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Erwin Wurms Beziehung zu Graz ist eine vielfältige. Als Stadt seiner Jugend war sie auch 
prägend, was seine Sozialisation als Künstler angeht, und seine ersten Erfolge in den frühen 
1980er-Jahren fanden ebenfalls hier statt. Die zahlreichen Ausstellungen der Neuen Galerie 
Graz – damals unter der Leitung von Wilfried Skreiner –, die unter dem Etikett „Neue 
Skulptur“ als Ableger der „Neuen Malerei“ gezeigt wurden, waren wesentliche Schritte zu 
einer Weltkarriere, die Erwin Wurm zu einem der bedeutendsten Gegenwartskünstler werden 
ließ. 2002 fand ebenso in der Neuen Galerie die bisher letzte umfassende Schau des Künstlers 
in Graz statt. Peter Weibel kuratierte diese richtungsweisende Ausstellung als Positionierung 
eines künstlerischen Werks. Neben den zahlreichen Personalen – von Sao Paolo über Wien bis 
Bangkok und New York – ist die Nominierung für den österreichischen Pavillon bei der 
Biennale von Venedig 2017 durch die ehemalige Leiterin der Neuen Galerie, Christa Steinle, 
ein weiterer Höhepunkt im Verlauf dieser außergewöhnlichen Künstlerkarriere. 

Umso erfreulicher ist es, dass Erwin Wurm die Einladung angenommen hat, im Kunsthaus Graz 
einen Einblick in seine aktuellsten künstlerischen Überlegungen zu gewähren. Dabei geht es 
nicht um eine retrospektive Zusammenschau der bisherigen Entwicklung, sondern um eine 
experimentelle Auseinandersetzung mit dem speziellen Ort des Kunsthauses und seiner 
anthropomorph anmutenden Architektur sowie um Konsequenzen der nunmehr bereits seit 20 
Jahren bestehenden Idee der One Minute Sculptures. Diese in der Tradition der „Skulptur als 
Handlungsform“ stehenden, das Publikum aktiv integrierenden One Minute Sculptures waren für 
Erwin Wurms endgültigen internationalen Durchbruch hauptverantwortlich. Die plastischen 
Handlungen existieren nur einen kurzen Moment lang und bleiben einzig in der Vorstellung des 
handelnden Betrachters bestehen. 
Es ist vom Künstler konsequent, die reale Gegenstandswelt nun gänzlich auszusparen, die 
Requisiten komplett wegzulassen und das Publikum einzig mit der Idee des Skulpturalen zu 
konfrontieren. So wird man im Kunsthaus auf Akteure treffen, die sich von Sockeln herab direkt 
an das Publikum wenden: „Fußballgroßer Tonklumpen auf hellblauem Autodach“. Sich diese 
Situation vorzustellen, diesem Bild zu folgen, es als Skulptur zu akzeptieren, die Skulptur 
gleichsam selbst zu erzeugen, ist die radikale Folge der One Minute Sculptures. Keine 
fotografische oder sonstige Dokumentationsebene, keine Objekte, keine Materialisation im 
herkömmlichen Sinn. Das Imaginäre wird zum ausschließlichen Ort der Bilder. 



Seite 2

Das Imaginäre ist auch der Ausgangspunkt der mimetischen und performativen Energien, die 
Bildern allgemein innewohnt. Wie die Sprache, ist auch die Imagination eine Conditio Humana –
also eine Bedingung des Menschen, deren Grundlagen in der Konstitution des menschlichen 
Körpers liegen. Die Imagination steuert letztlich den inszenatorischen Charakter menschlichen 
Handelns. Mit ihrer Hilfe werden beispielsweise auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
ineinander verwoben. So sind Erwin Wurms „Imaginaries“ oder „Wortskulpturen“ Sinnbilder einer 
vom Menschen erzeugten Welt. Die Steuerung der Bilderzeugung ist am Ende auch eine Form der 
Macht im Realen. Der Künstler gibt den Imaginationsrahmen vor, behält bis zu einem gewissen 
Grad die Kontrolle und vermeidet dadurch die Beliebigkeit. 

Erwin Wurms Arbeiten sind generell hinterlistig und dadurch auch besonders gelungen. 
Bekanntes aufgreifend, weisen sie uns auf die Fremdartigkeit des Vertrauten hin. Der 
Verunsicherungsgrad beim Publikum ist dadurch groß. Im Widersinn, der nach Freud 
grundsätzlich auch den Witz mit verursacht, ist eine der Ursachen im Funktionieren vieler Werke 
Wurms begründet. Deren humoristischer, bisweilen satirischer Grundton lässt sich wesentlich
davon ableiten. Objektkombinationen und Handlungsformen führen zu absurden Szenarien, die 
einer postmodernen Leichtigkeit, einer gewissen Unbefangenheit entspringen. Diese werden 
durch Gesetzmäßigkeiten der Moderne bzw. der Avantgarde gleichsam korrigiert. In diesem 
Zusammenspiel aus strengen Richtlinien und der gleichzeitigen Befreiung davon liegt das 
Potenzial der Arbeiten von Erwin Wurm.

