


Verlag Kettler



Thomas Grünfeld

Museum Morsbroich Leverkusen

Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce Genova

homey

Werke von 1981 bis 2013  /  Works 1981–2013





 6 Vorwort / Preface Markus Heinzelmann

 33 Tanja Grunert Galerie Köln 1986 Bettina Haiss

 57 Es geht immer nur um das Eine.  Fritz Emslander 
  Ein Gespräch mit Thomas Grünfeld /  
  It’s all about the same. A conversation  
  with Thomas Grünfeld

 89 Karsten Schubert Ltd London 1990 Bettina Haiss
  Tanja Grunert Galerie Köln 1991 

 113 Kölnischer Kunstverein Köln 1997 Bettina Haiss

 137 Massimo de Carlo Milano 1999 Bettina Haiss

 145 Zoogeschichte / Zoo Story A. M. Homes

 195 jousseentreprise Paris 2005 Bettina Haiss

 215 Michael Janssen Galerie Berlin 2008 Bettina Haiss

 237 Werkliste / List of Works

 242 Rosa Thomas Grünfeld

 244 Werkgruppen / Bodies of Works Fritz Emslander

 249 Biografie / Biography

 253 Bibliografie / Bibliography

 255 Museum Morsbroich Leverkusen 2013

 257 Impressum / Imprint

thomasgrunfeld
Notiz
Thomas Grünfeld



6

Slowly, one by one, he sorted through the shades of colour … 
The colour he preferred to all others was orange, thus confirming by his own example the truth  

of a theory which he asserted was almost mathematically exact: to wit, that there exists a harmony  
between the sensual nature of a truly artistic individual, and the colour that his eyes perceive as  
most significant and most vivid….

if you also ignore those bourgeois eyes which are insensible to the ceremonial and triumph of 
strong, vibrant colours; if you then consider none but those whose discriminating vision has been 
refined through contact with literature and art, he was convinced that the eye of that individual who 
dreams of ideal beauty, who craves illusions, who seeks some mystery in his women, is as a rule 
attracted to blue and its derivatives – mauve, lilac, and pearl grey – always provided these remain soft 
in tone, and do not cross that boundary where they lose their identity and are transformed into pure vi 
olets and forthright greys…. In the end he decided to have his walls bound like books, in heavy smooth  
Morocco leather, using skins from the Cape glazed by huge plaques of steel under a powerful press…. 
the slightly domed ceiling, also covered in Morocco leather, displayed, like a vast skylight frame in 
its orange mounting, a circle of sky of royal blue silk, in whose centre silver seraphim – embroidered 
long ago, for an ancient cope, by the Weavers’ Guild of Cologne – winged their way swiftly upward. 
Lastly, upon the mantelpiece … a marvellous ecclesiastical canon with three separate compartments, 
as intricately fashioned as a piece of lace, containing, beneath the glass of its frame, three works by 
Baudelaire …and in the centre the prose poem with the English title: ‘Anywhere out of the World’.

JorisKarl Huysmans, Against Nature, 1884 1

 1  Quoted from the translation by Margaret Mauldon, Oxford 1998.

Langsam ging er die Farbtöne durch. […]
Allen zog er jedoch Orange vor und bestätigte so durch sein eigenes Beispiel die Wahrheit einer  

Theorie, die er fast für mathematisch genau erklärte: daß nämlich zwischen der Sinnlichkeit eines 
wirklich künstlerischen Individuums und der Farbe, die seine Augen besonders deutlich und leuch
tend sehen, eine Harmonie besteht.

Er verwarf das bürgerliche Sehen, das sich dem siegreichen Glanz vibrierender, starker Tönungen 
entzieht; schätzte lediglich Leute mit raffinierten, durch Literatur und Kunst geschulten Pupillen, und 
da schien es ihm sicher, daß den Augen dessen, der vom Ideal träumt und Illusionen fordert, im allge
meinen Blau und seine Ableitungen wohltun, etwa Malve, Lila oder Perlgrau, soweit sie zart bleiben 
und nicht die Grenze überschreiten, hinter der sie ihre Persönlichkeit verlieren und sich in reines Vio
lett oder offenes Grau verwandeln. […]

Schließlich entschloß er sich, seine Wände wie Bücher in Maroquin binden zu lassen,1 mit großen 
Bünden aus Kapfell, das unter dem Druck einer gewaltigen Presse von starken Stahlplatten glaciert 
worden war. […] die sanft gerundete, ebenfalls mit Maroquin bespannte Decke wies in der Mitte gleich 
einem großen Guckfenster einen von einer Orangenhaut umrahmten Firmamentkreis aus königs
blauer Seide auf, in dessen Mitte silberne Seraphim flogen, die einst die Zunft der Kölnischen Weber 
für ein altes Prunkornat gewebt hatten.

Und auf dem Kamin […] eine wundervolle Meßtafel, deren drei Teile wie Spitzen gearbeitet waren, 
unter dem Glase ihres Rahmens drei Gedichte von Baudelaire […]; in der Mitte das Gedicht in Prosa, 
das den Titel trägt: „Any where out of the world“ – „Gleichviel wo, außerhalb der Welt“.

JorisKarl Huysmans, Gegen den Strich, 1884 2

 1  Maroquin: auch Marokkoleder; sehr feines und weiches Oasenziegenleder.
 2 Zit. nach der Übersetzung von Hans Jacob, Potsdam 1921, Neuaufl. Leipzig/Weimar 1978.



Wer in einem Schloss arbeitet, der trifft immer wieder auf Besucher, die träumen. Womöglich ertappt 
er sich bisweilen selbst bei einem Ausflug seiner Gedanken: Wie wäre es eigentlich, sich hier niederzu
lassen? Wenn es nicht nur darum ginge, irgendeiner Wohnung den eigenen Stempel – my home is my 
castle – aufzudrücken, um sich dort in aller Gemütlichkeit zu verschanzen. Wie würde man sich in derart 
gewachsenen historischen Räumlichkeiten einrichten? Wie die Wände fassen, die Fenster behängen, die 
Räume beleuchten und möblieren, den Platz über dem Kamin schmücken? Welches Ideal als Maßgabe 
der ästhetischen Wahl würde man verfolgen? Eine Lebensaufgabe! 

Als in Leverkusen geborener Künstler hat Thomas Grünfeld immer schon zwar nicht im Schloss  
gewohnt, aber mit dem Schloss gelebt. Er hat es von Kindesbeinen an als Museum besucht. Wie mit der 
Stadt Leverkusen identifiziert er sich mit diesem Haus und folgt der Einladung, hier eine große Überblicks
ausstellung seines Werks auszurichten, sozusagen als „homeboy“ (amerikan. Slang, kurz: homey). Der 
Titel der retrospektiven Schau bezeichnet somit den Künstler selbst als homey: Thomas Grünfeld, der hier 
in ein Umfeld (zurück)kommt, dem er sich angehörig fühlt und in dem er mental zu Hause ist. 

Nicht aber der Künstler persönlich zieht hier ein, sondern die von ihm seit den 1980erJahren bis heute 
geschaffenen Werke. Sie sind es, die für einen Sommer die zwei Etagen von Schloss Morsbroich bewoh
nen. Wohl sind sie Artefakte, doch sie begreifen ihr KunstSein nicht dogmatisch oder exklusiv, und Thomas 
Grünfeld wiederum pflegt seine „Handschrift“ als Künstler zu minimieren. So füllen sie die als Wohn
räume proportionierten Räume wie selbstverständlich aus. Wie Familienstücke hängen Grünfelds Passe-
partouts und Tabletts an der Wand. Als wären sie gewöhnliche, mitunter auch extravagante Möbelstücke, 
prägen seine Polster, Röcke und Gummis den Raum und stimmen ihn – im Zusammenspiel mit farbigen 

When you work in a castle you are constantly meeting visitors who are lost in a dream world. You possi
bly even find yourself wondering: What would it be like to live here? It wouldn’t just be a matter of putting 
your stamp on some apartment and entrenching yourself comfortably in it – ‘my home is my castle’. How 
would you decorate those historical spaces? What colour would you paint the walls, what kind of curtains 
would you choose for the windows, what kind of lamps and furniture for the rooms? What would you put 
above the fireplace? What ideal would you pursue when making your aesthetic choices? It would be the 
work of a lifetime! 

The artist Thomas Grünfeld may never have actually lived in Morsbroich Castle, although he was 
born in Leverkusen, but he certainly lived with it. From his early childhood onwards, he visited the 
museum here. And because he identifies not only with the city of Leverkusen, but also with this institu
tion, he accepted our invitation to hold a large survey exhibition of his oeuvre here, as a ‘homey’, so to 
speak. The title of the exhibition, therefore, describes the artist himself as a ‘homey’: Thomas Grünfeld, 
who has returned to surroundings where he feels he belongs and where he feels at home.

It is not the artist himself who is moving in, but the works he has produced from the 1980s to the 
present day. They will occupy the two floors of Morsbroich Castle for a whole summer. Though defi
nitely artefacts, these works do not take a dogmatic or exclusive view of their ‘existenceasart’. And 
in turn, Thomas Grünfeld tries to minimise his ‘handwriting’ as an artist. The result is that his works 
occupy the livingroom proportions of the castle rooms quite naturally. Grünfeld’s Passepartouts Works 
and Tabletts (Shelves) hang on the walls like family heirlooms. His Polster (Upholstery Objects), Röcke 
(Skirts) and Gummis (Rubbers) define this space as if they were ordinary and sometimes extravagant 
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Wandfassungen, deren Töne der Künstler mehrmals durchging (bis er sich für fünf unterschiedliche ent
schloss). Wie Haustiere finden tierische Mischwesen (misfits) ihren (Lieblings)Platz. Als wäre er schon 
lange hier gewesen (oder gelegentlich aus dem Nachlass eines Britischen Gentlemen’s Club erworben), 
verbreitet Grünfelds fireplace eine heimelige Atmosphäre, während schwere Vorhänge die Kälte draußen 
halten und zugleich einigen Filzarbeiten einen fast bühnenhaften Auftritt verschaffen. 

Thomas Grünfelds Werke sind all das und sie sind es nicht. Sie sind perfekt gefertigt, ihre glänzenden 
Holz und Lederflächen, die sorgfältig gesteppten und vernähten Stoffe, die haptisch reizvollen Oberflä
chen der Tierpräparate, der Arbeiten in Naturkautschuk und Filz verführen den Seh und Tastsinn glei
chermaßen. Sie lassen die Räume des Schlosses einladend und wohnlich wirken, besitzen den Anschein 
von uns vertrauten Möbeln und dekorativen Einrichtungsgegenständen. Doch sie haben, kritisch bese
hen, keine spezifische Funktion. Als hybride Kunstformen changieren sie zwischen Gebrauchsgegen
stand und Kunstobjekt, Möbel und Skulptur, Tafelbild und Raumdekoration. Thomas Grünfeld tritt mit 
ihnen in einen Diskurs über Fragen von Häuslichkeit und Heimeligkeit (homeyness) ein, über die Gren
zen zwischen Wohnungs und Kunstkontext, öffentlichem und privatem Raum. Seine Werke entziehen 
sich herkömmlichen Gattungsbegriffen ebenso wie einem streng analytischen Zugriff. Vielmehr affizie
ren sie das zwischen Anziehung und Ablehnung hin und hergerissene Gemüt des Betrachters, setzen 
Gefühle frei, Erinnerungen und Assoziationen. Sie ergehen sich im Exzentrischen, entgleiten genüsslich 
ins KitschigBizarre, empfehlen uns eine anheimelnde Variante der Minimal Art oder überraschen mit 
grotesken Tierkombinationen, die uns mal laut auflachen, mal erschaudern lassen. Sie untergraben die 
Selbstverständlichkeit einer Ordnung der Dinge, in der wir uns zu Hause fühlten.

items of furniture that chime in and interact with the colours of the walls, which the artist reviewed  
several times before opting for five different tones. Animal hybrids (misfits) have found their (favourite) 
spots here, just like household pets. Grünfeld’s fireplace radiates a homely atmosphere, as if it had been 
here for a long time (or acquired from the estate of a British Gentlemen’s Club), while heavy curtains  
keep the cold out and at the same time provide an almost stagelike setting for the appearance of a  
number of felt pieces.

Thomas Grünfeld’s works are all that, and are not all that. They are perfectly crafted. Our senses of 
vision and touch are seduced by their glossy wood and leather surfaces, the carefully tufted and sewn 
fabrics, the haptically attractive surfaces of the stuffed animals, the rubber and felt works. They imbue  
the rooms in the castle with an inviting, homely atmosphere, like familiar items of furniture and interior  
design objects. But looked at critically, they have no specific function. They are hybrid art forms that 
oscillate between utility item and objet d’art, furniture and sculpture, panel painting and interior décor. 
Through them, Thomas Grünfeld engages in a discourse on domesticity and homeliness, on the border
line between living and art context, and public and private realm. His works elude traditional concepts  
of genre, as well as a strictly analytical approach. Instead, they affect the viewer’s disposition, torn as  
he or she is between attraction and rejection, the emotions, memories and associations awakened.  
They indulge in the eccentric, slither with relish into the kitschy and bizarre, proffer a homely variation  
of Minimal Art or surprise us with grotesque animal combinations that make us either laugh or cringe,  
or both. They undermine the selfevident order of things within which we feel at home.



Ich danke allen voran Thomas Grünfeld, der mit einer unglaublichen Energie in allen Bereichen dieser 
Retrospektive ein ebenso inspirierender wie zupackender und verlässlicher Partner war. 

Mein Dank gilt den Leihgebern, die uns ihr Vertrauen und für den Zeitraum der Ausstellung ihre wert
vollen Werke geben, der Caldic Collectie, Wassenaar (Niederlande), Massimo De Carlo in Mailand/
London, der Galerie Michael Haas in Berlin, der Galerie Michael Janssen in Berlin/Singapore, der Gale
rie Krinzinger in Wien, der Galerie Max Weber Six Friedrich in München, der Sammlung Klaus Gramse, 
der Sammlung Elisabeth und Reinhard Hauff, der Sammlung Hornemann, Jochen Kremer in Köln, der 
Sammlung Christiane und Martin Middeke, der Sammlung Reich in Berlin, der Sammlung Landesbank 
BadenWürttemberg, dem Sprengel Museum Hannover und der Sammlung Hirschmann sowie allen 
Leihgebern, die ungenannt bleiben möchten.

Den Autoren des Kataloges danke ich für ihre Beiträge. Die Schilderungen und Analysen von Bettina 
Haiss, Fritz Emslander und dem Künstler selbst, in einem aufschlussreichen Gespräch, versuchen von 
unterschiedlichen Seiten her Thomas Grünfelds Œuvre in seiner Vielfältigkeit und Komplexität zu fassen. 
In kongenialer Annäherung bewegen sich der eigens für den Katalog entstandene literarische Text von  
A. M. Homes einerseits, John Morgans inspirierte, in enger Abstimmung mit dem Künstler umgesetzte 
Gestaltung des Katalogbuchs andererseits auf das künstlerische Werk zu. Für die Betreuung des Katalo
ges seitens des Verlagshauses Kettler danke ich Gunnar Kettler und Yvonne Petereit, für ihre Mitarbeit an 
der Katalogredaktion im Museum Friederike Pönisch. Darüber hinaus gilt mein ausgesprochener Dank 
Fritz Emslander für die souveräne kuratorische Arbeit in enger Kooperation mit Thomas Grünfeld, bei der 
die beiden von Bettina Haiss seitens des Ateliers Grünfeld und von Susanne Nolting und Sabrina Biegel 
seitens des Museums tatkräftig und kompetent unterstützt wurden.

I would like first and foremost to thank Thomas Grünfeld, whose incredible energy has made him an 
inspiring, constructive and reliable partner in all aspects of this retrospective exhibition. My gratitude 
also goes to the lenders who, for the duration of the exhibition, have given us not just their trust, but also 
their valuable works: Caldic Collectie, Wassenaar (The Netherlands), Massimo De Carlo in Milan/London, 
Galerie Michael Haas in Berlin, Galerie Michael Janssen in Berlin/Singapore, Galerie Krinzinger in Vienna, 
Galerie Max Weber Six Friedrich in Munich, Collection Klaus Gramse, Collection Elisabeth and Reinhard 
Hauff, Collection Hornemann, Jochen Kremer in Cologne, Collection Christiane and Martin Middeke, 
Collection Reich in Berlin, Collection Landesbank BadenWürttemberg, Sprengel Museum Hanover, 
Collection Hirschmann, and all those lenders who wish to remain anonymous.

Thanks are also due to the authors for their contributions to the catalogue. The descriptions and ana
lyses by Bettina Haiss, Fritz Emslander and the artist himself, in an informative interview, represent an 
attempt to grasp Thomas Grünfeld’s oeuvre in all its diversity and complexity and from different angles. 
The literary text that A. M. Homes wrote especially for the catalogue, and John Morgan’s inspired design 
of the publication, in close collaboration with the artist, are a fitting approach to this artistic oeuvre. I would 
like to thank Gunnar Kettler and Yvonne Petereit at the publishing house Kettler for supervising the cat
alogue production, and Friederike Pönisch at the museum for her part in its editing. Furthermore, I would 
like to express my gratitude to Fritz Emslander for his outstanding curatorial work in cooperation with the 
artist, to Bettina Haiss from Atelier Grünfeld, and Susanne Nolting and Sabrina Biegel from the Museum 
for actively and competently supporting them.
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Unser besonderer Dank gilt den Förderern der Ausstellung.
Zu großem Dank verpflichtet bin ich der Lanxess AG, insbesondere Axel C. Heitmann, dem Vorstands

vorsitzenden. Nach Slow Paintings (2009) und Frauenzimmer (2011) hat die Lanxess AG mit einer gener
ösen Zuwendung erneut ein zentrales Projekt des Museums Morsbroich ermöglicht.

Dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NordrheinWestfalen und 
insbesondere der Ministerin Ute Schäfer danke ich für ihre großzügige Unterstützung.

Markus Heinzelmann, Direktor Museum Morsbroich

In einen tiefen Sessel geschmiegt, saß des Esseintes vor dem Feuer; seine Füße ruhten auf den  
vergoldeten Kaminpfosten, seine Hausschuhe rösteten in der Nähe der Scheite, die wie von einem 
Blasebalg angefacht knisternd aufloderten; er legte das alte Buch, in dem er las, auf einen Tisch, 
reckte sich, zündete sich eine Zigarette an und begann köstlich zu träumen […].

JorisKarl Huysmans, Gegen den Strich, 1884 

A special word of thanks also goes to the supporters of the exhibition.
I owe a considerable debt of gratitude to the Lanxess AG, especially to Axel C. Heitmann, Chairman 

of the Board. Following ‘Slow Paintings’ (2009) and ‘Frauenzimmer’ (2011), the Lanxess company has, 
through its generous support, now facilitated yet another major project at the Museum Morsbroich.

I would also like to thank the Ministry for Family, Children, Youth Affairs, Culture and Sport of the State 
of North Rhine Westphalia, especially Minister Ute Schäfer, for their kind support.

Markus Heinzelmann, Director, Museum Morsbroich

Sunk into a huge chair, his feet resting on the gilded, bulbous ends of the andirons, his slippers by the 
logs which crackled and shot forth bright darts of flame as though whipped by a blowpipe’s  
fierce blast, Des Esseintes laid down upon a table the quarto volume he was reading, stretched, lit a 
cigarette, and abandoned himself to a delightful reverie…

JorisKarl Huysmans, Against Nature, 1884
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15 misfit (Lamm/Bulldogge) 2011Gummi IV 1990   Gummi II 1990
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17 o. T. (weiß) 2011o. T. (Tisch) 1988
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31 hortus conclusus 2005Silvia, Bettina, Elisabeth 1988 misfit (Pfau/Känguru/Strauß) 1999
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Tanja Grunert Galerie Köln 
13.11. – 24.12.1986
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In der Galerie Tanja Grunert wurde ein geschlossener Kubus in Wohnraumgröße in die Mitte des Gale
rieraums gesetzt. Mit diesem nicht begehbaren Gliederungselement ist der Hallencharakter des Aus
stellungsbereiches aufgehoben und eine Verengung der ursprünglichen Raumsituation geschaffen 
worden. Mittels der entstandenen Gänge und zweier in den Kubus eingelassener Nischen wich die Ex
poniertheit der unverstellten Fläche einem Rundgang mit Ecken und Winkeln. Es schien sich eine Rück
zugsmöglichkeit in einen abgeschirmten, privat anmutenden Bereich anzubieten, der den Schutz der 
eigenen vier Wände suggerierte. Als Betrachter blieb man jedoch außen vor, denn man betrat keinen 
Raum, sondern schritt einen Parcours ab, der sich zwischen Außenwand des Kubus und Innenwand  
des Galerieraumes erstreckte. 

Die links und rechts an den flankierenden Wänden angebrachten Ausstellungsstücke verwiesen auf 
vertraute Einrichtungsgegenstände bürgerlicher Wohn(zimmer)kultur: Es gab ein Sofa, einen Kamin, ein 
Gemälde. In Anlehnung an die Werke von Richard Artschwager changieren sie zwischen Gebrauchs
gegenstand und Kunstobjekt, zeugen von einer Auseinandersetzung mit den Grenzen zwischen 

A compact cube the size of a livingroom was placed in the centre of the Tanja Grunert gallery space. 
This nonaccessible structural element effaced the gallery’s halllike character and narrowed the original  
state of the room. Due to the passages thus brought about and to two niches cut into the cube, the 
exposed aspect of the empty gallery space gave way to a circuit on which corners and angles had to be 
negotiated. It seemed as if a place of retreat was being offered, a screened and quasiprivate realm con
juring up the notion of protection inside one’s own four walls. And yet somehow the viewer seemed to be 
left outside, for instead of entering a space, he or she had to walk a circuit that extended between the 
outer wall of the cube and the inner wall of the gallery space.

The exhibits mounted on the walls to the left and right suggested items of interior décor familiar from 
any middleclass living room: a sofa, a fireplace, a painting. Alluding to the works of Richard Artschwager, 
they oscillated between utility item and objet d’art and testified to an engagement with the borderlines 
between a living context and an art context, between public and private space. The formal idiom of those 
pertinent trappings of homeliness had been adopted and transferred to the context of a public art gallery.

The Eccentric 1986

PRATT’S  
The Beefsteak 

Buck’s 
Boodle’s 

The Eccentric 
Puffin’s

Titelgebende Namen von Gentlemen's Clubs /  
names of Gentlemen's Clubs used for titles



Wohnungs und Kunstkontext sowie zwischen öffentlichem und privatem Raum. Die Formensprache 
einschlägiger Insignien der Wohnlichkeit wird übernommen und in den Zusammenhang der öffentlichen 
Kunstgalerie überführt. 

Vertraute Gattungsgrenzen verschwimmen beispielsweise dadurch, dass das traditionelle Tableau  
zum Tablett mutiert: Die untere Leiste des überdimensionierten Bilderrahmens wird zur Abstellfläche –  
etwa für eine Topfpflanze – oder zum Aufbewahrungsregal in den Raum hinein „geklappt“ (Grünfeld).  
In ihrer plastischen Ausdehnung zum Möbel – unterstützt durch die Anbringung auf SideboardHöhe –  
hält sie immer auch das Angebot der praktischen Aneignung bereit. Dieses wird mitunter ad absurdum 
geführt, indem die vermeintliche Ablage „gepolstert“ und damit unbrauchbar gemacht wird. The Eccentric, 
Avantgarde Kiew, Deutsche Bohème, Boodle’s, Dr. Buismann

Mit ihren staubigen Kakteen und der schlaffen Sansevieria, ihren altbackenen Stoffen und abscheuli
chen Farben sind seine Werke Beweis für das offensichtlich gescheiterte Design, das uns von anderen 
aufgezwungen wird. (Stuart Morgan, Travel Story, 1987)

Familiar borderlines between art genres became blurred due to the fact that, for example, the tra
ditional painting had mutated into a shelf: when ‘folded’ (Grünfeld) down, the lower section of an over
sized picture frame became a ledge or shelf – for holding a potted plant perhaps. Through being tangibly 
extended to become a piece of furniture – its sideboardheight supporting this impression – the painting 
also suggested a practical use. Now and again, this was rendered absurd by the supposed shelf being 
‘upholstered’ and thus unsuited to its purpose. The Eccentric, Avantgarde Kiew, Deutsche Bohème, 
Boodle’s, Dr. Buismann

With their dusty cacti and their weary sansevieria, their dowdy fabrics and hideous colours, his works 
reveal the sheer failure of the designs other people have on us. (Stuart Morgan, Travel Story, 1987)

Given that the suggested functionality of a piece of furniture was disallowed, certain expectations regard
ing the painting were awakened only to be frustrated, for the space normally painted remained empty (with 
one exception, Boodle’s). Instead of the usual painterly representation, the pictorial plane was occupied by 

Friseur 1980erJahre/ Hairdresser 1980s Köln
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materials normally used for livingrooms or furniture items – wood, sanded glass, leather, upholstery, tex
tiles, celluloid. The hint of a spatial restriction expressed by the word ‘Privat’ is also pure simulation. Privat

In the Passepartout Works of 1984 there is a tiny picture in the middle of the outsized mat; in later 
works this little picture was to give way completely to the materiality or objectcharacter of its frame. While 
the protagonist of the picture is thus reduced to a miniature and then disappears altogether, the drama of 
the setting remains. The frame and passepartout, included so as to emphasise particularly the picture as 
a prestigious show piece, now serve to dissemble. Sometimes, even brass lamps are used to point to an 
empty field in the passepartout, which in turn reveals nothing but a faux wood celluloid sheet. Untitled 

So Grünfeld stages (re)presentational forms in such a way that they are robbed of all meaning: he 
directs spotlights onto an empty stage.

