
52 53

Burghart Schmidt

Da haben wir den Humor. Er steht für einen schwierigen Be-

gri�, den man gern mit dem Lachen zusammenbringt. So ruft 

der Volksmund, Humor sei, wenn man trotzdem lacht. Dieser 

Spruch ist ja das, was jedem in deutscher Sprache Lebenden 

zuerst einfällt, wenn er das Stichwort Humor hört. Und schon 

legt sich für Verwechselungen alles möglich Lachenswerte, 

mindestens Beschmunzel-, Belächelbare, schließlich auch nur 

Unterhaltsame nahe, schon tauchen, sei es nach der objek-

tiven, sei es nach der subjektiven Seite, alle Arten heiterer 

Gestimmtheit auf. 

In kulturhistorischen Kategorien drohen also Verwechse-

lungen mit Witz, Scherz, Satire, Ironie, Komödie, Komik, 

Clownerie, und in psychologischen Kategorien mit Frohsinn, 

Munterkeit, Leichtigkeit, Lustigkeit, Lockerheit. Gegenüber 

solchen Besonderungen der leichten Weisen von Kommuni-

kation und den Eigenheiten bestimmter Gestimmtheiten des 

Untraurigen stellt aber das Wort Humor eine Haltung oder 

Einstellung überhaupt dar, die sich nachhaltig und umfassend 

durchsetzt und alles färbt. 

Die Haltung muss man charakterisieren als ein Sichdistan-

zieren von allem und jedem zu jeder Zeit, allerdings nur im 

Modus des Vorstellens, genauer des Vorstellens von lauter 

alternativen Möglichkeiten. Das Distanzieren des Humors 

Humor denotes a di�cult concept, one that we like to relate 

to laughter. This is illustrated, for example, in the saying 

that humor is laughing in the face of adversity. The German 

equivalent of this saying is perhaps the first thing that comes 

to mind in the German-speaking world when hearing the word 

humor. This immediately suggests a whole range of concepts 

which are easily confused with humor, things that make us 

laugh or at least smile or chuckle or anything even mildly en-

tertaining, conjuring up di�erent types of cheerfulness, either 

objectively or subjectively.

In cultural-historical categories there is a constant danger of 

confusing humor with witticisms, jokes, satires, irony, come-

dy, comicality and clownery, while in psychological categories 

it may be mixed up with cheerfulness, jauntiness, easiness 

and merriness. However, as opposed to such modes of easy 

communication or certain grades of happiness, the word hu-

mor in fact denotes an approach or an attitude which asserts 

itself comprehensively and sustainably, tingeing everything.

This attitude must be characterized as distancing oneself 

at any time from everything and everyone, but only in one’s 

imagination, or more specifically, by imagining a multitude of 

alternative options. This distancing applies initially to oneself, 

to one’s current views, insights, moods, feelings and interests, 
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richtet sich zunächst auf den Humorigen oder Humorvollen 

selber, auf seine aktuellen Ansichten, Einsichten, Gestimmt-

heiten, Empfindungen und Interessen, zu denen der Humor 

laufend Variationen des Imaginären hinzufügt, als wären sie 

das eher Reale gegenüber dem im Moment als vorhanden sich 

Gebenden und Regenden, als wäre gerade der Wandel das, 

was einen ausmacht: das Gewisse im Wechsel. Das Abstand-

nehmen vom eigenen Selbst aber überträgt sich mittels 

Empathie auf ein Distanzieren hinsichtlich dessen, was man 

vom Anderen wahrnimmt und au�asst. Auch hier legt der 

Humor nichts fest, sondern lässt es von lauter vorgestellten 

Alternativen begleiten, von einem Kaleidoskop sich ändernder 

Perspektiven, die ebenfalls zutre�en könnten.

So mag uns etwa das Verhalten der Anderen auf den ersten 

Blick böse erscheinen. Doch das Vorstellungsvermögen 

sorgt für die Erklärungsvariante, dass hier vielleicht eine 

Krankheit statt einer bösen Absicht zugrunde liege. Oder 

dass ein ethisch Fragwürdiges viel Gutes bewirke, wodurch 

man lieber auf ethische Kleinlichkeit zu verzichten habe. 

Oder dass in der Handlung ein Zwang stecke, da doch das 

Böse nur dort gegeben sein kann, wo es auch Freiheit 

des Verhaltens gibt. Notwendigkeit führt schließlich ins 

Jenseits von Gut und Böse. Das gleiche alternierende 

Vorstellungswesen liegt im Namen des Humors etwa bei all 

dem an, was einem vom Anderen her wie eine Beleidigung 

vorkommen, in Wirklichkeit aber auch als Kompliment 

begriffen werden könnte. 

Es geht also um ein ständiges Sichdistanzieren von sich 

selbst und von allen Äußerungen der Anderen wie des Ande-

ren, also um ein Auf-Distanz-Halten aller Dinge und Vorgänge 

und auch der Eindrücke, die sie auf einen machen. Das hat 

nicht definitorisch oder destinatorisch mit Lachen zu tun. Der 

Rayon des Lachens, subjektiv wie objektiv, macht nur gewisse 

Besonderungen des Humorvollen geltend. 

Etwas gilt freilich für den Humor und für das, was mit ihm zu-

sammenhängt, durchgängig, wodurch er immerhin das Selbst 

und die Dinge leichter macht, ohne dass er ihnen ganz das 

Gewicht abzunehmen vermag – der Humor kennt das Diktat, 

etwas sei alternativlos, nirgendwo und nie. Vielmehr hält er 

überall und allzeit Adornos Traum vom anders Möglichen fest. 

