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Kunst als Medium von Erinnerung und Imagination

Erwin Wurm, Untitled (Claudia Schiffer)
(Photographic Sculptures), 2009, c-print,
114 × 144 cm, © Courtesy: Erwin Wurm Studio,
VG Bild-Kunst, 2021

206

Erwin Wurm
MANCHE SKULPTUREN SIND AUCH EINSAM
Gedanken der Formlehre
Ein Gespräch von Larissa Kikol
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wahrnehmen? Oder eben nicht? Der zweite Aspekt
ist unsere Welt und das Soziale. So waren auch bereits
meine ersten bildhauerischen Themen das Zunehmen und das Wegnehmen von Volumen. Wie formt
man Veränderung? Denn das ist es, was skulpturale
Arbeit ausmacht. Mir wurde bewusst, dass wenn
wir zunehmen oder abnehmen, wir nichts anderes
machen als eine bildhauerische Formerfahrung. Wir
sind sozusagen die ersten Skulpturen, mit denen wir
zu tun haben. Außerdem wurde mir auch schnell
klar, dass Formzunahmen und Formabnahmen Verschiebung von Inhalten bedeuten. Dich liest man
Erwin Wurm: Wow, du bist ja richtig schwanger. jetzt zum Beispiel auch anders. Gut, das ist jetzt speziell zustandsbedingt. Aber es entstehen ja immer
Gratuliere.
Larissa Kikol: Vielen Dank! Es ist noch ein Mo- auch andere inhaltliche Bilder durch die Form.
nat bis zur Geburt. Ich fühle mich jetzt auch mehr als
Form, als wie ein Körper. Mein Zustand passt sehr Auch ich selbst lerne mich durch meine Formvergut zu deinen Arbeiten. Bildhauerische Praxen wie wandlungen neu zu lesen. Es sind starke Gefühlsdas Zunehmen und das Volumen und Konturen ver- zustände, die es bei dir in anderer Art und Weise
ändern, erlebe ich jetzt auch an mir. Auch von Innen ebenfalls gibt.
kommen im Bauch neue Formen an die Oberﬂäche.
Ich hatte mich früh gefragt, ob der Begriff ‚PeinMich beschäftigen ja seit Anfang an zwei As- lichkeit‘ skulpturale Qualität haben kann. Oder der
pekte: Einmal der Begriff des Skulpturalen. Was ist Begriff ‚Lächerlichkeit‘? Nicht als Symbol, sondern
das Skulpturale? Was kann das Skulpturale? Kann direkt als Skulptur. So kam ich zu vielen meiner
ich die Welt durch das Skulpturale erfahren und Themen.

Seit Jahrzehnten zählt Erwin Wurm zu den bedeutendsten Bildhauern der Gegenwart. Viele seiner
Werkserien sind bereits im Kanon der Kunstgeschichte aufgenommen, wie die One Minute Sculptures, die fetten Häuser und Autos. Es geht um Humor,
aber das ist nur ein Aspekt. Tatsächlich arbeitet sich
Erwin Wurm an grundlegenden und klassischen
Skulpturenfragen ab sowie an einer psychologischen
Bildhauerei. Dazu zählen auch seine neuen, dünneren
Körper, sowie seit kurzem die Malerei.
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Sigmar Polke hat
aber bereits so viele
Kartoffeln benutzt,
da habe ich mich
mehr auf die Gurke
konzentriert.

linke Seite: Erwin Wurm,
Courtesy: Studio Erwin Wurm
rechts: Erwin Wurm, Selbstportrait
als Essiggürkerl (Essiggurke 1),
2008, Acryl, Farbe, © Foto: Ulrich
Ghezzi, Courtesy: Ropac Galerie,
Studio Erwin Wurm, VG BildKunst, 2021

