
 

 

 

 

Body Doubles 
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„Körperdouble“ wird in der Filmindustrie jener Akteur genannt, der für körperlich fordernde Aufnahmen 
wie Nacktszenen für den Hauptdarsteller einspringt. Die Ausstellung Body Doubles zielt indes weniger 
auf den Ersatzkörper, sie verweist auf den Körper als skulpturales Volumen, als physische Präsenz im 
Raum bzw. als Negativraum, der den Körper umgibt. Es ist die Spannung des einen zum andern, die die 
Ausstellung in der Lokremise sinnfällig veranschaulicht. In deren Zentrum stehen erstrangige 
Werkgruppen von Hans Josephsohn (1920–2012) und Franz West (1947–2012) aus der bedeutenden 
Kollektion der St.Galler Sammlerin Ursula Hauser. Erstmals überhaupt treten in einer Ausstellung die 
beiden Künstlerpersönlichkeiten in Dialog miteinander. Raumgreifende Installationen und skulpturale 
Setzungen von Pipilotti Rist (*1962) und Urs Fischer (*1973) ergänzen das Zwiegespräch der Bildhauerei 
und erweitern es – auch medial – in die unmittelbare Gegenwart. 

Hans Josephsohn gilt als der herausragende Plastiker seiner Generation in der Schweiz. Die Wirkung 
seines Schaffens wie auch die Bedeutung seiner singulären Position werden inzwischen international 
anerkannt. Ausgehend von der Tradition figurativer Plastik tilgt Josephsohn in seinem Werk alles 
Narrative, Symbolische und Psychologische zugunsten grundlegender skulpturaler Fragestellungen. Das 
Herausarbeiten der plastischen Essenz des Figürlichen ist mit Alberto Giacometti verglichen worden, 
der das Menschenbild des 20. Jahrhunderts entscheidend bestimmte. Josephsohns Schaffen bleibt 
dabei eigenständig, von hoher gestalterischer Dichte und unglaublicher physischer Präsenz.  

Franz West trat in den späten 1970er-Jahren mit seinen Passstücken international hervor. Radikal brach 
er dabei mit dem Charakter der Skulptur als Monument, indem er sie performativ anlegte. Deren 
organische Gestalt, als Prothese vom Betrachter dem eigenen Körper angelegt, manifestiert heute 
gleichsam als „Negativform“ ihr irritierendes Potential. In seinem späteren Werk wandte er sich 
einerseits der monumentalen anthropomorphen Gestalt zu, die er stets spielerisch zu interpretieren 
verstand, zum andern schuf er benutzbare Skulpturen in Form eigenwilliger Möbelstücke.  

So treffen in der Ausstellung Body Doubles zwei Künstlerpersönlichkeiten aufeinander, deren Ansätze 
auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen Josephsohn, dessen Werk, fest in 
den Traditionen des plastischen Gestaltens im Gips und der anschliessenden Umsetzung in einen 
Messingguss verankert, die klassische Figur um unverwechselbare Bildfindungen erweiterte, 
beispielsweise mit den Halbfiguren. Zum andern West, der die Grenzen der Skulptur überschreitet, 
indem er den Kanon von klassischen Werkstoffen aufbricht. Vor allem aber erweitert er die Skulptur um 
ein performatives Moment, indem er den Betrachter zum Handeln einlädt und die Rollen zwischen 
Autor und Zuschauer dadurch in Frage stellt. Oder er öffnet sein Schaffen mit seinen Möbelstücken 
zum Design. Und dennoch offenbaren sich in der grundlegenden Beschäftigung mit dem Körperlichen, 
sei es im menschlichen Abbild, sei es in den selbst Handelnden bei West, überraschenden 
Gemeinsamkeiten, die im Detail der eigenwilligen organischen Formensprache und den schrundigen 
Oberflächen weitere Parallelen aufweist.    



 

Eingangsbereich 

Ein Zwiegespräch von Liegenden bildet den Auftakt zur Ausstellung Body Doubles. Franz Wests Iwan 
(Chaiselongue und bewegliche Skulptur auf Sockel) von 1994 trifft auf eine Liegende von Hans 
Josephsohn: Ohne Titel (Liegende), 1995/2001. Bereits im Titel der raumgreifenden Installation mit einer 
Chaiselongue, deutsch-profan Divan genannt, klingt der wortspielerisch-eigenwillige Humor des Wiener 
Künstlers an, verweist doch der Iwan betitelte Divan auf den Galeristen Iwan Wirth, der das Schaffen 
des Künstlers über Jahre begleitete. Möbel sind für West quasi Instrumente, mit deren Hilfe haptisch 
Kontakt hergestellt, zugleich die Wahrnehmung auf verschiedenen Ebenen erprobt wird. Das Möbel lädt 
hier zum Ruhen ein bzw. zur Kontemplation der auf einem beigestellten Sockel platzierten Skulptur. 
Waren Wests Möbel ursprünglich zum Sitzen bzw. Liegen konzipiert, werden sie heute aufgrund ihrer 
Fragilität aus konservatorischen Gründen selbst zum Gegenstand der Betrachtung und umfassen als 
solches den Körper nur mehr gedanklich. Die Liege wird zur partiellen Negativform einer Liegenden als 
abwesendes Volumen.   

