dass man be-
straft wird, wenn es einem zu gut geht. ich 
bin lieber vorsichtig. 

Wo sind Sie trotzdem dekadent?
ich bin ein autodepp. 

Was für ein Auto haben Sie denn?
Einen Maserati. 

Und?
noch ein paar andere. ich fahre halt gern mit 
schnellen autos durch die gegend. neulich 
wollte ich mir einen Tesla kaufen. ich bin ein 
bisschen durch die gegend gefahren. Hat 
Spaß gemacht, ist aber eine hässliche Blech-
schüssel. ich hab’s dann gelassen. 

Warum sind Sie in  
Österreich geblieben?

ich habe mich schon oft gefragt, wo ich hin-
gehen könnte, aber mir fällt nichts ein. Po-
litisch ist Österreich bescheuert, kulturell 
hochinteressant. ich hocke hier in Limberg, 
und ein paar Kilometer weiter haben sie die 
Venus von willendorf gefunden, diese Venus-
figurine, die fast 30 000 Jahre alt ist. So was 
gefällt mir. ich mag die art, wie die Men-
schen hier miteinander auskommen. wir  
sagen uns den ganzen Tag gemeinheiten und 
gehören am Ende trotzdem irgendwie zu-
sammen. ich habe mal eineinhalb Jahre in 
new York gelebt. Ein albtraum. Der Stress, 
die geschwindigkeit, keine Freundschaften, 
nur gesinnungsgemeinschaften. nein, ich 

brauche diese ge-
gend, den Scheiß-
winter, den nebel, 
wenn mich alles 
nervt. Österreich ist 
mein reibebaum. 
neulich kam eine 
gruppe aus Ham-
burg zum atelier-
besuch vorbei, gebil-
dete Kunstkenner, 
wohlerzogen, stilvoll, 
nette Leute, aber ich 
fühle mich unter sol-
chen Menschen ein-
fach nicht wohl.

Dafür leben Sie sehr stilvoll. An den 
Wänden bedeutende Kunst, draußen 
ein Teich, Blumengärten, Schafe,  
und während wir reden, schneiden 
Rasenmäherroboter die Wiese. 

Das ist ja nur ein Teil. ich pendle zwischen 
dem Land und wien, zwischen Familie und 
Einsamkeit, Stille und geschäftigkeit. ich 
brauche beides, die geborgenheit und die 
Eskapaden, und funktioniere nur, weil ich 
dieses Hintertürchen habe. Sie denken, ich 
lebe bürgerlich, aber ich sage ihnen was: 
wenn wir so wären, wie wir scheinen, wären 
wir unerträglich langweilig. uns wäre auch 
unerträglich langweilig. wahrscheinlich 
würden wir uns alle am nächsten Baum auf-

knüpfen. gott sei Dank gibt es noch die 
dunkle Seite. 

Wie sieht die aus?
Über die spreche ich natürlich nicht. aber 
natürlich gibt es in meinem Leben Exzesse, 
zum Beispiel Exzesse des Saufens, es gibt aber 
auch strukturierende Elemente, die arbeit, 
das atelier, die Mitarbeiter, es gibt E-Mails, 
abgabetermine und Versicherungssummen. 
ich habe allein im nächsten Jahr zehn  
Museumsausstellungen. wenn du da nicht 
superdiszipliniert bist, funktioniert es nicht. 
ich mache auch viel Sport. Dreimal in der 
woche kommt ein Fitnesstrainer vorbei. wir 
stemmen gewichte, laufen, schwimmen, das 
volle Programm. 

Warum so diszipliniert?
aus angst vor dem Sterben. Meine Mutter 
und mein Vater sind beide an Krebs gestor-
ben. ich will gesund bleiben, so lange es ir-
gendwie geht.   

Wer auf der ganzen Welt ausstellt, 
ist viel unterwegs. Schauen Sie sich in 
New York, Paris, Tokio Ausstellungen 
anderer Künstler an?

Soll ich ehrlich sein? Früher war meine Frau 
immer genervt, weil ich in jede ausstellung 
und jede Kirche gerannt bin. Heute fliege ich 
irgendwo hin, werde vom Flughafen ab-
geholt, lasse mich ins Hotel bringen und 
schlafe erst mal aus. wenn ich früher in Ve-
nedig war, bin ich den ganzen Tag durch die 
Stadt gedüst, heute höre ich mir ein Konzert 
an, geh ins »Danieli«, fress mich voll, leg 
mich hin und schau mir eine DVD an.

»Wenn wir so wären, wie wir scheinen, 
wären wir alle unerträglich langweilig«

saß	beim	interview	so,	dass	er	in	Wurms	Küche	schauen	
konnte.	dort	hing	das	Ölgemälde	eines	Papageis,	das	
ihm	viel	besser	als	der	dürer	und	der	Beuys	hinter	ihm	
gefiel	–	so	gut,	dass	er	immer	wieder	hinschauen	musste.	
am	ende	fragte	er	Wurm	nach	dem	Bild.	»ist	von	Josef	
Brunner	dem	Jüngeren«,	sagte	der,	»ein	österrei	chi-
scher	 Biedermeiermaler.«	 –	 »teuer?«	 fragte	 haberl.	
»naa«,	meinte	Wurm,	»16 000.«

TOBiaS HaBErL

Narrow House (2010): Eine auf 110 Zentimeter gestauchte nachbildung von 
Wurms Elternhaus – hier ausgestellt auf der Biennale in venedig 2011. 

Auch innen entspricht das Narrow House
exakt der Einrichtung des Hauses, 

in dem Erwin Wurm groß geworden ist.
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Nudel
skulpturen

Das ist Hoffnung
Das ist politisch

Das ist eine Antwort
Da ist Zweifel
Das ist falsch 
Das bin ich

Das ist eine Frage
Das ist Mathematik

Da ist Religion
Das ist ein Vogel

Da ist Kunst
Da ist der Philosoph

Das ist richtig
Da ist Ethik

Das ist Gewissen
Da ist Gerechtigkeit

Das ist Gehorsam
Das ist krank

Das ist das Wesen
Das ist Ordnung

Erwin Wurm

Edition 46
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