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Objektgruppen aus Holz in Farbe gefasst
In den Arbeiten von Rochus Lussi begegnen wir Gruppen von Holzﬁguren. Ansammlungen, Szenen gleicher Arten mit mehr oder
weniger veränderten Konstellationen schaffen das Gesamtbild seiner Raumarbeiten. Vierzig sich begegnende Frauen (2002), Horden von
weissen Kaninchen (2003) oder hundertfünfzig Laibe Schwarzbrot (2006) formieren sich zu grossﬂächigen, ornamentalen Feldern von
Skulpturen. Dass die repetierte Einzelﬁgur zur Masse wird, aber auch das Du und Ich darin interessieren den Bildhauer.
In seinen Recherchen geht er aktuellen und historischen Geschichten nach, welche er in neue Zusammenhänge stellt. Die daraus
entwickelte Figur formt er in Holz. Sie ist meist realistisch und schlicht gehalten. Diesen Prototyp vervielfältigt er eigenhändig mit
Kettensäge, Trennscheibe und Messer oder lässt ihn mittels Computer zur Masse fräsen. Es entstehen Serien identischer Rohlinge. Der
Bildhauer zersägt nun die Figuren: Er verdreht Köpfe, bringt Arme in neue Haltungen wie bei der Arbeit „Maria Magdalena“ (2010),
formt Schildkrötenpanzer (2008) in unterschiedlichen Grössen, oder verändert bei „Hände“ (2008) in handwerklicher Arbeit jedes
einzelne Fingerglied. So wird jede Figur wieder zu einem Original, obwohl sie als Bestandteil einer großen Menge erscheint. Bei diesem
Arbeitsschritt widmet Lussi der Körperlichkeit und dem Umraum dieser Unikate viel Aufmerksamkeit. Die Objekte werden geraspelt und
in Farbe gefasst. Der Künstler installiert seine Objektgruppen in einem neu gewählten Raum und irritiert mit Kippsituationen zwischen
Öffentlichkeit und Intimität, Realität und Illusion.

„Spuren“

2018, Pappelholz, 297-teilig

Diese Arbeit könnte auch benannt sein nach dem SongTitel von Frances Black: „wall of tears“, „Wand der
Tränen“.
397 in der Luft hängende, mit Kettensäge und
Trennscheibe geformte Nastücher. Sie hinterlassen in
irgend einer Form Spuren, Spuren aus dem Leben.
Nasenﬂüssigkeit, Tränen, Schweiss, Schmutz, oder
Körperﬂüssigkeiten jeglicher erdenklicher Art. Sie sind
zum Teil auch zerrissen, ausgefranst, verletzt.
Diese Tücher können auch als Trophäen aus dem Leben
gelesen werden.

„Dünne Haut“ 2014, Holz in Farbe gefasst, 845-teilig
Diese Raumarbeit „Dünne Haut“ schuf der Künstler
anlässlich seiner Einzelausstellung im Nidwaldner Museum
2014. Alle Objekte sind individuell geschaffen mit
Kettensäge und Trennscheibe und gefasst in Farbe.
Die Arbeit beinhaltet 845 von der Decke, mit dem
bedrohenden Ende unterkannt auf der gleichen Höhe,
hängende Objekte. Es handelt sich um 10 verschiedene
Themen, die verletzen können, die aber auch unsere
Wehrhaftigkeit unterstützen können.
Objekte:
Pistole
Messer
High Hills
Aubergine
Ratte
Hautfetzen
Horn
Holzspitze
Libelle
Am Boden liegen einsam und etwas verloren ein Baby und
ein Ferkel, die sich aneinander schmiegen. Sie suchen
gemeinsam Nähe und Wärme in diesem „leeren“ Raum.
Als Betrachter, oder Protagonist in diesem Raum stehen
wir zwischen der Bedrohung, die sich uns von oben zeigt,
und dem Objekt, das unser Mitgefühl weckt. Um dieses
Spannungsfeld geht es dem Künstler, um Verletzlichkeit
und Wehrhaftigkeit.

