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Die international gefragte Bildende
Künstlerin Nicole Wermers, gebo-
ren 1971 in der norddeutschen
Kleinstadt Emsdetten, lebt und ar-

beitet seit zehn Jahren in London. Die Liste
ihrer Ausstellungen in angesehenen Galerien
füllt mehrere DIN-A4-Seiten. Sie war Gast-
professorin in Stuttgart bzw. Prag und unter-
richtete an verschiedenen Hochschulen in
London, darunter das Goldsmiths College
und die Slade School of Fine Art. Seit 1. Okto-
ber 2013 ist Nicole Wermers am Mozarteum
als Universitätsprofessorin für Bildhauerei
tätig.

UN: Sie stammen aus einer kleinen Stadt in eher
ländlichem Umfeld. Wie kam es, dass Sie Künst-
lerin werden wollten?

Nicole Wermers: Ich lebte in der Nähe der
Universitätsstadt Münster, wo alle zehn Jahre
die „Skulptur Projekte Münster“ stattfinden,
eine von Kasper König ins Leben gerufene
Ausstellungsreihe, in der es besonders um
Skulptur im öffentlichen Raum geht. Mit dem
Kunst-Leistungskurs meines Gymnasiums
sind wir dort hingefahren, und ich bin mir si-
cher, dass meine Entscheidung, Künstlerin
bzw. Bildhauerin zu werden sowie mich mit
dem Thema Kunst im öffentlichen Raum zu
befassen, viel mit dieser frühen Erfahrung zu
tun hat. Begegnungen mit Künstlern wie Ka-
tharina Fritsch und ihren gelben Madonnen
(1987), mit Isa Genzken und Thomas Huber,
oder auch die fantastische Kirschensäule von
Thomas Schütte – das waren Arbeiten, die
mich total begeistert und zu diesem Berufs-
wunsch geführt haben. Ich bin dann gleich
nach dem Abitur nach Hamburg gezogen, um
Kunst zu studieren.

UN: Später ging es dann in die Metropole
London, die zu Ihrer Wahlheimat geworden ist.
Muss man in Ihrem Metier fast zwangsläufig
raus aus der „Provinz“ und dorthin, wo das
Leben pulsiert – wo die Kunst viel intensiver
wahrgenommen wird?

Wermers: Absolut ja. Mit dem Prinzip Klein-
stadt/Provinz war ich nie besonders glück-
lich, weshalb ich auch die erste Gelegenheit
ergriffen habe, aus der Kleinstadt rauszukom-
men. Tatsächlich glaube ich, dass sich Bilden-
de Kunst mit einer gewissen Form von Inten-
sität und Urbanität bzw. einer zeitgenössi-
schen Realität auseinandersetzen muss – und
die findet in der Regel in der Stadt statt, wo
auch gesellschaftliche Entwicklungen ihren
Anfang nehmen. Die Entscheidung, in Lon-
don zu bleiben, hatte nicht nur etwas damit zu
tun, dass ich sehr anglophil bin, ich war auch
fasziniert von den Widersprüchen und der
extremen Geschwindigkeit der Stadt. Wie
zum Beispiel in Einkaufsstraßen innerhalb
von einem Jahr die Geschäfte wechseln, wie
Architektur innerhalb von ein, zwei Jahren
hochgezogen wird. Gerade im Moment gibt
es einen extremen Bauboom von exzentri-
schen Hochhäusern in London.

„Ich interessiere mich sehr für
unseren durchgestalteten Alltag“

UN: Sie experimentieren oft mit Formen aus
dem Alltag und wecken dabei ganz neue
Assoziationen. Wie würden Sie Ihre Kunst
beschreiben?

Wermers: Meine Arbeit verbindet formale
Überlegungen mit einer Auseinandersetzung
über den urbanen Raum sowie seine sozialen,
ökonomischen und psychologischen Aspekte.
Ich interessiere mich sehr für unseren kom-
plett durchgestalteten Alltag, wo alle forma-
len Äußerungen, alle Materialien, Objekte,
Räume usw. gestaltet sind, um eine ganz be-
stimmte Reaktion zu provozieren. Wo also
kommerzielle Überlegungen und Begriffe wie
Emotion, Macht usw. über das Design von
Architektur, von Räumen, von Oberflächen,
von Materialien kommuniziert werden. Das
ist der Referenzrahmen für meine Arbeit: die
sichtbaren und unsichtbaren Strukturen der
Stadt; wie sie unsere Tätigkeiten und unsere
Bewegungen durch die Stadt beeinflussen.
Und das ist auch die Grundlage für meinen
Diskurs mit den Studenten.

UN: Wie stark beinhaltet Ihre künstlerische Ar-
beit politische und gesellschaftliche Aussagen?

Wermers: Wenn man sich heutzutage mit dem
Thema Stadt und Alltag oder überhaupt mit
dem Thema der Gestaltung unserer Lebens-
welt befasst, gibt man immer auch einen
Kommentar in politischer oder sozialer Hin-
sicht ab. Mich interessiert aber vor allem, wie
man sich als Künstler, der dreidimensionale
Objekte produziert, zu diesem sehr durchge-

stalteten Alltag, von dem ich gesprochen ha-
be, in Beziehung setzt. Nur ein Beispiel: Mich
interessiert sehr das Design von Verpackun-
gen oder Gefäßen, die irgendwelche Produk-

te enthalten. Es wird eine unglaubliche Ener-
gie in dieses Verpackungsdesign bzw. in die
formale Vermarktung von Produkten ge-
steckt. Das ist natürlich eine Frage, die öko-

nomische, soziale und politische Fragen be-
rührt, aber ich würde mich deshalb nicht in
erster Linie als politische Künstlerin bezeich-
nen. Das passiert eher automatisch, da ich auf
meine Umwelt reagiere.

