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In London
hat uns ein Kunstsammler einmal erzählt,
Erwin Wurm lebe in einem
Vor-Ort von Wien. Na ja, ganz
so ist es nicht. Nennen wir es eher
einen Ort vor Wien. Hierhin hat sich
der erfolgreiche internationale zeitgenössische Künstler zurückgezogen, um in Ruhe und
mit Muße arbeiten zu können. 80 Kilometer
außerhalb der österreichischen Hauptstadt, dort,
wo sich Hase und Igel gute Nacht sagen.
Na gut, um geografisch korrekt zu sein, sollte
man noch hinzufügen, dass Wurm in Wien in
einem traumhaften Designer-Loft wohnt und die
Sommertage mit seiner Familie in seinem Haus auf
der griechischen Künstlerinsel Hydra verbringt.
		
In London, an art collector once told
us that Erwin Wurm lived in a suburb of Vienna.
Well, that’s not quite true. Let’s call it a place outside of Vienna. This is where the successful international
contemporary artist has retreated in order to be able to work
in peace and leisure. 80 kilometres outside of the Austrian
capital, in the middle of nowhere. But, to be geographically correct, we should add that Wurm lives in a fabulous
designer loft in Vienna and spends the summer days with his
family at his house on the Greek artists’ island of Hydra.
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Aber jetzt wieder zurück in die Nähe von Wien.
Das Anwesen als Haus zu beschreiben, wäre vermutlich deutlich untertrieben. Als sich die Tore öffnen,
treten wir in ein regelrechtes Wurm-Ensemble ein,
bestehend aus verschiedenen Häusern, acht Hallen,
beeindruckenden Gärten und dem historischen
Schloss aus dem 16. Jahrhundert. Schnell wird ersichtlich, dass Wurm gerne Kunst aus verschiedenen Jahrhunderten kombiniert – fokussiert man
nur kurz die Gotikelemente des Gebäudes, entdeckt man in der nächsten Sekunde ein großes Bild
des zeitgenössischen Malers Francesco Clemente
und denkt rasch an die wilden Kunst-Zeiten der
80er-Jahre in New York. Wurm ist gut bekannt mit
Clemente, der auch heute noch in dem Studio arbeitet, in dem Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat
ein und aus gingen. Gerade hat Clemente ein Ölporträt von Elise Mougin, der Ehefrau von Erwin Wurm,
in New York gemalt. Der eklektische Interieurstil
zieht sich durch alle Räume und zeigt, dass Wurm
Werke seiner Künstlerkollegen sammelt und sie
gerne mit seinen eigenen Arbeiten in Beziehung
setzt. An einer jahrhundertealten Wand entdecken
wir ein Bild der österreichischen Malerin Maria
Lassnig, in dem eine kalte hellgrüne Farbe vorherrscht, ebenso wie einen spannenden Martin
Kippenberger und schräg gegenüber einen grotesken
figurativen Kopf von Gegenwartskünstler George
Condo sowie eine Ada von Alex Katz. Nicht zu vergessen – ganz zurückhaltend blickt zwischen all den
Designklassikern von Jean Prouvé und Charles und
Ray Eames eine Karen Lerner von Andy Warhol von
der Wand.
Wurm arbeitet hier mit seinem Team, darunter
auch Sohn Michael, der gerade sein Studium an
der Wirtschaftsuniversität in Wien absolviert hat.
An diesem Ort werden seine Ausstellungen für alle
nationalen und internationalen Museen und Galerien geplant. Wurm ist ein präziser Mensch, der
großen Wert auf Genauigkeit und Pünktlichkeit
legt. Sein Denken ist klar, Füllwörter sind ihm eher
unbekannt, seine Beobachtung ist schnell, und seine Reaktionsgeschwindigkeit ist blitzschnell. Seit
vielen Jahren ist er umgeben von renommierten
Galeristen, ingeniösen Kuratoren und spannenden
Kunstsammlern. Seine Arbeiten sind in zahlreichen
Museen zu sehen. Stephan Berg, Direktor des weltweit vielbeachteten Kunstmuseum Bonn, kennt
Erwin Wurm seit vielen Jahren. Mit ihm haben
wir über die neuen Skulpturen des Künstlers und
den Menschen Erwin Wurm gesprochen.
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Flat Iron, 2016

S. 36/37
Erwin Wurm beim SALONFotoshooting im Wohnzimmer
seines Schlosses in
Niederösterreich. Hier kombiniert
er seine eigenen Arbeiten
wie Knitted Wall mit Bildern von
George Condo und Maria Lassnig.

