
 

 

Paul McCarthy          
3. September – 13. November 2016 

 
 
 

Spieglein, Spieglein an der Wand,  
Wer ist die Schönste im ganzen Land? 

Aus: Brüder Grimm. Schneewittchen, 1857 
 
 

Paul McCarthys Œuvre hat Generationen junger Kunstschaffender inspiriert. Seine künstlerische Karriere begann 
der 1945 in Salt Lake City geborene und heute in Los Angeles lebende McCarthy in den 1970er Jahren mit 
Performances. Dabei beschäftigte er sich anfangs mit Malerei in Form von „painting as action“, indem er seinen 
eigenen Körper als Pinsel einsetzte und exzessiv Körpersäfte als Malmaterialien verwendete. Das führte zur 
künstlerischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Tabus, mit erotischen Perversionen und triebhafter 
Sexualität. Zeitgleich wendete er sich den stereotypen Bildvorstellungen der Massenkultur zu, wie sie sich in 
Disneyland, in Hollywood-Filmen oder Cartoons manifestieren. So entstanden in den vergangenen Jahren 
umfangreiche Werkzyklen zur Figur des Samichlaus, zu Märchen wie Pinocchio, Kinderbüchern wie Heidi oder 
zum amerikanischen Western, exemplarisch personifiziert im unverwüstlichen John Wayne.  

Nachdem McCarthys Schaffen bereits 1999 in einer umfangreichen, alle Schaffensbereiche umfassenden 
Ausstellung – Dimensions of the Mind. The Denial and the Desire in the Spectacle – dank der Sammlung Hauser 
und Wirth in der Lokremise zu Gast war, gruppiert sich die aktuelle Ausstellung um die Serie von Snow White. 
Ausgangspunkt bildet der 1937 von Walt Disney produzierte, erste abendfüllende Zeichentrickfilm Snow White 
and the Seven Dwarfs. Seit 2009 realisiert McCarthy einen umfangreichen Werkzyklus zu Schneewittchen: In der 
Ausstellung in der Lokremise ist die gesamte Gruppe der aus Silikon geschaffenen Schneewittchen-Zwerge 
zusammen mit weiteren ausgewählten Werken aus der umfangreichen Sammlung von Ursula Hauser zu sehen. 
Die 2009 entstandenen neun farbigen Silikonzwerge von Snow White ergänzen zwei mächtige Bronzefiguren und 
zwei grossformatige Zeichnungen. Dazu zeigt das Kinok in der Lokremise zwei Filme zum selben 
Themenkomplex, die Paul McCarthy in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Damon realisierte: WS Mammoth, 
2010/11 und WS 4 Channel, Single Projection, 7 Hours, 2016.   

Virtuoser Auftakt zur Ausstellung bilden zwei beeindruckende Bronzefiguren aus der 2010/11 entstandenen Gruppe 
White Snow Dwarf. Auf einem massiven Sockel mit Rädern ist eine Ganzfigur, auf einer vermeintlich mobilen 
Holzstruktur eine Art Porträtbüste platziert. Bei beiden handelt es sich um Zwerge, die jedoch der vertrauten 
Vorstellung der niedlichen Wesen, wie sie die Hollywood-Version von Grimms Märchen vermittelt, radikal 
zuwiderläuft. Der Stehende zeichnet sich durch eine unförmig-wulstige Nase aus, die recht eigentümlich aus dem 
Gesicht hängt und wie die vom Hinterkopf schlappende überlange Zipfelmütze geradezu monströse phallische 
Dimensionen aufweist. Als aufgedunsene Figur, deren Arm brutal deformiert von der Schulter baumelt, scheint sie 
über ein Trümmerfeld mit liegengebliebenen Materialresten, überquellenden Kübeln und einem martialischen 
Brecheisen zu schreiten. Der Eindruck einer Endzeitstimmung stellt sich ein, getragen durch die tiefschwarze 
Patina der Bronze. Gleiches gilt für den Einzelkopf, der mächtig auf einem dürren Körper sitzt. Wiederum wirkt die 
Zipfelmütze massiv überdimensioniert, während die Nase in Form einer simplen, ummantelten Röhre nur mit 
einer Drahtschnur provisorisch mit dem Kopf verbunden scheint. Die drolligen Protagonisten aus Walt Disneys 
Zeichentrickfilm hat der Künstler rücksichtslos dekonstruiert und in ihre Einzelteile zerlegt, die er scheinbar 
genüsslich neu kombiniert und sie so in wahre Monster verwandelt. Ihre Körper wirken zerfetzt, die Glieder und 
Extremitäten hängen von aufgedunsenen oder ausgedörrten Leibern herunter. Die mollige Unversehrtheit von 
Schneewittchens kleinwüchsigen Rettern überlagert der Künstler mit albtraumhaften Bildern, die den medial 