„Dorothea“ 1995, Holz, Menschenhaar, Folie, 8-teilig
In seinen Recherchen geht Lussi aktuellen und historischen
Geschichten nach, welche er in neue Zusammenhänge
stellt. So auch in der Geschichte um „Dorothea“, der Frau
von Bruder Klaus.
Als Geburts-und Jugendstätte von Dorothea werden zwei
Orte vermutet. Die eine liegt in Sachseln, die andere in
Wyden bei Stalden, über Sarnen. Dorothea wurde laut
Überlieferungen mit 14 Jahren verheiratet und kam ins
Flüeli. Über eine Bekannte erfuhr Rochus Lussi von
diesem über 600-jährigen Haus und seiner möglichen
Geschichte. Nach längeren Studien zu dieser Frau und
Besuchen im unbewohnten Haus bespielte er 1995 dieses
Haus anlässlich einer von ihm selber organisierten
Ausstellung mit 9 Figuren. Es sind dies Frauenﬁguren in
verschiedenen Haltungen ca. im Alter bis 14 Jahren.
In dieser Figuren-Gruppe geht es dem Künstler darum,
der Frau von Bruder Klaus einen Platz zu geben. Jahre
später, nun zum Anlass der 600 Jahr-Feier der Geburt von
Bruder Klaus, zeigt er diese Arbeit in alter Frische und mit
aktueller Brisanz.

„Maria Magdalena“ 2010, Holz in Farbe gefasst
An der biograﬁschen Geschichte von „Maria Magdalena“
ist Rochus Lussi nicht wirklich interessiert. Ihn interessiert
eine ganz bestimmte Darstellung dieser Frau, realisiert
vom deutschen Bildschnitzer Tilman Riemenschneider
(1460 -1531), und die Frage, wie dieser Bildhauer mit der
Bildung einer direkt erotischen Darstellung umgegangen
ist. Er fertigte diese Figur für die Kirche St. Maria
Magdalena in Münnerstadt im unterfränkischen Landkreis
Bad Kissingen an.
Tilman Riemenschneider hatte den Auftrag, Maria
Magdalena für die Kirche anzufertigen, er durfte sie aber
nicht nackt darstellen, weil sie für den Altar vorgesehen
war.
Der Bildhauer realisierte nun die Maria Magdalena nackt,
ihre langen Haare bedecken die Scham, und er formte in
die nackte Haut ein Fell von Haarkrausen, die sie vor der
Nacktheit schützen sollten.
Die Frage von Rochus Lussi wurde damit beantwortet,
dass es Tilman Riemenschneider gelungen ist, einerseits
die Kirche zufrieden zu stellen, andererseits eine äusserst
erotische Figur zu bilden. Durch das Fell auf ihrem
Körper, die freiliegenden Brüste, Knie, Ellenbogen, Kopf,
Füssen und Gesäss wird die Sinnlichkeit dieser Frau
aufgeladen, bis ins Animalische. Der Bildschnitzer hat laut
Lussi mit seiner Technik erreicht, was er wollte.
2 Fellkleider und ein Relief hängen als Trophäen im
Blickfeld von Maria Magdalena.
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„Liegende“

2005, Holz in Farbe gefasst

Ausgangslage für diese Arbeit ist die Darstellung „der
Leichnam Christi im Grabe“ von Hans Holbein dem
Jüngeren (1498-1543).
Rochus Lussi schuf einen Prototypen nach dieser
Darstellung . Dann liess er dieses Original digitalisieren
und mittels einer Kopierfräsmaschine 50 Mal in
Lindenholz kopieren. Diese identischen Rohlinge hat der
Künstler anschliessend verändert zu Frau und Mann, mit
verschiedenen Haltungen und Hautfarben. Somit sind
wieder 50 Originale entstanden, die nun hier auf einer
dünnen Liege ruhen.

„es lügt“ 2015, Holz in Farbe gefasst, 88-teilig
In dieser Arbeit handelt es sich um 86 hängende und ein
am Boden liegendes Rotkäppchen, und einen
wohlgenährten Wolf.
Für den Künstler liegt die Frage in der Luft ob es sich bei
diesem Märchen eher um eine Lüge handelt.
Das Vorpubertierende Rotkäppchen wollte ausreissen,
hatte genug von ihren kontrollierenden Eltern und ﬂoh zu
ihrem Lustjungen in den Wald. Dort verschlangen sie sich
gegenseitig in ihrer Lustesgier. Nach Tagen kehrte das
Rotkäppchen brav nach Hause zurück und gestand in
verschlüsselter Sprache, was sich abgespielt hatte. Seitdem
wurde der Wolf gejagt und ausgerottet.