In Avantgarde Kiew the suprematist composition is reduced to a decorative material picture. The purist 
formal idiom of the suprematist ideology of the nonfigurative is feigned using materials borrowed from 
plush interiors. Grünfeld disguises the strict picture system using kitschy moiré silk, Karakul hide and 
sandblasted glass, making Avantgarde Kiew a ‘zero composition’ (Grünfeld).

Mit dem Verweis auf die Funktionalität des Mobiliars, die jedoch verweigert wird, wird auch eine Erwar
tungshaltung bezüglich des Gemäldes erzeugt und enttäuscht, denn das Bildfeld als Ort der Malerei 
bleibt (bis auf eine Ausnahme: Boodle’s) leer. Anstelle der zu erwartenden bildlichen Darstellung beset
zen Materialien, mit denen Wohnräume und Möbelstücke ausgestattet sind – Holz, sandgestrahltes Glas, 
Leder, Polster, Textilien, Zelluloid –, die Bildfläche. Auch die Suggestion einer räumlichen Abgrenzung 
durch den Schriftzug „Privat“ ist reine Simulation. Privat 

In den 1984 entstandenen PassepartoutArbeiten befindet sich in der Mitte des überproportional  
großen Passepartoutfeldes ein winziges Bild, das in späteren Werken komplett der Materialität bzw.  
Objekthaftigkeit seiner Umrahmung weicht. Während der Protagonist des Bildwerkes damit zur Miniatur 
verkommt und dann ganz verschwindet, bleibt die Dramatik seiner Inszenierung erhalten. Die Gegeben
heiten Rahmen und Passepartout, zur besonderen Betonung des Bildes als repräsentatives Schaustück 
angebracht, dienen nun der Vortäuschung. Manchmal werden sogar Messingleuchten eingesetzt,  
die auf ein ausgespartes Feld im Passepartout hinweisen, das wiederum nichts offenbart außer einer  
Zelluloidplatte in Holzimitat. Ohne Titel 

Boodle’s 1986

Neil Jenney Here and There 1969

Couple



Privat 1986
Schaufenster 1980erJahre / shop window 1980s Köln

Grünfeld inszeniert damit (Re)Präsentationsformen, die er sinnentleert erscheinen lässt: Er richtet 
Scheinwerfer auf die leere Bühne.

In Avantgarde Kiew verkommt die suprematistische Komposition zum dekorativen MaterialBild. Die 
reine, absolut gesetzte Formensprache der suprematistischen „Ideologie der Gegenstandslosigkeit“ 
wird mit Materialien plüschiger Interieurs vorgetäuscht. Die strenge Bildsystematik erscheint mit Moiré
Seide, PersianerFell und sandgestrahltem Glas von Grünfeld kitschig verkleidet und lässt Avantgarde 
Kiew zur „Nullkomposition“ (Grünfeld) werden.

Das Merkmal der privaten Abgeschiedenheit, in der Galerie durch räumliche Trennung herbeigeführt, 
wird mit der Eigenschaft der Privilegiertheit in Verbindung gebracht. Einige Werktitel beziehen sich auf 
englische Gentlemen’s Clubs und verweisen auf die Exklusivität – im Sinne einer Ausgrenzung und eines 
AusgeschlossenSeins – und den elitären Anspruch nicht so sehr von Männerclubs als von Geheim
gesellschaften, deren bisweilen eigentümliche – unangepasste! – geistige Gesinnung sich auch in der 
räumlichen Separiertheit und dem eingeschränkten Zugang zu den Versammlungsorten niederschlägt. 
Für Grünfeld fordert die Exzentrik „den Rückzug in die Häuslichkeit“. Sowohl individuelle Privatheit als 
auch geistige bzw. gemeinschaftlich beschworene Privilegiertheit beanspruchen den Ausschluss der  
Öffentlichkeit durch einen geschützten Raum. 

The feature of private isolation created by the spatial separation in the gallery is linked to the aspect of 
privilege. Some of the work titles refer to English gentlemen’s clubs, indicating exclusiveness – meaning 
exclusion – and to an elitist aspiration, not so much of men’s clubs as of secret societies, whose sometimes  
odd – maladjusted! – mental attitude is also expressed in spatial separation and limited access to their 
meeting places. In Grünfeld’s view, eccentricity demands ‘the retreat into homeliness’. Both individual  
privacy and intellectual privilege or privilege claimed by a collective demand the exclusion of the public  
by means of a protected space.



Lucie Beyer Flash Art Nr. 133 Milano 1988
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o. T. (rosa) 1988
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43 misfit (Schwan/Gnu) 2001 o. T. 1987
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misfits I–VII 1989 / 90
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Biologiekarte (misfits I–VII) 1991 Michael Janssen Galerie Berlin 2008
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Es geht immer nur um das Eine
Ein Gespräch mit Thomas Grünfeld

It’s always about the same
A conversation with Thomas Grünfeld

Fritz Emslander
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FRITZ EMSLANDER Thomas, Du bist ja ein Leverkusener. Ich frage mich, was das für Dich heute 
noch bedeutet. 

THOMAS GRÜNFELD Heimatstadt, Schloss Morsbroich, Bayer 04. Ich bin fünfzig Meter vom 
Stadion aufgewachsen, dort ist heute noch mein Elternhaus. Als Dauerkarteninhaber bin ich mit einem 
Schulfreund vorschriftsmäßig alle vierzehn Tage im Stadion. 

FE Bayer 04 verbindet eigentlich jeder mit Leverkusen. Worüber ich mich anfangs hier gewundert 
hatte, ist, dass offensichtlich auch das Leverkusener Autobahnkreuz identitätsbildend wirkt. Das Kreuz 
ist eines der meist befahrenen in ganz Deutschland und zieht die Staus nur so auf sich. Du aber hast es in 
einer Filzarbeit (51373, 2006) liebevoll in Rosa getaucht. Schwingt da ein wenig Nostalgie mit?

TG Bei den Filzarbeiten war ja die Versuchsanordnung so, dass ich mir alles an Bildideen erlau
ben wollte, nichts sollte als Motiv �zu blöd� sein. In diesem Fall habe ich mir gestattet, mein Elternhaus mit 
Garten zum Motiv für eine sentimentale Heimatarbeit zu machen. Um das geografisch einzuordnen, 
brauchte ich natürlich das Leverkusener Kreuz, was übrigens formal interessant ist. Es ist kein regelmä
ßiges Kleeblatt. Jede Kurve ist anders, jede hat einen anderen Winkel. Es ist ein schönes ikonografisches 
Zeichen. Aus formalen Gründen – was Du bemerkt hast und mir nicht mehr bewusst war – ist bei mir 
Norden nicht da, wo es hingehört, sondern um 90 Grad gedreht. Das Stadion ist das terrassenförmige 
Orange, das die Tribünen andeutet. 

FRITZ EMSLANDER Thomas, you are from Leverkusen. I wonder, what does that mean for you 
these days?

THOMAS GRÜNFELD My home town, Schloss Morsbroich, Bayer 04. I grew up fifty metres from 
the stadium and my parents’ house is still there. I am going to the stadium with a school friend every two 
weeks, as a seasonticket holder should.

FE Most people would indeed identify Bayer 04 with Leverkusen. What puzzled me initially was 
that apparently the Leverkusen motorway junction is also a point of identification. That junction is one of 
the busiest in the whole of Germany and there are constant traffic jams. And yet in one felt piece (51373, 
2006) you have bathed it in loving pink. Is that a bit nostalgic?

TG In the works made of felt, the experimental setup was such that I wanted to allow myself to use 
any ideas for pictures, no motif should be dismissed as ‘too silly’. In this case, I took the liberty of using 
my parents’ house and garden for a sentimental piece about home. In order to locate this geographically, 
I naturally made use of the Leverkusen motorway junction, which is also formally of interest, by the way. It 
isn’t a regular cloverleaf. Every curve is different, each at its own angle. It is a beautiful iconic drawing. For 
these formal reasons – as you noticed and I had quite forgotten – for me, the North is not where it should 
be, but turned at a 90degree angle. The stadium is the terraced orange to indicate the stands.

mit Vater / with father 1957



FE To be provocative, one could say that for the inhabitants of Leverkusen, this motorway junction 
divides the world into four parts. It has occurred to me that the four quadrants of the junction could com
partmentalize your life: to the top right there’s your parents’ house in Küppersteg with the postcode 51373, 
which gives the feltwork its title; top left there is Dusseldorf, which is not very far away and where you teach 
at the academy; bottom left is Cologne, where you live; and finally – of immediate interest – to the bottom 
right there is the Museum where you are going to play a home game, so to speak.

TG You’re absolutely right.
FE You’ve often made excursions, to Stuttgart, to London, but in the end your base has remained 

here, hasn’t it?
TG Most schoolleavers from Leverkusen normally choose between Dusseldorf and Cologne, and for 

me that was relatively easy: Cologne.
FE After your studies, in the mideighties you distanced yourself quite deliberately from the painting 

of the New Expressionists. How did your journey continue? Which artists made an impression on you or 
were of influence?

TG It was neither a choice nor an achievement to say no. There was no alternative in this respect, and  
I soon found my own heroes in this period. They were mostly older American artists: Neil Jenney with his Bad  
Paintings, Edward Ruscha with his pictures with writing on them, made out of unusual materials, and above 
all, Richard Artschwager. As far as Germany was concerned, there were the typefaces on monochrome 
pictures by Gerhard Merz from 1980, the earlier pictures with script by Reinhard Mucha and also his piece 
Wartesaal (Waiting Room) – later then his vitrines – and also Ellipsoids and Hyperbolos by Isa Genzken. 
These three artists impressed me in Germany. But the main influence was Artschwager, I would say.

FE Provokant formuliert, teilt für die Leverkusener dieses Autobahnkreuz die Welt in vier Teile. Mir ist 
aufgefallen, dass sich in diesen vier Quadranten des Autobahnkreuzes auch Dein Leben sortiert: rechts 
oben das Haus Deiner Eltern in Küppersteg mit der Postleitzahl 51373, die der Filzarbeit den Titel gibt, links 
oben und nicht allzu weit entfernt Düsseldorf, wo Du an der Akademie lehrst, links unten Köln, wo Du wohnst, 
und schließlich – ganz aktuell – rechts unten das Museum, wo Du nun sozusagen ein Heimspiel hast. 

TG Ja, völlig richtig. 
FE Du hast also immer mal wieder Exkursionen gehabt, nach Stuttgart, nach London, aber letztend

lich ist das Zentrum schon hier geblieben.
TG Nach der Schulzeit entscheidet man sich als Leverkusener normalerweise zwischen Düsseldorf 

und Köln, und da war relativ schnell klar: Köln. 
FE Nach dem Studium hast Du Dich Mitte der 1980erJahre bewusst von der Malerei der Neuen 

Wilden distanziert. Wohin ging die Reise? Welche Künstler haben Dich in dieser Zeit beeindruckt oder 
beeinflusst?

TG Es war weder Wahl noch Leistung, da Nein zu sagen. Ich war in dieser Hinsicht alternativlos und 
habe in der Zeit relativ schnell meine Helden ausgemacht. Es waren vornehmlich amerikanische ältere 
Künstler: Neil Jenney mit seinen Bad Paintings, Edward Ruscha mit seinen Schriftbildern auf ungewöhnli
chen Materialien, und vor allen Dingen war es Richard Artschwager. Was Deutschland betrifft, waren es seit 
1980 die Schriftbilder auf Monochromien von Gerhard Merz, die frühen Schriftbilder von Reinhard Mucha, 
sowie seine Arbeit Wartesaal – später kamen dann die Vitrinen bei ihm dazu –, und es waren die Ellipsoide 
und Hyperbolos von Isa Genzken. Die drei Sachen haben mich, was Deutschland betrifft, beeindruckt.  
Aber als Haupteinfluss würde ich Artschwager bezeichnen. 

FE Er begann in den 1960er und 1970erJahren einen Weg vorzuzeichnen, der wegführen sollte  
von der klassischen Auffassung, dass Bildhauerei zum Anfassen, Malerei aber bloß was fürs Auge sei.  
Artschwager wollte �eine Skulptur fürs Auge und eine Malerei zum Anfassen machen�.
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TG Er war immer ein sogenannter Nischenkünstler. Das hat mir gefallen, als Künstlertypus. Er wurde 
von den Minimalisten vereinnahmt, er wurde von den PopArtKünstlern vereinnahmt. Sie wollten ihn alle 
dabei haben. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Das fand ich als junger Künstler und finde es bis heute 
sehr attraktiv. Er hat ein originäres Werk geschaffen, was sich nicht kategorisieren lässt. Darüber hinaus 
haben mich seine Texte beeindruckt. Und, da gebe ich Dir völlig Recht, das Affekthafte hat mir gefallen. 
Man will seine Sachen anfassen. Ob das seine Arbeiten aus gummiertem Haar oder jene aus Resopal 
sind – die Oberflächen sind affektgeladen. Auch bei meinen Arbeiten ist ein Bestandteil der pure, instink
tive, fast kindliche Affekt. Immer dieses JaNeinJaNein in der Reaktion auf meine Werke, Anziehendes 
und Abstoßendes. Dieses Irritationsmoment möglichst lange aufrechtzuerhalten und es nicht aufzulösen. 

FE Es erscheint mir so, als wären das Impulse, die Du aufgenommen hast von Artschwager: einer
seits das Gattungsübergreifende, andererseits eine Spannung zwischen oder Vermittlung von Optik und 
Haptik, Zwei und Dreidimensionalem.

TG Ob Du Dir die Tabletts ansiehst oder die Filze – es sind immer Reliefs. Darüber hinaus geht es  
um ein Changieren zwischen Abbildung und Abgebildetem, zwischen Präsentation und Repräsentation.  
Es wird auf den verschiedensten Kanälen, in den verschiedenen Werkgruppen immer dasselbe gesagt.  
Es ist ja nicht so, als ob ich immer was Neues sage. Es ist immer dasselbe in verschiedenen Formen. 

FE In the 1960s and 1970s he indicated a new path that would lead away from the classical notion 
of sculpture as something to touch, and of painting as something merely for the eyes. Artschwager pro
posed ‘sculpture for the eye and painting to touch’.

TG He was always a socalled ‘artist in a niche’. That appealed to me as an artist type. He was taken 
over by the Minimalists, he was adopted by the Pop Art artists; they all wanted to have him for their own. 
But he went his own way. As a young artist I found that very attractive and I still do. He created an original 
oeuvre that can’t be categorized. Also, I was impressed by his texts. And, here I agree with you comple
tely, I liked the sensual level. You want to touch his pieces. Whether his works are made of gummed hair 
or out of Formica (a kind of flat laminate), their surfaces always have an emotive, haptic quality. And in my 
practice there is an element of pure, instinctive, almost childish emotion; always this yesnoyesno reac
tion to my work, both attractive and repulsive. I try to make this moment of irritation last as long as pos
sible without dissipating.

FE It seems to me that these are impulses you have adopted from Artschwager: on the one hand, 
crossing genre boundaries, and on the other, a tension or mediation between optic and haptic, two and 
threedimensionality.

Richard Artschwager Exclamation Point (Chartreuse) 2008Richard Artschwager Pianofart 2008



Und noch ein Satz zu Artschwager: Es gibt das Buch von JorisKarl Huysmans, Gegen den Strich, das 
ich mit 18 zufällig gelesen habe und das bis heute zu meinen Lieblingsbüchern zählt. In einem Kapitel 
geht es um Blumenzucht. Zunächst denkt Des Esseintes, der Protagonist des Buches, es käme darauf 
an, die führenden Kunsthandwerker zu beschäftigen, um natürliche Blumen bestmöglich künstlich nach
zubilden. Gegen Schluss des Kapitels erkennt er, dass das lohnendere Ziel ist, natürliche Blumen so zu 
züchten, dass sie aussehen wie künstliche. 

Und das passt zu Artschwagers Materialwahl von Resopal. Er nimmt Resopal, um Holz zu imitieren 
und so weiter. Eine Repräsentation von Holz, nicht die Präsentation von Holz.

FE Das Spiel mit der Materialität des Möbels, was da plötzlich zum Kunstwerk wird …
TG Stell Dir ein und dieselbe Skulptur vor, in einem Fall mit echtem Holz oder Holzfurnier bezogen, 

im anderen mit Resopal, das Holz oder Furnier imitiert – ein riesen Unterschied. Das eine ist Repräsenta
tion von Holz, das andere ist das Ding an sich. Das interessiert mich.

FE Das ist ja auch ein doppelter Boden, den Du bei Deinen frühen Werkgruppen einziehst, wenn es 
um das Zuhause geht. Ich meine die Tabletts, die Röcke, die Polster …

TG … alle in Materialien, die in der Wohnung vorkommen …
FE … genau, die Du aber ein Stück weit entfremdest, die Du ganz nah an unser Zuhause her

anführst, dann aber brichst, so dass das Heimelige, Vertraute etwas Unangenehmes, Unheimliches 
bekommt. Du weckst Erinnerungen an (klein)bürgerlichrepräsentative Möblierung, auch an die Ge
schmacklosigkeiten der 1950er und 1960erJahre, diese muffige Atmosphäre, die im Köln der 1980er 
wohl immer noch charakteristisch war. Beinhalten Deine Arbeiten vielleicht auch eine Art Bewältigung?

TG Ich kann nicht sagen, dass mir das unangenehm war oder dass ich das desavouieren will. 
Der Ausdruck „Gemütlichkeit“, der, glaube ich, als unübersetzbar gilt, ist für mich durchaus mit nichts 
Schlechtem konnotiert. 

TG Whether you look at the Tabletts (Shelves) or the Filze (Felts) – they are always reliefs. And 
furthermore, it is a matter of switching between reproduction and the reproduced, between presenta
tion and representation. The same thing is conveyed through the most diverse channels, in the different 
groups of works. It is not that I always say something new, but rather than I say the same thing in various 
ways.

And another point about Artschwager: there’s a book by JorisKarl Huysmans, Against Nature, that I 
happened to read when I was 18, and it is still one of my favourite books. One chapter is about growing 
plants. At first Des Esseintes, the book’s protagonist, thinks it would be best to employ the leading artistic 
craftsmen in order to breed natural flowers artificially. But towards the end of the chapter he realizes that 
the most rewarding goal is to breed natural flowers so that they look artificial. This fits with Artschwager’s 
choice of Formica. He uses Formica to imitate wood, and so on. A representation of wood, instead of the 
presentation of wood.

FE Playing with the materiality of furniture, which suddenly becomes an artwork…
TG Imagine the same sculpture, in one case made of real wood or covered with wood laminate, and 

in another with Formica imitating the wood or the laminate – a huge difference. One is the representation 
of wood; the other is the thing itself. I find this interesting.

FE That’s ambiguous; you are on shifting ground in your early work groups, about the home. I mean 
the Tabletts (Shelves), the Röcke (Skirts), the Polster (Upholstery Objects) …

TG … these are all made of materials that can be found in an apartment …
FE … true, but you alienate them to a certain extent, you make them feel quite familiar but then a 

crack appears, so that the homely and commonplace becomes unpleasant, uncanny. You stir up memo
ries of typical (petit) bourgeois furnishings, the lack of taste in the fifties and sixties, that stuffy atmo
sphere that was still characteristic of Cologne in 1980. Is there an element of overcoming something in 
these works, perhaps?
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Aber nochmal zurück auf Deine Frage mit den Jungen Wilden. Als sie aufkamen, fand ich unverständ
lich, dass man in den frühen 1980ern in Sammlerwohnungen kam, wo bürgerliche schicke Einrichtungs
gegenstände waren, in denen alles picobello eingerichtet war, und dann ein expressives Acrylbild den 
kreativen Platz an der Wand einnahm. Da fand ich viel erstrebenswerter, dass man Werke mit den glei
chen Materialien wie die Wohnung ausstattet, nicht händisch, sondern perfekt ausgeführt, dass man 
etwas in die Wohnung implantiert – als Störenfried. Aber als Störenfried, der sich nicht sofort als ein 
solcher entlarvt. Bei den Tabletts hätte ich zum Beispiel nichts dagegen, dass ich nur den Hintergrund 
mache und die Besitzer ihre Schätze davor präsentieren können, und ich dann nur die Bühne oder die 
Abstellfläche dafür geliefert habe. 

FE Einmal hast Du aber auch selbst die damals unheimlich beliebte Schwiegermutterzunge (San
sevieria) auf so ein Tablett gesetzt, was mir dann doch wie ein ironischer Kommentar erschien.

TG Manchmal mache ich Platzierungsvorschläge. Die können so bleiben oder als angstnehmendes 
Angebot gesehen werden, etwas dazuzustellen.

FE Mit Deinen ironischen Rekonstruktionen von Einrichtungsgegenständen, die Du aber dann ohne 
Funktion in den Museumsraum stellst oder an die Wand einer Galerie hängst, stellst Du die unfreiwillige 
Komik solcher häuslichen Arrangements zur Schau: Sie folgen dem Bedürfnis, Inneneinrichtungen durch 
�verhübschende� Maßnahmen zu sentimentalisieren.

TG Das kann man so lesen, aber ich habe das ebenfalls nicht abschätzend gemeint. In Schwaben 
heißt die Sansevieria „Metzgerspflanze“, im Englischen „motherinlaw’s tongue“, weil sie nicht totzu
kriegen ist. Sie braucht keine Zuwendung. Was aber der Hauptgrund war: Sie sieht künstlich aus. Es ist 
eine natürliche Pflanze, die extrem künstlich aussieht mit ihrer gummierten Oberfläche und dem vollen 
Dunkelgrün in der Mitte und dem gelben Streifen außen. Sie hat etwas extrem Künstliches. Natürlich hat 
sie auch diesen spießigen 1950erJahreAppeal, der dann ab den 1990ern schick wurde.

TG I wouldn’t speak of being uncomfortable with all that, or of intentional exposure. The word 
Gemütlichkeit (‘cosiness’), which is more or less untranslatable, I believe, doesn’t really have negative  
connotations for me.

But to return to your question about the New Expressionists: when they came into fashion, I found it 
completely incomprehensible that in the early 1980s you could go into a collector’s flat, furnished with 
the latest bourgeois chic, everything immaculate, and there was an expressionist acrylic painting occupy
ing the creative spot on the wall. I found it much more desirable to make works out of the same materials 
as were used to furnish the flat, not just by hand but perfectly executed, an implant in the flat – as a dis
ruptive element. But a troublemaker that would not be immediately identified as such. With the Tabletts, for 
example, I was not at all upset by the idea of me just making the background while the owners presented 
their treasures in front of them, so that I had provided just the stage or ramp.

FE You yourself put one of those very popular motherinlaw’s tongues (the plant sansevieria) on  
a shelf once, which seemed to me to be an ironic commentary on your part.

TG Sometimes I do make suggestions about placements. These things can stay as they are, or my 
suggestions can be seen as a way to remove the fear of adding something.

FE With your ironic reconstructions of furnishing items that you then display in a museum space, 
devoid of any function, or hang on the wall of a gallery, you expose the unintended humour of these homely 
arrangements: you exploit the need to sentimentalize interior design fittings by making them ‘prettier’. 

TG You can read the work this way, but I wasn’t making a criticism. In Swabia, sansevieria is called 
‘butcher’s plant’, in English ‘motherinlaw’s tongue’, because it can’t be killed off. It doesn’t need any care 
and attention. But the main reason I used it was that it looks artificial. It is a natural plant that looks extre
mely artificial, with its rubbery surfaces, the very dark green in the middle surrounded by yellow stripes to 
the outside. It has something very artificial about it. And of course it has that petitbourgeois, nineteenfif
ties appeal that became chic again in the nineties.
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FE That kind of pot plant represents domesticated nature – an impression that is enhanced by its 
artificial appearance. Another aspect comes into play when sansevieria is used in a piece like Dr. Pauly: 
the plant becomes a kind of naturesubstitute and a source of comfort in semipublic spaces, like offices 
or doctors’ surgeries.

TG I made three of these Tabletts. Dr. Buismann was the first, and then I made two more. They were 
called after my three dentists – I had a brace as a child and had to go to the dentist’s frequently. And there 
was often one of those windows with sandblasted stripes to prevent anyone looking in from outside.

FE Your pouffes, those nasty, mustardcoloured Polster (Upholstery Objects), stand for something 
akin to ‘homeliness’. Like the sansevieria, every flat had to have one in those days, a symbol of familiarity. 
But at the same time – this is obvious – they are only a surrogate for homeliness.

TG I enjoyed quite a lot of success with those Tabletts. Then, in 1990, I was invited to take part in 
the Aperto in Venice. Thirty artists were chosen, from Jeff Koons to Cady Noland. As a kind of gesture of 
defiance, I didn’t want to show the Tabletts . The experimental task and thus the start of the Polster series 
involved ‘loading emotion’ onto Minimal Art. So I piled up three mattresses from my childhood to make 
a Stack – a reference to Donald Judd, of course. I measured up the mattresses and had the upholstery 
covered in a mustardcoloured fabric. Everything that a minimal artist might love and respect was ‘softe
ned’, in the literal sense of the term. This was an active response to obvious influences.

FE Now you derived the concept from Minimal Art. If you consider this the other way round, as a 
visitor to an exhibition, you come across such a Polster or a round table with a glass top that looks as if it 
belongs in a living room at home and yet is thoroughly minimal. This opens up a gap between home and 
the museum, between life and art. During the 1980s and early 1990s, that is, in the period when sculpture 
became furniture and furniture became sculpture, the panel picture became interior décor, was it basi
cally a question of what art is or could be?

FE So eine Zimmerpflanze steht ja ohnehin für die domestizierte Natur – ein Eindruck, der durch das 
künstliche Aussehen noch verstärkt wird. Wenn die Sansevieria dann auftaucht in Arbeiten wie Dr. Pauly, 
kommt da noch ein anderer Aspekt dazu: die Pflanze als eine Art Naturersatz und Trostspender in halböf
fentlichen Räumen wie Büros oder Arztpraxen.