Zum Beispiel zu den legendären One Minute Sculptures, die du 1996 erfunden hast.
Mich hat es immer interessiert mit Realismen
zu experimentieren und zu operieren; ausgehend
von den Alltagsformen, die ich vorﬁnde. Ob das
jetzt Menschen, Häuser oder Autos sind. Da ging
es auch darum die Ursprungsformen zu zerstören,
zum Beispiel in dem ich sie fett gemacht, aufgelöst oder geschmolzen habe. Auf manche Formen
habe ich mich draufgesetzt, draufgestellt oder ich
habe sie zertreten. Auf anderen habe ich getanzt
oder mich auf sie geschwungen. Auch so habe ich
die Ursprungsform zerstört. Das waren ja weiche
Tonskulpturen. Ich glaube, dass durch Zerstörung
etwas Spannendes, etwas Neues entsteht.
Zu vorschnell kann bei deinen Arbeiten der Eindruck
entstehen, dass der Witz und die gute Laune im
Vordergrund stehen. Für mich fühlt sich das jedoch
nicht so an. Wenn ich etwas über Traurigkeit, Einsamkeit oder Scheitern erfahren wollte, dann würde
ich mir dafür auch dein Werk aussuchen. Bei dir gibt
es eben auch traurige und tragische Momente. Auch
der peinliche Moment, das Sich-Entblößen hat etwas
Einsames.
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Danke, ja, es geht um das Paradoxe. Ok, der
schnelle Lacher kommt vor, wenn die Leute zum
Beispiel das dicke Auto sehen. Das Zunehmen von
einem Auto ist erst einmal komisch. Aber da stehen andere Inhalte dahinter, die mir wichtig sind.
Es ist einfach unmöglich, die Form beizubehalten, wenn der Inhalt sich so stark ändert und sich
so negativ auf die Welt auswirkt. Natürlich war
Humor immer wichtig, so denkt man halt schnell
„Klar ich hab’s kapiert“. Aber es gibt eben auch
noch andere Ebenen.
Formen zeigen bei dir auch oft das Scheitern.
Oh ja. Ich war nie an den Helden interessiert.
Aber immer auch am Scheitern, an dem „NichtErfüllen von Erwartungen“. Meine Arbeiten kommen oft sehr dick da her, sehr protzig, aber es geht
auch um das Marginale. Ich komme ja noch aus einer Generation, in der das Bodyshaming etwas total
Alltägliches war. Der Dicke in unserer Klasse wurde
der Gefüllte genannt. Und der hat sich dann auch
selbst so bezeichnet. Am Telefon hat er gesagt „Hier
ist der Gefüllte“. Da hat niemand über Bodyshaming
geredet, das war einfach so in der Gesellschaft der
Nachkriegszeit in Österreich.

Erwin Wurm, Psycho II, (One Minute
Sculptures), 1996, © Courtesy: Studio Erwin
Wurm, VG Bild-Kunst, 2021

Nacktheit hat mich hingegen nie
wirklich interessiert. Das Kleiderkaufen ﬁnde ich viel spannender,
da kann man sich ganz schnell
neu erﬁnden. Das hat auch etwas
Erlösendes, etwas Tröstendes.
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Erwin Wurm, Fat House, 2003, 5,4 × 10 × 7 m, Eisen, Polystyrol, Aluminium, Elektronik, © Courtesy: Studio Erwin Wurm,
VG Bild-Kunst, 2021