Bertolt Brecht fand in einem Liedvers dessen Programmwort: 

„Es geht auch anders, doch so geht es auch.“1 Solchen Sinns 

verbindet sich Humor von selbst mit tieferer, ja weitester Be-

deutung, gemäß jener Komödie des deutschen, der Romantik 

verpflichteten Vormärzlers Christian Grabbe, dessen Titel-Sen-

tenz Viele zu Humor assoziieren: Scherz, Satire, Ironie und 

tiefere Bedeutung.2

Die weiteste unter den tiefen Bedeutungen strich Ernst Bloch 

durch Rückgri� auf Hegel und dessen Ästhetik hervor, dort, 

wo er in seinem Werk im Zusammenhang mit der Diskussion 

über Weisheit und ihre Probleme, insbesondere ihrer eventu-

ellen historischen Überholtheit und inwiefern sie doch aktuell 

bleibe, auf den Humor zu sprechen kommt. Der Hinweis, dass 

Humor mit Weisheit zu tun habe, erweitert das Spektrum des-

sen, was unter Humor zu verstehen sei, enorm. Doch Blochs 

Ansicht wird von der These, die vorliegender Text vertritt, 

Humor sei eine grundsätzliche Einstellung, so unterstützt 

wie umgekehrt. Ja, man könnte von der These her geradezu 

sagen, Weisheit scheine in den Humor hinein und Humor in 

die Weisheit. 

Denn in kulturgeschichtlichen Ausdrücken handelt es sich 

beim Humor als Einstellung um etwas, was der Stoa sehr 

verwandt scheint, allerdings einem Stoizismus, der in der 

Toleranz gegenüber Genüssen bei gleichzeitiger Verzichtsbe-

reitschaft einen auf den ersten Blick widerspruchsvollen Zug 

sowohl zum Epikureismus wie zum Kynismus in sich enthält. 

Bloch nun beruft sich auf Hegels Ästhetik, und zwar auf jenen 

Passus, in dem Hegel den Humor geradezu zur Grundhaltung 

der sich selbst transzendierenden Kunst macht, nämlich „alle 

Bestimmtheit wankend zu machen“,3 was so viel heißt, wie 

with humor constantly adding variations of the imaginary, 

as if these imaginations were more real than reality, as if it 

was precisely this change that defined us – the certainty 

in change. This distancing from oneself is then transferred 

via empathy onto a distanced approach to what we perceive 

in others. Again, humor refuses to determine anything, but 

rather o�ers a whole host of imagined alternatives, a kaleido-

scope of changing perspectives which could also apply.

For example, the behavior of others might at first glance 

appear malevolent to us. But our imagination provides the 

explanation that their behavior might be due to an illness 

rather than bad intentions. Or that something that is ethi-

cally questionable might actually do a lot of good, making 

it preferable to dispense with ethical pettiness. Or that their 

actions might be necessitated by a compulsion, seeing 

as evil can only exist where there is freedom of behavior. 

Necessity, after all, goes beyond good and evil. That same 

alternating imagination is applied in the name of humor to 

all those situations when something someone says might 

be construed as an insult, but may in reality also be under-

stood as a compliment. 

Humor is about keeping a constant distance from oneself, 

from others, as well as from all utterances made by others, 

about keeping at arm’s length all things and processes, 

including the impressions they make on us. This is not linked 

to laughter, neither in a definitional nor destinational sense. 

Rather, the spectrum of laughter, subjectively and objectively, 

merely asserts certain specialties of humor.

One thing invariably applies to humor and to everything asso-

ciated with it, whereby it makes oneself and all things lighter 

without managing to take the weight o� completely – humor 

does not know the dictate that something is without alterna-

tives. Rather, it keeps Adorno’s longing for alternate possibil-

ities alive at all times. Bertold Brecht revealed his motto in 

the verse of a song from his Threepenny Opera, which in the 

German translates as: “It could be done another way, but it 

works this way too”.1 Thus, humor is automatically linked to 

deeper, to the widest meaning, in keeping with the comedy by 

the German Romantic dramatist active in the pre-revolution-

ary Vormärz period Christian Grabbe, whose title for one of his 

works is associated by many with the concept of humor: Jest, 

Satire, Irony and Deeper Significance.2

The most far-reaching among the deeper meanings was 

highlighted by Ernst Bloch drawing on Hegel and his aesthet-

ics, when in his work he talks about humor in the context of 

discussing wisdom and its problems, particularly in terms 

of its possible historical obsoleteness or to what an extent 

it may remain relevant after all. His suggestion that humor 

may be linked to wisdom vastly broadens the spectrum of 

what is covered by the term humor. The theory championed in 

the present essay that humor is a basic attitude, however, is 

both supported and reversed by Bloch’s opinion. Based on my 

theory one could go as far as to say that wisdom shines into 

humor, while humor shines into wisdom.

Speaking in cultural-historical terms, humor as an attitude 

is something that appears closely related to the Stoics, 

albeit to a stoicism that at first glance contains a contra-

dictory stance both towards Epicureanism and Cynicism 

in its tolerance of pleasures coupled with a willingness to 

sacrifice. Bloch invoked Hegel’s aesthetics, or more precisely 

the passage in which Hegel makes humor the basic attitude 

of self-transcending art, claiming that it “makes all deter-

mination waver”,3 which means seeing everything from the 

perspective of alternating possibilities. Elsewhere I have 

called this the consistent propositional character of the arts 

in their productions, free from any type of instructional let 

alone commanding tone.