Der Gegensatz zur schieren Physis von Hans Josephsohns Liegender könnte grösser kaum sein. Sie 
verweist auf eine der wesentlichen Grundfiguren der klassischen Bildhauerei. Josephsohns Liegende 
gleicht einem massiven Gebirge mit verkrusteten Oberflächen, mit mächtigen Erhebungen und 
kräftigen Schründen. Die Skulptur habe „gebirgshaften Charakter“, konstatiert Ulrich Meinherz trefflich: 
„Dennoch ist eine liegende Figur erkennbar, die sich in einer hohen Abstraktion manifestiert.“ Stets 
wird deutlich, dass es dem Künstler immer um das Organisieren und Gestalten von Grundvolumen der 
Figur geht: die Liegende, die Stehende….  

Im Eingangsbereich zur Ausstellung wird der Dialog zwischen beiden Kunstschaffenden als Dispositiv 
evident, der liegende menschliche Körper als präsentes Volumen zum einen, zum andern die 
unbesetzte Liege, die den fehlenden Körper betont als imaginiertes Gegenstück. Dazwischen platziert 
sich als zeitgenössischer Exkurs Stuhl mit (1995-2001) des in New York lebenden Schweizer Künstlers 
Urs Fischer. Im rotzigen Frühwerk verbindet sich die zusammengebastelte Sitzgelegenheit als Rahmung 
eines Körpers mit einem kopflosen Rumpfkörper. Dieser wirkt wie eine Art aufgeblähte Haut, die über 
das Möbel gelegt scheint.  

 

Hauptraum 

Auf die liegenden folgen im Hauptraum der Lokremise stehende Figuren. Den Auftakt bildet dabei eine 
in Qualität und Dichte einzigartige Werkgruppe von Hans Josephsohn, die – mit Ausnahme der 
ausgeklammerten Reliefs – als kleine Werkschau gelten kann. Der inhaltliche und formale 
Abstraktionsprozess des Künstlers manifestiert sich bereits in den Arbeiterfiguren, die seit Mitte der 
1950er-Jahre entstehen: Ohne Titel (Stehender), 1962/63. Ihnen liegt weniger ein spezifisches politisches 
oder soziales Bewusstsein zugrunde, auch wenn sie die heroische Geste klassischer Arbeiterstandbilder 
subtil unterlaufen, sondern primär das Interesse für die Gestaltung von Gewandfiguren. Sie bieten dem 
Künstler die Möglichkeit der Konzentration auf eine blockhafte Gestalt. Das plastische Volumen wird als 
geschlossene Form verstanden, auf Öffnungen und ausgreifende Extremitäten bewusst verzichtet. Auch 
die frühe stelenartig verschlankte Figur – Ohne Titel (Stehende) von 1952 – ist Ausdruck von 
Josephsohns Streben nach der Kernplastik, die beinahe tektonische bzw. architektonische 
Eigenschaften erhält und in ihrer Reduktion an ägyptische oder frühgriechische Statuen erinnert.  

Bei den seit Ende der 1980er-Jahre entstandenen Halbfiguren handelt es sich gemäss Kunstkritiker 
Gerhard Mack um „ein völlig neuer Figurentyp“. Die Köpfe, die gut die Hälfte der rund eineinhalb Meter 
hohen Figuren ausmachen und halslos auf amorphen Büstenteilen sitzen, weisen kaum mehr 
naturalistische Reminiszenzen auf. Die Plastiken werden zu autonomen Körpern. Ihre Oberflächen sind 
oft derart verkrustet, als wären sie durch einen natürlichen Verwitterungsprozess erschaffen worden. 



Was scheinbar unbearbeitet wirkt, ist indes Resultat minuziöser Kleinstarbeit durch Abtragen und 
Ergänzen von Elementen der Gipsformen, die den realisierten Messingskulpturen zugrunde liegen. 
Zusammen mit den Spuren des Gussprozesses ergibt sich so eine ausserordentliche differenzierte 
Oberflächenstruktur, die im Spiel von Licht und Schatten vollends zur Geltung kommt. 

