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Ein Künstler im
INNOVATOR? Genau,
weil er uns lehrt, wie wir
die Welt erneuern
können.
Im Gespräch: der Steirer
Erwin Wurm, 67, der
mit seinen One Minute
Sculptures zu einem
der erfolgreichsten
Gegenwartskünstler
der Welt wurde.
Text Wolfgang Wieser
Fotos Lottermann und Fuentes
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Erwin Wurm
im Porträt, links
vor drei seiner
Werke (von links):
„Standing
Xersönliches Shuttle:
Vegetal“, „Step“
Fahrgäste könnenund
ihre„Lifting“.
Ottobahn per App
bestellen, die autonom
fahrenden Gondeln
holen sie pünktlich ab.

Der Mann,
der unserer
Welt neue
Dimensionen
gab

INNOVATOR
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Wir werden unter Wurms Anweisung
zu Mitwirkenden seiner Werke.
„Performed by the public“ nennt
der Künstler diese Teilhabe.

– bestes Beispiel für seine tatsäch
lich weltweite Wahrnehmung,
weit über Galerien und Museen
hinaus: Die US-Rockband Red Hot
Chili Peppers ließ sich davon für
ihr Video „Can’t Stop“ inspirieren.
Die One Minute Sculptures
waren Erwin Wurms Durchbruch.
Sagt er selbst. Begonnen hat alles
mit e iner Ausstellung im Künstler
haus Bremen, im Jahr 1997: „Es
hat mich immer interessiert, mit

STUDIO ERWIN WURM

I

m Popo des früheren Supermodels
Claudia Schiffer steckt ein Besen.
Er ragt unter ihrem Trenchcoat
hervor, mit diesen knallgelben Bor
sten, und Frau Schiffer blickt dabei
so gelassen drein, als ginge sie das
alles gar nichts an. Das Bild ist Teil
einer Serie, die Erwin Wurm 2009
für die deutsche „Vogue“ erschaffen
hat. Auf anderen Bildern spielt Frau
Schiffer mit Orangen oder steht,
einen Sessel auf ihrer linken Schul
ter balancierend, auf einem Tisch.
Wie er sie dazu gebracht hat, die
Sache mit dem Besen anzustellen?
„Keine Ahnung, sie hat einfach Ja
gesagt. Überraschend für mich!“
Überraschend auch für uns, außer
dem irritierend und in positivem
Sinn fragwürdig.
Aber Erwin Wurm hat auch
schon einen Pater und eine Nonne
aus dem Benediktinerkonvent
in Admont für seine Sculptures
gewonnen. In diesem Fall Photo
graphic Sculptures („Brothers and
Sisters“, 2002). Pater Liborius liegt
auf dem Boden, Arme neben dem
Körper, Bauch gewölbt; Schwester
Ruth hat Zeige- und Mittelfinger
ihrer rechten Hand in eine Semmel
gesteckt.
Und dann sind da noch wir,
also ganz normale Menschen, die
unter seinen Anweisungen zu Mit
wirkenden Wurm’scher Werke wer
den – wie der Mann, der bei einer
Ausstellung im Städel Museum
in Frankf urt mit seiner Stirn zwei
gelbe Tennisbälle auf einem wei
ßen Quader fixiert („Astronomical
Purpose“, 2014).
„Performed by the public“ nennt
Erwin Wurm diese Teilhabe. Und
sie ist immer wieder wesentlicher
Part seiner „One Minute Sculp
tures“. Diese haben Erwin Wurm
berühmt gemacht, richtig berühmt
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„Ich hatte Zweifel,
ich habe mich gefragt,
ob das einfach nur
bescheuert ist. Aber die
One Minute Sculptures
waren sofort ein
Riesenerfolg.“

3

1 2 Das frühere Supermodel
Claudia Schiffer, inszeniert
für die deutsche Ausgabe der
„Vogue“ (2009). Frau Schiffer
gilt heute als Kunstkennerin,
damals war selbst Erwin Wurm
überrascht, dass sie sich auf so
erstaunliche Art darstellen ließ.
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3 Das Elternhaus Erwin
Wurms, allerdings mit völlig
verzerrten Dimensionen, wurde
als „Narrow House“ berühmt.
Es tauchte bei der Biennale in
Venedig neben einem Palazzo
am Canal Grande auf und war –
wie hier 2011 – im Kunstraum
Dornbirn zu bestaunen.
Die Maße: 7 × 1,3 × 16 m.