Wenn Markus Gabriel darauf hinweist, dass „die Komposition eines Kunstwerks das Gefüge von 
Sinnfeldern, die Anordnung seiner Schichten, durch die es dieses, aber nicht jenes Werk, dieser, 
aber nicht jener Gegenstand ist“, so lässt sich das skulptural lesen. Sinnfelder, Schichten, 
Dimensionen, Volumina, all das sind Begriffe, die für die Begriffsbildung innerhalb des 
Skulpturalen entscheidend sind und die Wurm entsprechend proportioniert in seinen 
Überlegungen einsetzt.
Besonders spürbar wird das auch in Wurms Auseinandersetzung mit Werken anderer Künstler. 
Mit deren Konnotationen, mit deren kulturellem Stellenwert und deren eigentlichen Inhalten 
wird dabei nur bedingt umgegangen. Vielmehr scheint Wurm deren Möglichkeitsrahmen 
erweitern zu wollen, sie nicht in ihrer Eindimensionalität zu akzeptieren, sondern darüber hinaus 
zu blicken. Wotrubas Liegende Figur wird so beispielsweise zwar als solche verwendet, bekommt 
aber kurzfristig eine völlig gegensätzliche Bestimmung als Ablage, als Sockel, wenn plötzlich 
eine Wurstsemmel darauf zu liegen kommt. Es ist die Unverfrorenheit, mit der diese Geste vom 
Künstler ausgeführt wird, und die strenge Gesetzmäßigkeit, die für das Verstehen dieser 
Handlung notwendig ist, die hier wirksam werden. Beide Objekte haben klare, kaum 
hinterfragbare inhaltliche Festlegungen – sind gleichsam „Ikonen“. Der entscheidende Moment 
ist ihr Zusammentreffen – die „zufällige Begegnung der Nähmaschine und des Regenschirms auf 
dem Seziertisch“ (Lautréamont). Jederzeit kann aus dem sonst unsichtbaren Alltäglichen so 
etwas wie unbeabsichtigte Poesie entstehen. 

So wird auch das Zusammentreffen der Werke von Erwin Wurm mit der Architektur des 
Kunsthauses zum Szenario des Skulpturalen. Seine sich aufblähenden und schmäler werdenden 
Häuser, die der skulpturalen Logik des Ab- und Zunehmens folgen, kann man gedanklich sofort 
auf das Kunsthaus übertragen. Eine aufgeblähte, amorphe Form, die von außen betrachtet 
deutliche skulpturale Züge aufweist, wird auch in dessen Innerem als Skulptur wahrnehmbar. Die 
Präsenz des Ortes, ein Postulat aus der Minimal Art, klingt hier durch. Ein überdimensionaler 
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rosa Pullover wird zum imaginären Kleidungsstück für ein Gebäude. Der ins monströse 
deformierte Alltagsgegenstand Pullover mutiert zum Weltraumschwitzer, einem Gegenstand 
zwischen Funktion und Autonomie, der die Architektur gleichsam in eine unbekannte Galaxie 
mitnimmt. 
Erwin Wurms Überlegungen bleiben niemals im Formalen bzw. im engen Erfahrungsbereich des 
momentan Sichtbaren. Sie sind auch Erweiterungen immaterieller Zustände wie Psychosen, 
soziale Bedingtheiten – letztlich äußerliche Deformationen innerer Prozesse. Ab- und Zunehmen 
sind Dynamiken, die nicht auf das Skulpturale beschränkbar sind. Investitionsvolumen, 
Wertsteigerungen, Kaufkraft, all das kann zu- und abnehmen – kann zur skulpturalen Realität 
werden. Wurms Postulat „alles kann Skulptur sein“ muss in diesem erweiterten Zusammenhang 
verstanden werden. 

So ist die Ausstellung im Kunsthaus Graz keine künstlerische Leistungsschau im herkömmlichen 
Sinn, wo Erlesenes der letzten Zeit zur Präsentation kommt, sondern ein Experiment, das der 
Künstler dankenswerterweise bereit war einzugehen. Eine bisher in der Arbeit von Erwin Wurm 
nicht wesentlich vorkommende Auseinandersetzung mit der Architektur, eine konsequente 
Weiterführung der One Minute Sculptures durch eine weitere Zuspitzung des Aspekts des 
Imaginären, sowie die direkte Konfrontation eigener Vorstellungen mit den Werken anderer 
Künstler, all das kann als Novum bezeichnet werden und gibt dieser Ausstellung einen so 
besonderen Stellenwert.
Der ursprüngliche Grund für diese Schau ist die Zuerkennung des „Würdigungspreises des 
Landes Steiermark für bildende Kunst“ 2015 an Erwin Wurm. Der Zeitpunkt für diese Ausstellung 
könnte kaum besser gewählt sein, befindet sich der Künstler doch gegenwärtig am vorläufigen 
Zenit seiner künstlerischen Entwicklung.

Publikationen
Zur Ausstellung erscheint eine 48-seitige Ausstellungsbroschüre, die für 2 Euro im Shop und in 
der Ausstellung erhältlich ist. Unter dem Titel tief Luft holen und Luft anhalten erscheint zu 
diesem Projekt auch ein Künstlerbuch, das 40 Wortskulpturen beschreibt. Erwin Wurm hat die 
Texte handschriftlich auf Deutsch und Englisch verfasst. Das Künstlerbuch erscheint im Verlag 
der Buchhandlung Walther König, Köln, besteht aus 2 Heften á 40 Seiten und kostet 30 Euro.