Such a view also outlines the aesthetic perspectivity char-

acter which is particularly necessary today for a pluralized 

and self-pluralizing theory construction contrary to any and Fig. 1
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alles unter der Perspektive alternierender Möglichkeiten zu 

sehen. An anderer Stelle habe ich das den durchgängigen Vor-

schlagscharakter der Künste in ihren Produktionen genannt, 

ohne jeden Anweisungs-, gar Befehlston.

Solche Au�assung umreißt auch den ästhetischen Perspek-

tivitätscharakter, der für eine pluralisierte und sich selbst 

pluralisierende Theoriebildung entgegen aller Einheitsästhetik 

klassizistischer Prägungen heute besonders notwendig ist. 

Eine Einheitsästhetik würde immer wieder alle avantgardis-

tischen Aufbrüche in die Ställe des Akademismus, in eine 

zeitenthobene Endstation voll ewiger Muster zurückführen.

Auf solchem weit gespannten Hintergrund, der in den Mittel- 

und Vordergrund hineinscheint, muss man so manches Kun-

stunternehmen von Erwin Wurm verstehen. Ich nehme zur 

Erläuterung dessen zunächst ein Stück aus dem ö�entlichen 

Raum Wiens, das mir nahezu jeden Tag auf meinen notori-

schen Spaziergängen begegnet. Eben weil es mir deswegen 

so oft und immer wieder Vergnügen hervorruft, wähle ich es 

als Beispiel. Gemeint ist das verbogene Segelboot mit dem 

Titel Misconceivable (Fig. 1) auf dem Dach des Hotels Daniel 

zwischen Belvedere und Schweizer Garten. Es ist auf das 

Flachdach des modernen Hotelbaus, einem vom rechten Win-

kel bestimmten Kasten mit zum Gürtel hin sehr glasanteiliger, 

fenster- und aussichtsbetonter Fassade, montiert. Ein recht 

beträchtlicher Teil des Bugs ist dabei über die Dachkante der 

Vorderfassade heruntergebogen, als wolle das Schi�chen – 

vom Typ her wohl ein Pirat, also kajütenlos – vom horizonta-

len Schwimmen und waagrechten Wellentanz ins vertikale 

Tauchen übergehen. Das skulpturale Objekt Wurms – sicher 

eines unter stark bautechnischer und statischer Kontrolle – 

wirkt so, als wäre es in voller Fahrt hinausgeschossen über 

das Dächermeer, wie man mit einer konventionellen Metapher, 

die hier durch das Boot dem reinen Vorstellen provoziert wird, 

für die Stadtaufsicht zu sagen pflegt. Und diese Fahrt würde 

nun durch eine Tauchpassage unterbrochen: kurze Erfri-

schung vom dauernden Voranstreben, Verlangsamen der Zeit 

in einem Überraschungsangri�.

Die Skulptur steht zunächst einmal im Bedeutungsfeld der 

Kunst im ö�entlichen Raum und eben nicht in dem einer 

Kunst am Bau, weil sie selbst zu den ästhetisch erscheinen-

den Bauelementen gehört – kein notwendiges freilich, aber 

es ließe sich ja in dem Boot (trotz seiner Kajütenlosigkeit) 

durchaus auch ein Appartement für Gäste vorstellen, während 

Kunst am Bau schon vom Begri� her dem Bau nur angesetzt 

ist. Und Kunst im ö�entlichen Raum, das ist nun ein Thema, 

das in den letzten Jahrzehnten von Amerika und Europa bis 

China überall heftig diskutiert wurde, auch gerade mit Hohn 

für die Kunst am Bau. Dazu hätte das Dächerschi� also eine 

anschaulich überlegbare Position bezogen in ganz aktueller 

Auseinandersetzung. 

Des Weiteren steht die Skulptur im Bedeutungsfeld unserer 

Freizeit- und Tourismuskultur. Segeln, Bootfahren gehört zu 

den beliebtesten Freizeitabenteuern, wenn auch jenseits der 

Ruderboote wegen des vorausgesetzt kostspieligen Aufwands 

eher zu den Abenteuern der Upperclass zählend. Doch das 

Vergnügen der Ausblicke auf segelbedecktes Meer oder Bin-

nengewässer, samt dem damit verbundenen Freisetzen von 

abenteuerlichen Fantasien, wird auch von den Vielen genos-

sen, einschließlich des Hafenverkehrs. Außerdem könnte man 

sich weniger kostspielig für ein paar Stunden einmieten. Das 

Humorvolle gegenüber den Fragwürdigkeiten der Freizeitkul-

tur besteht nun in Wurms Skulptur darin, dass das Freizeitkul-

turelle durch die Verbiegung des Segelobjekts zwar skeptisch 

disponiert und auch ein wenig durch den Zug ins Komische 

verhöhnt wird, es dabei aber andererseits keineswegs kultur-

pessimistisch abgelehnt oder verworfen erscheint. Denn man 

könnte zwar durch den in die Tiefe der Vertikale verbogenen all uniform aesthetic influenced by Classicism. For a uniform 

aesthetic would time and again return all avantgardistic 

departures to the stables of academicism, to a terminal full of 

eternal patterns removed from time.

Many of Erwin Wurm’s artistic endeavors have to be under-

stood against such a far-reaching background, which also 

shines into the middle- and foreground. As an explanation, I 

would like to refer to an artwork from Vienna’s public space, 

which I encounter almost daily on my habitual walks. I have 

chosen it as an example precisely because I see it so often 

and because it amuses me time and again – Erwin Wurm’s 

bent sailboat which is called Misconceivable (fig. 1) and 

has been installed on the roof of the Hotel Daniel situated 

between the Belvedere and the Schweizergarten. The boat 

has been mounted onto this modern hotel building, a box 

dominated by right angles and a view-oriented facade with 

a high proportion of glass and windows towards the Gürtel. 