Gegenständen und Handlungen
zu spielen. Und dann wurde ich
vom Bremer Kunstverein zu einer
Ausstellung eingeladen. Ich hatte
schon länger die Idee, kurzlebige
Skulpturen zu probieren, konträr
zu den alten Meistern, die wie
Michelangelo mit einem Ewigkeitsanspruch gearbeitet haben. Also bin
ich nach Bremen, habe dort alles
selbst ausprobiert – und ja, ich hatte
Zweifel, ich habe mich gefragt, ob
das einfach nur bescheuert ist. Aber
die One Minute Sculptures waren
sofort ein Riesenerfolg.“
Erwin Wurm ist zu diesem Zeitpunkt 43. Seit ein paar Jahren kann
er „relativ gut“ von seiner Kunst
leben. Sein Galerist Thaddaeus
Ropac sagt über ihn, ihn interessiere alles, was den Alltag aus dem
Gleichgewicht bringt. Dafür erfindet
Erwin Wurm die Skulptur neu – das
darf man ruhigen Gewissens so formulieren. Dabei wollte er eigentlich
Maler werden. Doch im Salzburger
Mozarteum steckt man ihn in die
Bildhauerklasse.
Er revanchiert sich mit einer
intensiven Beschäftigung mit den
Möglichkeiten der Skulptur. Diese
Auseinandersetzung wird zu einer
Revolution. Heute gilt Wurm als
einer der „erfolgreichsten Gegenwartskünstler“ (Wikipedia).
Alles, was er bisher erschaffen
hat, nennt er Skulpturen: Gurken,
die ihm bis zur Schulter reichen,
Semmeln aus Marmor mit einem
Durchmesser von 80 Zentimetern,
fette rosa Autos (und das darf man
wörtlich nehmen). Alles Dinge, die
– wie bereits eingangs erwähnt –
fragwürdig sind.
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1 Erwin Wurm führt
ein sehr regelmäßiges
Leben, wie er selbst
sagt. Jeden Tag isst
er um dieselbe Zeit zu
Mittag. Hier bereitet
er „Cacio e pepe“ zu –
eine typisch römische
Pasta mit Pfeffer und
Parmesan.
2 Viel Platz für seine
Kunstwerke: In einer
lichtdurchfluteten Halle
werden die Arbeiten
fertiggestellt.
3 Der Künstler hat
eine große Nähe zu
Autos – hier ruht er
auf „Mercedes W123“
aus Polyester
(100 × 205 × 405 cm).

1

„Ich habe einen Plan, wie ich mich
der Welt nähere. Wichtig sind mir
dabei zwei Begriffe: die Paradoxie
und das Absurde – so versuche ich,
neue Erkenntnisse zu gewinnen.“
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the red bulletin innovator:
Wenn ich ehrlich sein darf:
Mannsg roße Gurken, ein Besen
im Popo des einstigen Super
models Claudia Schiffer, ein
fettes rosa Auto – viele Ihrer
A rbeiten haben mich erst einmal
schmunzeln lassen, auch wenn
sie nicht als Witz gedacht sind.
Welche Reaktion wäre denn die
gewünschte, also die richtige?
erwin wurm: Es gibt keine ge
wünschte Reaktion. Ich habe einen
Plan, wie ich mich der Welt nähere.
Wichtig sind mir dabei zwei Begriffe:
die Paradoxie und das Absurde.
Indem ich Realität und Alltag aus
diesem Blickwinkel betrachte, ver
suche ich, neue Erkenntnisse zu
gewinnen.