„Artemis“

2008, Holz in Farbe gefasst, 8-teilig

Die griechische Göttin Artemis war die Göttin der
Wehrhaftigkeit und der Fruchtbarkeit (Potenz). Sie wird
auch verehrt als die Göttin der Jagt. In der Darstellung
dieser Figur trägt sie einen Rock mit unzähligen
Stierenhoden.
Rochus Lussi löste nun diese Form aus der Figur heraus
und gestaltete sie zu einer neuen Ästhetik. Im neuen
Zusammenhang könnte es sich um etwas Florales oder
eine Frucht handeln, aber das sinnlich-erotische wohnt den
Objekten immer noch inne.

„on and on“ 2016, Papier, Kohle, Farbe, 760 x 212 cm
NYC drawing perfomnce
2016 erhielt Rochus Lussi ein Atelier-Stipendium der
Zentralschweizer Kantone in New York. In diesen vier
Monaten war er jeden Tag unterwegs in dieser verrückten
und inspirierenden Stadt und zeichnete sein Gesehenes
und Gedachtes in seine Feldbücher. So entstanden über
1000 Skizzen.
Im letzten Monat seiner NYC – Zeit erhielt Rochus Lussi
die Gelegenheit in einer Galerie an der Orchard Street
auszustellen. Er benutzte die Möglichkeit um seine
wichtigsten Zeichnungen nochmals zu vereinen. Die
Wände verkleidete er mit Zeichnungspapier und begann
seine Gedanken auﬂeben zu lassen. Es entstand eine
Verdichtung von Lussi‘s Aussen-und Innenleben in dieser
Grossstadt.
Die Passanten kamen zufällig oder bewusst vorbei um ihm
beim Zeichnen zuzuschauen. In den 24 Tagen veränderte
sich dieses Werk und wuchs zu einem grossen Wandbild
heran. Drei Tage vor Abreise gab es eine Reception, an
der dann das vollendete Bild zu sehen war. Anschliessend
wurde es abgebaut und in die Schweiz gebracht.

„big teddy“ 2016, Holz in Farbe gefasst
Diese Arbeit ist eine bildhauerische Umsetzung von Lussi‘s
Skizzen, die anlässlich seines Atelieraufenthaltes in New
York entstanden sind.
Bei „big teddy“ handelt es sich um einen typischen New
Yorker Abfallsack. Nach Photostudien vor Ort hat der
Künstler ein Objekt nachgebildet mit Kettensäge und
Trennscheibe, ohne je zu erfahren, mit welchem Abfall das
Original gefüllt war. Er versuchte zu interpretieren und
baute seine eigene Geschichte in ihn hinein. So ist bei
genauerem Betrachten ein an die Aussenseite gedrängter
Teddybär zu erahnen.

„Wilhelm Sebastian“ 2005/2018, Holz in Farbe gefasst
Eigentlich sollte es eine Darstellung von Wilhelm Tell
werden, die 2005, anlässlich der Gasteinladung der
Zentralschweiz an der 1. August Feier in Berlin ausgestellt
worden wäre.
Der Künstler aber entwarf eine andere Figur. Er formte
das Portrait eines zeitgenössischen Helden, eines gewissen
Wilhelm Josef Müller. Dieser Mann war ausgebildeter
Landwirt und lernte als zweiten Beruf Krankenpﬂeger. Er
hat zwei Söhne und teilt die Familienarbeit aktiv mit seiner
Frau. In seiner Freizeit arbeitet er bei einem Landwirt auf
der Alp mit.
Nun sind zwölf Jahre vergangen und der Wilhelm Josef
Müller hat sich sichtlich verändert. Rochus Lussi gab ihm
eine neue Geschichte, oder besser, er erzählt die
Geschichte weiter.
Laut der Kirchengeschichte wurde der Heilige Sebastian
durch Pfeilschüsse getötet und erhielt den Status des
Martyrers. Die Figur „Wilhelm Josef Müller“ wird nun
zum „Wilhelm Sebastian“. Den Apfel hat er vom Kopf
seines Sohnes geschossen, nun ist er selber zur Zielscheibe
geworden.