TG Ich habe drei dieser Tabletts gemacht. Dr. Buismann war das erste und dann kamen nochmal 
zwei nach. Benannt nach meinen drei Zahnärzten – ich hatte als Kind eine Zahnklammer, mit der man da 
immer hinmusste. Und es gab dort oft diese Fenster mit sandgestrahlten Streifen, damit die Durchsicht 
von außen vermindert wurde. 

FE Deine Pouffes, diese garstig senfgelben Polster, stehen für so etwas wie „Homeyness“. Wie die 
Sansevieria, die damals in keiner Wohnung fehlen durfte, lassen sie Vertrautes assoziieren. Doch zu
gleich – das ist sofort klar – sind sie eben nur Stellvertreter des Heimeligen. 

TG Ich hatte relativen Erfolg mit diesen Tabletts. Dann wurde ich 1990 zur Aperto auf der Biennale 
von Venedig eingeladen. Damals wurden 30 Künstler ausgesucht, das ging von Jeff Koons bis Cady  
Noland. Aus einer gewissen Renitenz heraus wollte ich da nicht die Tabletts ausstellen. Die Versuchsan
ordnung und damit der Beginn der Polster bestand darin, Minimal Art „gefühlsmäßig aufzuladen“. Dann 
habe ich zum Beispiel mit den dreiteiligen Matratzen meiner Kindheit einen Stapel (Stack) gemacht –  
natürlich als Verweis auf Donald Judd. Ich habe die Dimensionen von diesen Matratzen übernommen und 
ließ die Polster mit dem senffarbenen Stoff beziehen. Alles, was den MinimalKünstlern lieb und teuer  
war, wurde „aufgeweicht“  im eigentlichen Sinn des Wortes. Das war natürlich ein Abarbeiten von offen
sichtlichen Einflüssen.

FE Du hast den Gedanken jetzt von der Minimal Art abgeleitet. Wenn man es umgekehrt sieht, als 
Betrachter einer Ausstellung, dann trifft man auf so ein Polster oder ein rundes Tischchen mit einer Glas
platte darauf, das nach Wohnzimmer zu Hause aussieht, aber andererseits so minimal ist. Da tut sich eine 
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Kluft auf zwischen dem Zuhause und dem Museum, zwischen Leben und Kunst. Ging es in den 1980ern 
und frühen 1990ern, also in der Zeit, in der die Skulptur zum Möbel wurde oder das Möbel zur Skulptur wer
den konnte, das Tafelbild zur Raumdekoration, grundsätzlich um die Frage, was Kunst ist oder sein kann?

TG Ja, aber ich würde das gar nicht so hoch hängen. Das Sichten meiner Arbeiten der letzten 30 
Jahre ist komisch. Da schaue ich manchmal drauf wie auf ein anderes Leben. Als junger Künstler hast du  
ja drei Ressourcen, um etwas zu entwickeln: Dinge, die man nicht will, sich Vorbilder suchen, die einen in
teressieren, und dann die eigene Biografie als Steinbruch, um zu Material zu kommen. In den 1980ern ist 
fast alles auch Kunst über Kunst gewesen. Also insofern war ich da mit meiner Kunst klassisch und wenig 
originell. Ein postmoderner Ansatz, dem man in dieser Dekade wahrscheinlich kaum entkam.

FE Überblickt man die vielen, ganz unterschiedlichen Werkgruppen, aus denen sich Dein Œuvre zu
sammensetzt, von den frühen PassepartoutArbeiten, den Wand und Möbelobjekten über die Textil und 
Kautschukskulpturen, die Augenbilder und Fotografien bis zu den Tierpräparaten und Filzarbeiten, dann 
finde ich die schiere Vielfalt an Materialien und Ansätzen beeindruckend. Man könnte aber auch den Ein
druck von einem Getriebenen bekommen, der nie allzu lange bei einer Sache verweilen möchte. 

TG Auch das ist keine Leistung, sondern Alternativlosigkeit. Ich funktioniere so, dass ich über die 
jeweilige Versuchsanordnung lange nachdenke, bevor ich dann einen Prototypen mache. Ich kann das 
an einem Beispiel erklären, die Serie mit den präparierten Tieren (1989/90): Ich habe zwei Jahre vorher in 

TG Yes, but I wouldn’t overemphasise that. In my view, my work over the last 30 years has been 
strange. Sometimes, it seems to me to come from another life. As a young artist you have three resources 
you can use for your development: things that you don’t want, the search for things you find interesting 
and admire, and then your own biography as a quarry from which you can mine your material. In the 1980s 
nearly everything was art about art. And so my practice was classical and not very original: a postmodern 
approach that was almost unavoidable in that decade.

FE When I look at the many, very varied work groups in your oeuvre, from the early passepartout 
works, the wall and furniture objects, the textile and rubber sculptures, the eyepictures and the photo
graphs, the stuffed animals and the felt pieces, I find the amazing diversity of material and approaches 
striking. But one could gain the impression of someone driven, who can’t stay with one thing for long.

TG That isn’t an achievement either, there’s just no alternative. That’s how I function, I think about a 
certain experimental setup for a long time before I make a prototype. I can give you an example to exp
lain what I mean: the series of stuffed animals (1989/90). Two years previously, I had seen a curious cou
ple, a Bisam rat mating with a cockerel, in the display window of the Cologne shop called Roosen. I simply 
had to have it. Naturally, I had to exhibit this as a readymade, and then I asked myself: good, what do the 
offspring look like? After three years hostility to the answer, I began eventually to make the misfits. 
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Then I wanted to make a group of works that required as little aesthetic selection as possible. I came up  
with the idea of the Gummis (Rubbers). These were made by standing on a tabletop, and drawing biomor
phic, concave and convex shapes – following Arp, if you like – with the only rule being that the silhouette 
should not remind one of anything. These were then tightly upholstered, and in profile they looked like a  
teardrop or a puddle. The only possible material that didn’t crease was natural rubber – that means I didn’t 
have to make an aesthetic decision, you see. I had no choice of material, if you like, because this was the  
only material in the whole world that could do that. Even Lanxess and the whole chemical industry haven’t 
succeeded in this. They still can’t make rubber that can be stretched in all directions. This natural rubber is 
only available in three or four colours, so I had little choice even in my colour scheme. So this series was a 
respite after the animals. Or in the Filze (Felts): before making hortus conclusus (2005) I did weeks of  
sketching and work, and had my assistant cut out lots of smallscale bits. This took about one or two years, 
until I could handle the material as freely as originally planned.

FE Are you a person driven by an obsession?
TG I am, I fear, quite lazy. I have often been told – in my student years, and after – by colleagues that I 

take too long thinking and spend too little time doing. I have birth pangs before the development of each work 
group. When they have finally evolved and I’m just trying to develop them further, then everything is all right.

einem Schaufenster des Kölner Geschäfts Roosen diese Kuriosität eines kopulierenden Paares, Bisam
ratte mit Hahn, gesehen und musste das haben. Ich habe das natürlich vorschriftsmäßig, wie damals 
üblich, als Readymade ausgestellt und mich dann gefragt: Gut, wie sehen wohl die Nachkommen aus? 
Nach drei Jahren Ressentiments begann ich dann die misfits. 

Danach wollte ich eine Werkgruppe entwickeln, die mir so wenige ästhetische Selektionen wie möglich 
abverlangte. Ich bin dann auf die Gummis gekommen, bei deren Herstellung ich mich auf eine Tischler
platte stellte, biomorphe Konkav und Konvexformen – in der Nachfolge von Arp meinetwegen – zeich
nete, die als einzige Regel hatten, in der Silhouette an nichts zu erinnern. Die wurden dann sehr stramm 
gepolstert, im Profil sahen sie aus wie ein Tropfen oder eine Lache. Als einzig mögliches Material, das fal
tenfrei zu beziehen war – da musste ich also auch keine ästhetische Entscheidung treffen –�, blieb Natur
kautschuk übrig. Ich hatte keine Materialwahl, wenn man so will, weil es nur diesen einen Stoff auf der Welt 
gibt, der das kann. Das hat übrigens selbst Lanxess und die gesamte chemische Industrie nie geschafft: 
Sie sind bis heute nicht imstande, Silikone zu entwickeln, die nach allen Seiten hin dehnbar sind. 

Dieser Naturkautschuk ist nur in drei, vier Farben verfügbar, also hatte ich selbst bei den Farben nur 
ein paar Wahlmöglichkeiten. Nach den Tieren war diese Werkgruppe also eine Erholung. Oder bei den  
Filzen: Vor hortus conclusus (2005) habe ich wochenlang Skizzen gemacht und gearbeitet und habe 
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meine Assistentin viele kleinteilige Sachen ausschneiden lassen. Das hat zirka ein bis zwei Jahre gedauert, 
bis ich so frei mit dem Material umgehen konnte, wie das von Anfang an geplant war. 

FE Bist Du ein Getriebener?
TG Ich bin, befürchte ich, faul. Mir wurde – sei es in der Studienzeit, sei es danach – oft von Kollegen 

gesagt, dass ich zu lange nachdenke und wenig mache. Ich habe Geburtswehen vor dem Entwickeln jeder 
Werkgruppe. Wenn die sich einmal entwickelt hatte und ich sie dann versuche weiterzutreiben, dann ist 
alles in Ordnung. 

FE Nicht nur eine enorme Vielseitigkeit, sondern auch einige ästhetische Vorlieben teilst Du mit Carlo 
Mollino, der eine Art Geistesverwandter ist. Mollino huldigte in seinen legendären Polaroids dem weiblichen  
Akt, er erhob Autorennen, Skisport und Fliegerei mit dem Formwillen eines Choreographen zur Kunst und 
ließ sich aus diesen Feldern wiederum für seine Arbeit als Architekt und Möbeldesigner inspirieren. Deine 
Dyes, Aktaufnahmen in häuslicher Intimität, aber auch Deine Kautschukplastiken, die wie hingeflossene 
Polsterlachen aussehen, erinnern mich an Mollinos anthropomorphe Werke – wenn bei ihm etwa die Form 
eines geschwungenen Frauenkörpers in den Nierentisch mit eingeht. Da gibt es Berührungspunkte, oder?

TG Das Portfolio Heimspiel hat ausnahmslos mit Mollino zu tun. Diese biomorphen Formen, das ist 
nicht nur Mollino gewesen, da gehen mögliche Referenzen noch weiter zurück. Mollino gehörte schon zur 

FE You share not only your enormous versatility, but also some of your aesthetic preferences with 
Carlo Mollino, who is a kind of kindred spirit. Mollino devoted his legendary Polaroids to the female nude, 
he elevated carracing, skiing and flying to the status of art, with the commitment to form of a choreogra
pher, and drew inspiration in turn from these fields for his work as an architect and furniture designer. Your 
Dyes, based on photographs of nudes taken in a homely intimacy, and also your rubber sculptures that 
look like dispersing puddles of upholstery, remind me of Mollino’s anthropomorphic works – where a cur
vaceous woman’s body becomes part of the curve of a kidney table, for example. There are points of cont
act, aren’t there?

TG Without exception, the work of the portfolio Heimspiel (Home Game) has to do with Mollino. 
These biomorphic shapes, that’s not just Mollino, there are possible references going back even further. 
Mollino was part of the second wave – 1940s, 1950s, 1960s up to Gelsenkirchen Baroque, and culmi
nating in the kidney table – using mangled biomorphic forms. Mollino drew biomorphic shapes from 
women’s bodies and made them into table tops.

Starting with the hero in Against Nature, Des Esseintes, and continuing with the English eccentrics 
and the club idea up to Mollino: those are the directions that have caught my attention. In addition to his 
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work as architect, furniture designer, racing driver and skiing ace, Mollino made Polaroids of prostitutes in 
his apartment in Turin, which he had specially equipped for this purpose. After his death, innumerable such 
Polaroids were found in cardboard boxes. Many had been retouched by him. The effort taken was dispro
portionate to the result. It seems that the girls were important to him and the retouching. And then he com
pletely lost interest. In 1999 I took photographs with a small camera in my flat, of my girlfriend at first. After 
a while she found this rather tiresome and so we asked friends if they would take part. I took 3000 small sli
des in daylight – so without any technical aids, with a grainy quality – and then I selected twelve of them and 
had them printed as very elaborate dyetransfer prints. The reason for the dyetransfer technique – which 
is not only expensive but very timeconsuming – was that I could specify every colour precisely. The prints 
approach painting and gain an artificial quality. With this reliefprinting technique, I can achieve colours 
on paper that normally can’t be printed together on photo paper. Again, it was a matter – albeit at another 
level – of achieving a kind of artificiality at the dividingline between painting and photography.

FE You once described Mollino as your ‘absolutely favourite eccentric’. What defines an eccentric?  
Is it their obsessiveness?

TG Mollino was certainly an obsessive amateur. In an ‘Italian way’, he always made sure he had a  
good time. Driven, in the sense that he ventured into all fields of expertise with selfconfidence and without 
selfdoubt or anxiety, convinced that his contribution was new and important, and determined that it should 
be published.

FE Yes, that is a deviation from the norm, but it goes so far as to be arrogant.
TG That’s right.
FE While we are on the subject of artists with their own niche: where is the common ground of the 

eccentric and the artist? In other words, is eccentricity an art form? Or should every artist be an eccentric in 

zweiten Welle – 1940er , 1950er , 1960erJahre bis hin zum Gelsenkirchener Barock, der dann im Nie
rentisch endete –, in der die biomorphe Form dann auch verhunzt wurde. Mollino hat von Frauenkörpern 
biomorphe Formen abgeleitet, die er zu Tischplatten gemacht hat. 

Ausgehend von dem Helden in Gegen den Strich, Des Esseintes, über die englischen Exzentriker, die 
ClubIdee bis hin zu Mollino: Das sind so Linien, die mich immer interessiert haben. Neben seiner Betä
tigung als Architekt, Möbeldesigner, Rennfahrer und SkiAss hat Mollino Polaroids von Prostituierten in 
seinem extra dafür eingerichteten Appartement in Turin gemacht. Nach seinem Tod fand man Unmengen 
dieser Polaroids in Pappkartons. Viele wurden von ihm retuschiert. Es bestand ein Missverhältnis zwischen 
Aufwand und Ergebnis. Anscheinend war das Machen für ihn wichtig und das Retuschieren. Danach hat er 
das Interesse völlig verloren. 

1999 habe ich mit einer Kleinbildkamera in meiner Wohnung zunächst meine Freundin fotografiert.  
Der wurde es dann irgendwann lästig, dann haben wir Freunde von uns gefragt, ob sie das mitmachen.  
Ich habe 3.000 Kleinbilddias bei Tageslicht gemacht – also ohne technische Hilfsmittel, körnig –, habe 
dann zwölf selektiert und habe sehr aufwändige DyeTransferDrucke abziehen lassen. Deswegen 
DyeTransferDrucke – nicht nur teuer, auch sehr zeitaufwändig –, weil ich jede Farbe bestimmen kann.  
Es sind Abzüge an der Grenze zur Malerei und sie bekommen etwas Künstliches. Ich kriege mit diesem 
Reliefdruckverfahren Farben aufs Papier, die normalerweise nicht zusammen auf einem Fotopapier  
erscheinen können. Auch da ging es wieder – auf einem anderen Level – um eine Art Künstlichkeit in der 
Schnittmenge von Malerei und Fotografie. 

FE Mollino hast Du mal Deinen „absoluten Lieblingsexzentriker“ genannt. Was zeichnet denn einen 
Exzentriker aus? Ist das die Obsession? 

TG Mollino war mit Sicherheit ein obsessiver Amateur. Auf eine „italienische Art“, er hat es sich 
immer gut gehen lassen. Getrieben in dem Sinne, dass er selbstbewusst, ohne Scham und Angst in jedes 
Fachgebiet reinging, mit der Überzeugung, dass sein Beitrag neu und wichtig ist, und mit dem Willen, dass 
das auch publiziert werden muss. 
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some way, since he avoids the expected or rejects it in order to make something of his own?
TG I’ve never asked myself this question. I don’t think that an artist has to be an eccentric. I’ve 

always found the role model of the artist as a Bohemian rather boring. I see myself more as an oldfashi
oned, academic artist.

FE Eccentricity as a form of deliberate dissociation has concerned you in those works dealing with 
the phenomenon of the English Gentlemen’s Club. If you do not marginalize these exclusive male clubs 
as merely scurrilous, a kind of parallel universe emerges. What do you find so fascinating about this?

TG That is part of it. And also the possible reading as a metaphor for ‘being an artist’, if there is such 
a thing at all. People suppose a kind of secret society, with special attributes, special knowledge, from 
which some may eventually feel themselves excluded. In the clubs, there is this mix of private and public: 
this protective screen, the state of being eyed critically from outside.

FE Among the English there is an element of quirkiness, a place where weird things can be found. 
Stuffed fish are often seen in an anglers’ club, but a stuffed sparrow can only be encountered in the club 
room of an English cricket club, the London Marylebone Cricket Club, which – abbreviated as MCC –, was 
the startingpoint for one of your works with this title. What is the story of this sparrow?

TG It is written about in a pertinent book about English clubs. In the MCC, a sparrow was ‘shot down’ 
by being hit by a cricket ball at a match – I think it was in 1936. The monument to this event is on the man
telpiece of the Club: the stuffed sparrow on the ball, next to an engraved brass plaque with the details. In 
1988 I was preparing an exhibition in England and thought: if I show this three times in a row, and so can
cel out the uniqueness and multiply it, this will be a nice image of English perceptions.

FE A knockedout sparrow! Was this trophy of a spectacular accident the forerunner of your later 
taxidermies? There’s a difference, isn’t there: whereas in the MCC the sparrow and the cricket ball form a 
pair that was brought together by a fatal freak of chance, in your misfits there is sculptural calculation and 

FE Ja, es ist ein Ausscheren aus der Konvention, das aber bis hin zur Überheblichkeit.
TG Ganz genau.
FE Wenn man schon von Nischenkünstlern spricht: Wo würden sich dann der Exzentriker und der 

Künstler treffen? Anders gefragt: Ist Exzentrik eine Art Kunstform? Oder sollte jeder Künstler auch ein  
Exzentriker in dem Sinne sein, dass er das Erwartbare meidet oder gar verachtet, um zu etwas Eigenem 
zu kommen?

TG Diese Frage habe ich mir nie gestellt. Ich glaube nicht, dass ein Künstler ein Exzentriker sein 
muss. Mich hat das Rollenbild des Künstlers als Bohemien eher gelangweilt. Ich glaube, dass ich ein eher 
altmodischer, akademischer Künstler bin.  

FE Exzentrik als Form der bewussten Abgrenzung hat Dich in einigen Arbeiten beschäftigt, die um 
das Phänomen des englischen Gentlemen’s Club kreisen. Tut man diese exklusiven Herrenvereine nicht 
als skurrile Randerscheinung ab, so öffnet sich da ja doch eine Art Paralleluniversum. Was hat Dich daran 
fasziniert?

TG Einerseits genau das. Ebenso die mögliche Lesart als Metapher für das „KünstlerDasein“, falls 
es das überhaupt gibt. Es wird so getan, als ob es eine Art Geheimgesellschaft sei. Es gibt spezielle Attri
bute, spezielles Wissen, wobei sich mancher eventuell ausgeschlossen fühlen könnte. Bei den Clubs ist 
es diese Vermischung zwischen privat und öffentlich. Diese Abschirmung nach außen, das Kritisch 
beäugtWerden von außen. 

FE Bei den Engländern hat das ja auch einen Anklang von Verschrobenem. Man kann da auf sehr 
schräge Dinge treffen. Ausgestopfte Fische im Anglerhaus sieht man öfters, aber einen ausgestopften 
Spatz wird man nur im Clubraum eines englischen Kricketvereins antreffen, dem Londoner Marylebone 
Cricket Club, der – abgekürzt MCC – der titelgebende Ausgangspunkt einer Deiner Arbeiten war. Was ist 
die Geschichte dieses Spatzes?
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TG Es gibt ein einschlägiges Buch über die englischen Clubs, das davon berichtet. Im MCC ist bei 
einem Kricketspiel – ich glaube das war 1936 – ein Spatz von einem Schlagball „abgeschossen“ worden. 
Auf dem Kaminsims des Clubs steht das Denkmal, das das Ereignis festhält. Mit dem präparierten Spatz 
auf dem Ball, nebst gravierter Messingplatte mit den genauen Angaben. Ich hatte 1988 eine Ausstellung 
in England vorzubereiten und dachte: Wenn ich das drei Mal nebeneinander präsentiere, somit aus der 
Einzigartigkeit herausnehme und multipliziere, ist das ein schönes Bild der englischen Wahrnehmung.

FE Ein ausgeknockter Spatz! Wurde denn diese Trophäe eines spektakulären Unfalls dann zum Vor
läufer für Deine späteren Taxidermien? Da ist ja doch ein Unterschied: Während in MCC der Spatz und der 
Kricketball ein Paar bilden, das ein fataler Zufall zusammenbrachte, so sind es bei Deinen misfits ja doch 
bildhauerisches Kalkül und handwerkliche Präzision, die eigentlich nicht zusammengehörige Teile zu 
einem neuen Ganzen machen. Wie kamst Du dazu, diese Mischwesen zu machen und wie entstehen sie?

TG Bei den Spatzen war es das erste Mal, dass ich mit einem Präparator in Kontakt kam. Das hatte 
aber noch nichts mit den misfits zu tun. Ein Jahr später habe ich dann, wie gesagt, dieses Tierpaar im 
Schaufenster gesehen.

Meine Arbeiten basieren – das ist jetzt Erpressungsmaterial – fast immer auf der Anschauung dessen, 
was ich letztendlich in vier Geschäften in Köln gesehen habe: Gummi Grün (Gummis), Filz Gnoss (kleine 
und große Röcke, Filze) und Präparate Roosen (misfits). Und – was die Tabletts betrifft – in den Tristesse 
Schaufenstern der 1970er und 1980erJahre, die es bis dahin noch in Köln gab.

Roosen war damals zwei Häuser neben Filz Gnoss. Filz Gnoss ist wiederum fünfzig Meter von der 
Buchhandlung König entfernt – da gab es die ArtschwagerKataloge. Gummi Grün eine Straße weiter. 
Das heißt wir reden von hundert Metern Köln. Auch das ist vielleicht dieser postmoderne 1980erJahre 
Zugriff: Man sieht etwas und hat dann nur noch das ReadymadeProblem. Oder auch nicht. Aber ohne 
diese drei Geschäfte hätte ich … 

craft precision to integrate parts that don’t really belong together into a cohesive whole. How did you come 
to make these hybrids and how are they created?

TG With the sparrows it was the first time that I came into contact with a taxidermist. As yet, that didn’t 
have anything to do with the misfits. A year later, I saw this animal couple in a shop window, as I said before.

My work is almost always based on looking at what I have seen in four specific shops in Cologne – this 
could be used for blackmail – namely, Gummi Grün (Gummis), Filz Gnoss (kleine, große Röcke, low and high 
skirts; Filze, felts) and Präparate Roosen (misfits). And – this applies to the Tabletts (Shelves) – what I saw in 
the dreary shop windows that still existed in Cologne in the 1970s and 1980s.

Roosen was just two shops away from Filz Gnoss, and Filz Gnoss is about fifty metres from König’s book
shop – that’s where the Artschwager catalogues were to be had. Gummi Grün is one street further on. That 
means that we are talking about one hundred meters of Cologne. Perhaps that’s the postmodern practice  
of the 1980s: you see something and, hey presto, it’s a readymade. Or not. But without these three shops,  
I would have…

FE …made something completely different?
TG Yes, probably. I can show you photos of the shop windows that were full of curtains and halfdead 

plants. That is one to one.
FE You can still encounter these things in your works. If we allowed our visitors into the exhibition with 

their dogs, the dogs would growl at your misfits or lower their tails. And for the viewer there is something 
immediate, an intuitive component in the encounter. One almost wants to stroke the soft fur as a reflex 
action. But then maybe some resistance cuts in, a rational distancing, disgust or disapproval, and the fee
lings can be transformed. They can become aversion, or sympathy for the animal, incomprehension or even  
hatred of the artist. Are you playing with your viewer’s emotions? Have you any idea about what is happening?

TG Given my own emotions, I imagine – rightly or not – that the viewer’s are the same. There are 



FE … ganz andere Dinge gemacht?
TG Ja, wahrscheinlich. Ich kann Dir Fotos von Schaufenstern zeigen, die voll waren mit Gardinen und 

halbtoten Pflanzen. Das ist eins zu eins. 
FE Man begegnet diesen Dingen ja immer noch in Deinen Werken. Würden wir unsere Besucher 

mit ihren Hunden in die Ausstellung lassen, so würden die Tiere Deine misfits anknurren oder aber den 
Schwanz einziehen. Auch beim Betrachter gibt es so etwas Unmittelbares, eine intuitive Komponente in der 
Begegnung. Fast reflexartig möchte man die weichen Felle streicheln. Dann mischt sich aber möglicher
weise Widerstand, eine rationale Distanzierung, Abscheu oder Missbilligung ein, und die Gefühle können 
kippen. Sie können in Ekel oder Mitleid dem Tier, Unverständnis oder sogar Hass dem Künstler gegenüber 
umschlagen. Spielst Du denn mit den Affekten des Betrachters? Stellst Du Dir vor, was da passiert?