2

Sie verleihen dem Banalen Größe.
Warum? Um es so der Lächerlich
keit preiszugeben?
Weil ich erkannt habe, dass man so
die Verhältnisse infrage stellen kann.
Was sind Ihre Kunstwerke?
A ngriffe? Und wenn ja, wen
wollen Sie treffen?
Warum schreibt man? Weil man das
Bedürfnis hat, sich auszudrücken.
Zuerst einmal mache ich die Dinge
für mich. Aber es ist mir wichtig,
dass sich andere dafür interessie
ren, darüber nachdenken. Denn das
beste Bild der Welt – nehmen wir
einmal an, es wäre die „Mona Lisa“
– hat keine Bedeutung, wenn es in
einem Keller vor sich hin gammelt.
Wann weiß ich, dass eine Staub
skulptur Kunst ist, und wann,
dass sie gute Kunst ist? Oder
anders gefragt: Was braucht es,
um als Künstler anerkannt zu
werden und Erfolg zu haben?
Wenn Sie meine Einladung akzep
tieren, sich eine meiner Arbeiten
anzusehen und darüber nach
zudenken, dann habe ich schon
eine wichtige Hürde genommen.
Natürlich sollen meine Arbeiten
die Leute packen. Aber während
ich daran arbeite, ist mir das voll
kommen wurscht.

INNOVATOR

3

Ich finde die Staubskulpturen
sehr berührend, vielleicht weil
sie die Abwesenheit dokumen
tieren …
Es kommen keine Menschen vor,
ich zeige verlassene Orte. Und es
ging damals auch darum, ob das
noch Kraft hat, ob sich damit noch
Gefühle vermitteln lassen. Offen
bar tun sie das.
Was inspiriert Sie? Donald Duck,
haben Sie einmal gesagt, war ein
ganz wichtiger Einfluss.
Der galt als absoluter Schund. Mir
hat er immer gefallen, weil er ein
Loser war, ein Verlierer. Aber er
hat nie aufgegeben. Er war wie ein
Stehaufmanderl.
67
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„Ich war ein armer Student.
Und deshalb habe ich
begonnen, mit Materialien
zu arbeiten, die andere
weggeworfen haben.“

Erwin Wurm
One Minute Info

Anfangs hatten Sie kein Geld,
haben deshalb Materialien ver
wendet, die für andere Menschen
keinen Wert hatten. Hat Ihnen
dieser Zugang bei Ihren Über
legungen geholfen?
Ja, das war schon so. Ich war ein
armer Student. Und deshalb habe
ich begonnen, mit Materialien zu
arbeiten, die andere weggeworfen
haben. Eine Zeit lang hatte ich ein
Studio, unter dem eine Tischlerei
war – da habe ich mit den Holz
abfällen gearbeitet. Dann hatte ich
eines über einer Kannenfabrik, also
habe ich mit Kannen begonnen.

Geboren am
27. Juli 1954 in
Bruck an der Mur
Aufgewachsen in
Kapfenberg, ab dem
sechsten Lebensjahr in Graz
Lebt in Limberg
und Wien
Familienstand verheiratet
Kinder 3
Essen Japanisch und
Griechisch, in beiden Fällen
viel Gemüse, viel Fisch
Getränk Wasser, Wein, Bier
Musik Ich mag sehr
unterschiedliche Musik –
Snoop Dogg, 50 Cent, immer
noch die Dire Straits, die
Sex Pistols, klassische Musik,
Richard Strauss, Gustav
Mahler.
Film Ja, sehr; Lieblingsfilm:
„Das weiße Band“
von Michael Haneke
Buch Ich lese sehr viel,
mein Favorit ist Philip Roth,
„Exit Ghost“.
Künstler Unter den Malern
finde ich Georg Baselitz
am besten.
Auto Jessas, das ist wirklich
schwierig. Ich habe – auch
weil ich bewusst leben will –
ein Elektroauto.
Land Ich liebe unsere
Landschaft, und ich weiß
kein besseres Land.
Stadt Keine Stadt, ein Ort –
die griechische Insel Hydra,
dort gibt es auch keine Autos.
Nächstes Reiseziel Berlin
oder Paris, wo meine
nächsten Ausstellungen
stattfinden