A considerable part of the bow is bent down over the roof 

edge of the front facade as if the boat – probably a cabinless 

pirate dinghy – wanted to depart from horizontal swimming 

and a level wave dance to embark on a vertical dive. Wurm’s 

sculptural object – though in reality certainly subject to rig-

orous structural and static monitoring – appears as if it had 

sailed through the sea of roofs, to use a common metaphor 

for the aerial view of a city. This cruise at full speed appears 

to have been interrupted for a sudden dive, a quick respite 

from the constant hurrying along, a slowing of time in a 

surprise attack.

The sculpture must be attributed to art in the public space, 

rather than to art in architecture. It provides one of the 

aesthetic elements of the building, albeit by no means a 

necessary one – but the boat could conceivably be used as 

an apartment for guests (despite its lack of cabin), while art 

in architecture, by definition, is only fixed onto the archi-

tectural structure. Art in the public space is a topic that has 

been fiercely debated over the past decades, everywhere 

from America and Europe to China, discussions that are 

usually interspersed with derision for art in architecture. 

Thus, the roof boat could have taken up a vivid position in a 

very topical debate. 

The sculpture is further to be viewed against the backdrop 

of our culture of recreation and tourism. Sailing and boating 

excursions are among the most popular leisure time ad-

ventures, though, apart from the rowboat variety, the costs 

associated with it make this more of an upper-class activity. 

But the delight of seeing sail-filled seas or lakes and the 

adventure fantasies conjured up by them is something that 

can be enjoyed by all, including the port authorities. Also, one 

could opt for a less costly experience by simply renting a boat 

for a few hours. The humorous element of Wurm’s sculpture 

with regards our leisure culture resides in the fact that while 

the bending of the boat expresses skepticism and, through its 

odd shape, to a certain extent also ridicule, the artist appears 

by no means to be condemning or rejecting it in a cultural 

pessimistic manner. Though one could associate the bow 

bent vertically into the depths with a descent into hell (down 

with drollery, it is the work of the devil), the boat remains 

somehow unharmed and buoyant despite its bent shape and 

dysfunctionality – rather than evoking a wreck on a cli�, it is 

more reminiscent of a fun roller coaster ride. Moreover, it is 

situated in a tourist era of Vienna geared towards entertain-

ment between the Belvedere and the Military History Museum 

near the Schweizergarten. 

This distancing from distancing reveals the quality so 

important for humor as coined by Brecht – “It could be done 

another way, but it works this way too”, including the added, 

self-doubting question “Does it work like this?”. Furthermore, 

we must now consider the aforementioned wider background 

of significance, which states that Wurm’s object cannot mere-

ly be a joke or, from a narrative point of view, a satire. Rather, it 

Fig. 2
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Bug einen Ansatz gleichsam zur Höllenfahrt assoziieren – hin-

ab mit dem Spaß, er wäre des Teufels. Doch das Boot bleibt ja 

trotz Verbiegung und Dysfunktionalität irgendwie unverletzt 

heiter, es evoziert am wenigsten ein Wrack auf der Klippe, 

eher gemahnt es an den Spaß von Berg- und Talfahrt. Und es 

agiert sozusagen in einer sehr der Unterhaltung zugewandten 

Touristikzone Wiens zwischen Belvedere und Heeresge-

schichtlichem Museum am Schweizer Garten. 

In dieser Distanzierung von der Distanzierung taucht das dem 

Humor so wichtige „Es geht auch anders, doch so geht es 

auch“ auf, das Wort von Brecht, einschließlich des sich seiner 

selbst ungewissen Fragezusatzes: „Geht es so?“ Dazu kommt 

der nun provozierte weite Hintergrund des Bedeutens, dass 

es sich bei dem Objekt von Wurm nicht bloß um einen Scherz 

oder, narrativ verstanden, um eine Satire handeln kann. 

Sondern es geht um eine Haltung, eine Einstellung, die der 

Künstler hier bezeugt und vermittelt. 

Man könnte allerdings das hier gerade Geschriebene zur 

Überinterpretation erklären, aber schließlich hat uns ja Um-

berto Ecos Konzept des „o�enen Kunstwerks“,4 in dem er sich 

gegen die Borniertheiten des positivistischen Kunst- und Lite-

raturwissenschaftsbetriebs wandte, die Assoziationsfreiheit 

zurückgegeben. Die Assoziierbarkeit muss nur im Anschau-

lichen des Kunstobjekts nachweislich-aufweisbar angelegt 

sein. Das erfolgt bei Eco eben gleichfalls gemäß dem Prinzip 

des Humors: „Es geht auch anders, doch so geht es auch.“ 

So kann ich um des Humors willen in meiner Interpretation 

munter weiterfahren und sagen, dass allein schon in diesem 

einen Objekt Wurm nicht nur etwas Humorvolles geäußert 

und vorgestellt hat, sondern dass er darin zugleich auch 

anschaulich eine Reflexion des Humors ausdrückt, eine 

Überlegung über den Humor, die diesen vorsichtig-zögernd 

charakterisiert und uns – gemäß meiner einleitenden 

Betrachtungen – eine ästhetische Lehre beibringt, was die 

Grundhaltung der Kunst betri�t. Die Einstellung des Humors 

macht es nun Wurm möglich, die kritische Auseinanderset-

zung mit sich im Verhältnis zu seiner Umgebung in lauter 

Alltäglichkeiten aufzusuchen und sie durch sie darzustellen. 

Was den Schein erweckt, er habe sich aus dem Politischen 

und der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft zurückge-

zogen – aber eben nur den Schein.