Hattest du als Jugendlicher körperliche AuffälligBin ich ein Haus oder ein
keiten?
Kunstwerk? Und was verändert
Ich war immer zu dünn. Aber über Dünne habe
sich dadurch? Werde ich
ich nie gearbeitet, immer über das Gegenteil.
In den 1970er und 1980er Jahren sah man dann
als Kunstwerk oder als Haus
Körperbilder in den Zeitschriften, da wurden Perverkauft? Kann jemand
sonen als Dicke und Dünne abgebildet. Es entstand
in mir wohnen?“ Ja, es ist ein
dieses Narrativ, also dass man dynamisch und
dünn sein muss und das ging dann mit Erfolg eineinsames Haus.
her. Dazu gab es diese unglaubliche Werbeﬂut für
Abnehmprogramme.
Als Kunstwerk geht es dem Haus vielleicht auch nicht
besser.
Das fette Haus ist ja auch wieder sehr einsam. Es hat
Es ist eine Randﬁgur. Natürlich ist es als Kunstals Haus keine Funktion mehr, seine Daseinsberech- werk nicht besser. Die Vorlage ist ja so ein Haus
tigung ist in Frage gestellt.
aus Österreich, dass aus vorgefertigten, industrielGenau, das Haus spricht ja auch. Innendrin len Einzelteilen besteht. Die werden dann zusamgibt es ein Video vom fetten Haus. Es fragt sich: mengesteckt, eine grauenhafte Architektur ohne
„Was bin ich jetzt?“ Das Video nahm ich bei der Art Architekt*innen. Die zieht sich wie die Pest durch
Basel Unlimited auf. Da habe ich das fette Haus zum das Land. Das ist ja der zweite Punkt bei diesem Haus.
ersten Mal gezeigt. In der Unlimited-Halle fragte Diese Wucherung von industriell Vorgefertigtem.
sich dann das Haus, was es jetzt sei. „Bin ich ein
Haus oder ein Kunstwerk? Und was verändert sich Stehen so Häuser in deiner Nähe?
dadurch? Werde ich als Kunstwerk oder als Haus
Meine Eltern hatten ja so ein Haus. (Lacht) Das
verkauft? Kann jemand in mir wohnen?“ Ja, es ist habe ich dann ja auch eingebracht in meine Arbeit.
ein einsames Haus.
Das ist das Narrow Haus.
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Und was haben deine Eltern dazu gesagt?
Sie sind schon über 20 Jahre tot, die haben es
nicht mehr erlebt. Heute wohnt meine Schwester in dem Haus. Ein Schweizer Filmteam wollte
da mal hin um zu ﬁlmen, aber die hat sie nicht
hineingelassen.
Vielleicht auch eine skulpturale Entscheidung; das
Zumachen? Ich muss jetzt an deine letzteren Arbeiten
denken, da hat sich für mich etwas Neues entwickelt.
Zumindest ist der Witz auf den ersten Blick nicht
mehr so stark.
Meine neuen Skulpturen stammen vom menschlichen Körper, das sind skelettartige Formen, ganz
dünne. Da werden vom Modell nur dünne Streifen
abgenommen und dann gegossen.
Es sieht so aus, als wären das zusammengesetzte
Streifen, also verschiedene Körperpartien.
Nein, es ist schon ein ganzer Streifen, aber es ist
schwer nachvollziehbar wie sie vom Körper genommen wurden. So soll nicht direkt ein ganzes Bild von
einem Menschen entstehen, oder von einem Stuhl
oder anderen Möbelstück. Es entsteht auch etwas
abstraktes, durch andere Stellen wird man dann wieder in den Realismus zurückgeholt, aber dann verschwindet dieser wieder. Ich möchte hier zwischen
dem einen und dem anderen jonglieren.
Sind es deine abstraktesten Skulpturen?
Ja vielleicht. Aber es gibt auch eine Serie von
Wurstskulpturen, die heißen sogar Abstrakte Skulpturen. Da habe ich ein Modul gesucht, ähnlich wie
damals die Konstruktivisten. Die hatten kleine
Klötzchen als Ausgangspunkt und haben damit
Figuren dargestellt. Heute arbeitet zum Beispiel
Antony Gormley noch so. Ich wollte mir auch ein
Bauteil suchen, aber kein Klötzchen. Ich beschäftige
mich viel mit der Nahrungsaufnahme und wie sich
daraus das Bild des Körpers verändert. So bin ich auf
die Wurst gekommen. Die gute Wurst besteht aus
Darm, da hat sie mit der Biologie jedes Menschen zu
tun. Sie wurde für mich ein gültiges Modul für das
Menschenbild. Die Abstrakten Skulpturen waren aber
in Wirklichkeit immer Würste, sitzende oder stehende. Die Werkreihe Dissolution hat auch formale,
abstrakte Elemente. Es sind zwar immer Körperteile
dabei, ein Nabel oder eine Nase, Ausschnitte aber
in Kombination mit einer abstrakten Form. Diese
Spannung hat mich interessiert.
oben: Erwin Wurm, Narrow House, 2010,
7 × 1,3 × 16 m, Kunstraum Dornbirn, 2011,
© Foto: Robert Fessler, Courtesy: Studio Erwin
Wurm, VG Bild-Kunst, 2021
unten: Erwin Wurm, Narrow House, 2010,
7 × 1,3 × 16 m, Innenansicht, © Foto: Mischa
Nawrata, Courtesy: Studio Erwin Wurm,
VG Bild-Kunst, 2021
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Die dünne Serie wirkt ja im Gegensatz zu diesen sehr
zerbrechlich. Das Gegenteil von Gurken, Würsten und
fetten Häusern.
Ja, ich weiß noch nicht wie ich sie nennen soll.
Es sind nicht wirklich Skelette oder Hautbahnen. Es
sind Ausschnitte. Sie zählt zu den wenigen Serien,
die noch keinen Namen haben.
Die Wurst und die Gurken sind schon abgeschlossen, die gibt es ja seit Jahren. Da geht es auch
um ein Männerbild, oder um eine bestimmte männliche, antiquierte Sicht. Das Drama der Welt auf einen reduzierten, männlichen Teil dargestellt. Das
hat ja auch viel mit Lächerlichkeit zu tun.
Sind diese Serien heute abgeschlossen, weil die aktuellen Debatten sie eingeholt haben?
Nein, das nicht. Ich mache mich über diese
männlichen Attribute ja eh lustig. Ich beobachte
ja auch die Wurststände hier in Österreich, wo die
Männer zusammenkommen und Käsekrainer essen
und dazu Bier trinken. Das geht mit einem gewissen
Weltbild zusammen. Daraus habe ich die Ikonen, die
Icons, entwickelt.
Ich sehe aber nicht alle Formen bei dir als geschlechtszugehörig. Zum Beispiel die Gurke, mit der
kann ich mich aktuell auch gut identiﬁzieren. Aber
auch als Nicht-Schwangere war die Gurke für mich
stark Wesenshaft, und gar nicht prinzipiell männlich.
Und die neuen Skulpturen haben auch sehr wenig
von einer genauen Geschlechtszuschreibung.
Die Marmorskulpturen der Gurke haben sogar
etwas idolartiges, so wie antike Skulpturen, Ikonen
halt. Auch mit Kleidungsstücken arbeite ich viel.
Nacktheit hat mich hingegen nie wirklich interessiert. Das Kleiderkaufen ﬁnde ich viel spannender,
da kann man sich ganz schnell neu erﬁnden. Das hat
auch etwas Erlösendes, etwas Tröstendes.