TG Ich gehe von mir aus und unterstelle – ob das gerechtfertigt ist oder nicht –, dass es beim Betrach
ter dasselbe ist. Es gibt dann Unterschiede. Wenn man sich darauf einigen kann, dass Attraktion und Ableh
nung das ist, was viele Werkgruppen verbindet, dann sind die Ausgangspunkte unterschiedlich. Die Filze 
mit ihrer farblichen Attraktivität sagen natürlich zunächst: „Guck mich an!“ Beim zweiten Blick sind sie dann 
eventuell mit Gedanken konnotiert wie: �Das ist jetzt aber ein Bastelmaterial, die Ikonografie ist kindlich.� Es 
gibt Tiere, da muss man zunächst über eine Ekel , zumindest Irritationsschwelle hinweg, um seinem ins
tinktiven Impuls des StreichelnWollens folgen zu können. Da ist zunächst das Nein – und dann kommt das 
Ja. Im besten Fall geht es hin und her und bleibt in einer Art Balance. Bei den Gummis ist es dagegen so: Die 
will man anfassen, sofort. Denn sie haben diese biomorphen Formen, sehen aus wie riesige Lachen, haben 
was von großen Handschmeichlern. Dann fasst man sie an – es ist Gummi, es ist weich, es ist sehr stramm 
gespannt, die könnten platzen. Da wird zunächst Ja gesagt und dann Nein. Ich denke, es beruht auf Gesetz
mäßigkeiten, die uns alle betreffen. Implantierte Affekte. 

differences, however. If we can agree that attraction and rejection are what connect many of the work 
groups, then the starting points vary. The Filze with their attractive colours seem to say at first, ‘Look at 
me!’ A second glance can lead to reactions such as, ‘But that’s craft stuff, the iconography is childish’. 
With some animals you have to overcome a certain disgust or at least a threshold of irritation first, if you 
want to follow your instinct to stroke the fur. So there’s the ‘no’ – and then comes the ‘yes’. At best, this 
oscillates backwards and forwards and is held in the balance. In the case of the Gummis this functions 
the other way round; first you want to touch them, immediately. For they have these biomorphic shapes, 
look like huge puddles, have something of huge palm or worry stones. Then you touch them – and it’s rub
ber, it’s soft, very tightly stretched, as if about to burst. The first reaction is ‘yes’ and then comes the ‘no’.  
I think this conforms to patterns that apply to all of us. Implanted emotions.

FE It’s a matter of a special aesthetic effect. The artefacts are selfrepresentative; they are not 
expected to mean something outside themselves, as you once said. But in the case of the animals a 
further realm of associations opens up, doesn’t it? When you started the group of misfits, you provoked a 
lot of controversy.

TG Yes, but not for reasons to do with art. It was another time, and they were perceived differently.  
It was assumed that the animals had been killed to make art, which was not true.

FE I meant the associations in the direction of gene technology, cloning etc. …
TG I started that work cycle because I thought it was anchored in the contemporary. But I didn’t have 

a clear view on this. The official reception was such that I was supposed to be someone who would proba
bly support gene manipulation. After about three, four, five years this changed. People who were clearly 
opposed to this position, Greenpeace, for example, wanted to use pictures of my works as illustrations of 
their arguments against gene manipulation. I kept out of that. It’s not about that kind of moral evaluation.

I see the misfits much more as academic sculptures. I don’t see my contribution in terms of mixing 
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FE Es geht um eine spezielle Wirkungsästhetik. Diese Artefakte stehen für sich, sie sollen, hast Du 
einmal gesagt, bedeutungsmäßig nicht über sich hinausweisen. Gerade bei den Tieren öffnet sich aber 
doch auch ein ganz weiter Assoziationsraum, oder? Als Du die Gruppe der misfits angefangen hast, wur
den sie kontrovers diskutiert.

TG Ja, aber nicht aus kunstimmanenten Gründen. Es war eine andere Zeit, sie wurden anders wahr
genommen. Es wurde unterstellt, dass diese Tiere getötet wurden, um Kunst zu machen – was falsch war. 

FE Ich meinte jetzt Assoziationen in Richtung Gentechnik, Klonen usw….
TG Ich habe diese Werkgruppe angefangen, weil ich dachte, das ist ein zeitgenössischer Anker. 

Aber ich hatte dazu keine dezidierte Meinung. In der öffentlichen Rezeption war es so, dass mir am An
fang unterstellt wurde, dass ich eventuell für Genmanipulation sei. Das hat sich dann nach drei, vier, fünf 
Jahren geändert. Leute, die eindeutig auf der anderen Seite standen, Greenpeace beispielsweise, wollten 
Abbildungen meiner Werke als Illustrationen ihrer Argumentation gegen Genmanipulation nutzen. Ich 
habe mich da rausgehalten. Um diese moralische Wertung geht es nicht. 

Vielmehr sehe ich die misfits als akademische Skulpturen. Ich sehe meinen Beitrag nicht im Mischen 
von Spezies. Wir haben es erst einmal nur mit Oberfläche zu tun – im Inneren ist Holzwolle, Draht, Ton, 
was auch immer. Aber diese Oberflächen haben gelebt, das ist – wenn wir auf Artschwagers Verwendung 

up species. First of all, we are talking about the surface only – inside there is just wood shavings, wire, clay, 
whatever. But these surfaces were once alive, so they are – to return to Artschwager’s use of Formica – not 
an imitation of fur, or an imitation of feathers, or an imitation of skin, but the real thing. These surfaces 
from three, four or sometimes even six creatures, which are now recombined, were once alive. Think of 
one of my animals in bronze – all that would be lost. It would be just kitsch! This is of great significance, I 
believe. Quite apart from the fact that, as I am creating these pieces, I can’t avoid basic sculptural issues 
such as structural supporting leg, free leg, position etc. And then there are things that only the taxider
mist knows, such as how to place the front leg of a prostrate calf. The key difference to a natural history 
museum, the first misfits excepted, is not only that there is no display case dividing the animals from the 
viewer, but also that they are all presented in peaceful, unspectacular poses. That is the opposite of a 
natural history museum, where it is a case of the more dramatic the better: a leopard devours an antelope, 
and that happens in a painted simulation of landscape in the dioramas. That’s where the difference lies. 
My animals should convey peace; ideally, they should have an air of melancholy. They shouldn’t be sensa
tional, shouldn’t demand sympathy, but should maintain their dignity. And of course when I use an animal, 
particularly a pet, I’m not only approaching human beings, but also operating at a metaphorical level. That 
seems to irritate some people, who find this hard to deal with.

FE The relaxed poses can also give the impression that the animals actually like inhabiting that 
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von Resopal zurückkommen wollen – keine Imitation von Fell, keine Imitation von Federn, keine Imitation 
von Haut, sondern es ist das Eigentliche. Diese Oberflächen von drei, vier oder teilweise sechs Lebewe
sen, die jetzt in eines verschmolzen sind, haben gelebt. Stelle Dir so ein Tier von mir in Bronze vor – alles 
wäre weg. Es wäre Kitsch! Das halte ich für einen wesentlichen Beitrag. Mal abgesehen davon, dass ich 
beim Entwerfen natürlich auch nicht um grundsätzliche bildhauerische Fragen herumkomme, nach 
Standbein und Spielbein, Position etc. Das sind teils auch Dinge, die nur der Präparator weiß, wie zum 
Beispiel bei einem liegenden Kalb die Vorderbeine zu positionieren sind. Der grundsätzliche Unterschied 
zu den naturhistorischen Museen ist nicht nur, dass – außer bei den ersten misfits – kein Vitrinenglas die 
Tiere vom Betrachter trennt, sondern auch, dass sie alle in ruhenden, unaufgeregten Positionen präsen
tiert werden. Das ist das Gegenteil zum naturhistorischen Museum, wo es um Dramatik geht: Gepard 
reißt Antilope, und das inmitten der gemalten Simulation von Landschaft in den Dioramen. Da liegt der 
Unterschied. Meine Tiere sollen Ruhe, im Idealfall Melancholie, abstrahlen. Sie sollen nichts Sensatio
nelles, auch nichts Mitleiderregendes, jedoch eine gewisse Würde ausdrücken. Aber ich bin natürlich mit 
dem Tier, speziell wenn ich Haustiere verwende, einerseits ganz nah dran am Menschen, andererseits 
aber doch auch auf der MetaphernEbene. Und das macht es für manche irritierend, damit umzugehen. 

FE Durch die entspannten Körperhaltungen kann es ja auch den Anschein bekommen, als würden 

space. The only parts of the animals that aren’t real, because they cannot be preserved in a dry state, are the 
eyes. So you have paid special attention to them.

TG Right, that’s another of those cases – we have already spoken about those shops in Cologne.  
Then you go to the taxidermist and see where he gets his eyes from. You realize that mouthblown eyes 
are available for every single creature, in a crazy range of variations and sizes – it’s a matter of millimetres! 
For five or six years I said to myself that they were so beautiful I couldn’t touch them. Then, sometime in the 
1990s, I came up with the idea of a kind of spareparts store, and thought: that could work. Why not insert 
something into a white, pristine, monochrome surface, abstain from any kind of composition, place them in 
a serial manner as if you could pick and choose, a kind of spareparts store for eyes. And then I like the banal 
idea that what you normally look at is looking back at you.

So I started with this kind of serial ‘composition’. Later, I tried distributing them more freely or at random. 
And last but not least – the form that has continued to this day – I substituted wood for canvas, in various 
‘shapes’, such as eggshaped – with a direct reference to Lucio Fontana, who worked with broken glass.

FE Why have you, as a sculptor, nearly always avoided the human form? That has only just begun to 
change with the Filze (Felts), the group of works that you started most recently. Why is the figure coming  
into play there?

TG Because it is obviously about a picture. With the real animal skin, I could work one to one. You can’t 
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die Tiere regelrecht den Raum bewohnen. Das Einzige, was bei den Tieren nicht natürlich ist, was sich nicht 
trocken konservieren lässt, sind die Augen. Denen hast Du Dich dann gesondert gewidmet. 

TG Ja, das ist auch wieder so ein Fall – wir sprachen ja schon über die Geschäfte in Köln. Dann bist  
du beim Präparator und siehst, von wo er seine Augen bezieht. Dass für jedes Lebewesen, in wahnsinnig  
vielen Variationen und Größen – das geht dann millimeterweise –, mundgeblasene Augen hergestellt wer
den. Ich habe mir fünf, sechs Jahre gesagt: Die sind so schön, da kann man nichts mit machen. Irgendwann 
in den 1990ern dachte ich mir aber: Was gehen könnte, wäre so eine Art Ersatzteillager; das in eine weiße,  
makellose, monochrome Oberfläche zu setzen; sich auch gar keine Komposition zu gestatten, sondern  
sie seriell zu platzieren, als wenn man sich da eins raussuchen könnte, wie ein Ersatzteillager von Augen.  
Darüber hinaus gefiel mir die banale Idee, dass das, was normalerweise angeschaut wird, zurückschaut.

Ich habe dann zunächst mit dieser Art der seriellen „Komposition“ angefangen. Später habe ich auch 
freie oder zufällige Verteilungen erprobt. Zu guter Letzt – und das ist die Form, die sich bis heute durch
zieht – habe ich das nicht mehr auf Leinwand gemacht, sondern auf Holz, in verschiedenen „shapes“, zum 
Beispiel der Eiform – die sich direkt auf Lucio Fontana bezieht, der mit Bruchglas gearbeitet hat. 

FE Warum hast Du als Bildhauer eigentlich die menschliche Gestalt immer gemieden? Erst bei der 

do that with people, of course. But as soon as the level becomes a matter of representation, I have no pro
blem with the human figure.

It’s not possible for me to work with a fully sculptural image of a person, I don’t know why. As far as I’m 
concerned there are very few examples of successful works of this kind. In my own generation, I only like 
Thomas Houseago, who has taken up that tradition of English Vorticism so underrated on the continent. 
His works can easily be misunderstood.

In the feltpieces, there aren’t many human figures. At least I can’t think of many.
FE They are usually body fragments, ladies’ legs that may well be turned into a lamp stand … 
TG … or huge breasts …
FE … or, as in this first picture, rather similar to one of Neil Jenney’s pictures of a length of fence, 

which you cleverly build up layer by layer and transform into a colourful soft relief, only to then playfully 
turn it into a hortus conclusus. It’s like a playing field for someone or other; for ponies, or us, or typogra
phers – there is a ring with an ‘O’ shape dangling on a chain up above it. Where is this new repertoire of 
motifs leading to? It’s opening up an interpretative space, isn’t it?

TG Yes, but I am working on the level of representation. This is the setup here: no matter what 
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occurs to me, it’s allowed. Particularly considering that there is an extreme limitation to 38 available 
colours of felt. Of these, I only use half, so in all the 45 feltpieces to date I have only used 19 colours. I 
don’t know why. I have to have this narrow reduction – that’s how my brain functions – in order to be able to 
select each motif for the picture. I need to have a narrowly defined experimental setup, in order to main
tain the greatest possible freedom of content.

FE That’s a thread that can be followed through your groups of works, including those that cross 
genre boundaries. What makes the Filze (Felts) interesting is that they are neither chalk nor cheese, so to 
speak. They aren’t painting or sculpture, not really flat pictures or fully sculptural collages, as in the case 
of the taxidermies. Seeing your work together has led me to an awareness of analogies between the diffe
rent groups; formally, structurally, conceptually and in terms of content. At first, the groups of works seem 
to be very different, but as you get to know them better, they do cohere to a consistent oeuvre. Does an 
exhibition promote this way of appreciating your work, and if so, how? 

TG For 30 years I have heard gallery owners complaining that my solo exhibitions look like group 
exhibitions. And I can only say, ‘It’s always about the same, but through as many channels as possible’. 
Also, I get bored quite quickly, even with my own stuff. If I have designed three animals, for example, then I 
want to make Gummis again. That’s the only way I can function. Of course it’s difficult to make that visible 
in a presentation.

The Museum Morsbroich is good in this respect because the spaces have something homely about 
them. It’s not a big White Cube. What makes the castle difficult, however, is that there is no predefined 
route through the show. As an ‘authoritarian’ artist, that’s difficult because I have to take into account the 
different directions that visitors may take. A further challenge is the interconnecting rooms that you often 
have to cross twice, from one side and then the other. The overriding principle is that it shouldn’t become 
boring. I hope you can see that the things are compatible with each other and are more than the sum of 

zuletzt begonnenen Werkgruppe, den Filzen, hat sich das geändert. Warum kommt da die Figur mit ins Spiel? 
TG Weil es sich offensichtlich um ein Bild handelt. Bei der echten Haut der Tiere konnte ich eins zu 

eins arbeiten. Das kann ich beim Menschen natürlich nicht. Aber sobald es auf einer repräsentativen  
Ebene ist, habe ich mit dem Menschen keine Schwierigkeiten. 

Vollplastisch mit einem Menschenbild zu arbeiten, ist mir nicht möglich, ich weiß nicht warum. Es gibt 
meines Erachtens aber auch sehr wenige Beispiele von erfolgreichem Arbeiten daran. In meiner Genera
tion gefällt mir nur Thomas Houseago, wobei er direkt an die auf dem Kontinent unterschätzte Tradition  
des englischen Vortizismus anknüpft und seine Werke leicht missverstanden werden können.

Bei den Filzen kommen Menschen auch nicht allzu oft vor. Mir fallen jetzt nicht allzu viele ein. 
FE Das sind dann meist Körperfragmente, Damenbeine, die auch gerne mal zum Lampenfuß werden …
TG … oder dicke Brüste …
FE … oder bei diesem Auftaktbild, ähnlich einer Variante auf Neil Jenneys Bild von einem Zaunab

schnitt, das Du raffiniert Schicht für Schicht aufbaust und es in ein farbiges Softrelief überführst, dann aber 
sehr anspielungsreich zum hortus conclusus machst. Es ist wie ein Spielfeld für wen auch immer, Ponys 
oder uns oder Typografen – von oben kommt ja ein Ring wie ein �„O“� an einer Kette gebaumelt. Wohin führt 
dieses neue motivische Repertoire, es öffnet doch den Interpretationsspielraum, oder?

TG Ja, aber ich bin auf der Repräsentationsebene. Das ist ja hier die Versuchsanordnung: Egal, was mir 
in den Sinn kommt, es ist erlaubt. Gerade durch die extreme Reduzierung auf 38 verfügbare Filzfarben.  
Von denen benutze ich übrigens nur die Hälfte, in all den 45 bis jetzt entstandenen Filzen habe ich nur 19 
benutzt. Ich weiß nicht warum. Nur diese enge Begrenzung erlaubt mir – so funktioniert komischerweise 
mein Hirn – jedes Bildmotiv zu wählen. Ich brauche enge Versuchsanordnungen, um mir die größtmögliche 
Freiheit im Inhalt zu gestatten.
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FE Das ist ein roter Faden, den man durch die Werkgruppen ziehen könnte, auch das Gattungsüber
greifende. Was die Filze interessant macht, ist, dass sie sozusagen weder Fisch noch Fleisch sind. Sie sind 
keine Malerei, auch keine Bildhauerei, weder ganz flache Bilder noch vollplastische Collagen wie die Taxi
dermien. In der Zusammenschau Deines Werkes sind mir nach und nach inhaltliche, formale, strukturelle 
und konzeptuelle Analogien zwischen den einzelnen Werkgruppen aufgefallen. Die Gruppen scheinen zu
nächst sehr unterschiedlich zu sein, aber sie schließen sich bei fortschreitender Durchdringung doch zu 
einem konsistenten Œuvre zusammen. Lässt sich so ein Prozess des Sehens in Zusammenhängen in einer 
Ausstellung befördern und wenn ja, wie?

TG Seit 30 Jahren höre ich von Galeristen immer wieder die Beschwerde, dass meine Einzelausstel
lungen wie Gruppenausstellungen aussehen. Und ich kann nur sagen: „Es geht immer nur um das Eine, 
aber auf möglichst vielen Kanälen.“ Auch, weil ich relativ schnell gelangweilt bin, auch von meinem eigenen 
Zeug. Wenn ich beispielsweise drei Tiere entworfen habe, dann habe ich wieder Lust, Gummis zu machen. 
Nur so kann ich funktionieren. Natürlich ist es schwer, das anschaulich zu vermitteln. 

Das Museum Morsbroich kommt mir in dieser Hinsicht entgegen, weil die Räume häusliche Dimensi
onen haben. Es ist kein großer White Cube. Was es im Schloss auf der anderen Seite schwierig macht, ist, 
dass es keinen vorgegebenen Parcours gibt. Das macht es mir als „autoritärem“ Künstler schwer, da ich mit 
verschiedenen Besucherwegen rechnen muss. Eine weitere Herausforderung sind die Durchgangszim
mer, durch die man teilweise doppelt, von zwei Seiten aus, gehen muss. Oberstes Prinzip ist, dass es nicht 
langweilig wird. Ich hoffe, dass man sieht, dass die Sachen untereinander kompatibel sind und mehr als die 
Summe der einzelnen Artefakte. Das wird hauptsächlich in den größeren Eckräumen möglich sein, in denen 
ich versuche, verschiedene Atmosphären hinzukriegen.

FE Du hast ja bereits angedeutet, dass es in einer Ausstellung, die zurückblickt, einen Dialog des 

the individual artefacts. This will come across best in the larger corner spaces, where I try to establish  
different atmospheres.

FE You have already hinted that in a retrospective exhibition the artist enters into a dialogue with 
himself, seeing his works after a long time has passed, in relation to one another. And then there is the 
dialogue with the exhibition spaces, which you actively seek, don’t you? In order to plan for the museum 
rooms in our castle you built a model, so that we – like scenographers with a stage – could play with the 
interior. That’s how the ideas for distinctly contoured rooms came about.

TG The larger rooms have working titles, like Reception, Waiting Room, Club, Women’s Room, and 
there’s one room devoted to the first seven misfits.

Different colour schemes for walls and curtains help; the latter restrict views into the park in order to 
evoke a secluded or private retreat. Of course the curtains also have commonplace connotations and,  
not least, they extend the hanging space for presenting the Filze.

FE So, it’s a mixture of pragmatic considerations and sense of staging.
TG Exactly.
FE The exhibition title homey can be interpreted in two ways, therefore: on the one hand, you are the 

‘homey’ in Leverkusen. It’s your home game; you have known the museum since childhood. Is the show a 
kind of cominghome to the place where you were socialized, where you learned to handle museums?

TG Of course I saw the legendary exhibitions by Blinky Palermo and Klaus Rinke here. Naturally I’m 
very proud to be exhibiting at this museum. Not only because I come from Leverkusen, but also because it 
was the first museum for contemporary art in Germany after the war. In the 1970s it became a real museum 
of the avantgarde, positioned between Dusseldorf and Cologne. It has always sailed close to the wind.

FE ‘Homeyness’ also means a domestic or homely state. A fantasy that probably many share, is –  
how would it be to live in the castle? Even though one has to dismiss this idea from one’s mind, your works 



Künstlers mit sich selbst gibt: Wenn man nach einer langen Zeit Arbeiten wieder sieht, wenn man sie im 
Zusammenhang sieht. Das andere ist der Dialog mit den Ausstellungsräumen, den Du ja auch bewusst 
suchst. Um für die Räume des Museums in unserem Schloss zu planen, hast Du ein Modell gebaut, das 
Du und wir dann – fast wie Szenografen eine Bühne – bespielen konnten. Da entstanden die Ideen für 
ganz unterschiedlich konturierte Räume.

TG Die großen Räume haben die Arbeitstitel „Empfang“, „Wartezimmer“, „Club“, „Frauenzimmer“, 
und es gibt einen Raum, der den ersten sieben misfits gewidmet ist. 

Dazu kommen als Hilfsmittel Farbfassungen der Wände und Vorhänge, die die Ausblicke in den Park 
einschränken, etwas Abgeschiedenes, Zurückgezogenes oder Privates evozieren sollen. Natürlich 
haben die Vorhänge zudem auch eine wohnliche Konnotation, und nicht zuletzt gewinnen wir zusätzliche 
Hängeflächen, um die Filze davorzuhängen.

FE Also eine Mischung aus pragmatischen und inszenatorischen Aspekten.
TG Genau.
FE Demzufolge könnte man den Ausstellungstitel homey in zwei Richtungen deuten: Einerseits bist 

Du der „homey“ in Leverkusen. Du wirst ein Heimspiel haben, da Du das Museum ja schon seit Deiner 
Kindheit kennst. Ist die Ausstellung so eine Art NachHauseKommen an den Ort, wo Du in Deinem Um
gang mit Museen sozialisiert wurdest?

TG Natürlich habe ich die legendären Ausstellungen von Blinky Palermo und Klaus Rinke dort gese
hen. Natürlich bin ich auch sehr stolz, in diesem Museum auszustellen. Nicht nur, weil ich Leverkusener 
bin, auch, weil es das erste Museum zeitgenössischer Kunst nach dem Krieg in Deutschland war. Es hat 
sich in den 1970ern als ein echtes AvantgardeMuseum zwischen Düsseldorf und Köln positioniert. Es ist 
immer hart am Wind gesegelt. 

will actually be living in the museum for a considerable length of time. They will make their presence felt  
in the historical chambers – mainly in groups, sometimes on their own. What will they be saying to us? 
How can we enable them to communicate in this homely context and enter into a dialogue with the  
surrounding space?

TG Indeed, we even intensify that dialogue through the curtains and the colour of the walls.  
Well, we will have to see how our plans work out in practice. But at this juncture, I can’t think of a  
better place for these pieces.
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FE „�Homeyness“� hat andererseits die Bedeutung von Häuslichkeit oder Heimeligkeit. Eine Fanta
sie, die bestimmt viele haben: Wie wäre es denn, im Schloss zu wohnen? Auch wenn man sich das selbst 
verwehren muss, Deine Werke werden nun eine Zeit lang im Museum wohnen. Sie werden in den histori
schen Räumen ihre Auftritte haben – meistens in Gruppen, manchmal auch einzeln. Was sagen sie uns? 
Wie bringen wir sie zum Sprechen in diesem häuslichen Umfeld und im Dialog damit?

TG Diesen Dialog verstärken wir mit den Vorhängen und den Wandfarben sogar noch. Letztlich 
müssen wir die Umsetzung der Pläne abwarten. Aber ich wüsste auch im Augenblick keinen adäquateren 
Ort für diese Arbeiten. 
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Die ersten Tierpräparate wurden in der Galerie Karsten Schubert in London ausgestellt. Die Ausstel
lungsräume in der Charlotte Street befanden sich im Erdgeschoss, so dass die misfits I–VII durch das 
Schaufenster sichtbar waren. In der ersten Woche gab es massive Proteste von TierschutzAktivisten,  
die hinter den misfits die unrechtmäßige Tötung von Tieren vermuteten. Die Ausstellung stand fortan 
unter Polizeischutz. 

Ich entwerfe sie nur. Sie müssen handwerklich professionell gefertigt werden. Da es sich um Kunst 
handelt, könnte man es als Collage begreifen. Das Repertoire ist begrenzt. Es werden nur Tiere  
verwendet, die nicht artgeschützt sind, und auch nur solche Teile, die proportional passen. Das  
fertige Präparat sollte in seiner ganzheitlichen Form wie ein mögliches Tier wirken.  
(Interview Antennae, 2008)

Die Präsentation der misfits I–VII in Vitrinen mit dreiseitiger Verglasung orientiert sich an der Zurschau
stellung von Tierpräparaten in naturhistorischen Museen. Jedoch sind die Schaukästen hier nicht wie 
Dioramen ausgestattet, die das Biotop des Tieres als Kulisse nachbilden, sondern völlig leer. Damit 

Mischungsdiagramm / crossing diagram

Grünfeld’s first stuffed animals were exhibited at the Karsten Schubert gallery in London. The exhibition 
rooms in Charlotte Street are on the ground floor, so that misfits I-VII were visible in the display window. 
During the first week of the exhibition there were huge protests by animal rights activists who suspected 
the illegal killing of animals behind the misfits. From then on, the exhibition required police protection.