Sieben Figuren bedarf es für die Installation von Sieben Säulen (1989) von Franz West. Letztere 
bestehen aus mit Kohlepapier ummantelten, übereinander getürmten Plastikkübeln, die im Rahmen 
einer kurzen „Aufführung“ an der Ausstellungseröffnung von sieben Aktmodellen auf ein Handzeichen 
des zuständigen Kurators zufällig auf einer Plattform im Raum platziert werden. Der skulpturalen 
Setzung liegt erwähnte performative Handlung zugrunde – hier gewissermassen als freie Inszenierung 
auf einer minimalen Bühne. Der Künstler verbindet das architektonische Element der Säule mit dem 
menschlichen Körper – nackte Haut trifft auf schwarzes Kohlepapier – und erweitert dabei die Grenzen 
der klassischen Skulptur um zeitbasierte Medien wie Tanz oder Performance. Darin greift er zurück auf 
interdisziplinäre Ansätze in der Kunst der 1960er Jahre von Bruce Nauman bis Yvonne Rainer.  

Die Erweiterung der klassischen Skulptur findet bei West ihren prägnantesten Ausdruck in den 
Passstücken, von denen eine eindrückliche Werkgruppe auf einer Plattform in der Ausstellung zu sehen 
ist, darunter das bedeutende The First Passstück von 1978/94. Bei den Passstücken handelt es sich um 
rätselhafte, eher kleinformatige Objekte, die West zwecks plastischer Erweiterung des menschlichen 
Körpers als benutzbare Objekte aus Papiermaché oder Gips, später auch aus Aluminium schuf: „Die 
Passstücke sind entstanden aus dem Bedürfnis heraus, Skulpturen zum Angreifen zu produzieren, nicht 
nur zum Betrachten oder zur Kontemplation. Es war aber auch der Wunsch damit verbunden, mit den 
Skulpturen selbst zu hantieren“, so der Künstler. Sie dienten aufgrund der eigenartigen Haltung, die der 
Benutzer beim Gebrauch selbst einnahm, dem „potentiellen Versuch einer Formgebung neurotischer 
Symptome.“ Damit erlauben die Körperprothesen dem Betrachter eine haptische Erfahrung und dienen 
im Sinne des Künstlers der Bewusstwerdung unterschiedlichster Gemütszustände. Grundsätzlich geht 
es wie erwähnt darum, den passiven Betrachter der Kunst zum aktiven Handeln einzuladen. 
Vergleichbare Strategien hatten die Wiener Aktionisten in den 1960er Jahren entwickelt, West indes 
radikalisiert deren Ansatz, indem er dem Publikum nicht einfach eine zeitbasierte Inszenierung 
präsentiert, sondern dieses selbst zum Handeln auffordert. Entstanden sind durchaus ironisch zu 
verstehende, skulpturale Formen von eigenwillig-anthropomorpher Qualität. Mit den Passstücken  
leistet West einen wesentlichen Beitrag zur Begriffsbestimmung von Skulptur, „die eine Reihe von 
neuen Themen erschliesst und eine stilistische Freiheit ermöglicht, aus der Elemente einer neuen 
Sprache der Skulptur entstanden sind. Entgegen des ersten Anscheins kommt das bildhauerische Werk 
dieses Künstlers nicht aus einem informellen Gestus, sondern aus einer praktischen Arbeit an den 
Bestimmungen von Skulptur.“ (Robert Fleck) 

Diese neue Sprache der Skulptur offenbart sich in unglaublicher Vielfalt seit Mitte der 1980er Jahren. 
Die Ausstellung vereint eine umfangreiche Gruppe kleinformatiger Skulpturen u.a. mit einer 
monumentalen Einzelfigur, dem Gartenpouf (grün/blau) von 2006, einer möbelartigen 
Aluminiumskulptur von durchaus phallischer Erscheinung. Die späteren Werke unterscheiden sich durch 
ihre farbige Bemalung. Dabei handelt es sich zum Teil um kleinformatige Werke aus Papiermaché, 
deren Grundlage Telefonbücher bilden. Die abschliessende farbliche Fassung bricht die ursprüngliche 
Strenge zugunsten einer fröhlich-verspielten Erscheinung, die das Widerborstige der Form bändigt. 
Einzelne der Skulpturen sind von befreundeten Kunstschaffenden farblich bearbeitet, u.a. Ohne Titel 
(1991), bemalt von Martin Kippenberger (1953-1997) oder Untitled (1991) von Herbert Brandl (*1959). Um 
eine weiterführende Kooperation mit dem Wiener Künstler Heimo Zobernig (*1958) handelt es sich bei 
den vier stelenartigen Skulpturen Untitled von 1988, die je aus einem monochrom bemalten kubischen 
Element und einem anthropomorphen Objekt bestehen. Das Werk lebt von der Konfrontation der 
höchst unterschiedlichen Formwelten zweier Künstlerkollegen, der organischen Wests und der eher 
konstruktiv angelegten Zobernigs. Mal trägt letztere gleichsam als Sockel eine Skulptur, mal steht der 
„Sockel“, d.h. Zobernigs elementares Objekt auf einer Skulptur und kehrt damit das traditionelle 
Verhältnis von Sockel und Skulptur lustvoll auf den Kopf.  