Erwin Wurm, Nose Sucker, Keramik, 2018, 30 × 45 × 55 cm,
© Courtesy: Erwin Wurm Studio, VG Bild-Kunst, 2021

kamen sie hauptsächlich zum Kubismus. Die afrikanische Kunst war wie ein Schock für sie. Die haben
sie aufgesaugt und direkt wieder ausgespuckt. Das
war natürlich ein Ausnutzen. Vor kurzem sah ich
eine Ausstellung von Amedeo Modigliani. Der hat
doch auch sehr stark kopiert und den afrikanischen
und asiatischen Einﬂuss benutzt. In gewisser Weise
Ein starker Fokus auf das Geschlechterthema führt ist das Missbrauch. Heute bekommen wir ein Befast immer zu einer zeitlich engeren Festlegung. Da wusstsein dafür, unser Blick auf die Moderne wird
sprechen Arbeiten dann schnell die Sprache der 1970er, sich weiterhin noch stark verändern.
der 1990er oder der von 2020. Du bleibst da zeitloser.
Bei der Gurke oder der Wurst hat mich auch Gibt es für dich Wahlverwandtschaften in der Kunstnicht vornehmlich das Penishafte interessiert, son- geschichte?
dern die Unform. Wie auch bei der Kartoffel. Was
Nein, kann ich so nicht sagen. Ich fühle mich
kann ich daraus machen? Wann kommt ein Knödel immer wieder nahe zu bestimmten Kollegen und
dabei heraus? Sigmar Polke hat aber bereits so viele Kolleginnen. Aber dann driftet die Nähe wieder
Kartoffeln benutzt, da habe ich mich mehr auf die weg. Das hat vielleicht mit meiner amorphen, sich
Gurke konzentriert. Ich wollte Module ﬁnden, das ständig verändernden Vorstellung von Kunst zu tun.
habe ich ja schon mit Klötzchen gerade erzählt, es 2017 hat das Leopold Museum in Wien eine Ausgeht immer um Module um die Welt anders darzu- stellung mit Arbeiten von Carl Spitzweg und mir
stellen. Diese Formen, wie eine Gurke, die bringen kuratiert. Am Anfang war ich entsetzt. Spitzweg, Bieinhaltlich die Welt schon mit, aber stellen eine ge- dermeier, das hat mich überhaupt nicht interessiert.
schlossene, reduzierte und konzentrierte Form dar. Dann wurde ich eines Besseren belehrt. Spitzweg hat
sehr politische und bissige Kommentare zur Welt geDie Maler der Moderne brachten auch neue Formen mit. macht. Und das tue ich ja auch. Die Ausstellung hat
Die haben vor allem viel abgekupfert, besonders dann wirklich gut funktioniert, aber Spitzweg war
von den afrikanischen Skulpturen und Formen. So wirklich nicht mein Wunschkandidat.
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Den Lars habe ich in
Berlin in der Galerie
kennengelernt und
innerhalb von 5 Minuten
war er ausgezogen.