I just design them. They have to be made by professionals. As it is about art, they could be understood 
as collages. The repertoire is limited. Only those animals are used that are not protected species, and 
only those parts that are in proportion with one another. The final specimen is supposed to look as if it 
might possibly be an animal. (Interview Antennae, 2008)

The presentation of misfits I-VII in display cases with glass on three sides alludes to the way stuffed animals  
are exhibited in natural history museums. These display cases, however, were not equipped like dioramas,  
with a backdrop recreating the animal’s biotope. They are totally empty, with the result that the misfits, 
although fictional, seemed to have been removed from their ‘natural’ habitat. Exposed to neon lighting and 
the eyes of the viewers, these hybrid creatures arouse sympathy. They seem out of place, not just regarding 
their surroundings; they are obviously also lacking any affinity to a specific species, a clear category. They 



erscheinen die misfits, obgleich fiktiv, aus ihrem „natürlichen“ Habitat entfernt. Exponiert, schutzlos der 
NeonBeleuchtung und den Betrachterblicken ausgesetzt, erwecken diese Mischwesen in ihrer Nackt
heit Empathie. Nicht nur hinsichtlich ihrer räumlichen Umgebung wirken sie deplatziert, ihnen fehlt 
offensichtlich auch die Zugehörigkeit zu einer spezifischen Art oder Gattung, einer eindeutigen Ord
nungskategorie. Sowohl durch die leicht überdimensionierten Kästen, als auch durch die Vergeblichkeit 
ihrer Verortung innerhalb der Tierwelt sind sie verloren. Es handelt sich um die museale Zurschaustellung 
von Wesen, die in kein Klassifizierungsschema passen.

So wie Thomas Grünfeld die Dekonstruktion des Wohnzimmers vornimmt, indem er das Inventar in 
einfache Grundformen und Materialien zerlegt, die er in den Werkgruppen der Tabletts, Röcke und Pols-
ter zitiert (und damit zugleich ent und rekontextualisiert), so bedient er sich hier des Formenrepertoires 
der Fauna und fügt einzelne TierTeile zu hybriden Konstruktionen zusammen. Es entstehen aus dieser 
Zergliederung und unorthodoxen Zusammenführung als Neuschöpfung die misfits, in denen das Vor
handene und Vertraute verfremdet, aber nicht verleugnet wird.

Vorbild für Vitrinen / Inspiration for vitrines  
AfriColaHaus / Afri Cola house Köln

are lost because of the slightly oversized cases and because of the vain attempt to situate them within the 
animal world. This is a museumlike exhibition of creatures that fit into no classification scheme.

Just as Thomas Grünfeld undertakes the deconstruction of the livingroom by reducing the inventory 
to simple basic forms and materials, which he cites and at the same time de and recontextualises in 
work groups entitled Tabletts (Shelves), Röcke (Skirts) and Polster (Upholstery Objects), so too he uses 
the formal repertoire of fauna, piecing together individual animal parts to make hybrid constructions. This 
dissection and unorthodox combination produces new creations, the misfits, which alienate but do not 
deny the existing and familiar.

You soon learn that in order to conceal the transitions between the different parts, for example feath
ers have to be laid over fur, and not vice versa. It would be too simple to make this the rule, concealing 
these seams so as to create only ‘pretty’ animals. Instead, I emphasise the aspect of collage or sam
pling by trying to design animals in which the combination of dissimilar parts is obvious. I achieve this 
formally by obvious discrepancies in the materials (long hair, fur, feathers) or significant colour differ
ences. (Interview Antennae, 2008)

mis·fit noun \mis-fit also mis-fit\
1. something that fits badly 
2. a person who is poorly adapted to a situation or  
environment <social misfits> 
First known use of misfit: circa 1823 
Merriam Webster Dictionary
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Man lernt sehr schnell, dass man, um die Verbindungslinien verschiedener Teile zu kaschieren, Fe
dern über Fell legt und nicht umgekehrt. Obwohl es zu einfach wäre, es zur Regel zu machen, diese 
Nahtstellen zu verdecken, um nur „schöne“ Tiere zu schaffen. Stattdessen betone ich den Aspekt der 
Collage oder des Samplings, indem ich versuche, Tiere zu entwerfen, deren Zusammenstellung un
gleichartiger Teile offensichtlich ist. Dies bewirke ich formal mittels deutlicher Materialbrüche (langes 
Haar, Fell, Federn) oder großer Farbunterschiede. (Interview Antennae, 2008)

Trotz der eigentlichen Unvereinbarkeit der einzelnen Fragmente sind diese in eine ganzheitlich har
monische formale Komposition eingebunden. Die Mischwesen sind keiner Gattung untergeordnet, sie 
folgen einzig der klassischen bildhauerischen Auffassung von Einheitlichkeit der Gestalt, der Ausgewo
genheit figürlicher Proportionen. Die Einzelteile sind damit zur skulpturalen Einheit verschmolzen, aus 
welcher sich die scheinbar „natürliche“ Haltung eines widernatürlichen Wesens ergibt: die lakonische 
Selbstverständlichkeit des unspektakulären Auftritts, der entspannten, in sich ruhenden Erscheinung. 
Damit wird subtil der Unterschied zwischen dem friedlichen Haustier (das meist aus einer Züchtung her
vorgeht) und dem genetisch mutierten Monster aufgehoben. Mit der skulpturalen Geschlossenheit der 

Despite the actual incompatibility of the individual parts, they are combined into a holistic, harmonious for
mal composition. These hybrid creatures are not subordinated to any species, they comply only with the 
classical concept of unity of form, the balance of figural proportions in sculpture. The individual parts are 
merged into a sculptural unit that gives rise to the apparently ‘natural’ pose of an unnatural creature: the 
laconic naturalness of the unspectacular appearance, the relaxed and peaceful pose. This subtly eliminates 
the difference between the peaceable pet (usually the product of breeding) and the genetically mutated 
monster. Using the sculptural coherence of the outrageous appearance, the possibilities of form are cred
ibly presented as products of the imagination, as the result of evolution, as spawned by gene manipulation.

They incorporate nonetheless the features of the ‘low culture’ expressed in figures from folklore – the 
wolpertingers and chimeras – as well as of ‘high culture’, manifest in the more noble hybrid figures of 
Greek mythology – Minotaur, centaur, sphinx. Finally, they have an inherent contemporary aspect that 
goes hand in hand with the scientific potential of gene manipulation. (Interview Antennae, 2008)

The second presentation of misfits I–VII took place at Galerie Tanja Grunert in Cologne in 1990–91, at 
a time when that art metropolis, with a last show of strength, was attempting to avert the first signs of a 

Biologiekarte (misfits I–VII) 1991



ungeheuerlichen Erscheinung werden die Möglichkeiten von Gestalt gleichermaßen als Produkte der 
Imagination, Ergebnisse der Evolution, Ausgeburten der Genmanipulation glaubwürdig vorgeführt. 

Sie verkörpern gleichwohl die Eigenschaft der „low culture“, die in den Gestalten aus der Folklore –  
den Wolpertingern und Fabelwesen – zum Ausdruck kommt, sowie der „high culture“, die sich wie
derum in den nobilitierten Hybridfiguren griechischer Mythologie – den Minotauren, Kentauren, der 
Sphinx – manifestiert. Zuletzt wohnt ihnen ein zeitgenössischer Aspekt inne, der mit den naturwissen
schaftlichen Möglichkeiten der Genmanipulation einhergeht. (Interview Antennae, 2008)

Die zweite Präsentation der misfits I–VII fand in der Galerie Tanja Grunert 1990–1991 in Köln statt, zu 
einer Zeit, als ein letztes Aufbäumen der Kunstmetropole die ersten Anzeichen des Einbruches abzu
wenden suchte, der in der Abwanderung zahlreicher Galerien lag. Im Nebenhaus und zeitgleich zeigte 
Max Hetzler die Ausstellung Made in Heaven von Jeff Koons und Rafael Jablonka die hanging sculptures 
und deodorizers von Mike Kelley. 

In den großzügigen, offenen Ausstellungsbereich der Galerie wurde ein Kubus gesetzt. Die Ausstel
lungsfläche beschränkte sich auf den abgedunkelten Innenraum des Kubus, an dessen Wänden die 

decline evident in the relocation of numerous galleries. In the neighbouring building, and at the same 
time, Max Hetzler showed the exhibition ‘Made in Heaven’ by Jeff Koons, and Rafael Jablonka the hanging 
sculptures and deodorizers by Mike Kelley. 

A cube was placed in the gallery’s spacious, open exhibition area. The exhibition space was restricted 
to the darkened interior of the cube, on the walls of which the individually lit display cases were mounted. 
As a result, the circuit was claustrophobically narrow. The display cases seem scientifically legitimated by 
the presence of a biology chart. Graphic aids of this kind serve to visualise and convey certain themes in 
a class room. This conventional medium is associated with knowledge. In this case, however, the ‘truths’ 
depicted on the poster are pure fiction: it shows seven figures from the misfit series. The credibility con
veyed by the traditional medium is thus subverted. By citing the truthfulness of fictional existences, the 
fictionality of knowledge is proven, so to speak. 

Grünfeld thus renders all explanatory models absurd. By simulating the scientific here as he had 
already simulated the homely elsewhere, he questions the legitimacy of forms, or of the values those 
forms communicate.

Oh Lucky Man 1971 Filmstill / still



einzeln beleuchteten Vitrinen angebracht waren. Der Parcours war damit klaustrophobisch eingeengt. 
Durch eine aufgestellte Biologiekarte schienen die Schaustücke naturwissenschaftlich legitimiert zu 
sein. Eine solche in Klassenzimmern anzutreffende Lehrtafel dient der Veranschaulichung und Vermitt
lung bestimmter Sachverhalte im Unterricht. Das konventionelle Medium wird mit Wissensinhalten in 
Verbindung gebracht. Aber hier sind die abgebildeten „Wahrheiten“ rein fiktiv: Dargestellt sind die sie
ben Figuren der misfitsReihe. Die Glaubwürdigkeit, die das traditionelle Medium vermittelt, wird so durch 
seine Botschaft unterwandert. Mit der Anführung der Wahrhaftigkeit fiktiver Existenzen wird die Fiktiona
lität von Wissen quasi unter Beweis gestellt.

So führt Grünfeld sämtliche Erklärungsmodelle ad absurdum. Indem er Wissenschaftlichkeit wie 
Wohnlichkeit simuliert, hinterfragt er die Legitimation von Formen beziehungsweise die durch diese ver
mittelten Wertvorstellungen. 
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102Schulhof 1994 misfit (Rosella/Maulwurf) 2007   misfit (Wellensittich/Küken) 1997   misfit (Maulwurf/Schildkröte) 2000



Gürtelbaum 2007
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105 misfit (Pelikan/Känguru/Pferd) 2003 The Eccentric 1986 Ardi Poels Galerie Maastricht 1994
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109 Maggie 2006Gummi I (geflickt) 1990



110o. T. 1987



o. T. (Zellen) 1990



112misfit (Bullmastiff/Kalb) 2013



Déformation Professionnelle Kölnischer Kunstverein Köln
30.9. – 19.10.1997
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 14 misfit (Flamingo/Bulldogge) 1997
 15 red coat RK 1997
 16 Gummi (gelb / yellow) 1997
 17 Gummi (gelb / yellow) 1997
 18 misfit (Wallaby/Esel) 1997
 19 Gummi (ocker / ochre) 1993
 20 Gummi (grau / grey) 1997
 21  misfit (Kranich/Känguru) 1997
 22 Gummi (gelb / yellow) 1997
 23 blue dress RK 1997
 24 Gummi (grau / grey) 1992
 25 orange top, black skirt RK 1997

 1  white underdress RK 1997
 2 grey-white dress RK 1997
 3 misfit (Fasan/Nandu) 1996
 4 Gummi (grau / grey) 1997
 5 Gummi (rot / red) 1996
 6 misfit (Pferd/Bouvier) 1997
 7 Gummi (gelb / yellow) 1997
 8 Gummi (gelb / yellow) 1997
 9 Gummi (gelb / yellow) 1991
 10 pink-blue top, blue-yellow skirt RK 1997
 1 1  blue-yellow top, pink-orange skirt RK 1997
 12 misfit (Hahn/Esel) 1996
 13 Gummi (schwarz / black) 1992

Werke / List of Works

17 16
15

14

18

13

10 11

6

7

8
4

3

1

2

5
9

12



116

Der lang gestreckte, einseitig verglaste, als „Aquarium“ bekannte Raum des damaligen Kölnischen 
Kunstvereins sollte die Anmutung eines Platzes erhalten. In Anlehnung an die Darstellungen von Plätzen 
auf den Gemälden Giorgio de Chiricos, deren charakteristische Leere durch extreme figürliche Schatten, 
Statuen und Gliederpuppen durchbrochen ist, bestand Thomas Grünfelds Ausstellungskonzept darin, 
den Raum durch eine Anordnung von Mensch, Tier und Objekt zu „möblieren“. Da aber in seinem Schaf
fen als Bildhauer Darstellungen des Menschen nicht vorkamen, verwendete er als Substitute für diesen 
Kleiderpuppen, die Modelle der Sommerkollektion des Jahres 1997 von Comme des Garçons trugen. Ein 
Anliegen war ebenso, im Zusammenspiel mit den misfits und Gummis eine aktuelle Position einzubezie
hen, deren Auseinandersetzung mit Form im Übergang zur Deformation stattfindet.

Ich hatte ja die Taxidermien, diese deformierten Tiere, und die Gummis, die als Objekte einfach dumm 
rum lagen und die formal gut zu den Polstern der […] Sommerkollektion von […] Rei Kawakubo pass
ten. Als Substitute eines Menschenbildes erschienen mir Kleiderpuppen mit diesen den Frauenkör
per deformierenden Kleidern ideal. (Interview Self Service, 2004)

The elongated space in the Kölnischer Kunstverein, glazed on one side and known in those days as the 
‘aquarium’, was to be given the aura of a square. Keeping in mind the depictions of squares in paintings by 
Giorgio de Chirico, the characteristic emptiness of which is interrupted by extremely figural shadows, sta
tues and puppets, Thomas Grünfeld’s exhibition concept involved ‘furnishing’ the square with an arrange
ment consisting of human, animal and object. Given that his work as a sculptor did not include depictions 
of humans, as substitutes for these he used mannequins dressed in models from the 1997 summer col
lection of Comme des Garçons. Another of the artist’s concerns, interacting with his misfits and Gummis 
(Rubbers), was to include a topical position that engaged with form in the transition to deformation.

I had all those stuffed animals, those deformed animals, and the rubber works lying around the  
place and formally well suited, as objects, to the padded parts of (…) the summer collection by …  
Rei Kawakubo. To me, the mannequins in these clothes that deformed the female body seemed  
ideal as substitutes for the human form. (Interview Self Service, 2004)

Terminator 2 1991 Filmstill / still



Die von Rei Kawakubo entworfenen Polster in biomorphen Formen sind an den „falschen Stellen“ in die 
Kleidung eingenäht, angezogen treten Beulen und Buckel am Körper hervor. Dieser erscheint durch die 
Veränderung seiner natürlichen Proportionen verfremdet, die Symmetrie seiner Silhouette durch Hin
zufügung von anormalen Ausbuchtungen – beispielsweise durch ein einseitig angebrachtes und dazu 
verschobenes Hüftpolster – gestört. Das Versprechen von vorteilhafter Veränderung, das die Mode ge
wöhnlich vermittelt, wird hier durch „professionelle“– also durch ein Label „legitimierte“– Körper deformie
rende Maßnahmen vereitelt. Diese Formen, die also nicht so sehr einem Schönheitsideal, sondern eher 
einem skulpturalen Anliegen folgen, bewegen sich im Grenzbereich zwischen Mode und bildender Kunst.

So wie Thomas Grünfeld in den Werkgruppen Tabletts, Röcke, Polster und misfits Verschiedenes 
vereinheitlicht, bietet die von ihm mit Kleidungsstücken, Tierpräparaten und Gummiobjekten bespielte 
Ausstellung eine Kombination unterschiedlicher gestalterischer Gattungen. Die gleichberechtigte Zur
schaustellung dieser Exponate dient der Vorführung von Gestaltungsmöglichkeiten schlechthin, die auch 
Verfehlungen einschließen, ganz gleich ob diese nun den Entwürfen eines Modeschöpfers, Genforschers, 
Möbeldesigners oder Künstlers entstammen. Damit erscheint die reine Form als gestalterisches Ideal  
geradezu verkommen. 

The biomorphic, padded shapes designed by Rei Kawakubo are sewn into the clothes at the ‘wrong 
places’ so that when they are worn bumps and lumps stick out from the body. The latter seemed alien 
because of the changes in its natural proportions; the symmetry of its silhouette was disturbed by the 
addition of abnormal protrusions – for example, a hip pad on only one side and, what is more, out of place. 
The promise fashion usually makes of bringing about advantageous changes is thwarted here by ‘profes
sional’ means legitimated by a label but deforming the body. These forms serve not so much an ideal of 
beauty as a sculptural aspiration, and hover between fashion and fine art.

Just as Thomas Grünfeld’s work groups Tabletts (Shelves), Röcke (Skirts), Polster (Upholstery Objects) 
and misfits had combined things that were different, his exhibition involving clothes, stuffed animals and 
rubber objects also offers a combination of different art genres. Showing these exhibits as equivalent 
serves to present creative possibilities per se, including transgressions, irrespective of whether these 
stem from the designs of a fashion maker, gene researcher, furniture designer or artist. Consequently, 
form as a creative ideal seems debased, as it were. With his ironic statements about form as an inviol
able absolute category, Grünfeld enters a creative terrain that is intermediate and free. He blurs the 

Rheinufer / banks of river Rhine Köln Rei Kawakubo orangefarbenes Top / orange top
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borderlines between the opposites natural/unnatural and fashionable/distorting, obscures the transition 
from form to deformation: here, the misshapen or badly proportioned form is granted the right to exist.  
The unconventional appearance of Grünfeld’s furnishings and misfits thus finds a correspondence in the  
‘distortion’ of the human form by Rei Kawakubo’s clothes designs.

Just as the misfit, the incompatible combination of animals that are sometimes natural enemies  
(flamingo and bulldog, for example), asserts its selfevident artistic presence by its unpretentious position  
in its space, so too the figures deformed by fashion lay claim to an unexcited presentation, despite their  
dissonant anatomy:

Everything about my understanding of sculpture/form should work against visual sensation.  
(Interview Drome, 2006)

… you see that I didn’t want to show anything, it shows itself. I really like what is laconic and obvious.  
(Interview Self Service, 2004)

Mit seiner Ironisierung von Form als unantastbare, absolut gesetzte Kategorie dringt Grünfeld in ge
stalterische Zwischen und Freiräume. Er lässt die Grenze zwischen den Gegensätzen natürlich/wider
natürlich, modisch/missbildend verschwimmen, verflüssigt den Übergang zwischen Gestaltung und 
Verunstaltung: Die unförmige Form beziehungsweise Fehlproportion erhält hier ihre Daseinsberechti
gung. Daher findet die unangepasste Erscheinung von Grünfelds MöbelObjekten und misfits ihre Ent
sprechung in der „Entstellung“ des Menschen durch die Modelle von Rei Kawakubo. 

So wie das misfit, das als unvereinbare Kombination mitunter natürlich verfeindeter Tiere (zum Bei
spiel Flamingo und Bulldogge) durch seine unprätentiöse Stellung im Raum seine selbstverständliche 
gestalterische Präsenz behauptet, beanspruchen die durch Mode deformierten Figuren trotz ihrer abwei
chenden Anatomie einen unaufgeregten Auftritt: 

 
Alles in meinem bildhauerischen/formalen Verständnis soll gegen die visuelle Sensation arbeiten.  
(Interview Drome, 2006) 

[…] man sieht, dass ich nichts zeigen wollte, sondern dass es sich zeigt. Das Lakonische und Offen
sichtliche gefällt mir sehr. (Interview Self Service, 2004) 

 Entwurf / preparatory collage 1997



Mit der Verfremdung/formung der weiblichen Figur, der Anatomie eines Tieres oder der Gestalt eines 
Möbels rüttelt Grünfeld an den typischen Erkennungsmerkmalen der jeweiligen Formen und überführt 
sie in die Unbestimmbarkeit. Die Konstanten jeder kategorialen Zuordnung werden außer Kraft gesetzt, 
um stattdessen durch das Anormale und augenfällig Andere eine Erneuerung der gängigen Auffassung 
von Schönheit herbeizuführen, in die das von der allgemeinen Akzeptanz Ausgeschlossene, Ausge
grenzte einbezogen ist. 

Dieser Vorstoß in den Bereich des bisweilen Unzumutbaren und Unzulässigen gilt als Verstoß gegen 
die vorherrschenden Normen, als Verletzung des konventionellen Formverständnisses und der ihm zu
grunde liegenden Wertvorstellungen. 

[Rei Kawakubo fand] die misfits […] gar nicht [gut]. Sie sagte, mit den Tieren, das habe irgendwie eine 
böse Bedeutung. Ich habe nicht ganz verstanden, was sie gemeint hat. Letztendlich hat es mich auch 
gar nicht so interessiert. Ich wusste eigentlich sehr schnell, dass ich es trotzdem so machen wollte. 
(Interview Self Service, 2004)

Grünfeld disturbs the typical recognition features of the respective forms and makes them indeterm
inable by alienating/deforming the female figure, the anatomy of an animal or the shape of a piece of furni
ture. The constants of all categorisations are invalidated so as to bring about a renewal of the customary 
concept of beauty by means of the abnormal and strikingly other. This concept of beauty includes what  
is generally excluded, marginalised by the general public.

This foray into the realm of the as yet unacceptable and inadmissible is regarded as a violation of  
the prevailing norms, an infringement of the conventional understanding of form and the values on  
which it is based.

[Rei Kawakubo thought] the misfits … were not [good] at all. She said there was something bad about 
doing that with the animals. I didn’t quite understand what she meant. Ultimately, I wasn’t all that inter
ested. I realised very quickly, in fact, that I wanted to do it nevertheless. (Interview Self Service, 2004)

Having intermixed various livingroom elements (Tabletts / Shelves, Röcke / Skirts, Polster / Upholstery 
Objects) and made collages of separate animal species to create hybrids (misfits), form seems to have 



become totally abstract in the work group entitled Gummis (Rubbers). The placement of furnitureobjects  
and misfits in an intermediate formal space gives way in these particular sculptures to anarchy, to the 
apparent abandonment of all artistic guidelines in favour of formlessness. Here, form seems to have 
spread out around the floor by chance. This putative ‘being left to itself’ is supported by the reduction in the 
degree of artistic intervention and, with it, in the aesthetic decisions made: the measurements are deter
mined by the natural rubber used, which in turn involves a limited colour selection. Yet the Gummis have an 
extremely attractive haptic feature due to their smooth, supple surfaces. This feature forms an intriguing 
contrast to the threatening, even daunting quality of the material stretched almost to the point of bursting.

Nach der Durchmischung diverser Elemente des Wohnraums (Tabletts, Röcke, Polster) sowie der Col
lage getrennter Tierarten zu Mischwesen (misfits) erscheint nun in der Werkgruppe der Gummis die Form 
völlig abstrahiert. Die Ansiedlung der MöbelObjekte und misfits in einem formalen Zwischenbereich 
weicht bei diesen Plastiken der Anarchie, der scheinbaren Aufgabe jedweder gestalterischer Vorgaben 
in der Formlosigkeit. Form scheint sich hier zufällig auf dem Fußboden ausgebreitet zu haben. Dieses 
vermeintliche SichselbstüberlassenSein wird unterstützt durch die Reduzierung des künstlerischen 
Eingriffs und damit der zu treffenden ästhetischen Entscheidungen: Die Maße bestimmt das Material 
Naturkautschuk, aus dem sich wiederum eine eingeschränkte Farbauswahl ergibt. Allerdings bekommen 
die Gummis durch ihre glatte, geschmeidige Oberfläche eine äußerst anziehende haptische Eigenheit, 
die in irritierendem Kontrast zur bedrohlichen, ja abschreckenden Qualität des fast bis zum Bersten  
gespannten Materials steht. 

Foto für Einladungskarte / Photo for invitation card
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Private 1987 Galerie Roger Pailhas Marseille 1990



122





124MCC 1988
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129 Wandteiler 1987 The Shining 2006 Kölnischer Kunstverein Köln 1997
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132o. T. (grün) 2004



Dr. Pauly 1986/1997



134Buck’s 1986 misfit (Giraffe/Strauß/Pferd) 2000
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Sineflam 3409 Massimo de Carlo Milano
25.1. – 14.3.1999
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 1  o. T. (Einzelbett / Single Bed) 1988
 2 o. T. (Bettenlager / Bed Storage) 1990
 3 o. T. (Tisch / Coffee Table) 1987
 4 o. T. (Hocker / Stools) 1987
 5 o. T. (Paravent / Folding Screen) 1997

 6 o. T. (Zellen / Cells) 1990
 7 o. T. (Regal / Shelf) 1997 
 8 o. T. (Hocker / Stools) 1987
 9 o. T. (Doppelbett / Double Bed) 1989
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In der Galerie von Massimo de Carlo in Mailand fand die erste vollständige Präsentation der Werkgruppe 
Polster statt. Die ersten Polster entstanden zwischen 1987 und 1990 und wurden bereits im Rahmen  
der Aperto auf der Biennale von Venedig (1990) gezeigt. 1997 wurden weitere Polster gefertigt, die in  
der Ausstellung Musterwohnen in Berlin präsentiert wurden. 

Die den Polstern zugrunde liegende Idee war es, die coolen, geometrischen Formen der Minimal Art 
durch Farbe und Material

mit einer emotionalen Qualität [aufzuladen] und durch vertraute Dimensionen [zu] irritieren, mit 
denen man Heim und Gemütlichkeit assoziiert. (Interview ELLE, 1997)

Kreis und Kubus werden aus Schaumstoff gefertigt und mit einem schwer entflammbaren Polsterstoff 
(sineflam) bezogen, dessen senfgelbe Farbe (Nummer 3409) „etwas gemein, aber wieder sehr schick“  
ist (Grünfeld).