Solches erinnert in der Tat an das Biedermeier und die späten 

Auswirkungen der Romantik, an Rückzug in die Privatheit 

oder – nach einem Sprachbild von Marx – ins „Lampenlicht 

des Privaten“,5 wo die ö�entlichen Auseinandersetzungen 

erlahmen. Damals allerdings waren die Künstler vielmehr 

unterdrückt durch die Restauration von Metternichs Heiliger 

Allianz und was damit zusammenhängt; auch in Frankreich 

herrschte ein Polizei- und Überwachungsstaat. Im fast privat 

wirkenden Alltag aber spürten gerade Künstler oft genug das 

auf, worin sie im Schein des Harmlos-Heimeligen ihre gesell-

schaftliche Kritik auszudrücken vermochten, ohne dass sie 

politisch-polizeilich sofort verfolgbar wurden. Und dann ver-

hält es sich ja auch so, dass sogar spätere Gegner des Roman-

tischen und des Biedermeierlichen hier indirekt anschlossen, 

wenn sie die Ansicht vertraten, im Alltag der Vielen bilde sich 

die Geschichte. Etwa eben Brecht. Oder wenn Horkheimer und 

Adorno in ihren viele Mitarbeiter vereinigenden Studien zum 

autoritären Charakter6 von der Einsicht ausgingen, in den All-

tagshandlungen und -einstellungen der Individuen präformie-

re sich der Totalitarismus. Auch der Spruch des französischen 

Historikers Fernand Braudel aus unseren jüngeren Jahren – 

solange die provenzalischen Frühstücksbräuche sich nicht 

änderten, sei nichts revolutionär anders geworden – stammt 

von verwandtem Geist her. 

Aus solcher Spätaufgeklärtheit heraus zurückgeblickt, erweist 

es sich, dass biedermeierliches Romantisieren zu Recht im 

scheinbar Privaten oder sonst wie Unpolitischen das Politi-

sche aufgri�. Das macht den Versuch, Motive aus dem Werk 

von Erwin Wurm mit Carl Spitzweg zu konfrontieren, wie 

es vom Konzept der Ausstellung im Leopold Museum von 

is a testament to and an expression of the artist’s attitude. 

What I have just written could be called an over-interpreta-

tion – however, with his concept of the “open work” of art,4 

in which he turned against the bigotry of the positivist art 

and literature science establishment, Umberto Eco gave 

us back the freedom of association. He argued that the 

associations must only be verifiable and demonstrable when 

looking at an artwork. For Eco, this works using the same 

principle as that of humor: “It could be done another way, 

but it works this way too”.

For the sake of humor I can therefore merrily proceed with 

my interpretation and feel free to state that with his object, 

Wurm not only created and introduced something humor-

ous but that he expressed a reflection on the subject of 

humor at the same time, a contemplation of humor, one that 

carefully and tentatively characterizes it and – in keeping 

with my preliminary deliberations – teaches us an aesthetic 

lesson about the basic attitude of art. The attitude of humor 

enables Wurm to seek out the critical analysis of himself 

within his environment in all manner of mundane things, 

and to illustrate this analysis through them. This creates the 

illusion that he has withdrawn from politics and society, but 

it is just that – an illusion.

This is indeed reminiscent of the Biedermeier era and the 

late impact of the Romantic period, of the withdrawal into the 

private sphere, or to quote Marx, into “the lamplight of the pri-

vate realm”,5 where public discourse languishes. Back then, 

however, artists were much more oppressed by the Restora-

tion of Metternich’s Holy Alliance and everything associated 

with it; France, too, was ruled by a police state. In their seem-

ingly private everyday lives, however, artists often sought 

to express their social criticisms within the safe confines of 

harmless homeliness, without making themselves immedi-

ately vulnerable to persecution by the police or politics. Even 

later opponents of Romanticism and the Biedermeier indirect-

ly followed on from this, when they advocated the view that 

history was formed in the everyday lives of the many. For 

instance Brecht. Or when Horkheimer and Adorno assumed in 

their publication The Authoritarian Personality6, a collabora-

tive e�ort that included the work of many contributors, that 

totalitarianism was preformed in the everyday actions and 

attitudes of individuals. More recently, the French historian 

Fernand Braudel expressed a similar sentiment when he said 

that nothing was revolutionarily di�erent as long as Provencal 

breakfast habits hadn’t changed. 

Looking back from such a late Enlightenment perspective, 

it seems that Biedermeier romanticizing rightly took up 

the political in the apparently private or otherwise unpoliti-

cal sphere. This makes the concept of juxtaposing motifs 

from Erwin Wurm’s oeuvre with works by Carl Spitzweg, as 

Hans-Peter Wipplinger’s exhibition at the Leopold Museum 

seeks to do, so very exciting. For if we do not consider their 

works contingent concurrences or mere random repetitions 

and recurrences of the same, they doubtlessly reveal varying 

correspondences between the Biedermeier period and our 

present in Europe and the US.

While we may not live in a Metternich-style surveillance 

state, which developed out of the Restoration, we are 

confronted with plenty of restorative tendencies in econom-

ic neo-liberalism, in the colonial exploitation furor and in 

the continuous cutbacks to the welfare state. Our modern 

technology threatens to provide a much more perfect sur-

veillance state than Metternich could ever have imagined. 