S. 40
Me Short, 2017

But now once again back to the vicinity of
Vienna. To call the estate a house would surely be
a significant understatement. When the gates open,
we enter a proper Wurm ensemble, consisting of
various houses, eight halls, impressive gardens
and the historical 16th-Century Castle. It quickly
becomes evident that Wurm enjoys combining art
from different centuries – if you briefly only focus
on the Gothic elements featured in the building, you
immediately discover a large picture by contemporary painter Francesco Clemente and quickly think
of the wild art times in New York in the 1980s. Wurm
and Clemente know each other well, and Clemente
still works in the studio where Andy Warhol and
Jean-Michel Basquiat used to be frequent guests.
Clemente has just finished a portrait in oil of Elise
Mougin, Erwin Wurm’s wife, in New York. The eclectic interior design extends through all of the rooms
and demonstrates that Wurm collects pieces by his
colleagues and enjoys correlating them with his own
pieces. Hanging on a centuries-old wall, we discover
a picture by Austrian painter Maria Lassnig, where
a cold, light-green colour dominates, as well as an
interesting piece by Martin Kippenberger and diagonally opposite a grotesque figurative head by contemporary artist George Condo and an Ada by Alex
Katz. Last, but not least – a Karen Lerner by Andy
Warhol peeks out reservedly from the wall among all
the design classics by Jean Prouvé and Charles and
Ray Eames.
Wurm works here with his team, including his son
Michael, who has just graduated from the Vienna
University of Economics and Business. This is where
his exhibitions for all the national and international
museums and galleries are planned. Wurm is an meticulous person who places great value on precision
and punctuality. His mindset is clear, filler words
are quite unfamiliar to him, his gift for observation
is quick and his reaction time is extremely swift.
For many years now, he has been surrounded by renowned gallery owners, ingenious curators and interesting art collectors. His pieces can be viewed in
numerous museums. Stephan Berg, Director of the
globally respected Kunstmuseum Bonn, has known
Erwin Wurm for many years. We spoke to him about
the artist’s new sculpture and Erwin Wurm as a
person.
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Wann haben Sie sich das erste Mal intensiv
mit den Arbeiten von Erwin Wurm beschäftigt?
SB
Das war in den frühen 1990er-Jahren. Ich
war damals Direktor des Kunstvereins Freiburg und
war sehr an künstlerischen Positionen interessiert,
die konventionelle Gattungs- und Mediengrenzen
hinterfragen und aufbrechen. Wurms Werk, das sich
im Grenzbereich zwischen Skulptur, Aktion und
Performance bewegte und damals mit so ephemeren
Materialien und Themen wie Luft, Staub oder Gewichtszunahme beziehungsweise Gewichtsabnahme experimentierte, hat mich sofort fasziniert.
Auch deswegen, weil er mit seinen Arbeiten eben
nicht nur formale skulpturale Fragen, sondern
ebenso existenzielle und gesellschaftliche Themenbereiche verhandelte. Die Intensität der Gespräche,
die ich damals in Wien mit Erwin Wurm hatte, führten dann zu einer hochkonzentrierten, fast minimalistischen Ausstellung im Kunstverein Freiburg im
Jahre 1995.
PE
Sie haben vor ein paar Jahren eine Ausstellung über die Arbeiten von Erwin Wurm kuratiert.
Wie haben Sie in dieser Zeit der Vorbereitung den
Menschen Erwin Wurm erlebt?
SB
Die Ausstellung fand 2010 im Kunstmuseum Bonn statt. Die Tatsache, dass ich nach
1995 ein weiteres Mal mit Erwin Wurm zusammengearbeitet habe, verdankt sich der Tatsache, dass
sich sein Werk seitdem extrem dynamisch entwickelt und ganz neue Horizonte geöffnet hat. Erwin
war während des gesamten Planungs- und Realisierungsprozesses extrem konzentriert und präzise. Besonders fasziniert hat mich seine Fähigkeit
Räume zu inszenieren und damit auch völlig neu
erlebbar zu machen. Gleichzeitig war er aber auch
sehr offen für meine kuratorischen Überlegungen,
sodass die schlussendliche Ausstellung wirklich das
Resultat eines echten Dialogs darstellte.
PE
Die erste Assoziation, die man hat, wenn
man mit seinen Skulpturen in Kontakt kommt, ist
oftmals amüsant. Wie viel zynische Kritik steckt
gleichzeitig in den Werken?