vermittelten Schrecken heutiger Zerstörungsmaschinerien evozieren. Mit seiner bitterbösen Neuinterpretation der 
fröhlichen Zwerge befragt McCarthy die vermeintlich kindlich-naive Geschichte von Gut und Böse und eröffnet 
eine zutiefst verstörende Lektüre, die der heilen Welt des Märchens die Abgründe menschlicher Existenz 
entgegensetzt. 

Allein, die Skulpturen sind künstlerisch vielschichtig kodiert: Die Figuren sind nicht zufällig auf Sockeln oder 
Montagegestellen platziert. Es handelt sich dabei um traditionelle Hilfsmittel aus dem Bildhaueratelier. Auch die 
herumliegenden Gegenstände – Kübel, Materialreste – verweisen nachdrücklich auf den Ort künstlerischer 
Produktion. McCarthy legt im Grunde den eigenen Werkprozess offen. Indem er diesen festhält bzw. in Bronze 
giesst – selbst die Räder für das Bewegen der Figuren auf ihrer Arbeitsplattform sind gegossen –, wird der Prozess 
gewissermassen zum finalen Werk. Das scheint für einen Künstler, der zeitbasierte Medien wie Performances oder 
Videos einsetzt, ein höchst spannender Beitrag zur traditionellen Gattung Skulptur, die sich gerade durch Statik 
und Zeitlosigkeit auszeichnet. Indem er Momente des Schaffensprozesses festhält, hinterfragt McCarthy letztlich 
die Gültigkeit der Bronzeskulptur als bleibendes Monument – wie damit auch das eigene Tun. In der 
festgehaltenen Präsenz von Erschaffen und Zerstören, von Konstruktion und Destruktion gelingen ihm umso 
zwingendere Metaphern für eine aus den Fugen geratene Gegenwart.  

Auf die monumentalen Zwerge antwortet im Eingangsbereich eine kaum 50 Zentimeter hohe Wachsfigur, die auf 
ihrer eigenen Transportkiste gesockelt ist. Souverän spielt McCarthy mit dem Wechsel der Dimensionen, indem er 
Monumental- und Kleinskulptur selbstbewusst nebeneinander setzt. KKKKK wirkt auf den ersten Blick wie eine 
einzelne braune Figur mit rauer Oberfläche und einem mächtigen Kopf und erinnert entfernt an Rotkäppchen oder 
Heidi, der McCarthy einen ganzen Werkzyklus gewidmet hatte. Bei genauerer Betrachtung ist indes zu erkennen, 
dass der Oberkörper und die Beine aus zwei ganzfigurigen Frauenkörpern bestehen, die wie von einer metallenen 
Klammer zusammengehalten werden, und auf denen ein einzelner Kopf ruht. KKKKK verweist im Titel auf Karen, 
die Gattin des Künstlers, der er in der wundervollen Skulptur ein eigenwilliges Porträt gewidmet hat – in einem 
Werkstoff, der sich durch Fragilität und Oberflächenschmelz auszeichnet.    

Im grossen Ausstellungsraum der Lokremise versammeln sich neun White Snow Dwarfs, die der Künstler zwischen 
2010 und 2012 in Silikon goss. Im Gegensatz zu den tiefschwarz patinierten Zwergen sind diejenigen aus Silikon in 
leuchtenden Farben gehalten: Doc knallrot, Grumpy leuchtend gelb, Sneezy blütenweiss, Sleepy braun… Beim 
Werkstoff Silikon werden die Figuren nicht einfach bemalt, sondern sind vollends durchgefärbt. Nicht minder 
evident ist der Unterschied in der Haptik: Wirken die Bronzeoberflächen hart wie Stahl, bleiben die Silikon-Zwerge 
weich und im Grunde fragil. Bitte nicht berühren! Weshalb es sich um neun anstatt der üblichen sieben Zwerge 
handelt, bleibt das Geheimnis des Künstlers, existieren doch je zwei Varianten von Sleepy und Dopey. Die 
leuchtenden Farben verleihen den Figuren eine vordergründige Fröhlichkeit, die die deformierten Körperteile – 
fehlende Gliedmassen, Nasen, Arme und Hände – und die auf den Plattformen liegenden Körperfragmente 
konterkarieren. Den Eindruck des Nonfinito verstärkt der wiederum deutlich sichtbar belassene 
Entstehungsprozess, bei dem oft grössere Bereiche der Figuren nur ansatzweise bearbeitet sind. Auch finden sich 
zahlreiche Werkzeuge, sowie im Falle von Sleepy, Elemente der Form, die zum Abgiessen verwendet werden und 
als bewusst belassene Überbleibsel des Werkprozesses gleichsam in finale Form gebracht wurden.  