We are living through a restoration that goes hand in hand 

with a technical and economic modernization, apparently 

without limits. The cries of “no more war!” seem to have 

all but faded away. And in terms of a Holy Alliance we are 

currently observing a reawakening of religious fanaticism, 

not just in Islam, but with the Evangelicals especially in the 

US, with violent and aggressive Buddhists in Myanmar, not 

to mention Hinduism with its hatred for Islam. So much for 

my general observations, as I want to dedicate the following 

Fig. 4

CARL SPITZWEG
Der Naturforscher in den Tropen

The Naturalist in the Tropics
 1835

Museum Georg Schäfer, 
Schweinfurt 

Fig. 5

ERWIN WURM
Wittgenstein‘s Space Wrap
2005
Sammlung | Collection Pfe�er
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Hans-Peter Wipplinger unternommen wird, so spannend. Denn 

wenn man sie nicht für kontingente Übereinstimmungen oder 

bloß beliebige Wiederholungen und Wiederkehren des Glei-

chen hält, zeigen sich ohne Zweifel einigermaßen variierende 

Entsprechungen zwischen der Biedermeierzeit und unserem 

Heute in Europa und Amerika.

Zwar haben wir nicht den aus der Restauration entwickelten 

Überwachungsstaat Metternich’schen Gepräges, aber wir 

spüren genug restaurative Züge im ökonomischen Neolibe-

ralismus, im kolonialen Ausbeutungsfuror und im kontinu-

ierlichen Abbau der Sozialstaatlichkeit. Auch droht von der 

Technologie her ein viel perfekterer Überwachungsstaat, als 

ihn der Metternich’sche je hätte verwirklichen können. Wir 

haben Restauration Arm in Arm mit technisch-ökonomischer 

Modernisierung, scheinbar ohne Grenzen. Das „Nie wieder 

Krieg!“ ist überall untergegangen. Heilige Allianz? Nun, da 

sehen wir das Wiedererwachen fanatischer Religiosität, nicht 

nur durch den Islamismus, vielmehr gibt es da auch die 

Evangelikalen, besonders in den USA, oder einen gewaltberei-

ten, aggressiven Buddhismus in Myanmar, vom Hinduismus 

in seinem Islamhass ganz zu schweigen. Ich will es bei den 

allgemeinen Entsprechungen hier jetzt so belassen, weil es 

nun um die konkrete Konfrontation von Wurm-Exponaten und 

Spitzweg-Bildern gehen soll, worin allerdings auch solche 

Entsprechungen sich weiter regen.

Denn Spitzwegs Motive machen zum Beispiel auch Religiosi-

tät zu einem Thema der Ausstellung. Wir sehen die Mönche 

in ihrer erotischen Angezogenheit durch das weibliche 

Geschlecht, immer in Versuchung, auf verbotenen Wegen 

den Frauen nachzusteigen (Fig. 2). Wir sehen den Eremiten 

zu, wie sie bei Trunk und Völlerei die Askese schauspielern 

(S. XY). Und das Religionsproblem war zu Spitzwegs Zeiten 

nicht auf das alltägliche Leben beschränkt, vielmehr war es 

eben seit Anlauf der Restauration gegen die Französische 

Revolution ein Zentralthema der Politik des 19. Jahrhunderts 

gewesen, von da aus weitere Revolutionen überdauernd. 

Heute ist es wieder da und, wie schon betont, nicht bloß auf 

Islamismus beschränkt. Auch Wurms Werk lässt es wieder-

kehren, konfrontiert uns darin etwa mit dem festgehaltenen 

Bild eines Priesters (Frater Winfried), auf einem weiten 

Rasen kniend (S. XY). In einer anderen Fotografie, einem 

Selbstporträt mit dem vielsagenden Titel The artist begging 

for mercy (dedicated to Mauricio) (Fig. 3), präsentiert sich 

der Künstler in einer knienden Haltung und in priesterlich 

wirkender Kleidung mit einer Zitrone im Mund gleich einer 

part of my essay to the concrete juxtaposition of objects by 

Wurm and works by Spitzweg, though similar deliberations 

will continue to surface.

For Spitzweg’s motifs make religion one of the themes of the 

exhibition. We see monks erotically attracted to the female 

sex, forever tempted to pursue women on forbidden paths 

(fig. 2). We see hermits feign asceticism while overindulg-

ing in food and drink (p. XY). During Spitzweg’s lifetime the 

problem with religion was not limited to everyday life. Rather, 

it had represented a central theme of 19th century politics 

ever since the onset of the Restoration in response to the 

French Revolution, and would continue to be an important 

political issue during subsequent revolutions. Today, we are 

once again confronted with the problem of religion, and, as I 

have already said, it is one that is by no means limited to Isla-

mism. Religion is also a recurring theme in Wurm’s works, who 

confronts us, for instance, with the image of a priest (Frater 

Winfried) kneeling in an open meadow (p. XY). In another 

photograph, a self-portrait with the suggestive title The artist 

begging for mercy (dedicated to Mauricio) (fig. 3), the artist 

captured himself in a kneeling pose and in priest-like clothing 

with a lemon in his mouth meant to evoke a host wafer. This 

image encourages a narrative-satirical reversal, begging the 

question if it is really only a prayer for mercy, or if it isn’t also 

an appeal for the audience’s applause. 

Visitors to the exhibition are also confronted with the topic 

of nature. Spitzweg explored this theme with depictions of 

naturalists in their formerly primitive and private labora-

tories, which were still miles away from today’s scientific 

research plants (p. XY). Spitzweg’s vantage point reassert-

ed a Renaissance attitude that the natural sciences had 

something homely about them, as they were pursued in 

seclusion and with a forensic rhetoric rather than publicly on 

the market of scientific debate, like the humanities. Spitzweg 

also captured the field-working naturalist in the guise of a 

butterfly or bird hunter or plant collector (fig. 4), someone 

passionately interested in apparently unworldly trivialities. 