 



Body Doubles: Die Werkgruppen von Hans Josephsohn und Franz West in der Ausstellung werden im 
Hauptraum durch eine frühe Installation Urs Fischers ergänzt: Late Night Show, 1997. Das dreiteilige 
Werk besteht aus je einem Stuhl, über deren Rückenlehne und Sitzfläche sich eine zähe Farbmasse in 
Fleischton legt. Mobiliar verbindet sich hier mit Skulptur und Malerei. Ungeniert bedient sich der 
Künstler verschiedenster kultureller Traditionen, die er mit Lust an abstrusen, ironisch gebrochenen 
Ideen in oft comicartige Werke umsetzt. Förmlich durchstochen indes wird der Dialog der Bildhauerei 
von der Installation Eine Spitze in den Norden – ein Blick in den Süden (1992/1999/2017) der Schweizer 
Künstlerin Pipilotti Rist (*1962). Diese ragt geradezu bedrohlich in den Raum hinein. Öffnungen an der 
Unterseite des Körpers ermöglichen dem Besucher einen Blick in den Innenraum auf vier 
Videoprojektionen der Künstlerin. Blickt man durch die Öffnungen, scheint man gleichsam eins zu 
werden mit dem mächtigen stereometrischen Körper und diesen auf den Schultern zu tragen. Die 
Videos beschäftigen sich mit dem menschlichen Körper im weitesten Sinne. In I’M Not The Girl Who 
Misses Much (1986) und You Called Me Jacky (1990) tritt die Künstlerin selbst auf und „imitiert“ – wie 
ein ungelenkes Körperdouble – Songs von John Lennon und Kevin Coyne. Mit der Beziehung zwischen 
weiblichem und männlichem Körper, mit Körperbildern sowie mit den gesellschaftlichen Konnotationen 
und sexuellen Assoziationen in Bezug auf die menschliche Gestalt beschäftigen sich Blutclip (1993) und 
Pickelporno (1992).  Bei letzterem balanciert eine junge Frau auf dem schmalen Metallsteg eines 
filigranen Gitterbodens mit spitzen Schuhen auf einen jungen Asiaten zu, den sie traditionsgemäss 
begrüsst. Aus der Totalen heraus entwickelt sich ein Kaleidoskop rauschhafter Körperbilder, die sich 
über Achterbahnfahrten mit der Kamera vor dem Betrachter in leuchtenden Farben aufbauen. Pipilotti 
Rist zoomt an die einzelnen Körperpartien mikroskopisch nah heran und zeigt die Materialität feinster 
Hautstrukturen. Kühne Perspektiven – Brüste, Augen, Zehen, Schamhaare – schwellen zu riesigen 
ungewohnten Dimensionen an. Die Kamera nimmt hier gleichsam die Perspektive des Liebespartners 
ein. Die extreme Nahsicht lässt die sinnlichen Empfindungen sichtbar und für die Betrachter 
unmittelbar erfahrbar werden. Diese Unmittelbarkeit unterstützt die aus der Wand in den Raum 
ragende spitze Konstruktion, die gleichsam das eigene Blickfeld als Körperverlängerung in den Raum 
erweitert und dem Thema Body Doubles einen zusätzlichen Aspekt abgewinnt, jenen der 
Körperprothese, die bei Pipilotti Rist geradezu ins Monströse übersetzt erscheint. 

So spannt die Ausstellung Body Doubles anhand vier Künstlerpersönlichkeiten ein reiches Spektrum der 
künstlerischen Beschäftigung mit dem Körper auf – und zwar von der klassischen Skulptur bis zu den 
Neuen Medien, vom traditionellen Abbild bis zur Körperprothese. 