Ergänzt werden die neun Zwerge durch zwei grossformatige Zeichnungen, von denen eine den Prinzen zeigt, wie 
er gemäss Geschichte mit dem Schneewittchen davonreitet. Letztere ist auf einem collagierten Blatt umrissen, 
wie wenn das Zeichnungsblatt als Sarg dienen würde. Mit dem ebenso collagierten „Sash“, einer Werbung für 
einen Nachtklub, wendet sich indes die märchenhafte Lektüre abrupt und wird vom Künstler in grossartigen 
zeichnerischen Gesten genüsslich durchdekliniert. Selbst das Pferd scheint eher einem Esel zu gleichen, dessen 
überdimensionierter Penis schlaff am Körper hängt, während allerorten männliche und weibliche Geschlechtsteile 
übers Blattgeviert wuchern. Das Happy End des kindlichen Märchens wird damit entschieden ins Sexuelle 
gewendet, sexuelle Triebhaftigkeit und erotische Perversionen vehement in den Fokus gerückt.   

Hinsichtlich sexueller Provokation scheinen McCarthys Weihnachtsmänner die White Snow Dwarfs noch zu 
übertreffen. Vordergründig macht der ebenfalls Zwergen-ähnliche Weihnachtsmann im zweiten Teil der 
Ausstellung mit seinem dichten Bart und einer Glocke in der linken Hand einen niedlichen Eindruck, auf den 



zweiten Blick lässt sich die Zweideutigkeit aber nicht ausblenden: Anstelle eines Tannenbäumchens hält die 
Skulptur Santa with Butt Plug (foam maquette) von 2006 einen formähnlichen Analstöpsel in der Hand. 
Öffentliches Aufsehen erregte ein vergrössertes Exemplar, das McCarthy in der Rotterdamer Innenstadt aufstellte, 
wo es aufgrund von Beschwerden nach kurzer Zeit abgebaut werden musste. Bissig kommentiert der Künstler 
damit die Konsumgesellschaft, die gerade während der Weihnachtszeit in ihren Auswüchsen offensichtlich wird. 
Beim vorliegenden Werk handelt es sich um eine aus Industrieschaum geschaffene Maquette, also um ein Modell 
für die Inflatables – grosse aufblasbare Figuren, die der Künstler seit 2000 realisiert und die sich Motiven des 
American Way of Life bedienen: In den USA kennt man die schillernden Luft-Figuren, meist am Strassenrand 
platziert, aus der Werbeindustrie, wo sie beispielsweise Restaurants oder Kinofilme anpreisen.   

Neben den Ikonen der Unterhaltungsindustrie hinterfragt McCarthy die Ideologien und Symbole des American 
Dream mit nicht minder kontroversen Werken. Den ehemaligen US-Präsident George W. Bush hat er wiederholt 
karikiert. In der Lokremise liegt sein aus Industrieschaum geformter Kopf ohne jeglichen Körperansatz auf einem 
Sockel: hilflos und entmannt. Bei Bush Head Foam Model for Inflatable handelt es sich ebenfalls um ein Modell 
für Inflatables. In der Version derselben flattert der Kopf des Präsidenten zum Spektakel der Öffentlichkeit im 
Wind.  

Nicht nur den menschlichen, auch den animalischen Körper stellt McCarthy zur Disposition gesellschaftlich 
vermittelter Konventionen. In Piggies (foam maquette), hier als Modell mit rau bearbeiteter Oberfläche, wird dem 
Betrachter nicht nur frech das emporgereckte Hinterteil eines Schweines präsentiert. Die niedliche Form und die 
Grösse der Skulptur sind zwar formal an die Sprache des Konsums angelehnt, aufgegriffen werden aber tabuisierte 
Themen wie Brutalität und Zerstörung: Dem kleineren Schweinchen mit Kringelschwänzchen, dem sich das 
andere devot beugt, fehlt der Kopf. McCarthy mutiert Vertrautes zu verstörenden und grotesken Bildern von 
Missbrauch und Gewalt. Shit maquette dagegen, der vergrösserte und in Plastilin geformte Kot von McCarthys 
Hund, ist ein ungewöhnliches und nicht minder kontroverses Bildthema, das sich als Maquette für monumentale 
Inflatables wie ein ironischer Kommentar des Künstlers auf die Konsumindustrie und die von ihr produzierten 
Images liest.  