„Österreich ist
mein Steinbruch“

1

2

Heute hat Erwin Wurm Geld, ein
Schloss und ein achtköpfiges Team
(er zählt sich selbst dazu). Früher
fuhr er Aston Martin, heute einen
Tesla. Wegen der Umwelt. Er hat ein
Leben in New York probiert, ist aber
wieder zurückgekommen – obwohl
er weiß, dass ein Wohnsitz in Öster
reich den Wert seiner Werke drückt
(ja, das ist tatsächlich so): „Aber
ich brauche diesen Wahnsinn hier,
Österreich ist mein Steinbruch,
mein Material.“
Hier lebt er ein geregeltes Leben,
ein gutes Leben: Er steht auf, früh
stückt, geht ins Studio: „Jeden Tag
esse ich um die gleiche Zeit zu Mit
tag.“ Japanisch, Griechisch, Ge
müse, Fisch. Und er sagt lachend:
„Ich habe höchstens zehnmal in
meinem Leben in der Nacht gearbei
tet. Ich bin ein richtiger Maurer.“
Wo entstehen Ihre Kunstwerke?
Sind sie im Kopf fertig, bevor sie
im wahrsten Sinne des Wortes
Form annehmen?
Es gibt immer eine Idee, oft ist es
nur eine vage. Eine Zeitlang bin ich
fast zum Konstrukteur geworden.
Das heißt, ich habe die Idee fest
gehalten und ausführen lassen –
bis ich gemerkt habe, dass ich den
Zugang zu meiner Arbeit verliere.
Deshalb habe ich begonnen, wieder
alles mit meinen Händen zu ma
chen. Weil man sich damit auch die
Möglichkeit gibt, nicht zu sehr an
der ersten Idee festzuhalten, son
dern sich treiben zu lassen. Es ist
so, als würde das Werk dich bei der
Hand nehmen. Der Maler Gerhard
Richter hat einmal gesagt: „Meine
Bilder sind klüger als ich.“ Ich habe
lange nicht verstanden, was er
damit meint – jetzt weiß ich es.
Interessieren Sie die Preise
Ihrer Kunstwerke?
Sicher. (Lacht.)
Wer legt die Preise fest?
Ich und meine Galeristen. Es
ist ein Spiel – in unserer Gesell
schaft werden nur Dinge wert
geschätzt, die etwas kosten (Beispiel: Ein Telefon, Polyester, Maße:
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12,3 × 9,5 × 26,5 cm, gibt es bei
der Berliner Galerie König aktuell
um 25.000 Euro).
Sie haben 2021 als einer der
ersten Künstler ein Werk, eine
15-sekündige Videosequenz
(„Breath In, Breathe Out“), die
einen roten Porsche zeigt, der
sich in ein „Fat Car“ verwandelt,
als NFT, also als aktuell extrem
angesagtes digitales Objekt,
veröffentlicht. Weil das Ihre
Ausdrucksmöglichkeiten erweitert oder aus anderen Gründen?
Mein Sohn ist mir damit in den
Ohren gelegen, der ist so ein Nerd,
der sich wahnsinnig dafür inter
essiert, und mein Galerist aus Berlin
hat g
 esagt, er macht eine Ausstel
lung nur mit NFT. Das ist zwar eher
nicht meine Welt, aber es hat gut
funktioniert.
Das Werk hat 855 Euro gebracht.
Es hat 461-mal 1.000 Dollar
(855 Euro) gebracht – in den
24 Stunden, in denen es auf dem
Markt war.
Woran arbeiten Sie gerade?
An mehreren neuen Skulpturen,
es gibt auch Bilder.
Sie dürfen jetzt malen – endlich?
Als Student wurden Sie doch
zu den Bildhauern verbannt.
Es sind tatsächlich Bilder, ich
nenne sie aber flache Skulpturen.
3

STUDIO ERWIN WURM

1 Strahlende
Schönheit in ländlicher
Landschaft: „Fat
Convertible“ von 2019
(133 × 240 × 405 cm),
Aluminiumguss, lackiert

2 Wenn ein Lkw
kopfsteht, heißt das
„Stand quiet and look
out over the Medi
terranean Sea“. Das
Kunstwerk aus Truck
und Mixed Media misst
874 × 240 × 274 cm.

3 Macht die Kunst
Pause, widmet sich
Erwin Wurm auch
bodenständigen Arbeiten
– hier sät er Gras.

Letzte Frage: Nehmen wir an,
ich schlüpfe in eine Lederjacke
und nehme eine Gießkanne in
den Mund, wie die Frau auf einer
Ihrer Photographic Sculptures.
Bin ich dann ein Künstler, ein
Kunstwerk oder gar nix?
Wenn Sie es nach meiner An
weisung tun, sind Sie für kurze
Zeit ein Kunstwerk, ansonsten
ein cooler Typ, der eine Gießkanne
im Mund hat.
Einen umfangreichen Überblick über
die Arbeiten des Künstlers gibt es auf:
erwinwurm.at
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