Die metallische Materialität der minimalistischen Skulptur wird durch die Anschmiegsamkeit des 
Polsters ersetzt, das die harte Kontur zugunsten der Anpassung an den Körper aufgibt. Durch die 

The first complete presentation of the group of works entitled Polster (Upholstery Objects) took place at 
the Massimo de Carlo gallery in Milan. Grünfeld made his first Polster between 1987 and 1990, and these 
had already been shown in the context of ‘Aperto’ at the 1990 Venice Biennale. In 1997 he completed 
more and presented them in the exhibition ‘Musterwohnen’ in Berlin. 

The idea behind the Polster was to give an emotional charge to the cool geometrical shapes  
of Minimal Art by means of colour and material and to irritate by means of familiar dimensions  
associated with home and cosiness. (Interview ELLE, 1997)

Circle and cube were made of foam and covered in a nonflammable material (sineflam) whose mustard 
yellow shade (no. 3409) has ‘something common, but then again very chic about it’ (Grünfeld).

The metallic materiality of minimalist sculpture is replaced by the slinkiness of the upholstery pad
ding, which rejects hard contours in favour of adaptation to the human body. Minimal Art is ‘softened up’, 
as it were, by the addition of a sentimental value generated by the softness of the foam material and the 
associated homeliness. It is also weakened in its absoluteness by the aesthetic of the livingroom, which 
now finds its way into the gallery.



Hinzufügung von sentimentaler Wertigkeit, die in der Weichheit des Materials und der damit verbundenen 
Wohnlichkeit aufkommt, wird die Minimal Art gleichsam „aufgeweicht“ und in ihrer Absolutheit durch die  
Ästhetik des Wohnraums geschwächt, die nun Einzug in die Galerie hält. 

Das Inventar der Ausstellung bestand aus den Elementen Einzelbett, Doppelbett, Bettenlager, Beistell
tisch, zwei Sitzmöglichkeiten, Paravent, Zellen und Bücherregal.

Die Dimensionen von Einzelbett sind abgeleitet von den Maßen eines herkömmlichen Einzelbettes  
aus den 1950er oder 1960erJahren. Zusammengefaltet ergibt es einen Kubus, der einen Bezug zu  
den Stacks von Donald Judd herstellt. Das Doppelbett ist dünnen Matratzen (200 × 100 × 10 cm) nach
gebildet, die übereinander gelegt gegen die Wand lehnen und an die charakteristischen Planks von John  
McCracken erinnern. 

Das an die Wand montierte Bettenlager setzt sich wie ein Puzzle aus Einzelbett und Doppelbett  
zusammen, während die Zellen einerseits die Form eines Sessels annehmen, andererseits in der Höhe  
von Telefonzellen an der Wand angebracht sind. Sogar die obligatorische Topfpflanze (die unverwüstliche  
Sansevieria) ist quasi als Sinnbild der Wohnkultur in dieses Arrangement aufgenommen. In dieser 

The exhibition inventory consisted of a single bed, a double bed, a bed storage, a coffee table, two 
seats, a folding screen, cubicles (Zellen) and book shelves. The size of the single bed derives from the 
measurements of a traditional single bed in the 1950s or 60s. Folded, it forms a cube, making a reference 
to Donald Judd’s Stacks. The double bed is an imitation of thin mattresses (200 × 100 × 10 cm) placed one 
on top of the other against the wall and reminiscent of John McCracken’s characteristic Planks.

The bed storage mounted on the wall is like a puzzle consisting of a single bed and a double bed, while 
the Zellen are in the shape of an armchair, on the one hand, and are attached to the wall at the height of 
a public telephone canopy on the other. The obligatory potted plant (the indestructible sansevieria) has 
even been included in this arrangement, as a symbol of livingroom culture. This new interpretation of 
minimalist forms reverberates with an invitation to touch: although the functionality can be read from 
the proportions and the position in the room, it remains purely fictional, particularly with regard to the 
placement in the art context. So minimalist forms are taken up, given the aura of a useful piece of furni
ture, charged with an aura of comfort, then exhibited in a contemporary art gallery. Grünfeld refuses to be 
onesided: he complies neither with the guidelines of minimalist art, nor with the stipulations of an item of 

Textilmuster / fabric sample (sineflam 3409)
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Neuinterpretation minimalistischer Formen schwingt die Einladung zum Gebrauch mit: Die Funktionalität 
lässt sich von den Proportionen und der Position im Raum ablesen und bleibt doch, gerade auch im Hinblick 
auf die Platzierung im KunstKontext, rein fiktiv. So werden hier minimalistische Formen aufgegriffen, mit 
der Anmutung eines nutzbaren Möbels versehen, mit der Qualität der Behaglichkeit aufgeladen und dann 
aber doch in einer Galerie für zeitgenössische Kunst ausgestellt. Grünfeld verweigert die Einseitigkeit: Er 
folgt weder den Richtlinien minimalistischer Kunst noch den Bestimmungen eines Möbels. In seiner Kombi
nation verschiedener Kriterien entstehen ambivalente Objekte, die sich der eindeutigen Zuordnung entzie
hen, um stattdessen durch Andeutungen Assoziationsspielräume zu eröffnen. 

Nicht nur erscheint die amerikanische Minimal Art der frühen 1960erJahre hier „verweichlicht“, sondern 
auch eine zeitgebundene Vorstellung von Modernität und Chic zum Mief verkommen. Damit stehen diese 
(Möbel)Formen nicht nur für eine Geschmacksrichtung, sondern symbolhaft für eine geistige Gesinnung.

furniture. By combining different criteria, he creates ambivalent objects that eschew any one ascription 
and therefore provide scope for association through allusion. Not only does American Minimal Art of the 
early 1960s seem ‘softened’ here, a timebound notion of modernity and chic has been reduced to the 
level of the dreary. These (furniture) forms stand not just for a particular taste but symbolically for a par
ticular state of mind.

I associate these colours with a dreary childhood in the 1950s and 60s. So I want to implant a bit of 
collective memory in the objects, which they in turn radiate back. (Interview ELLE, 1997)

Initially, Grünfeld’s works can be approached by way of recognisable forms and materials, which point to 
a familiar spatial environment and era. Access is ultimately denied, however, as it is not clear where the 
objects belong: the borderlines between modern and dreary, minimalist art and furniture, art and design 
are porous. By removing the claim to absolute validity made by these forms, Grünfeld fundamentally 
questions the values concealed behind and expressed through the individual forms.



Schaufenster 1980erJahre / shop window 1980s Köln

Ich verbinde diese Farben mit einer muffigen Kindheit in den fünfziger, sechziger Jahren. So will ich  
ein bisschen kollektives Gedächtnis in die Objekte implantieren, das sie dann wieder abstrahlen.  
(Interview ELLE, 1997)

Die Annäherung an die Werke Grünfelds erfolgt zunächst über die Wiedererkennbarkeit der verwende
ten Formen und Materialien, die auf eine vertraute räumliche Umgebung und Epoche verweisen. Jedoch 
bleibt der Zugang letztlich verwehrt, da ihre Zugehörigkeit ungeklärt bleibt: Die Grenzen zwischen Moder
nität und Mief, Minimalismus und Möbel, Kunst und Design sind durchlässig. Indem Grünfeld den absolu
ten Gültigkeitsanspruch der Formen aushebelt, stellt er die Werte, die sich hinter den einzelnen Formen 
verbergen und durch diese Ausdruck erlangen, fundamental infrage. 
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Das Zebra kam als Erstes zu uns. „Es geht um meine Augen“, sagte es eines Nachmittags, als Charlotte 
und ich unsere Runde drehten. „Meine Lider hängen. Alle, die mich anschauen, sagen: ‚Ach, es sieht so 
traurig aus. Das muss ja schrecklich sein, im Zoo zu leben.‘ Woher soll ich das wissen? Ich habe noch nie 
woanders gelebt. Meine Mutter hat mir immer von meinem Onkel erzählt, der bei irgendwem auf dem 
Wohnzimmerfußboden gelandet ist – und die Leute sind auf seinem Rücken herumgetrampelt. Da geht 
es uns doch gar nicht so schlecht.“

„Wie wäre es mit ein bisschen Makeup?“, schlug Charlotte vor.
„Nichts dagegen“, sagte das Zebra. Also schminkten wir dem Zebra ein wenig die Augen.
„Ist es jetzt besser?“, fragte Charlotte.
„Nur so lange, bis es regnet und jemand fragt, wieso das Zebra so verschmiert aussieht, als ob es  

geheult hätte“, sagte das Zebra.
„Nimm doch Lippenstift“, zischte das Alpaka.
„Tu’s nicht“, rief ein OrangUtan, „davon kriegst du Ausschlag. Haben sie bei mir auch ausprobiert,  

im Labor. Du weißt ja, sie testen solche Sachen an Tieren.“
„Ich habe keinen Schimmer, wovon du redest“, sagte das Zebra.
„Ehrlich nicht? Willst du mich auf den Arm nehmen? Sie testen alles an uns, bevor sie es selbst probie

ren. Ich bin bloß hier, weil jemand in das Labor eingebrochen ist und uns alle befreit hat.“
„Ähm, falls du es noch nicht bemerkt hast – sie lassen dich zwar hier auf dem Hochseil herumturnen, 

aber frei bist du deshalb noch lange nicht.“
„Du kannst mir glauben, im Vergleich zu vorher ist das hier der reinste Kindergeburtstag.“
„Das ist so, als wäre man Vorkoster“, zischte das Alpaka, „sie wollen sicher sein, dass es sie nicht  

umbringt, darum geben sie es zuerst uns. Man könnte es als Ehre betrachten.“
„Oder als Risiko, das man eingehen muss, ohne eine Wahl zu haben“, erwiderte der OrangUtan.

The zebra came to us first. ‘It’s my eyes,’ she said one afternoon as Charlotte and I made our rounds.  
‘My eyes are drooping. Everyone who comes to see me says, “Oh, she looks so sad. Oh, it must be awful  
to live in a zoo.” What do I know? I’ve never lived any place else. My mother used to tell me a story about  
my uncle who ended up on someone’s living room floor – with people walking on his back. I don’t think  
I’ve got it so bad.’

‘How about a little makeup?’ Charlotte suggested.
‘I’m game,’ the zebra said. And we put a little makeup on the zebra’s eyes.
‘Is that better?’ Charlotte asked.
‘It’s only good until it rains and someone asks why does the zebra look all smeary like she’s been crying,’ 

the zebra said.
‘Use a little lipstick,’ the alpaca hissed.
‘Don’t,’ an orangutan shouted, ‘it’ll give you a rash. They tried it on me, in a lab. You know they test things 

on animals.’
‘I have no idea what you’re talking about,’ the zebra said.
‘Really, are you kidding me? They test everything on us before they try it on themselves. I’m only here 

today because someone broke into the laboratory where I was held captive and set us all free.’
‘Uh, in case you haven’t noticed – despite that high wire act they let you do – you’re still not really free.’
‘Trust me, this is like a birthday party compared to that place.’
‘It’s like being a taster,’ the alpaca hissed, ‘they want to know it won’t kill them so they give it to us first.  

You could consider it an honor.’
‘Or a risk you have no choice about taking,’ the orangutan said.
‘You’re confusing me,’ the zebra said. ‘I just want to feel better.’
 ‘It is not about beauty in the most obvious sense – it is about expressing what is inside,’ Charlotte said. 



‘Think of this as temporary, like playing dress up.’
‘It’s a very small world,’ the zebra said. ‘Can you imagine only walking from here to there and back, when 

in your bones you know there’s a whole other world out there?’
‘Would you like a gummy?’ Charlotte asked. At seven she found it easiest to deal with complex feelings 

by resorting to distraction. She held out a handful of gummy bears to the zebra.
‘That’s just insulting,’ the zebra said.
‘Really?’ Charlotte said.
‘Yes,’ the zebra said. ‘Number one – a gummy isn’t even food, it has no food value or qualities – but worse 

yet – do you know what they’re made of?’
‘Gummy?’ Charlotte suggested.
‘Boiled bones,’ the zebra said, disgusted. ‘You really should eat chocolates if you’re looking for a treat,’ 

the zebra walked off in a huff.
Charlotte turned to me, ‘Is that true?’ she asked. ‘Gummy bears are made from boiled bones?’
I shrugged. ‘We’ll ask dad tonight,’ I said.
‘I don’t like chocolates,’ Charlotte said, ‘Gummies is all I want, gummy bears, gummy worms, gummy  

letters. No Sour Patch, no cherry tarts, no Skittles, or marzipan.’
Last year for her birthday my mother made Charlotte an enormous Garden of Eden cake covered in 

gummy snakes. Charlotte thought it was divine. For me, mother baked a chocolate cake with chocolate 
icing – small, just enough for three of us. There was no question of sharing, chocolate is not healthy for  
animals. But Charlotte brought pieces of hers to all her friends, only a few of whom took more than a lick.

‘Not good for the teeth, dentist said I had to be careful or I’d be in for a root canal job,’ the prairie dog said.
‘Bad for the gut,’ both seals croaked.
‘Does it have any hay? I don’t really eat much besides hay or timothy grass,’ yet another of the mob 

chimed in.

„Ihr bringt mich ganz durcheinander“, sagte das Zebra. „Ich möchte mich bloß besser fühlen.“
„Es geht nicht um Schönheit im offensichtlichen Sinne – sondern darum, dein inneres Wesen auszudrü

cken“, sagte Charlotte. „Sieh es als vorübergehende Erscheinung – so wie Verkleiden spielen.“
„Diese Welt ist sehr klein“, sagte das Zebra. „Kannst du dir vorstellen, wie das ist, bloß von hier nach  

da und wieder zurück zu laufen, wenn du in den Knochen spürst, dass da draußen eine ganz andere  
Welt wartet?“

„Möchtest du ein Gummibärchen?“, fragte Charlotte. Mit ihren sieben Jahren reagierte sie auf komplexe 
Gefühlsäußerungen am liebsten mit Ablenkung. Sie hielt dem Zebra eine Handvoll Gummibärchen hin.

„Das ist eine Beleidigung“, sagte das Zebra.
„Wirklich?“, fragte Charlotte.
„Ja“, sagte das Zebra. „Erstens: Ein Gummibärchen ist nicht mal richtige Nahrung, hat keinerlei Nähr

wert oder Qualität. Aber was noch schlimmer ist: Weißt du, woraus sie gemacht werden?“
„Aus Gummi?“, riet Charlotte.
„Ausgekochte Knochen“, sagte das Zebra angewidert. „Wenn du was Süßes willst, solltest du Schoko

lade essen.“ Und es zog beleidigt ab.
Charlotte wandte sich an mich. „Stimmt das?“, fragte sie. „Dass Gummibärchen aus gekochten Kno

chen gemacht werden?“
Ich zuckte die Achseln. „Wir fragen heute Abend Papa“, sagte ich.

„Ich mag gar keine Schokolade“, sagte Charlotte. „Ich will bloß Weingummi, Gummibärchen, Gummi
würmer, Gummischnuller. Keine Sauren Zungen, keine Kirschtörtchen, keine Smarties, kein Marzipan.“

Letztes Jahr hatte meine Mutter ihr zum Geburtstag einen riesengroßen Paradieskuchen gebacken, 
mit lauter Gummischlangen darauf. Charlotte fand ihn herrlich. Mir hat meine Mutter Schokoladenkuchen 
mit Schokoguss gebacken – ganz klein, gerade genug für drei von uns. Es kam nicht in Frage, Schokolade 
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mit den Tieren zu teilen, das ist ungesund für sie. Charlotte aber brachte all ihren Freunden ein Stück; die 
meisten leckten nur daran.

„Ist nicht gut für die Zähne, der Zahnarzt meint, ich muss aufpassen, sonst droht eine Wurzelkanalbe
handlung“, sagte der Präriehund.

„Schlecht für den Bauch“, krächzten die beiden Seehunde.
„Ist Heu drin? Ich esse eigentlich nur Heu und Wiesengras“, rief irgendjemand anderes dazwischen.
„Esst, was ihr mögt, und den Rest lasst übrig“, sagte Charlotte, ließ alle probieren und ging fröhlich 

weiter. „Was man hat, das hat man, und den Rest vergisst man“, fügte sie hinzu. „Geteilte Freude ist dop
pelte Freude“, sagte sie. „Das haben wir in der Schule gelernt.“ Pause. „Aber was bedeutet ‚survival of the 
fitness‘?“

„Das bedeutet, dass man sich besonders gut um die kümmern muss, die ein wenig mehr Liebe, Futter 
oder Aufmerksamkeit brauchen“, sagte ich. Ich ging neben ihr her, denn sie war noch zu klein, die Wege 
allein zu laufen – unsere Eltern sorgten sich, sie würde durch die Gitterstäbe schlüpfen; auch wenn alles 
ganz sicher schien, hätte es irgendeinen Unglücksfall geben können.

„Ach“, sagte sie, „und wieso sagen sie das dann nicht einfach?“
Ich zuckte die Achseln. „Menschen sind eigenartig“, sagte ich.
Charlotte und ich sind Zookinder; Zwillinge, auch wenn ich früher geboren wurde – sieben Jahre früher; 

es heißt, Mädchen sind manchmal so, sie brauchen die tröstliche Umgebung des mütterlichen Leibes, 
aber tatsächlich kam sie viel später, als man für möglich halten würde. Niemand rechnete mehr damit.

„Ich habe gerade die Löwen gefüttert“, sagte meine Mutter. „Sie kündigte sich an, als ich ihnen das 
Frühstück brachte. Ich habe versucht, euren Vater zu erreichen, aber er hatte sein WalkieTalkie ausge
schaltet, wie es seine Art ist.“

„Wozu wird man Zoowärter, wenn man dauernd mit Leuten reden muss“, schäumte mein Vater.

‘Eat what you like and skip the rest,’ Charlotte said, giving each a taste and happily going on her way. 
‘You get what you get and forgive the rest,’ she added. ‘Sharing is caring,’ she said. ‘We learned that at 
school,’ she pauses. ‘But what does survival of the fitness mean?’

‘It means that you have to take especially good care of the ones who need a little extra love, or food or 
attention,’ I said, walking along with her. She is still too young to walk the paths alone – our parents worry 
that she’ll slip between the bars; that, safe though it seems, there could be some unfortunate incident.

‘Oh,’ she said, ‘how come they don’t just say that?’
I shrugged. ‘People are weird,’ I said.
Charlotte and I are the children of the zoo, twins, although I arrived earlier – seven years earlier –  

they say girls can be like that, sometimes they need the comfort of their mother’s body, but the fact is  
she arrived well past the point when you’d think such things could happen. No one saw it coming.

‘I was feeding the lions,’ my mother said, ‘she announced herself as I was giving them breakfast.  
I tried reaching your father but he’d turned off his walkietalkie as is his wont.’

‘What’s the point of being a zookeeper if you have to talk to people,’ my father fumed.
‘There I was,’ my mother said, ‘down on the ground. Your sister was born looking into the eyes of 

Charles, the lion. The first thing she saw was an animal, not a person. She cried. The lion looked startled. 
I used my shoelace to tie the umbilical cord. She has no fear,’ my mother said, ‘she was born without it.’ 
‘Charlotte’, my mother said. ‘It comes from Charles, the lion, a lot.’

‘I’m glad it wasn’t a Sunday,’ my father said. ‘Sunday is our busiest day.’
‘It was a Monday, a Monday much like any other day,’ my mother said, ‘so no one took notice. Funny,’ 

she said, ‘twins, seven years apart – you were born on a Monday too.’
‘Charlotte appeared while you were at school,’ my father said.
‘Like a gift,’ my mother said – she’d always wanted a daughter, a doll to play with.



‘Happy Birthday, son,’ my father said, handing me my sister.
‘She can be my assistant,’ I said. At seven I already had jobs to do around the zoo. In the afternoons I’d 

come home from school and take Charlotte, who was large for her age, from my mother who was always 
complaining about her aching back. I’d take Charlotte, first strapped onto my front in one of those Baby 
Bjorns and then later in a wagon and around the zoo we’d go. She’d watch as I shoveled out the elephant 
dung. ‘An elephant poops every six hours,’ I explained, ‘each ball of dung weighs between two and five 
pounds, that’s about eighty pounds of poop a day.’ I’d show her my muscles and she’d clap. ‘The smelliest 
animals are the maned wolf and the Tasmanian devil. It’s in the urine,’ I’d say. ‘And, of course, the musk ox.’

Charlotte nodded; she was a very quick learner. ‘Have we ever had a hippogriff?’ she asked.
‘A what?’
‘The child of a griffin and a mare.’
I shook my head, ‘There is no such thing.’
‘Just because we don’t have one doesn’t mean they don’t exist.’
‘It’s true,’ the elephant added. ‘My aunt lived in Philadelphia and they had the squonk, which only trav

els at dusk; because it’s so ugly, its skin is covered with horrible warts and moles. They say the way you 
track the squonk is by its tears, as it’s always crying.’

‘That is so sad,’ Charlotte said.
‘And likely not even true,’ I added. ‘There is no squonk in Papa’s Big Book Of Animals. I know because 

I have memorized the entire volume, from aardvark and ant eater to baboon, jaguarundi, talapoin, yak, 
zebra and zorille.’

‘Ever hear of the Chinese fox?’ the maned wolf wanted to know. ‘We’re distant cousins, from the  
canidae family.’

‘Nope,’ I said.

„Da lag ich nun also“, erzählte meine Mutter, „auf dem Fußboden. Als deine Schwester herauskam, 
schaute sie in die Augen von Charles, dem Löwen. Sie hat nach der Geburt als Erstes ein Tier gesehen, 
keinen Menschen. Sie hat geschrien, und der Löwe sah erschrocken aus. Die Nabelschnur habe ich mit 
dem Schnürsenkel abgebunden. Sie kennt keine Furcht“, sagte meine Mutter. „Sie wurde ohne Furcht  
geboren. ‚Charlotte‘, der Name kommt von Charles, dem Löwen.“

„Bin ich froh, dass es kein Sonntag war“, sagte mein Vater. „Am Sonntag ist am meisten los.“
„Es war ein Montag wie jeder andere“, sagte meine Mutter, „darum hat es niemand bemerkt. Schon  

komisch: Zwillinge, die sieben Jahre auseinander sind – du bist auch an einem Montag geboren.“
„Charlotte ist gekommen, als du in der Schule warst“, sagte mein Vater.
„Wie ein Geschenk“, sagte meine Mutter – sie wollte immer eine Tochter, eine Puppe zum Spielen.
„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“, sagte mein Vater und reichte mir meine Schwester.
„Sie kann meine Gehilfin werden“, sagte ich. Mit sieben hatte ich im Zoo schon einige Aufgaben zu  

erfüllen. Nachmittags, wenn ich von der Schule kam, nahm ich meiner Mutter, die sich immer über ihren 
schmerzenden Rücken beklagte, Charlotte ab, die ziemlich groß für ihr Alter war. Zuerst schnallte ich sie mir 
mit so einem BabyBjörn vor den Bauch, später schob ich sie im Wagen durch den ganzen Zoo. Sie schaute 
zu, wie ich den Elefantendung wegschaufelte. „Jeder Elefant macht alle sechs Stunden Kacka“, erklärte 
ich ihr, „und jede Mistkugel wiegt ein bis zwei Kilo, das macht also insgesamt vierzig Pfund Kacka am Tag.“ 
Dann zeigte ich ihr meine Muskeln, und sie klatschte. „Die stinkigsten Tiere sind der Mähnenwolf und der 
Tasmanische Teufel. Das liegt an ihrem Urin“, erzählte ich. „Und natürlich noch der Moschusochse.“

Charlotte nickte; sie lernte sehr schnell. „Hatten wir schon mal einen Hippogreif?“, fragte sie.
„Einen was?“
„Das Kind von einem Greif und einer Stute.“
Ich schüttelte den Kopf. „So etwas gibt es nicht.“



150

„Dass wir keinen haben, bedeutet doch nicht, dass er nicht existiert.“
„Das stimmt“, meinte der Elefant. „Meine Tante hat in Philadelphia gelebt, und da hatten sie den 

Squonk, der sich nur in der Dämmerung bewegt, weil er so hässlich ist: Sein ganzer Körper ist von grässli
chen Warzen und Leberflecken übersät. Man kann ihn anhand seiner Tränenspur verfolgen, weil er dau
ernd weint.“

„Das ist aber traurig“, sagte Charlotte.
„Und sicher auch gar nicht wahr“, sagte ich. „In Papas Großem Buch der Tiere gibt es keinen Squonk. 

Das weiß ich, weil ich das ganze Buch auswendig gelernt habe, von Aal und Anakonda über Bartagame, 
Jaguarundi, Tapir, Yak, Zebra und Zorilla.“

„Mal was vom Chinesischen Fuchs gehört?“, wollte der Mähnenwolf wissen. „Wir sind entfernte Cou
sins, beide aus der Familie der Caniden.“

„Nein“, sagte ich.
„Man sagt, er hat besondere Kräfte: Wenn er mit dem Schwanz auf den Boden schlägt, gibt es Feuer, 

und er kann Energie absorbieren, und wenn er genug Luft holt, kann er die Gestalt ändern und Mensch 
werden.“

„Dann ist er also ein Mythos“, sagte ich.
Der Wolf schüttelte den Kopf und ging weg. „Schon erstaunlich, für wie schlau du dich hältst, wo du 

doch überhaupt nichts weißt“, sagte er. „Und was noch schlimmer ist: Du besitzt nicht die Demut, zuzu
geben, dass du es nicht weißt.“

Dumpfe Unzufriedenheit hatte sich im Zoo ausgebreitet. Die Tiere ließen frustriertes Murren hören, be
nahmen sich schlecht, warfen mit Futter, pinkelten in Besucherrichtung, weigerten sich abends, in ihre 
Häuser zu kommen. Man hörte Kommentare der Besucher wie: „Ich frage mich, ob wohl mal welche 

‘The rumor is it has special powers, hits the ground with its tail and a fire starts, and it can absorb energy 
and if it gets enough breath it can change its shape and become human.’

‘It’s a myth then,’ I said.
The wolf shook his head and walked away, ‘It’s amazing how smart you think you are, and yet you know 

nothing,’ he said. ‘And worse yet, you’re not even humble enough to admit that you don’t know.’