Auf den ersten Blick nichts gemein mit dem im Titel genannten Hasenkopf (Rabbit Head) hat die kopfüber auf 
einem Holzsockel stehende männliche Skulptur aus Ton, deren Beine etwa auf Kniehöhe abgetrennt erscheinen. 
Oder steckt der Torso einfach kopfüber im Sockel? In der Form erinnert die Figur an einen Hasenkopf mit langen 
vom Kopf abstehenden Löffeln. Vergegenwärtigt man sich die mit dem Hasen verbundenen Assoziationen 
hinsichtlich Reproduktionsverhalten, findet man sich beim Anblick des umgekehrten, männlichen Schrittes 
unweigerlich in McCarthys grotesker Bildwelt wieder. 

Weder vordringlich als sexuelle Anspielung noch als Thematisierung von Tabus, sehr wohl aber als böser 
künstlerischer Kommentar kann die Skulptur P.M. H.M. on The Whitney Pedestal / Bound to Fail (2003-2004) 
gelesen werden. Vordergründig handelt es sich um einen klassischen Torso auf einem überdimensionierten 
Sockel, der indes eine eigentümliche, stufenartig vorspringende Form aufweist. Einmal mehr jedoch spielt 
McCarthy mit der Umkehr von Dimensionen. Lektürehilfe dafür bietet der vorerst kryptisch erscheinende Titel: 
P.M. H.M. on The Whitney Pedestal / Bound to Fail. Während die ersten Initialen für den Autor Paul McCarthy 
stehen, bezeichnen die zweiten den englischen Bildhauer Henry Moore (1898-1986). Das auf einem Holzsockel 
platzierte Objekt erinnert formal entfernt an dessen Skulpturen, insbesondere aufgrund der legendären Löcher in 
seinen Abstraktionen des menschlichen Körpers. Im Alter von 15 Jahren hatte McCarthy eine Gipsfigur in 
Anlehnung an Henry Moore geschaffen. Daraus bzw. aus dem vorliegenden Torso entwickelte er 2004 eine 23 
Meter hohe aufblasbare Version, die er auf das Dach des New Yorker Whitney Museums platzierte und das 
Gebäude damit als überdimensionierten Sockel verwendete. Von starken Ventilatoren und unzähligen Seilen in 
Form gehalten, ist der Inflatable letztlich unweigerlich zum Zusammensacken, also zum Scheitern verurteilt: 
„Bound to Fail“. Im Titel erweist McCarthy seinem Künstlerkollegen Bruce Naumann die Referenz, der 1967/70 
eine Eisenskulptur mit demselben Titel schuf. Die in den Sockel gefräste Öffnung wiederum eröffnet einen Blick 
ins Innere des Sockels bzw. des Museums, wo einzig die Leere zu sehen ist: ein Statement des Künstlers zur 
Institution Museum?  



Die Ausstellung in der Lokremise zeigt in einer dichten Werkgruppe einen engen Ausschnitt aus Paul McCarthys 
vielschichtigem Œuvre und konzentriert  sich auf seine eigenwillige und einzigartige Interpretation der 
klassischen Skulptur und insbesondere der menschlichen Figur in Form von Zwergen. Anhand eines 
durchgehenden Themas demonstriert er seine intensive Beschäftigung mit den von Hollywood produzierten bzw. 
reproduzierten Mythen und den dahinter lauernden Vorstellungen und Ideologien. Radikal hinterfragt er als 
Bildhauer mit künstlerischen Mitteln diese überlieferten medialen Images, die die westliche Welt prägen und 
unsere Kindheit und Jugend bestimmen, während er zugleich lustvoll den eigenen Schaffensprozess permanent 
offenlegt und damit eindrückliche Werke von unglaublicher Wucht als beeindruckende Metapher für eine vollends 
aus den Fugen geratene Welt schafft.     

Text: Konrad Bitterli, Céline Gaillard, Irina Wedlich 

 

 

…vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffel über 
Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da mußte sie in die 

rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. 

Aus: Brüder Grimm. Schneewittchen, 1857 

 

 