linke Seite: Erwin Wurm, Standing Floral
(Skin), 2021, Aluminium, Farbe, 152 × 38 ×
32 cm und Standing Floral (Skin), 2020,
Acrylharz, Stahl, Stein, © Foto: Markus
Gradwohl, Courtesy: Erwin Wurm Studio,
VG Bild-Kunst, 2021
oben: Erwin Wurm, Lars, Arm Lifted (Skin),
2020, Acrylharz, Stahl, Stein, 213 × 18 ×
50 cm, © Courtesy: KÖNIG GALERIE,
Ruttkowski;68 Galerie, Studio Erwin Wurm
unten: Erwin Wurm, Lars Lying, (Skin),
2020, Acrylharz, Stahl, Stein, Holz,
36 × 167 × 67 cm, © Courtesy of KÖNIG
GALERIE, Ruttkowski;68 Galerie, Studio
Erwin Wurm
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Jetzt müsstest du auch den Körper deines Künstlerkollegen Lars Eidinger gut kennen. In der Ruttkowski;68
Galerie in Köln habt ihr 2020 / 2021 in Zusammenarbeit mit der König Galerie eine gemeinsame Ausstellung realisiert. Dort hast du auch deine neuen,
dünnen Skulpturen gezeigt, zwei stammten von Lars
Eidingers Formen?
Ich mag ihn! Seine offene spontane Art. Den
Lars habe ich in Berlin in der Galerie kennengelernt
und innerhalb von 5 Minuten war er ausgezogen.
Bestimmt eine emphatische Geste, extra für den Bildhauer.
Das habe ich aber nicht von ihm verlangt.
(Lacht) Die Unterhose hat er anbehalten. Ich war
etwas unschlüssig, was ich jetzt machen sollte. Es
war doch etwas schnell. Er hat alle Register gezogen
und gezeigt, wozu er bereit ist. Auch die Hamletkrone hatte er dabei. Dann habe ich ihn nach Wien
eingeladen. Wir haben uns hier mehr Zeit gelassen,
das liegt mir besser. Im Atelier habe ich ihn dann
abgegossen. Der musste dafür eine Pose einnehmen,
wo er den Arm so hoch über den Kopf hielt. Und
das abgießen dauert lange… Dabei hat er fast einen
Kreislaufkollaps bekommen. Wir haben ihn dann
noch ein zweites Mal liegend abgegossen.

Wir sind sozusagen die
ersten Skulpturen, mit denen
wir zu tun haben.
Wie ist sein Körper, also die Form?
Ich sehe ihn ja nicht sexuell, sondern als Objekt,
also als Kunstobjekt. Ein interessantes und gutes
Material. Toll war auch, dass er so unkompliziert war.
Ich arbeite ja öfters mit Modellen zusammen,
auch weil ich schon viele Fotoshootings von meinen One Minute Sculptures für Magazine geschossen
habe. Für mich zählen Magazine, auch Modemagazine, zum „public space“. So wurden auch die Red Hot
Chili Peppers auf meine Arbeit aufmerksam.