Prof. Dr. Stephan Berg, Intendant, Kunstmuseum Bonn
PE
When did you begin to observe Erwin Wurm’s
work intensively?

DER WITZ
BILDET
NUR DIE
OBERFLÄCHE,
HINTER DER
DIESES
WERK SEIN
EIGENTLICHES
ANLIEGEN
ENTFALTET

PE
A couple of years ago, you curated an exhibition about Erwin Wurm’s pieces. How did you experience Erwin Wurm as a person during the preparation
time?

Ich würde Erwin Wurm nicht als Zyniker,
sondern eher als Melancholiker beschreiben. Der
Witz bildet nur die Oberfläche, hinter der dieses
Werk sein eigentliches Anliegen entfaltet. Alles,
was sich in seinen Arbeiten grotesk verformt, was
anschwillt, weich, fett wird, sich vollstopft oder sich
auflöst, ist eigentlich eine einzige Metapher für eine

SB

Kunstmuseum Bonn

Belly Cheek, Dissolution, 2020
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That was in the early 1990s. At that time, I
was the director of the Kunstverein Freiburg and
very interested in artistic positions that question
and break the conventional boundaries of genre and
media. Wurm’s work, which was somewhere between
sculpture, action and performance art and experimented back then with such ephemeral materials and
topics like air, dust or gaining or losing weight, fascinated me from the very beginning. It was also because
he negotiated not only formal, sculptural issues in his
pieces, but also existential and socially relevant subject areas. The intensity of the talks that I had back
then with Erwin Wurm in Vienna later led to a highly
concentrated, almost minimalistic exhibition at the
Kunstverein Freiburg in 1995.

SB

SB
The exhibition took place at the Kunstmuseum
Bonn in 2010. The fact that I worked with Erwin Wurm
again after 1995 is due to the fact that his work had
developed in an extremely dynamic manner in the
meantime and opened completely new horizons.
During the entire planning and implementation processes, Erwin was extremely concentrated and precise.
What fascinated me in particular was his ability to put
together rooms so that they offered a completely new
experience. At the same time, he was also very open
for my considerations as a curator, though, so the final
exhibition really reflected the result of true dialogue.
PE
The first association that you have when you
experience his sculptures is often amusing. How much
cynical critique do the pieces hold?

ART

malerischen Bearbeitung verbunden wird. Was wir
sehen, ist also ein interessanter Zwitter zwischen
spontanem Entwurf und gültigem Werk.

PE
Auch neu ist die Serie Icons. Um was dreht
es sich dabei? Gurken aus Marmor, oder ist das zu
trivial beschrieben?

von Konsumgier und innerer Verfettung getriebene
Welt, für die Hüllenhaftigkeit und Fragilität unserer
sozialen Existenz sowie die Unmöglichkeit eines
freien, selbstbestimmten Willens. Dabei bezieht
sich Wurm einerseits virtuos auf Traditionen des
Readymade und Objet trouvé, der Performanceund Konzeptkunst und nicht zuletzt auf den Wiener Aktionismus, die er andererseits neu interpretiert.