UN: In Salzburg gibt es immer wieder Diskus-
sionen um Kunst im öffentlichen Raum. Haben
Ihre Werke auch schon einmal Kontroversen
oder gar einen Aufschrei hervorgerufen?

Wermers: Es gab schon angeregte Diskussio-
nen, aber einen Aufschrei meines Wissens
noch nicht. Zum größten Presseecho hat bis-
lang ein überdimensionaler Ohrring geführt,
den ich in die Außenfassade des Camden Arts
Centre in London gepierct hatte. Vielleicht
kommt der Aufschrei ja demnächst: In der Ta-
te Gallery in London wurde im November
mein Projekt mit dem Titel „Manners“ (Be-
nehmen) gelauncht. Es ist im Sinne von
„Kunst am Bau“ eine Auftragsarbeit für die
neuen Restaurants und Cafés in der Tate Bri-
tain, die gerade umgebaut wurde. Immer
wenn ich einen Vorschlag zu dem sehr be-
grenzt zur Verfügung stehenden freien Raum
dort gemacht habe, zum Beispiel einen Vor-
schlag zu den Deckenleuchten, hatten die ver-
antwortlichen Architekten Caruso St John
Einwände. Letztlich habe ich mich dazu ent-
schieden, die Idee von „Kunst am Bau“ etwas
auf den Kopf zu stellen und das kleinste Ele-
ment des Cafés zu gestalten, den Kaffeelöffel.
Neben dem ganz normalen Besteck wird dort
jetzt mein doppelköpfiger Löffel verwendet,
der auf jeder Seite des Stiels eine kleine Scha-
le hat, wobei die Schalen jeweils Design aus
verschiedenen Perioden der Moderne reflek-
tieren. Da gibt es bereits Diskussionen, ob ei-
nige Besucher diese Löffel stehlen werden,
was ich ganz großartig finden würde. Sollte es
also deshalb einen Aufschrei geben, melde
ich mich noch…

Tourismusstadt Salzburg
als Konstruktion eines Ideals

UN: Sie haben früher schon in Salzburg ausge-
stellt, wie ist heute Ihr Eindruck von der Stadt?

Wermers: Dazu kann ich noch gar nicht so
wahnsinnig viel sagen, außer dass ich in Salz-
burg tatsächlich diese Konstruktion „Ferien-
ort“ bzw. „Tourismusstadt“ sehr spannend
finde. Darüber möchte ich mit den Studenten
einmal ein Seminar machen. Die Geschichte
von Tourismus und Urlaub ist ja die Konst-
ruktion einer Idealvorstellung.

UN: Das Studium der Bildenden Künste dient
am Mozarteum per Eigendefinition dem
„Sammeln von Erfahrungen und dem Erwerb
von Fähigkeiten im Zusammenhang mit einer
eigenen, künstlerischen Tätigkeit“, ist aber als
Lehramt-Studium auch stark auf die pädagogi-
sche Tätigkeit ausgerichtet – ein Widerspruch
oder eine Notwendigkeit?

Wermers: Ich habe einen sehr guten Kunst-
lehrer gehabt, Walter Köhne, mit dem wir ne-
ben den eingangs erwähnten „Skulptur Pro-
jekten Münster“ auch auf der „documenta“
waren. Er war sehr engagiert und hat auch
einmal ein Jahr bei Joseph Beuys studiert bzw.
war er neben dem Lehramt-Studium als frei-
er Künstler aktiv. Ich glaube, dass das Neben-
einander von Studenten, die freie Kunst stu-
dieren, und Studenten, die auf Lehramt stu-
dieren, wichtig und für beide Seiten extrem
bereichernd ist. Ich habe das auch in meinem
Studium in Deutschland erlebt und hoffe,
dass am Mozarteum ein Abschluss für freie
Kunst geschaffen wird. Auch was das künstle-
rische Potenzial vieler Lehramt-Studenten
anbelangt, wäre das wünschenswert.

Nachtrag: Der fromme „Wunsch“ von Nicole
Wermers, was ihre für die Tate Gallery ent-
worfenen Kaffeelöffel anbelangt, hat sich üb-
rigens erfüllt. 17 Tage nach dem Interview-
Termin erreichte die Uni-Nachrichten aus
London eine E-Mail der Künstlerin mit dem
Wortlaut: „PS: 130 gestohlene Löffel in der
ersten Woche :-)“

130 gestohlene Löffel
in der ersten Woche

Die neue Mozarteum-Professorin

Nicole Wermers zählt zu den

wichtigsten deutschen Bildhauerinnen

ihrer Generation. Da kann es schon

einmal passieren, dass ihre Kunst

zum Objekt illegaler Begierden wird.
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Der „Wermers Löffel“ in seiner vermeintlich natürlichen Umgebung. Bilder: SN/MOZ