wollte und wenn es darum ging noch einen Schritt
weiter zu gehen – zu weit. Natürlich nicht sexuell,
aber psychologisch zu weit. Viele wollten das nicht
und es entstanden Spannungen, die aber auch wiederum sehr interessant waren. Mit Claudia Schiffer hatte
ich ein Fotoshooting, gewisse Dinge, die ich wollte,
wollte sie nicht. Im Gegensatz zu meinen Posen, ist
beispielweise Pornograﬁe schon sehr alltäglich geworden, ja, hat sich abgenutzt. Aber wenn es um psychologische Fragen geht oder man den Menschen aufs
Glatteis führt, dann ist das viel gefährlicher. Das hat
mich immer viel stärker gereizt. Vor ein paar Jahren
fragte die Tate Modern für eine Gruppenausstellung
eine Fotograﬁe von mir an. Darauf war Claudia Schiffer mit einem Besen am Hintern zu sehen, das Bild
erschien damals in der Vogue. Später, also für die Tate
Modern, hat sie die Veröffentlichung aber verboten.
Die One Minute Sculptures sind in einem traurigen
Moment entstanden, oder?
Ja, es war die Zeit meiner Scheidung, ein Drama,
Depressionen. Eineinhalb Jahre habe ich nicht gearbeitet. Es hat sich viel aufgestaut und die One Minute
Sculptures waren die erste Arbeit danach. Der Bremer
Kunstverein hatte mich eingeladen eine Ausstellung
zu machen, ich bin da ohne Transportwagen alleine
hingefahren und habe sie dort entwickelt. Die Idee
zur kurzlebigen Skulptur beschäftigte mich aber
schon 5, 6 Jahre vorher. Der Name entstand aber in
Bremen, das war ja wie ein Branding.
War das Jahr des Nicht-Arbeitens wichtig?
Das habe ich als Modell weiterhin übernommen.
Jedes Jahr mache ich für zwei, drei Monate nichts.
Das ist wie Fasten, danach bekommt man wieder
großen Hunger.
Wie bist du damals mit der Krise umgegangen?
Man hört ja immer wieder davon: Verzweiﬂung,
Kontemplation, Überwindung. Für mich war das
alles Quatsch, halt Ideen aus dem 19. Jahrhundert.
Romantizismus. Aber genau das ist mir passiert. Da
war ich dann der Bescheuerte. Und etwas anderes
ist in dieser Zeit passiert: Davor war ich noch dieser junge Künstler, der hinauf zu der Latte mit den
großen künstlerischen und literarischen Leistungen
schaute. Aber ich konnte zu ihr keine Verbindung
aufbauen, nicht mit dem was ich war und was ich
machen wollte. Ja und dann, nach diesem Jahr, da
war mir das egal. Nach so einem persönlichen Drama habe ich nicht mehr überlegt, ob das jetzt richtig
oder toll ist. Etwas hat sich gelöst.

Im Musikvideo zu Can’t Stop (2002) werden viele
der Skulpturen nachgestellt. Einstige Peinlichkeit
existiert nicht mehr, die Posen erscheinen jetzt als
Endziel, als lernwürdiger Code. Im strengen Rhythmus von Anthony Kiedis Stimme erscheinen sie gar
als Militärübungen einer ganzen MTV-Generation.
Den zeitgenössischen Platz für Kunst im öffentlichen Raum bilden für mich die Massenmedien wie
die Magazine, das Fernsehen oder damals MTV. Ich
ﬁnde es immer spannend aus dem geschlossenen
Kunstkreis hinaus zu gehen.
Aktuell scheint sich wieder etwas zu gelöst zu haben,
was zu den schmalen, wurmartigen Skulpturen führte.
Wenn du mit Modellen arbeitest, geht es um andere
Ich war in einer Situation angekommen, wo es
Inhalte wie in reinen Modeshootings.
viel um Aufträge ging. Da gab es immer einen fertiDie Arbeit mit den Modellen war nicht immer ein- gen Plan, der ausgeführt wurde. Ich habe zwar noch
fach, gerade wenn ich prekäre Situationen erschaffen Hand angelegt, aber er wurde hauptsächlich vom
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Erwin Wurm, Sister Ruth (Brothers and Sisters), 2002, Collection Admont Benedictine
Convent, © Courtesy of Erwin Wurm Studio, VG Bild-Kunst, 2021

Den zeitgenössischen Platz für
Kunst im öffentlichen Raum
bilden für mich die Massenmedien wie die Magazine, das Fernsehen oder damals MTV.

Erwin Wurm, Pater Laborius (Brothers and Sisters), 2002, Collection Admont Benedictine Convent, © Courtesy: Erwin Wurm
Studio, VG Bild-Kunst, 2021
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Den zeitgenössischen Platz
für Kunst im öffentlichen Raum
bilden für mich die Massenmedien wie die Magazine, das
Fernsehen oder damals MTV.
Studio ausgeführt. Das brachte mich nicht mehr
woanders hin, ich lernte nichts mehr. So etwas kann
auf die Dauer nicht gut gehen. Also wollte ich mich
wieder mehr durch die Arbeit involvieren, denn
diese führt mich wieder woanders hin. Gerhard
Richter hat einmal gesagt, dass seine Bilder intelligenter seien als er. Lange wusste ich nicht, was er
damit meinte. Aber vielleicht ist es doch ähnlich,
wie meine Erfahrung: die Arbeit führt einen weiter. Ich wollte nicht mehr danebenstehen wie ein
Dirigent. Sondern mich selbst wieder leiten lassen.
Während der Arbeit entsteht die Form. Und wenn
dann etwas nichts funktioniert, bin ich halt den
ganzen Tag schlecht gelaunt.