Text: Konrad Bitterli, Irina Wedlich 

 

Die Ausstellung wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung des Kesselhaus Josephsohn und der 
Kunstgiesserei St.Gallen. Die Grossskulpturen von Hans Josephsohn werden dort seit vielen Jahren 
produziert.  

Kuratoren: Konrad Bitterli und Laura Bechter, Kuratorin der Sammlung Ursula Hauser 

 



Kurzbiografien 

 

Franz West wurde 1947 in Wien geboren, wo er auch zeitlebens wohnte und arbeitete. West studierte 
an der Akademie der bildenden Künste in Wien bei Bruno Gironcoli. In den 1980er Jahren folgten erste 
Ausstellungsbeteiligungen. 1993 gestaltete West den österreichischen Pavillon der Biennale Venedig, 
sein Werk war ausserdem auf der documenta IX (1992) und auf der documenta X (1997) in Kassel 
vertreten. Umfassende Einzelausstellungen waren ihm u.a. im Museum moderner Kunst, Stiftung 
Ludwig Wien (1996), im Museum of Modern Art, New York (1997), im Middelheimmuseum, Antwerpen 
(1998), in der Whitechapel Art Gallery, London (2003), im Museum für angewandte Kunst (MAK) (2001 
und 2008), im Los Angeles County Museum of Art (2009) oder bei Hauser & Wirth Somerset (2014) 
gewidmet. Der Künstler ist 2012 in Wien verstorben. 

 

Pipilotti Rist wurde 1962 in Grabs/SG geboren. Nach ihrer Ausbildung als Gebrauchs-, Illustrations- und 
Fotografikerin an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien (1981-85) besuchte sie 1986-88 die 
Klasse für audiovisuelle Gestaltung an der Schule für Gestaltung Basel. In den Folgejahren wirkte sie in 
der Musikperformancegruppe Les Reines Prochaines mit. 1994 erhielt sie den MANOR-Kunstpreis 
St.Gallen, mit dem eine Einzelausstellung im Kunstmuseum St.Gallen verbunden war. Rists Schaffen 
war u.a. an der Biennale São Paulo (1994) oder an der Biennale Venedig (2005) und in zahlreichen 
Einzelausstellungen zu sehen: Museum of Contemporary Art Chicago (1996), Hamburger Bahnhof – 
Museum für Gegenwart, Berlin (1998), Shiseido Foundation, Tokio (2002), Museum of Modern Art, New 
York (2008), Kunstmuseum St.Gallen (2012) und Kunsthaus Zürich (2016). Pipilotti Rist lebt und arbeitet 
in Zürich. 

 

Urs Fischer, 1973 in Zürich geboren, besuchte die Fotoklasse der Schule für Gestaltung und Kunst in 
Zürich. 1998 bildete er sich in der unabhängigen, von Kunstschaffenden geführten Institution De 
Ateliers in Amsterdam weiter. Seine erste Ausstellung fand 1996 in der Galerie Walcheturm in Zürich 
statt. Es folgten Einzelausstellungen u.a. im Kunsthaus Glarus (2000), im Kunsthaus Zürich und im 
Centre Pompidou Paris (2004), im New Museum, New York (2009), in der Fondazione Trussardi, 
Florenz (2011), in der Kunsthalle Wien (2012), im Garage Museum of Contemporary Art, Moskau (2016) 
und in der Fondation Vincent Van Gogh in Arles (2016/17). Urs Fischer lebt seit 2006 in New York. 

 

Der 1920 in Königsberg geborene Hans Josephsohn reiste 1938 als Stipendiat nach Florenz, wo er an 
der Akademie Bildhauerei studierte. Aufgrund antisemitischer Rassengesetze floh Josephsohn im selben 
Jahr nach Zürich, wo er bis zu seinem Tod 2012 lebte. 1939 begann er eine Lehre beim Bildhauer Otto 
Müller in Zürich, daraufhin besuchte er Zeichenkurse an der Zürcher Kunstgewerbeschule bei Max 
Gubler und Heinrich Müller. Ab 1946 folgten Beteiligungen an verschiedenen Gruppenausstellungen. 
Erst spät erfuhr sein Werk internationale Anerkennung mit Ausstellungen im Stedelijk Museum, 
Amsterdam (2002), im Kesselhaus Josephsohn, St.Gallen (2005), im Museum Liner, Appenzell (2005), 
im Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main (2008) und im Lismore Castle Arts (2012). Der 
Bildhauer arbeitete insbesondere nach 2003 eng mit der Stiftung Sitterwerk zusammen, wo ihm im 
Kesselhaus Josephsohn eine permanente Präsentation gewidmet ist. 