A dull sense of discontent had spread through the zoo. There were rumblings of animal frustration, bad 
behavior, thrown food, pissing in the direction of visitors, refusing to come in for the night. One overheard 
the visitors making more comments like, ‘I wonder if any of them ever escape?’, ‘Should they be medi
cated?’, ‘They look so trapped.’

‘They are trapped. Imagine what it’s like,’ an enormous man said, getting down on all fours and walking  
around in a circle to demonstrate; his enormous white stomach slipping out from under his tshirt and 
swaying like bread dough closer and closer to the ground.

‘It’s god awful when they pretend to be us,’ said the giraffe, ‘I just have to look away so as not to laugh.’
‘Nothing worse than a person imitating an animal. That man looks like there’s something wrong with him,’ 

the elephant said. ‘More than just one thing.’
‘It’s insulting,’ the zebra added from across the path.
‘You find everything insulting,’ the female lion said.
‘Are you criticizing again?’, the male lion flicks his tail like trouble could be coming soon.
The female is silent.
 ‘They just discovered that we can see ourselves; what did they think we were looking at all this 

time – them?’ the giraffe chimes in. ‘They act like they think we’re morons, when actually they are the ones 
who have less intelligence – just look at them at a cocktail party.’



‘Oh, I know. Isn’t it crazy when some bank rents the place out for the night and all those drunk men  
in ties stumble around,’ the gorilla says. ‘I have to confess I secretly like the taste of their vomit.’

‘That’s disgusting,’ the lion said from across the way.
‘And what are you talking about anyway?’ One of the great apes wants to know.
‘One of them vomited into my cage and I ate it; it was good,’ the gorilla shrugged.
‘Back to the subject – what are we supposed to do to convince them that we’re smart?’
‘It’s a waste of time,’ the giraffe said. ‘It’s not our job to convince them of anything except how lucky 

they are that they’re out there and we’re in here. If anything we’re here to remind them that they’re better 
than us.’

‘That is beyond insulting,’ the zebra said.
‘But true,’ the female lion said. ‘Did you see that footage of the elephant with the white “x” painted on 

his head; he kept looking in the mirror and lifting his trunk to touch the spot which he couldn’t see with
out the mirror and they took it to mean that elephants see themselves in mirrors. You would think people 
could come up with better things to do with their time.’

‘What did the mandrill say to the lemur?’, the musk ox asked, repeating an infamous old joke and then, 
before the question could be answered, an odd kind of silence slipped through the zoo, the unsettling 
sense that something wasn’t right. The loof lirpa escaped and was last seen heading down the main  
avenue towards the center of town.

‘The last guy that tried to bust out was a clouded leopard and that was a while ago. The funny thing 
is he didn’t really go anywhere, just sat on the other side of the fence as if to say – the grass is just a little 
greener here, but it made people very nervous.’

‘Are you looking at me or past me, I can’t tell,’ the pink flamingo asked. ‘At me or past me? Just don’t be 
looking at me. I don’t like the looking. Looking means I may have to peck you – peck peck peck,’ the pink 
flamingo said.

ausbrechen?“, „Sollte man ihnen Medikamente geben?“, „Sie wirken so gefangen.“
„Sie sind ja auch gefangen. Stell dir doch mal vor, wie das ist“, sagte ein ungeheuer beleibter Mann. 

Um es zu demonstrieren, ließ er sich auf alle Viere nieder und lief im Kreis; sein riesiger weißer Bauch 
rutschte aus dem TShirt und schwang wie Kuchenteig hin und her, immer näher am Boden.

„Es ist grauenhaft, wenn sie so tun, als ob sie wir wären“, sagte die Giraffe. „Ich muss immer weg
schauen, damit ich nicht loslache.“

„Nichts ist schlimmer als ein Mensch, der ein Tier nachmacht. Der Mann da sieht aus, als fehle ihm 
etwas“, sagte der Elefant. „Und zwar nicht bloß ein bisschen.“

„Es ist eine Beleidigung“, sagte das Zebra aus dem Gehege gegenüber.
„Für dich ist doch alles eine Beleidigung“, sagte das Löwenweibchen.
„Kritisierst du schon wieder?“ Das Löwenmännchen ließ den Schwanz hin und her zucken, als gäbe es 

gleich Ärger.
Das Weibchen schwieg.

„Sie haben gerade entdeckt, dass wir uns selbst sehen können; was haben sie denn gedacht, wen 
wir die ganze Zeit angucken – sie?“, mischte sich die Giraffe wieder ein. „Sie tun so, als wären wir Trottel, 
dabei besitzen sie weniger Intelligenz – schaut sie euch mal auf einer Cocktailparty an.“

„Ich weiß genau, was du meinst. Ist das nicht Wahnsinn, wenn so eine Bank ihre Räume für den Abend 
vermietet und dann überall betrunkene Männer mit Krawatten herumstolpern?“, sagte der Gorilla.  

„Ich muss allerdings zugeben, ich habe eine heimliche Schwäche für ihr Erbrochenes.“
„Das ist widerwärtig“, sagte der Löwe von gegenüber.
„Worüber redet ihr eigentlich?“, wollte ein anderer Menschenaffe wissen.
„Einer von ihnen hat sich in meinen Käfig übergeben, und ich habe es gegessen; und es war gut.“  

Der Gorilla zuckte die Achseln.
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„Zurück zum Thema: Wie können wir sie davon überzeugen, dass wir schlau sind?“
„Zeitverschwendung“, sagte die Giraffe. „Es ist nicht unsere Aufgabe, sie von irgendwas zu überzeu

gen, außer dass sie großes Glück haben, weil sie draußen sind und wir hier drinnen. Wenn überhaupt, 
dann sollen wir sie daran erinnern, dass sie etwas Besseres sind als wir.“

„Das ist ja schlimmer als eine Beleidigung“, sagte das Zebra.
„Aber wahr“, sagte das Löwenweibchen. „Habt ihr diese Aufnahmen von dem Elefanten gesehen, dem 

ein weißes ‘x’ auf den Kopf gemalt war? Er hat immer wieder in den Spiegel geguckt und dann versucht, 
mit dem Rüssel die Stelle zu erreichen, die er ohne Spiegel gar nicht sehen konnte. Daraus haben sie  
geschlossen, dass Elefanten sich selbst im Spiegel sehen. Man sollte doch meinen, die Menschen  
hätten was Besseres zu tun.“

„Was sagte das Mandrill zum Lemuren?“ Der Moschusochse begann einen berüchtigten alten Witz, 
doch bevor jemand antworten konnte, breitete sich eine seltsame Stille im Zoo aus, das beunruhigende 
Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. Der LoofLirpa war entflohen und wurde zuletzt auf der Haupt
straße gesichtet, unterwegs in Richtung Stadtzentrum.

„Der Letzte, der versucht hat auszubrechen, war der Nebelparder, und das ist schon eine Weile her. 
Das Komische war, dass er eigentlich nirgendwohin ist, bloß auf der anderen Seite des Zauns saß, so  
als wollte er sagen: Hier ist das Gras ein bisschen grüner. Aber es hat die Leute sehr nervös gemacht.“

„Seht ihr mich an oder an mir vorbei? Ich kann es nicht erkennen“, fragte der rosa Flamingo. „Vor
bei oder nicht vorbei? Schaut mich einfach nicht an. Anschauen mag ich nicht. Wenn ihr mich anschaut, 
muss ich nach euch hacken – pick, pick, pick“, sagte der Flamingo.

„Was ist denn passiert?“, wollte der Löwe wissen.
„Der LoofLirpa hat die Flatter gemacht? Gibt es Fotos? Filme? Wurde jemand verletzt?“ Das Inter

esse des Flamingos nahm geradezu manische Ausmaße an. „Wer weiß was? Erfahre ich alles als Letzter? 

‘What happened?’, the lion wants to know.
‘The loof lirpa made the jump?  Are there any pictures? Any movies? Was anyone hurt?’ the pink flamin

go’s interest is now of nearly manic proportions. ‘Who knows? Am I the last to know? Does everyone else 
know? Why am I always the last to know?’

‘Peanuts, get your peanuts,’ the pink flamingo called out. ‘Sugary sweet peanuts.’
‘Why is it all about sex?’ the monkey asked, even though this clearly didn’t have anything to do with 

sex, but the monkey is rather selfindulgent. ‘I mean, really, are we expected to just go at it all the time, to 
reproduce in front of them on demand. You know what I say, buy a book, rent the video. Just because we’re 
not wearing clothes, doesn’t mean we want you staring at our private parts. It really is embarrassing just 
being watched all the time – like we can’t be trusted to be alone.’

‘Oh, now we’re back to that,’ the other monkey said, ‘nothing worse than a narcissistic paranoid mon
key; ever have the feeling we’ve been here before – that we just go round and round.’

‘What else is there?’ the monkey asked. ‘There are cameras everywhere. Even right now they can see 
us on at least two of them.’

‘Somewhere there has to be something more,’ the other monkey said, ‘an endpoint, finishing some
thing, coming to a conclusion.’

‘I’m not sure I know what you mean.’
‘I just want to feel like my life had some meaning, like it wasn’t all about nothing. I’m third generation in 

this place – aren’t too many of those. I go to sleep and I have night terrors – I’m running and running and 
I’m not getting anywhere.’

‘Yeah, you kick in your sleep,’ the other monkey said.
‘No shit, Sherlock. I have dreams that I’m in the jungle and I’m being chased. I keep running and  

running but there is no safe house, no place I can go. I run and run and I get nowhere. It doesn’t end.’



‘Have you ever seen where they live? Where they sleep? What they eat?’, the neurotic monkey asked. 
‘Well, let me put it this way – you know how we have these cold cement floors, they have carpets, wood 
floors, warm blankets and real dishes, we have tin bowls that make horrible sounds when you bang them 
and our food is hung from the trees, like it’s all some big game, like they think we think this is really a jungle,  
or an open plain, or the North Pole, it’s all the same thing.  They never invite us over because they know 
we’d be jealous.’

‘Do you think about death?’
‘Are you kidding me, you’re starting that again. Better tell them to give you more of that special snack. 

What’s gotten into you – are you depressed? For fuck’s sake.’
‘I’m contemplative by nature,’ the monkey said, ‘I mean what are we – we’re not antelope, we’re not 

some kind of horned sheep, I’m a thinker, always have been. Where’d you learn that word – for fuck’s sake?’
‘Dunno, I heard someone say it and it stuck in my head.’
‘Fucksrock, I like that one.’
‘No one says that.’
‘That’s why I like it.’
‘I like the turtle too; he’s got a very good mind, but slow, very slow. He redefines snail mail.’
The monkeys laugh. ‘That’s a good one.’
‘The fact is we’re not in charge – if we were, the place wouldn’t look like this. Take the bars, for example, 

we’re kidding ourselves to think it’s to keep them from touching us, that it’s for our protection.’
‘We’re oldfashioned animals living in a new fashioned world – fashion is the operative word.’
‘I’m thinking of getting my lips done – feel like if they were fuller people would look at me for longer and 

say, “my, what a beautiful bird, look at her lips” and I’d get more dates and wouldn’t look like every other bird.’
‘I feel that way about my eyes, am thinking of getting my eyes widened, and people would say look at  

that one, her eyes are so wide and magical.’

Wissen es alle anderen? Wieso weiß ich immer als Letzter Bescheid?“
Dann rief er: „Erdnüsse! Holt euch Erdnüsse! Zuckersüße Erdnüsse!“

„Wieso dreht sich immer alles um Sex?“, fragte der Affe, auch wenn dies eindeutig überhaupt nichts 
mit Sex zu tun hatte, aber der Affe war eben ziemlich zügellos. „Ich meine, mal ehrlich, erwarten sie von 
uns, dass wir es die ganze Zeit treiben, dass wir uns auf Befehl fortpflanzen? Wisst ihr, was ich dazu sage: 
Kauft euch ein Buch, leiht euch ein Video aus. Bloß weil wir keine Kleider tragen, wollen wir uns von euch 
nicht auf die Intimitäten starren lassen. Es ist wirklich peinlich, die ganze Zeit beobachtet zu werden – als 
könnte man uns nicht allein lassen.“

„Ach, jetzt kommt das wieder“, sagte der andere Affe. „Es gibt doch nichts Schlimmeres als einen nar
zisstischen, paranoiden Affen. Mal das Gefühl gehabt, dass wir alles schon gesehen haben – dass wir uns 
immer bloß im Kreis drehen?“

„Was gibt es denn sonst noch?“, fragte der Affe. „Überall sind Kameras. Auch jetzt können sie uns mit 
mindestens zweien sehen.“

„Es muss doch irgendwo noch mehr geben“, sagte der andere Affe, „einen Endpunkt, ein Ziel, irgend
eine Schlussfolgerung.“

„Ich glaube, ich weiß nicht genau, was du meinst.“
„Ich möchte einfach das Gefühl haben, dass mein Leben einen Sinn hatte, dass es sich nicht bloß um 

nichts gedreht hat. Ich lebe schon in der dritten Generation hier – von meiner Sorte gibt es nicht viele. 
Wenn ich einschlafe, habe ich schreckliche Albträume – ich laufe und laufe und komme nirgendwo an.“

„Ja, du strampelst immer im Schlaf“, sagte der andere Affe.
„Was du nicht sagst, Sherlock. Ich träume, dass ich im Dschungel bin und gejagt werde. Ich renne 

und renne, aber nirgendwo ein Affenhaus, ein Zufluchtsort. Ich renne und renne und komme nirgend
wohin. Es hört nie auf. Hast du mal gesehen, wie sie leben? Wo sie schlafen? Was sie essen?“, fragte 
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der neurotische Affe. „Ich will es mal so ausdrücken – du weißt ja, wir haben diese kalten Zementfußbö
den, aber sie haben Teppiche und Holzfußböden, warme Decken und richtiges Geschirr, wir haben bloß 
Blechnäpfe, die so ein schreckliches Geräusch machen, wenn man sie auf den Boden haut, unser Essen 
wird in die Bäume gehängt, als wäre das alles ein großes Spiel hier, als meinten sie, wir glaubten tatsäch
lich, wir wären im Dschungel oder in der Savanne oder am Nordpol, egal, alles das gleiche. Sie laden uns 
nie zu sich nach Hause ein, weil sie wissen, wir würden neidisch werden.“

„Denkst du über den Tod nach?“
„Machst du Witze? Fängst du wieder damit an. Sag ihnen, sie sollen dir besser noch mal von diesen  

besonderen Happen geben. Was ist bloß in dich gefahren? Hast du Depressionen? Verfickt noch mal.“
„Ich bin von Natur aus nachdenklich“, sagte der Affe. „Was sind wir denn – wir sind keine Antilopen, 

keine Hornschafe, ich bin ein Denker, immer schon gewesen. Wo hast du denn den Ausdruck gelernt –  
verfickt noch mal?“

„Keine Ahnung, hab es irgendwen sagen hören, und es ist hängen geblieben.“
„Mir gefällt Fickscheiße.“
„Das sagt doch kein Mensch.“
„Darum gefällt es mir ja.“
„Mir gefällt die Schildkröte; die hat einen klugen Kopf, allerdings langsam, sehr langsam. Gibt dem Wort 

Schneckenpost eine ganz neue Bedeutung.“
Die Affen lachten. „Der war gut.“

„Die Sache ist doch die: Wir haben nichts zu sagen. Wenn wir was zu sagen hätten, dann sähe es hier 
anders aus. Guckt euch zum Beispiel mal die Gitterstäbe an. Wir machen uns weis, die sollten uns schüt
zen, damit sie uns nicht anfassen.“

„Wir sind altmodische Tiere in einer neumodischen Welt – und das entscheidende Wörtchen ist modisch.“

‘That’s why I got these feathers. Implants – but they’ve been fine.’
‘You got those feathers because you plucked all your original ones out and they felt bad for you.’
The bird shrugged. ‘I went through a very difficult period,’ she said. ‘It can happen to anyone after  

the death of a mate.’
‘You two hated each other, you fought all the time.’
‘Exactly,’ she said. ‘Can you imagine how lonely I am now in all this silence?’
‘I know a gorilla who got breast implants – he worried he was too flat chested to compete.’
‘Who was he competing against?’
‘Everyone’s idea of what a gorilla should look like – all these men go to the gym and they come out so 

pumped up, it’s raised expectations crossspecies.’
 ‘You should just be content with who you are,’ a free rat who works at the zoo said. ‘What’s the point  

of trying to please anyone; you can’t make people happy. They’re miserable creatures filled with hate.’
‘How can they expect us not to worry about what we look like with people staring at us all day?’
‘Do you think my butt is too big?’, the rhino asked a tourist.
‘They used to say, “when pigs can fly” and now they can, so that pleases me,’ said one of the sheep  

in the petting zoo.
‘Do you really think she can fly?’, the other sheep asked.
‘I think if she went on a diet – she might be able to. The important thing is that it’s an option.’
‘Remember the zebra who wanted to go plaid?’
The two sheep baaaad haa haa, ‘Ah, she was a crazy one.’
‘I had an uncle who was in the circus and he told this incredible story of how every year the circus would 

come to New York City. The train would park outside of the city and in the middle of the night the animals 
would walk into town.’



‘They’d let them loose?’
‘They’d all hold onto each other and walk down 34th Street in New York City at two in the morning,  

right past Macy’s Department Store and all the shoe stores and restaurants and people would line the 
sidewalks to watch them.’

‘Even the tigers?’
‘I’m not sure about the tigers, but the giraffes and the elephants and the horses for sure. He said it  

was magical.’
‘Isn’t New York the place where they made that King Kong movie about the gorilla who picks up the 

Empire State building?’
‘He doesn’t pick it up, he climbs it.’
‘Whatever, my dad always said it was bad for business. It turned people against us.’
‘Your dad was always a little paranoid.’
‘Yeah, what makes you an expert?’
‘Well my mom used to hang out with your dad and she told me he was always thinking someone was 

out to get him.’
‘My dad was born in the wild and someone captured him as a baby, so I think maybe he wasn’t paranoid,  

he was just right.’
‘Sorry,’ she said. ‘I didn’t know that part.’
They sat silently for a few minutes. ‘I had an aunt who was loaned to Russia to mate in like an arranged 

wedding.’
 ‘My brother did a stint in San Diego and then they moved him to Chicago – that happens all the time. 

It’s called a transfer of assets.’

„Ich überlege, ob ich mir die Lippen machen lasse – ich habe das Gefühl, wenn sie voller wären, wür
den die Leute mich länger anschauen und sagen: ‚Was für ein schöner Vogel, schaut euch mal die Lippen 
an.‘ Dann hätte ich auch mehr Verabredungen und würde nicht aussehen wie jeder andere Vogel auch.“

„So geht es mir mit meinen Augen, ich denke darüber nach, mir die Augen weiten zu lassen, dann  
würden die Leute sagen: ‚Seht mal die, wie groß und zauberhaft ihre Augen sind.‘“

„Darum habe ich mir ja diese Federn besorgt. Implantate – aber sie sitzen toll.“
„Die Federn hast du gekriegt, weil du dir deine eigenen alle ausgerupft und ihnen leidgetan hast.“
Der Vogel zuckte die Schultern. „Das war eben eine schwierige Phase für mich“, sagte er. „Das kann 

jedem passieren, wenn einem der Partner stirbt.“
„Ihr habt euch doch gehasst, ihr beiden, ihr habt dauernd gestritten.“
„Genau“, sagte sie. „Ihr könnt euch vorstellen, wie einsam diese Stille mich jetzt macht.“
„Ich kenne einen Gorilla mit Brustimplantaten – er hat befürchtet, mit seiner flachen Brust sei er nicht 

konkurrenzfähig.“
„Mit wem hat er denn konkurriert?“
„Mit der allgemeinen Vorstellung, wie ein Gorilla auszusehen hat – diese Männer, die alle ins Fitness

studio rennen und sich so aufblasen, das erhöht den Erwartungsdruck quer durch die Arten.“
„Ihr solltet zufrieden damit sein, wer ihr seid“, sagte eine freie Ratte, die im Zoo arbeitete. „Wieso wollt 

ihr irgendwem gefallen? Menschen kann man sowieso nicht zufrieden stellen. Sie sind erbärmliche 
Wesen voller Hass.“

„Aber wie können sie glauben, dass wir uns keine Gedanken um unser Aussehen machen, wenn sie 
uns den lieben langen Tag anstarren?“

„Glauben Sie, mein Hintern ist zu dick?“, fragte das Nashorn einen Touristen.
„Früher hat man gesagt ‚Wenn Schweine fliegen könnten‘, und jetzt können sie es, das gefällt mir“, 
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sagte eines der Schafe im Streichelzoo.
„Meinst du wirklich, die Sau kann fliegen?“, fragte das andere Schaf.
„Ich glaube, wenn sie Diät hielte, könnte sie vielleicht. Wichtig ist doch, dass die Möglichkeit da ist.“
„Wisst ihr noch, das Zebra, das kariert sein wollte?“
Die beiden Schafe lachten – bääh hääh hääh: „Ach ja, die war wirklich übergeschnappt.“

„Ich hatte einen Onkel beim Zirkus, der hat mir eine unglaubliche Geschichte erzählt: Der Zirkus kam 
jedes Jahr nach New York, der Zug hielt dann immer irgendwo außerhalb, und mitten in der Nacht gingen 
die Tiere zu Fuß in die Stadt.“

„Sie haben sie rausgelassen?“
„Sie haben sich alle angefasst und sind frühmorgens die 34. Straße in Manhattan entlang marschiert, 

direkt am Kaufhaus Macy’s und den ganzen Schuhläden und Restaurants und allen Leuten vorbei, die auf 
den Bürgersteigen standen und zuschauten.“

„Sogar die Tiger?“
„Bei den Tigern bin ich mir nicht so sicher, aber ganz bestimmt die Giraffen und Elefanten und Pferde. 

Er hat immer gesagt, es war magisch.“
„Haben sie in New York nicht diesen KingKongFilm gedreht, über den Gorilla, der das Empire State 

Building hochhebt?“
„Er hebt es nicht hoch, er klettert dran hoch.“
„Ist ja egal, mein Vater hat immer gesagt, das war schlecht fürs Geschäft. Das hat die Leute gegen uns 

aufgebracht.“
„Dein Vater war ja immer ein bisschen paranoid.“
„Ach ja, seit wann bist du denn da Experte?“
„Meine Mutter war viel mit deinem Vater zusammen, und sie hat mir erzählt, dass er immer dachte,  

irgendwer ist hinter ihm her.“

‘The animals are very unhappy,’ Charlotte told my father. ‘Soon there will be a revolution.’
‘How do you know this?’ my father asked.
‘How do you not know,’ Charlotte said.
‘Don’t be rude,’ our father said.
‘The animals are at the end of their rope,’ I said to our father.  ‘You’re the closest thing they have to  

a leader,’ I say. ‘You have to do something.’
‘When that little boy climbed into the seal pool the other day – I could have sworn the seals were almost 

playing catch with him – tossing him back and forth before they passed him back out and onto the rocks.’ 
Charlotte said.

At the weekend Charlotte got up early and visited each of the animals, ‘You’ve got to shift something 
inside yourself, try on the skin of another, let go of what is you and inhabit the other, try becoming something 
else, something more or less than you are now. Just try it on – you might find a kind of relief in something 
as simple as carrying yourself differently, not walking as much from the butt as from the top of your hips, 
extending your neck, your shoulders can make you look taller and younger.’

She did her best to give them a pep talk, but they needed something more. 
An old friend of the family who is a veterinary surgeon offered to help out.
‘It’s out of the ordinary,’ the friend said, ‘but I suppose we’re living in such a competitive world it’s not 

easy on anyone.’
‘I want to look dangerous,’ the rhino told him. ‘I want thorns like sharp rose bushes, like a dragon’s scales.’
‘Could I get something that squirts – like one of those bladder/internal squirt guns – like a squid shooting 

ink,’ the zebra wanted to know.
‘It sounds like you need to protect yourself,’ the plastic surgeon said.
The zebra shrugged, ‘We all have secret desires,’ she said. ‘I’ve always been jealous of the porcupine.’



‘What about my butt – my butt makes my tail look very small,’ the elephant said, ‘Maybe I can make the 
wrinkles look better or maybe I could just look less dusty. I like how shiny the gorilla is.’

 ‘It’s the fish oil,’ the gorilla said, ‘it gives me the burps but I look good. And now I’m working out with 
weights.’ He lifted a twentypound medicine ball again and again.

‘How about a new coat – is that asking too much?’ the sheep wanted to know. ‘I’m bored in the same 
old drab brown wool, what about something with real color, or polka dots? And if I were being honest, I’d 
tell you that I’ve always longed for a giant fluffy tail like what they dust the lights with. And a pretty color like 
some of the others have. I used to have such a crush on that boy peacock who paraded all over the place.’

Working with the surgeon and the animals, we make a wish list, everyone has his say. Giraffe needs 
bleach for spots/skin tone, collagen to puff lips. Elephants want lips, and less sag in the rear. Camouflage 
for the shy one. Sunglasses for those with eye issues and shoes for others whose feet are sore. For the 
old lion who doesn’t want to do anything drastic, it’s about fluffing his fur, adding some highlights, using 
conditioner.

‘We’ll be the most beautiful, unusual animals in the world – walking on the Champs Elysees,’  
the elephant said.