PE
Neu ist auch seine Skulpturenserie
Dissolution – wie kann man diese Arbeiten einordnen?
SB
Ein völlig neuer Weg ist das in meinen
Augen nicht, eher eine konsequente Weiterentwicklung seiner Themenpalette und Formensprache. Der Bezug zum Körper und zu unseren Sinnen,
mit denen wir die Welt begreifen, bleibt ja ebenso
enthalten wie das Moment der grotesken Deformation. Neu ist, dass Wurm hier gewissermaßen die
Skulptur auf ihre elementaren Grundlagen zurückführt. Auf das Moment einer ersten skizzenhaften
plastischen Grobformung, wie es in den klassischen
Bozzetti zum Ausdruck kam, was zugleich mit einer
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I wouldn’t describe Erwin Wurm as a cynic,
but rather as a melancholiac. Wit is only on the surface behind which the piece unfurls its true subject
matter. Everything that is grotesquely deformed,
everything that swells, softens, fattens, stuffs itself
or dissolves, is actually a single metaphor for a world
driven by consumption greed and inner adiposis, for
the sheath-like being and fragility of our social existence and the impossibility of a free, self-determined
will. When doing so, Wurm refers virtuosically on the
one hand to traditions of readymade and objet trouvé
and of performance and conceptual art and not least
to Viennese Actionism, which he interprets in new
ways on the other hand.

duces the sculpture to some extent to its elementary
foundations here. To the factor of a first schematic,
plastic basic formation, as it was embodied in the classical Bozzettis, which is at the same time connected
to a pictorial treatment. What we see is therefore an
interesting hybrid between a spontaneous draft and
a valid piece.

SB
Ein wesentliches Element innerhalb des
Werks von Erwin Wurm besteht ja in der grotesken Übertreibung und Betonung des Trivialen und
Banalen. Mit seinen überdimensionierten Würsten,
Gurken oder Semmeln ironisiert er einerseits eine
männlich-phallisch geprägte Kultur, reflektiert die
unersättliche Gefräßigkeit unserer Gesellschaft
und dekuvriert den Aura-Anspruch des Kunstwerks,
indem er die banale Gurke durch den klassischen
Marmor adelt.

PE

PE
Gerade machen sogenannte Non-Fungible
Tokens, abgekürzt NFTs, Furore – eine Werteinheit aus dem Bereich der Kryptowährungen. Auch
Wurm hat seine erste NFT-Kunst verkauft. Was ist
Ihre Meinung zur Zukunft von NFT-Kunst?

society and exposes the aura aspiration of the piece
on the other hand by ennobling the banal gherkin by
means of the classic marble.

The Icons series is also new. What is it
about? Gherkins made of marble, or is that too trivial
a description?

A fundamental element within Erwin Wurm’s
œuvre consists in the grotesque exaggeration of
and emphasis on the trivial and banal. By means of
his over-dimensional sausages, gherkins or rolls, he
ironises a male-phallically influenced culture on the
one hand and he reflects the insatiable greed of our

SB

SB

What is also new is his series of sculptures
called Dissolution. How can these pieces be categorised?
PE

I wouldn’t call it an entirely new way, but
more of a consistent further development of his range
of topics and formal language. The relationship to our
body and senses, by means of which we perceive the
world, remains just as incorporated as the factor of
grotesque deformation. What is new is that Wurm re-

SB

Balance of desire,
Consideration & Modesty, Marple
Gallery Thaddaeus Ropac

Überall im Haus von Erwin Wurm
entdeckt man Bilder von
Künstlerkollegen wie Alex Katz
und Alighiero Boetti
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SB
Es wird interessant sein zu beobachten, wie
sich dieses Phänomen weiterentwickelt. Bislang erscheint mir NFT-Kunst vor allem ein Instrument zu
sein, mit dem man den extremen Hype um Blockchain-Währungen dazu benutzt, nun auch auf dem
Feld der Kunst davon zu profitieren. Bislang habe ich
noch keine originäre, interessante NFT-Kunst entdecken können. Das Ganze ist in meinen Augen bislang einfach eine Plattform, allerdings eine, hinter
der enorm viel Kryptogeld steckt. Insofern ist davon
auszugehen, dass sich der Trend fortsetzen wird.

PE
So-called non-fungible tokens, abbreviated
as NFTs, are currently causing quite a stir as a unit
of value from the field of cryptocurrencies. Wurm has
also sold his first NFT art. What is your opinion on the
future of NFT art?