He further depicted the hunter as a special case within the 

context of nature, one whom Spitzweg invariably rendered 

as someone outside of the natural order. For in Spitzweg’s 

times, hunting represented a major political conflict. Farmers 

su�ered from the nobility’s predilection for this sport, as it 

led to an over-population of game decreed by politics. The 

masses of game destroyed the farmers’ crops, without them 

being allowed to do anything about it.

Oblate. Dies erlaubt eine narrativ-satirische Wende: Ist es ein 

Gebet nicht nur um Barmherzigkeit, sondern auch um den 

Applaus des Publikums?

Der Besucher der Ausstellung stößt dann auch auf das Thema 

Natur. Bei Spitzweg findet er dazu die Darstellungen von Na-

turforschern in ihren bisweilen privat-primitiven Labors, noch 

weit entfernt von den Fabrikanlagen des Forschens von heute 

(S. XY). Der Spitzweg’sche Blick macht einen Standpunkt der 

Renaissance geltend, nach dem die Naturwissenschaften et-

was Hausschuhhaftes an sich hätten, nämlich zurückgezogen 

betrieben würden, statt sich wie die Geisteswissenschaften 

auf dem Markt der wissenschaftlichen Diskussionen ö�ent-

lich herumzutreiben – mit forensischer Rhetorik. Dann zeigt 

Spitzweg ebenso den feldforschenden Naturwissenschaftler 

als Schmetterlings- und Vogeljäger oder als Pflänzchensamm-

ler (Fig. 4), also als einen, der sich scheinbar für weltfremde 

Abseitigkeiten zentral leidenschaftlich interessiert. Und er 

vergisst nicht den Jäger als Sonderfall des Naturbezugs, 

der aber in seinen Bildern stets beim Herausfallen aus dem 

Natürlichen zu sehen ist. Die Jagd nun machte zu Spitzwegs 

Zeiten einen wichtigen politischen Konflikt aus. Die Bauern 

litten unter der Jagdfreude des Adels, weil diese eine politisch 

The topic of nature (today an important frontier of political 

debate, while hunting is nowadays only blamed for being 

misused for political representation and networking for the 

purpose of economic-political back-door diplomacy, and per-

haps for its opposition to the reintegration of extinct species) 

is addressed by Wurm in his “philosophical” works. He depicts 

the figure of Adorno with the title Adorno as Oliver Hardy in “The 

Bohemian Girl” (1936), and the burden of desperation (p. XY) 

with an air of pessimism blown up into irrevocable despera-

tion. The figure lying on its front while bending its upper body 

upwards in the work Wittgenstein’s Space Wrap (fig. 5), mean-

while, is an example of a highly relativistic logic of language. 

Wurm’s depictions of hunters reveal closer parallels with Spit-

zweg’s motifs, for instance his rendering of a man standing in 

a heroic pose on a table with a dog beside him and a lion skin 

with head spread out as a trophy before him (p. XY). 

Perhaps also belonging to the topic of nature are Wurm’s nu-

merous arrangements of pickles placed onto pedestals meant 

to represent self-portraits (p. XY). These self-portraits may 

make us recall Monet’s famous answer to journalists asking 

to take his picture that they should go out into his garden and 

photograph his flowers instead, as they looked more like him 

than he did. 

Fig. 6

ERWIN WURM
Adorno as Oliver Hardy in 
The Bohemian Girl (1936), 
and the burden of desperation
2006
Sammlung | Collection 
Anne & Wolfgang Titze
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verfügte Überhegung der Wildvorkommen nach sich zog. Und 

die Wildmassen fraßen den Bauern ihre Ernten weg, ohne 

dass sie hier eingreifen durften.

Das Naturthema (das ja heute ein ganz wichtiges Frontgebiet 

der politischen Auseinandersetzungen ausmacht, während 

der Jagd nur noch Vorwürfe hinsichtlich des Missbrauchs zu 

politischer Repräsentation und der Netzbildung wirtschafts-

politischer Hinterzimmerdiplomatie gemacht werden und viel-

leicht auch noch wegen der Feindschaft gegen die Rückkehr 

ausgerotteter Arten) konfrontiert Wurm mit seinen „philosophi-

schen“ Arbeiten. Etwa zeigt sich da die Figur  Adornos mit dem 

Titel Adorno as Oliver Hardy in „The Bohemian Girl“ (1936), and 

the burden of desperation (S. XY) in einem sich zu unverlass-

barer Verzweifelung aufblähenden Pessimismus. Oder die auf 

dem Bauch liegende, den Oberkörper aber dabei nach oben 

biegende Figur des Titels Wittgenstein’s Space Wrap (Fig. 5) er-

scheint im Bedeutungshof höchst relativistischer Sprachlogik. 

Das Thema Jäger führt per Konfrontation näher an die Motive 

Spitzwegs heran, etwa durch die Darstellung eines Mannes, 

in heroischer Haltung auf einem Tisch stehend, neben ihm ein 

Hund und davor, als Trophäe, ein Löwenfell ausgebreitet – mit 

nicht auf Fell reduziertem Kopf (S. XY). 

Zum Thema Natur mag auch noch das Arrangement variie-

render Essiggurken als zahlreiche Skulpturen auf Podesten 

zählen, das ein Selbstporträt sein will (S. XY). Man erinnert 

sich vielleicht dabei der von Monet überlieferten Auskunft an 

jene Journalisten, die ihn fotografieren wollten, sie sollten in 

seinen Garten hinausgehen und dort seine Blumen fotografie-

ren, die sähen ihm ähnlicher als er sich selbst. 