Wie könnten die neuen Skulpturen wohl heißen?
Es bleibt schwer. Sie sind keine Häutungen, auch
nicht wirklich dünnen Skulpturen, es sind keine
Abdrücke.
Es gibt noch etwas anderes Neues.
Ich habe zu malen begonnen. Das ist super, es
sind ﬂache Skulpturen. Es ﬁng schon letzten Sommer
an in meinem Haus in Griechenland. Da habe ich
wieder nichts getan und mir wurde sehr langweilig.
Vor Jahren habe ich mal Stickbilder gemacht, also
Titel meiner Arbeiten sticken lassen. In Hydra habe
ich mit meinem lieben Freund Hans Weigand zusammen Urlaub gemacht. Und wir konnten ja nicht
immer nur trinken. Also haben wir was ganz Überraschendes gemacht, zumindest für mich: Gemalt.
Jetzt sind auf den Bildern Worte, wie melt, big,
foam, deep oder iron. Aber so aufgelöst, dass sie fast
abstrakt werden. Für sie gibt es bereits einen Namen:
Flache Skulpturen.
Es sind alles kleine Formate. Manche sagen, die
Bilder seien so wie meine Skulpturen, nur abstrakter.
Zuerst dachte ich, es sei nur eine Beschäftigung für
ein paar Wochen. Dann hat sich das immer mehr
intensiviert und jetzt male ich die ganze Zeit. Es ist
wie Therapie. Unglaublich.
Sie wirken organisch, es sind fette Buchstaben, die
aber auch wieder Darm- oder Gehirnwindungen sein
könnten. Auf anderen laufen die Buchstaben fast
ﬂächendeckend aus. Ganz kleine farbige Löcher als
Form bestimmen dann, was sie im Großen und im
Wesen sind, also ein A ein B oder ein S.
Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht mein
Interesse am Begriff des Skulpturalen auch in der
Zweidimensionalität zu entwickeln. Ich schließe dabei an meine frühen Volumenveränderungen vom
Zwei- zum Dreidimensionalen und umgekehrt an.
Damals habe ich durch Quetschungen Reduktionen realisiert oder durch den umgekehrten Vorgang
das umgekehrte Phänomen. Auch die Multiplikation
von quasi zweidimensionalen Oberﬂächen bot sich
als Vorgehensweisen an. Durch das Übereinanderziehen vieler Pullover ist sowas wie eine dreidimensionale Pullovermasse entstanden, die den Vorgang
des Zuwachsens von Volumen als eine Möglichkeit
bildhauerischer Erfahrung anbot.
Bei den neuen Bildern – oder zweidimensionalen Skulpturen – gehe ich ähnlich vor. Buchstaben
werden derart in den zweidimensionalen Raum
ausgedehnt, dass sie beinahe ihre Funktion verlieren.
Manche wirken wie platt gewalzt und verändern ihre
Form zu einer amorphen Struktur. Gleichzeitig hole
ich die Dritte Dimension durch das Bemalen der Ränder der Leinwände wieder zurück. Das dadurch die
Lesbarkeit leidet ist mir nur recht. Sie wirken abstrakt.

Erwin Wurm, Melt, (Flat Sculptures), 2021, Acryl und Ölfarbe
auf Leinwand, 240 × 180 × 4,5 cm, © Foto: Markus Gradwohl,
Courtesy: Erwin Wurm Studio, VG Bild-Kunst, 2021
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Zwei Wochen nach diesem Gespräch fand Erwin Wurm
den Titel für seine neue, dünne Skulpturenserie: Skin.

Gespräche mit Künstler*innen

Erwin Wurm, Much, (Flat Sculptures), 2021, Acryl und Ölfarbe auf Leinwand, 180 × 240 × 4,5 cm, © Foto: Markus Gradwohl,
Courtesy: Erwin Wurm Studio, VG Bild-Kunst, 2021
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