It will be interesting to observe the further
development of this phenomenon. So far, NFT art
seems to me to be an instrument by means of which
you make use of the extreme hype round blockchain
currencies, now also with regard to art, in order to
profit from it. I haven’t been able to discover original, interesting NFT art so far. In my opinion, all of it

SB
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Hat sich der Trend oder sagen wir seriöser
der Stellenwert von Skulptur in den letzten Jahren
im Vergleich zu den anderen Kunstdisziplinen verändert?

ART

Erwin Wurm ist auch mit NFTs
erfolgreich – gerade war die
animierte Version von
Breathe in, Breathe out
erhältlich

Ein altes, Ad Reinhardt zugeschriebenes
Zitat besagt ja, dass Skulptur das sei, worüber man
stolpert, wenn man zurücktritt, um ein Gemälde zu
betrachten. So schlimm steht es um die Skulptur
heute sicher nicht mehr, zumal sich die festen Grenzen zwischen den Medien ohnehin aufgelöst haben.
Allerdings: Auch wenn Malerei ihren früheren Status als sogenannte Königsdisziplin heute verloren
hat, gilt zumindest für den Kunstmarkt immer noch,
dass Gemälde besser zu platzieren sind als dreidimensionale Objekte.

SB

50

PE
Has the trend – or let’s put it more professionally – the value of sculpture changed over recent
years in comparison to other artistic disciplines?

ganz heikel, weil Schönheit von ästhetischen Konventionen bestimmt ist, die sich historisch immer
wieder ändern. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass relevante Kunst meines Erachtens davon
lebt, dass sie uns zumindest ein Stück weit ästhetisch und inhaltlich herausfordert.

Der international erfolgreiche Künstler
vor seinem Schloss und der Skulptur
What!, 2014

I think that we have a misunderstanding
here. Art is per se always political, since it doesn’t
only represent the subjective expression of an individual, but also always addresses a public anchored
in society. Hence, there is no avoiding that. What is
unsatisfactory, though, is art that only illustrates political theses in a placative manner, instead of giving
it an artistic form. And the term beauty is of course
very precarious, since beauty is determined by aesthetic conventions that change time and again over
the years. In summary, I can therefore say that, in my
opinion, relevant art lives from challenging us at least
a bit with regard to aesthetics and content.

An old quote attributed to Ad Reinhard says
that sculpture is what you stumble over when taking
a step backwards in order to have a better look at a
painting. Sculpture doesn’t have such a horrible reputation anymore, since the rigid boundaries between
individual media have disappeared anyway. Nevertheless: Even though painting may have lost its former status as the so-called supreme discipline, it is still true,
at least on the art market, that paintings are easier
to position than three-dimensional objects.

Untitled, 2018

erwinwurm.at
ropac.net
koeniggalerie.com
lehmannmaupin.com

Fotograf Florian Herzog
beim Shooting mit Erwin Wurm
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Does contemporary art always have to be political and hold unique concepts on the art market or
can art also simply be beautiful and inspiring without
expecting something from the beholder?
SB

SB

PE
Muss Gegenwartskunst im Kunstmarkt
denn immer politisch sein und einzigartige Konzepte
in sich tragen oder kann Kunst auch mal einfach nur
schön und inspirierend sein, also ohne etwas vom
Besucher zu erwarten?
SB
Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Kunst ist stets per se politisch, da sie nicht
einfach eine subjektive Äußerung eines Individuums darstellt, sondern sich immer auch an eine
gesellschaftliche Öffentlichkeit wendet. Das lässt
sich also nicht vermeiden. Unbefriedigend ist allerdings eine Kunst, die politische Thesen nur plakativ
illustriert, anstatt ihr eine künstlerische Form zu
geben. Und der Begriff der Schönheit ist natürlich

has so far represented a platform with an enormous
amount of crypto-money behind it. For that reason,
we can assume that the trend will continue.

WHAT WE SEE
IS THEREFORE AN
INTERESTING
HYBRID
BETWEEN A
SPONTANEOUS
DRAFT
AND A VALID
PIECE