Und dann die Grenze. So viele Darstellungen Spitzwegs be-

schäftigen sich mit Grenzern, Zöllnern, Wachtposten in vielen 

Kontrollsituationen, die sich um Pässe und Personalausweise 

drehen (S. XY). Wurm konfrontiert sie mit einer Skulptur, die 

eine perfekte übergroße Uniformkappe (Fig. 6) darstellt. Das 

allein reicht schon, um die unheimliche Situation der büro-

kratischen Identitätsüberprüfung wachzurufen. Bei Spitzweg 

war es die Klage über ein durch lauter Kleinstaatsgrenzelei 

zerstückeltes Mitteleuropa, in Wurms Zeit geht es um die 

drohende Wiederverschließung der Grenzen innerhalb eines 

„vereinten“ Europas. 

Ich will es bei diesen Notierungen von beispielhaften Konfron-

tationen belassen und – was die übrigen betri�t – auf die von 

Eco postulierte Freiheit des Deutens und der unabgeschlos-

senen Assoziationshöfe verweisen. Der Betrachter der Werke, 

die die beiden Humoristen Spitzweg und Wurm gescha�en 

1 | Bertolt Brecht: „Die Dreigroschenoper“, in: ders.: Gesammelte Werke, Bd. 2, 
Frankfurt a. M. 1967, S. 443 („Zuhälterballade“, 2. Akt). 2 | Christian Dietrich 
Grabbe: Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung – Ein Lustspiel in drei 
Aufzügen, Stuttgart 1970 (Erstpublikation 1827, Urau�ührung 07.12.1876). 
3 | Ernst Bloch: Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie, Frankfurt 
a. M. 1985, S. 378f. 4 | Umberto Eco: Das o�ene Kunstwerk, Frankfurt a. M. 
1973. 5 | Karl Marx: „Hefte zur epikureischen, stoischen und skeptischen Phi-
losophie“, in: ders./Friedrich Engels: Werke, Ergänzungsband I, Berlin 1956�., 
S. 219. 6 | Theodor W. Adorno: Studien zum autoritären Charakter, Frankfurt 
a. M. 1995 (Erstpublikation 1949/50 in englischer Sprache unter dem Titel 
Studies in Prejudice).

1 | Bertold Brecht: “Die Dreigroschenoper”, in: idem: Gesammelte Werke, 
vol. 2, Frankfurt on the Main 1967, p. 443 (“Die Zuhälterballade” (“The Pimp’s 
Ballad”), 2nd act). 2 | Christian Dietrich Grabbe: Scherz, Satire, Ironie und 
tiefere Bedeutung – Ein Lustspiel in drei Aufzügen, Stuttgart 1970 (first 
published in 1827, premiered on 7th December 1876). 3 | Ernst Bloch: Philo-
sophische Aufsätze zur objektiven Phantasie, Frankfurt on the Main 1985, 
p. 378f (quoted from the German). 4 | Umberto Eco: The Open Work, Cambrid-
ge, Massachusetts 1989. 5 | Karl Marx: “Hefte zur epikureischen, stoischen 
und skeptischen Philosophie”, in: idem/Friedrich Engels: Werke, supplemental 
volume I, Berlin 1956�., p. 219. 6 | Theodor W. Adorno: The Authoritarian 
Character (Studies in Prejudice), New York, 1993.

Another shared motif is that of borders. So many of Spitzweg’s 

works depict border guards, customs o�cers and guardsmen 

carrying out di�erent types of checks involving passports 

and identity cards (p. XY). Wurm, meanwhile, addresses the 

theme through a sculpture representing a perfect overlarge 

uniform cap (fig. 6). The cap alone su�ces to evoke images of 

the uncanny situation of a bureaucratic identification check. 

While Spitzweg mourned a Central Europe dissected by the 

emergence of small states and their borders, Wurm addresses 

the impending re-closure of borders within a “united” Europe. 

I want to leave it at that in terms of pointing out examples of 

similarities between the two artists’ works and would instead 

like to refer to the freedom of interpretation and of incomplete 

associations postulated by Eco. Any beholder of the works 

created by the two humorists Spitzweg and Wurm will, if they 

don’t hurry their contemplation of them, discover more, a lib-

erating plus that goes beyond what is revealed to us at a first 

glance and the inclination to laugh. This plus revolves around 

the motto “It could be done another way, but it works this way 

too”, while also posing the question: “Does it work like this?” It 

is this questioning, this toppling of given conditions that har-

bors the political echo of a brand of humor that undermines 

any form of fanaticism, any type of ideological fixation. This is 

a message relevant for many eras, but especially for ours.

haben, wird immer, wenn er seinem Schauen ein wenig Zeit 

lässt, ein Mehr entdecken, ein befreiendes Mehr, das über das 

hinausgeht, was sich dem ersten Blick mit seinem Ansatz 

zum Lachen preisgibt. Dieses Mehr tönt ständig vom „Es geht 

auch anders, doch so geht es auch“ hin zum Echo der Frage: 

„Geht es so?“ Darin, in dieser In-Frage-Stellung, in diesem 

Ins-Wanken-Bringen des Gegebenen, steckt das politische 

Echo eines Humors, der sich gegen jede Form des Fanatis-

mus, gegen jede ideologische Fixierung wendet: Botschaft für 

viele Zeiten, aber für unsere besonders.

Fig. 7

CARL SPITZWEG
Wo ist der Pass?

Where is the Passport?
 1850

Museum Georg Schäfer, 
Schweinfurt 

Fig. 8

ERWIN WURM
New York Police Cap Gold
2010
Galerie | Gallery
Thaddaeus Ropac, 
London – Paris – Salzburg