‘How do you even know that word,’ the other elephant asked.
‘It’s not a word, it’s a place,’ the first elephant said.
‘It sounds like something you do with your teeth, Champs Elysees,’ the other elephant said.
It happens under cover of night – the animals having surgery go off view for a few days, or their houses 

are closed for ‘maintenance’ and soon enough they’re back – usually within a week or two. They’re hap
pier, more comfortable. Some of them have asked to take things a level further; they wear the skins of 
others, have feathers implanted or other bits and bobs added on. The flamingo gets the hips of an ostrich 
and starts dancing right away. The great ape gets the night vision of a tiger and stays up late, staring at the 

„Mein Vater ist in der Wildnis geboren und wurde als Baby eingefangen, ich glaube also, er war nicht 
paranoid, er hatte einfach Recht.“

„Entschuldigung“, sagte sie. „Das wusste ich nicht.“
Sie schwiegen ein paar Minuten. „Ich habe eine Tante, die wurde nach Russland ausgeliehen, um sich 

zu paaren, wie bei so einer arrangierten Hochzeit.“
„Mein Bruder war eine Zeit in San Diego, dann haben sie ihn nach Chicago verlegt – so was passiert an

dauernd. Man nennt es Vermögensverschiebung.“

„Die Tiere sind sehr unglücklich“, sagte Charlotte meinem Vater. „Es wird bald eine Revolution geben.“
„Woher weißt du das?“, fragte mein Vater.
„Wieso weißt du das nicht?“, sagte Charlotte.
„Werd’ nicht frech“, sagte unser Vater.
„Die Tiere sind mit den Nerven am Ende“, sagte ich unserem Vater. „Du bist für sie noch am ehesten so 

etwas wie ein Anführer. Du musst irgendwas unternehmen.“
„Als neulich der kleine Junge ins Robbenbecken geklettert ist – ich hätte schwören können, dass die 

Seehunde erstmal mit ihm Fangen spielten, sie haben ihn hin und her geschmissen, ehe sie ihn wieder 
aus dem Wasser zu den Felsen gebracht haben“, sagte Charlotte.

Am Wochenende stand Charlotte extra früh auf und besuchte jedes Tier. „Ihr müsst etwas in euch 
selbst verändern, die Haut eines anderen überstreifen, loslassen, was zu euch gehört, und euch in je
mand anderen versetzen, etwas anderes zu werden versuchen, etwas Größeres oder Kleineres. Versucht 
es mal – vielleicht erleichtert es schon, wenn ihr eine andere Haltung einnehmt; nicht so sehr aus dem 
Hintern, sondern mehr oben aus der Taille gehen, den Hals strecken, die Schultern heben – so könnt ihr 
größer und jünger aussehen.“
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skies. The snake wants the eye of an owl – it’s a fair deal, the two agree amongst themselves, you get one 
owl eye and one snake eye, the best of thermal and night vision. Some just have a little nip or tummy tuck, 
their hair died, their lips plumped, Botox for a frown.

‘Are we really happier, or is it all a façade?’, the male lion asked.
‘You look happier,’ the female lion commented. ‘And I see the way people are looking at you, like you’re 

both sexy and a threat.’
‘I suppose that’s worth something, isn’t it,’ the male said, flicking his tail to entertain the school children 

hovering over the rail, before slowly making the rounds, prowling, King of the Jungle.

Sie gab ihr Bestes, eine motivierende Ansprache zu halten, aber die Tiere brauchten mehr.
Ein alter Freund der Familie, Tierchirurg von Beruf, bot seine Hilfe an.

„Es ist zwar ungewöhnlich“, sagte der Freund, „aber wir leben in einer Welt des Wettbewerbs, da hat es 
niemand leicht.“

„Ich möchte gefährlich aussehen“, sagte das Nashorn. „Ich möchte Stacheln, spitz wie Rosendornen, 
wie die Schuppen eines Drachens.“

„Könnte ich wohl was zum Spritzen kriegen – so eine eingebaute Spritzkanone oder Blase – wie ein Tin
tenfisch?“, wollte das Zebra wissen.

„Das klingt ja, als müsstest du dich schützen“, sagte der Schönheitschirurg.
Das Zebra zuckte die Achseln. „Wir haben alle unsere geheimen Wünsche“, sagte es. „Ich war immer 

neidisch auf das Stachelschwein.“
„Und was ist mit meinem Hintern? Der lässt meinen Schwanz so klein wirken“, sagte der Elefant. „Viel

leicht kann man auch die Falten besser aussehen lassen, oder zumindest, dass ich nicht mehr so staubig 
erscheine. Ich finde es toll, wie der Gorilla glänzt.“

„Das liegt am Fischöl“, sagte der Gorilla. „Davon muss ich zwar immer aufstoßen, aber ich sehe gut 
aus. Außerdem stemme ich jetzt Gewichte.“ Wieder und wieder hob er einen 10KiloMedizinball an.

„Wie wäre es mit einem neuen Fell – ist das zu viel verlangt?“, erkundigte sich das Schaf. „Ich langweile 
mich in immer derselben graubraunen Wolle, könnte es nicht mal richtige Farbe sein, oder was Gepunk
tetes? Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich mich schon immer nach so einem riesengroßen 
flauschigen Schwanz gesehnt, wie diese Dinger, mit denen man die Lampen abstaubt. Und eine hübsche 
Farbe, wie so viele andere sie haben. Früher habe ich immer für den Pfauenjungen geschwärmt, der über
all herumstolziert ist.“



In Zusammenarbeit mit dem Chirurgen und den Tieren erstellten wir eine Wunschliste, und jeder 
durfte etwas anmelden. Die Giraffe wollte Flecken und Fellfarbe gebleicht haben und Kollagen für vollere 
Lippen. Der Elefant wollte auch die Lippen, dafür ein weniger hängendes Hinterteil. Tarnfarben für die 
Schüchternen. Sonnenbrillen für Tiere mit Augenproblemen, Schuhe für wunde Füße. Beim alten Löwen, 
der keine drastischen Einschnitte mehr vornehmen wollte, wurde nur das Fell aufgelockert, ein paar 
Strähnen in die Mähne, ein bisschen Pflegespülung.

„Wir werden die schönsten und ungewöhnlichsten Tiere der Welt – und werden über die Champs
Elysées laufen“, sagte der Elefant.

„Woher kennst du das Wort überhaupt?“, fragte der andere Elefant.
„Das ist kein Wort, das ist ein Ort“, sagte der erste Elefant.
„Klingt wie irgendwas, was man mit seinen Zähnen anstellt“, sagte der andere Elefant.
Es geschah im Schutze der Dunkelheit – die Tiere, die operiert wurden, verschwanden für ein paar 

Tage aus dem Blickfeld, oder ihre Häuser wurden „wegen Wartungsarbeiten“ geschlossen, und schon 
bald waren sie wieder da – meist innerhalb von ein, zwei Wochen. Sie waren glücklicher, fühlten sich wohler. 
Manche hatten darum gebeten, noch einen Schritt weiter zu gehen: Sie trugen das Fell anderer Tiere, hat
ten sich Federn implantieren oder andere Kleinigkeiten hinzufügen lassen. Der Flamingo bekam die Hüf
ten eines Straußes und fing sofort an zu tanzen. Der große Menschenaffe erhielt die Nachtsicht des Tigers 
und blieb die halbe Nacht auf, um den Himmel zu betrachten. Die Schlange wollte ein Auge der Eule – die 
beiden einigten sich auf einen fairen Tausch, hinterher hatten beide ein Eulenauge und ein Schlangen
auge, die kombinierten Vorzüge von Nachtsicht und Wärmesicht. Manche ließen sich auch nur den Bauch 
ein bisschen straffen, die Haare färben, die Lippen aufspritzen, die Stirnfalten mit Botox glätten.

„Sind wir wirklich glücklicher, oder ist es nur Fassade?“, fragte das Löwenmännchen.
„Du siehst jedenfalls glücklicher aus“, kommentierte das Löwenweibchen. „Und ich merke auch, wie 

die Menschen dich ansehen und wahrnehmen – als zugleich sexy und bedrohlich.“
„Na, das ist es dann doch wert, nicht wahr“, sagte das Männchen und ließ den Schwanz zucken, um 

die Schulkinder zu amüsieren, die am Geländer hingen, ehe er zu seiner gemächlichen Runde aufbrach: 
Der König des Dschungels auf der Pirsch.
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In der Galerie jousseentreprise wurden die ersten vier Werke der Gruppe Filze gezeigt: hortus conclusus, 
stomachs, DECCA, Knuckles. Daneben wurden an gegenüberliegenden Wandvorsprüngen im Raum 
die skulpturalen Werke fireplace one und fireplace two angebracht. Diese Kaminvorschläge basieren auf 
einem Entwurf des französischen Innenarchitekten Jean Royère (1902–1981), Schlüsselfigur der Avant
garde der 1950erJahre. Dessen Einrichtungskonzepte wandten sich gegen die plüschige Salonaus
stattung und stattdessen einer reduzierten räumlichen Auffassung zu. Seine Vorliebe für leuchtende 
Farben, organisch geschwungene Formen und hochglänzend polierte Materialien prägten seine Möbel. 
Grünfelds Adaption des Entwurfs von Royère verpasst dessen eleganter Anmutung eine etwas rauere 
Erscheinung, die das Design zur Bricolage werden lässt. 

Eine als Holzablage vorgesehene Öffnung ist mit konkaven Spiegeln geschlossen, die den Raum 
sowie sich gegenseitig reflektieren. Die fireplaces erscheinen als verkommenes Design, dessen Funk
tionalität, ästhetischer Anspruch und repräsentativer Auftritt verfehlt ist. Indem die gehobene Wertig
keit des Designobjekts als Luxusgut oder Statussymbol durch die verwendeten poveren Materialien 
(die Steine wurden am Rheinufer aufgesammelt) und die derbe handwerkliche Ausführung unterhöhlt 

The first four works from the group Filze (Felts), hortus conclusus, stomachs, DECCA and Knuckles, were 
shown at the jousseentreprise gallery. In addition, the sculptural works fireplace one and fireplace two 
were mounted opposite them, on projections on the wall. These fireplaces are based on a design by the 
French interior designer Jean Royère (1902–1981), a key figure of the 1950s avantgarde, whose interior  
design concepts opposed the plush salon interior, advocating instead a reduced spatial concept. His 
preference for brilliant colours, organic forms and highly polished materials determined his furniture 
designs. Grünfeld’s adaptation of the Royère design gives the elegant aura a somewhat rougher appear
ance, turning the design into bricolage. An opening intended for stacking wood is closed off by concave 
mirrors that reflect the space and one another. The fireplaces look like botched designs whose function
ality, aesthetic aspiration and prestigious aura are misguided. The borderlines between high and low, 
brandname product and fake, and between furniture and objet d’art are blurred due to the use of impov
erished materials (stones from the banks of the Rhine) and the crude execution, undermining the high 
validity of the designer object as a luxury item or status symbol. While fireplace one and fireplace two are 
used to simulate a cosy hearth, the felt works on the walls replace framed paintings.



A. R. Penck Entrop 1987

wird, verschwimmen die Grenzen zwischen High und Low, Markenprodukt und Fake, aber auch zwischen 
Möbel und Kunstobjekt. 

Während fireplace one und fireplace two als Simulationen für den heimischen Kamin eingesetzt  
werden, befinden sich die Filzwerke stellvertretend für gerahmte Gemälde an den Wänden. 

Da ich Bilder machen wollte, ohne malen zu können, habe ich 2005 mit den so genannten „Filzen“  
angefangen. Ich hab’ mir dieses „Bastelmaterial“ ausgesucht, um nicht mit der Malerei direkt zu  
konkurrieren. (Gespräch mit der Autorin, 2013)

Diesen Bildern aus Filz wohnt die Andeutung hoher Kunst inne, die jedoch mit einem herkömmlichen 
Bastelmaterial konterkariert wird, das mit dem Medium und den Idealen der Malerei unvereinbar er
scheint. In seiner traditionellen Auffassung als Abbild täuscht das gemalte Bild – einer optischen Illusion 
gleich – über seine materielle Realität hinweg, seine konkrete Beschaffenheit aus Bildträger und Farbe 
wird zugunsten einer imaginären Realität ausgeblendet. Durch die Verwendung von zwei bis fünf Milli
meter starken Filzmatten in einer Palette von 38 möglichen Farben als „malerisches“ Material bewegen 

As I wanted to make pictures without being able to paint, I started with the socalled ‘felts’ in 2005.  
I chose this ‘handicraft material’ so as not to compete directly with painting.  
(Conversation with the author, 2013)

The allusion to high art inherent in these felt pictures is counteracted by the use of a handicraft material that 
seems incompatible with the medium and ideals of painting. In the traditional concept of the painting as 
imitation, the painted image – like an optical illusion – deceives us as to its material reality; its constitutive 
elements (carrier and paint) are blotted out in favour of an imaginary reality. By using two to fivemillimetre 
thick felt mats in a range of 38 possible shades as ‘painterly’ material, the Filze operate in the border area 
between painting and sculpture. Here, the material does not recede behind the motif. The handling of the 
felt does not allow painterly modulation or glazes, with the result that the scaling of the illusionist pictorial 
space is replaced by a pure structuring of planes. The craft technique of cutting, arranging and superimpos
ing the pieces of felt gives rise to pictorial works that have the character of a relief. Due to the aesthetic of 
its material, the felt also takes on an independence that unfolds in associations. This use of felt in a homely 
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sich die Filze im Grenzbereich zwischen Malerei und Skulptur. Denn hier tritt das Material nicht hinter dem 
Motiv zurück. Die Verarbeitung des Filzes lässt keine malerischen Modulationen oder Lasuren zu, so dass 
die Staffelung des illusionistischen Bildraumes durch eine reine Flächengestaltung ersetzt wird. Die hand
werkliche Technik des Ausschneidens, Neben und Übereinanderlegens der Filzstücke führt zu einem  
reliefartigen Charakter dieser Bildwerke. 

Durch seine Materialästhetik wird dem Filz ferner eine Eigenständigkeit zugesprochen, die sich in  
Assoziationen entfaltet. Es treten Vorstellungen von verkommener Wohnkultur in Verbindung mit Filz auf, 
die aus seiner Verwendung in einer heimischen Umgebung hervorgehen: Der Filzpantoffel als Inbegriff für 
Spießigkeit ist nicht weit. Ausgehend von seiner haptischen, körpernahen Qualität liegt die Anziehungs
kraft dieses wohnlich aufgeladenen Materials für Grünfeld in seiner Vermittlung von Gefühlswerten:  
Geborgenheit und Gemütlichkeit. 

Wie schon der senfgelbe Bezugstoff der Polster auf eine überkommene Mode verweist, die von  
Grünfeld mit den absolut gesetzten Formen der Minimal Art besetzt worden ist, so wird auch hier das  
disqualifizierte Material Filz mit einer neuen Formensprache bespielt. Durch ihre offensive, an die Pop Art 

Farbkarte Filze / felt chart

setting conjures up notions of dreary home decor: felt slippers, the essence of parochial narrow 
mindedness, immediately spring to mind. Given its haptic quality, Grünfeld sees the attractiveness of  
this material with its homely aura in its ability to convey the emotional values of security and cosiness.

Just as the mustard yellow cover of the Polster points to an outdated fashion onto which Grünfeld 
imposes the strict forms of Minimal Art, so too the disqualified felt material expresses itself in a new for
mal idiom. The bold colourfulness reminiscent of Pop Art and the decorative aura of the wall hangings 
give the impression of wanting to assert themselves as paintings, especially through their proximity to 
positions in planar painting such as that of Gary Hume. Grünfeld’s appropriation of this drab material 
frees it from the realm of the hobbyroom and transfers it to the current (art) context, albeit without aban
doning the old (and art historical) references. His free citational handling of forms and materials liberates 
them from their aesthetic bonds and unleashes their creative potential.

DECCA 2005



erinnernde, plakative Farbigkeit und die dekorative Anmutung erwecken die Wandbehänge den Eindruck, 
sich als Malereien Geltung verschaffen zu wollen, gerade in ihrer Nähe zu Positionen flächiger Malerei 
wie der Gary Humes. Grünfelds Aneignung des tristen Materials befreit dieses aus dem Bereich des Hob
bykellers und überführt es in den zeitgemäßen (Kunst)Kontext, ohne jedoch die alten (auch kunsthisto
rischen) Bezüge aufzugeben. Sein freier, zitierender Umgang mit Formen und Materialien löst diese aus 
ihrer ästhetischen Gebundenheit, um stattdessen ihr gestalterisches Potenzial freizusetzen. 

stomachs 2005

Gary Hume Begging For It 1994
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Die Ausstellung Thébaïde in der Galerie Michael Janssen unternahm erstmalig den Versuch, einen  
kleinen repräsentativen Überblick über das Schaffen von Thomas Grünfeld zu bieten. Sie umfasste  
diverse Werkgruppen der letzten zwanzig Jahre: Tabletts, Polster, misfits und Filze. Der Ausstellungs
titel bezeichnet den Rückzugsort des Protagonisten von JorisKarl Huysmans Roman Gegen den Strich  
(À Rebours, 1884). Exzentrisch und angewidert von der ihn umgebenden Welt, sucht Des Esseintes  
Zuflucht in seinem Landsitz Thébaïde. 

Der Ausstellungsbereich wurde durch die Anbringung von grauen Textilvorhängen in drei Zonen  
gegliedert, die dadurch Kabinettcharakter erhielten. Mit dieser Abschirmung der ausgestellten Werke 
von der Erhabenheit, die ihnen ansonsten mittels der reinen WhiteCubePräsentation zuteilwürde, 
wurde die gängige auratische Präsentation von Kunst, die sich absolut setzt, verhindert. Indem die  
weiche WohlfühlQualität des Stoffes in diesen coolen Kontext (fremdartig) eindrang, schien es, als  
würde dieser nahezu sakral aufgeladenen Situation eine graue Filzdecke übergeworfen werden. 

Damit vollzieht Grünfeld lakonisch die Brechung der überhöhten Inszenierung von Kunst durch 
die Einführung von Attributen des wohnlichen Interieurs. Die schwere, undurchlässige Materialität 

The exhibition ‘Thébaïde’ at the Michael Janssen gallery was the first time that a small, representative  
survey of Thomas Grünfeld’s oeuvre was presented. It consisted of various work groups from the past 
twenty years: Tabletts (Shelves), Polster (Upholstery Objects), misfits and Filze (Felts). The exhibition title 
refers to the retreat of the protagonist of JorisKarl Huysmans’ novel Against Nature, 1884. Repelled by 
the world around him, the eccentric Des Esseintes seeks refuge in his country house, ‘Thébaïde’.

The exhibition space was divided into three zones by means of grey cloth curtains, which gave them 
the character of cabinets. This shielding of the exhibits from the grandeur that would otherwise have 
accrued to them in a pure whitecube presentation meant avoiding the customary auratic presentation  
of an art that considers itself as absolute. When the soft, feelgood quality of the material (strangely)  
penetrated that cool context, it was as if a grey felt blanket had been thrown over this almost religiously 
charged situation.

Grünfeld laconically achieves a breach in the exaggerated staging of art by introducing attributes 
of a homely interior. The curtain fabric’s heavy, impervious opaque materiality conjures up associations 
with the seclusion of a private living area, given that the restricted visibility corresponds to the need for 



des Vorhangstoffes lässt einerseits Assoziationen an die Abgeschirmtheit des privaten Wohnbereichs 
zu, da die verhinderte Sichtbarkeit dem Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit entspricht. Zum anderen 
schwingt mit dem Vorhang die Bedeutung des Wohnzimmers als Ort der Inszenierung bürgerlicher  
Kultur mit. Die Ausstattung des Wohnraumes umfasst die Ausstellung von Antiquitäten, Kunstgegen
ständen und Jagdtrophäen. Mit diesen Accessoires, die über die reine Gegenständlichkeit hinausweisen 
und vielmehr als Statussymbole wirken, werden Attribute wie guter Geschmack, soziale Arriviertheit  
und Kultiviertheit schlechthin sichtbar gemacht. Damit dient die Ausstattung des privaten Bereiches  
der offenen (wenn auch nicht allgemein öffentlich zugänglichen) Zurschaustellung von Wertvorstellun
gen. Dem Wohnraum kommt eine doppelte Funktion zu: Er bietet zugleich die Möglichkeit des Rückzugs 
und der Repräsentation. 

In seiner Funktion als Grenze und Teilungselement verkörpert der Vorhang diese Gegensätze.  
Metaphorisch verweist er in geöffnetem Zustand auf Öffentlichkeit, in zugezogenem Zustand auf Zurück
gezogenheit. Diese Doppeldeutigkeit wird von Grünfeld in den Kontext der Galerie übertragen. Er nutzt 
die ambivalente Suggestivkraft des Vorhangs, um die Grenze zwischen Wohn und Ausstellungsraum 

protection and safety. On the other hand, the curtain also signifies the importance of the livingroom as 
a place where bourgeois culture is staged. Livingroom décor can involve exhibitions of antiques, art 
objects and hunting trophies. As status symbols, these accessories point above and beyond the purely 
concrete and render attributes such as refined taste, social standing and sophistication visible. Even if 
not accessible to the general public, the fitting out of the private realm serves to openly exhibit values. 
The livingroom has a dual function: it offers the possibility of retreat and of representation.

The curtain incorporates these opposites in its function as a border and a divider. When open it points, 
metaphorically, to publicity, and when closed to privacy. Grünfeld transfers this ambiguity to the context  
of the gallery. He avails himself of the ambivalent suggestiveness of the curtain to relax the borderline 
between livingroom and exhibition room. This mixing of contexts accounts for the hybrid aura of the 
room, which hovers between private living space and public gallery.

Here, the curtain is used not just to suggest homeliness and as an element for structuring the space, 
but also quite concretely to gain space for hanging. By attaching the framed felt works to the lengths of 
fabric (thereby creating a relief effect), the process of unveiling, of showing, and with that the pretence 
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aufzulockern. Aus dieser Vermischung der Kontexte ergibt sich die hybride Anmutung des Raumes, der 
zwischen privatem Wohnzimmer und öffentlicher Galerie changiert. 

Hier wird der Vorhang nicht nur zur Suggestion von Wohnlichkeit und als Element zur Raumgliederung 
genutzt, sondern auch ganz konkret, um Hängefläche zu gewinnen. Durch die Anbringung der gerahmten 
Filzarbeiten vor den Stoffbahnen (zur Erzeugung einer reliefhaften Wirkung) erscheint der Vorgang des 
Enthüllens, der Vorzeigeeffekt oder auch die Vortäuschung eines zu offenbarenden Dahinters, verfehlt, 
die Inszenierung läuft ins Leere. 

Nicht nur durch den Vorhang erhält der Raum eine ambivalente Anmutung, sondern auch durch die 
Anordnung der Exponate als Stellvertreter für bestimmte (wohn)räumliche Konstanten: Das Tablett er
setzt das Sideboard, die misfits Trophäen oder Haustiere, die Filze Bilder, die Polster Möbel.

Alle Werke sind durch eine Mehrdeutigkeit gekennzeichnet. In den Tabletts, durch die Kombination 
von vielfältigen Versatzstücken wohnlicher Ausstattung entstanden, verquicken sich die Attribute Funkti
onalität und Fiktionalität, so dass die Grenze zwischen Kunst und Design verschwimmt. Auch die misfits, 
aus verschiedenartigen Tierarten zusammengesetzt, weisen ein widersprüchliches, widernatürliches 

of something hidden to be revealed seems out of place and the mise-en-scène comes to nothing. The 
room takes on an ambiguous aura, not just because of the curtain but also because of the arrangement 
of the exhibits as representatives of certain spatial (livingroom) constants: the Tablett replaces the side
board, the misfits the trophies or pets, the Filze the paintings, and the Polster the furniture.

All the works feature this ambiguity. The Tabletts, the result of combining all sorts of clichés from home 
interiors, intertwine the attributes of functionality and fictionality so as to blur the border between art and 
design. The misfits, made of different species of animal, are also contradictory unnatural beings that 
eschew categorisation. In the Filze the motif translated like a stencil onto the plane is reduced to a min
imum, so that not only does the resulting abstraction seem to link the familiar and the alien inseparably, 
painting and sculpture also seem to blend into one another. The uncompromising angularity of minimalist 
sculpture is shattered in the softness of the Polster.

These forms, with their ambivalent appearance, are citations without thematic allocation, allusions 
without a clear statement. Located in the realm of suggestion, they seem both empty of meaning and full 
of associative potential. Their existence between the genres rejects conventional ascription, the claim 

Fast parallel (Salon, jousseentreprise, Paris 2008) kombiniert Grünfeld sein Werk mit Möbeln  
von Royère, Prouvé und Le Corbusier, um damit den Bezug zum Wohnraum herzustellen. /  
Almost parallel to this (Salon, jousseentreprise, Paris 2008) Grünfeld combines his work with  
furniture by Royère, Prouvé and Le Corbusier so as to create the link to a living space. 



Wesen auf und entziehen sich der Zuordnung. Bei den Filzen ist das schablonenhaft in die Fläche über
setzte Motiv auf ein Minimum reduziert, so dass in der Abstraktion nicht nur Vertrautes und Fremdes 
untrennbar verbunden erscheinen, sondern auch Malerei und Skulptur scheinbar fließend ineinander 
übergehen. Die kompromisslose Kantigkeit der minimalistischen Skulptur wird in den Polstern mit der 
Weichheit eines Kissens durchbrochen. 

In ihrer uneindeutigen Erscheinung sind diese Formen Zitate ohne inhaltliche Zuweisung, Andeutun
gen ohne eindeutige Aussage. Im Bereich der Suggestion angesiedelt, wirken sie zugleich sinnentleert 
und angefüllt mit assoziativem Potenzial. Ihre Existenz zwischen den Gattungen und Genres verweigert 
die konventionelle inhaltliche Zuweisung, die Behauptung eines bedeutungsvollen „Dahinters“ zuguns
ten der Mehrdeutigkeit. Grünfelds Dekonstruktion legt das Scheitern begrifflicher und ästhetischer 
Festlegung offen. Übrig bleiben Formen als verfehlte Bedeutungsträger, symptomatisch für die Hinfällig
keit einer instabilen Systematik, deren Parameter ohnehin stetem Wertewandel unterworfen sind. Seine 
grenzüberschreitende Vorgehensweise, in der kategoriale Unterschiede aufgehoben werden, zeugt von 
inhaltlicher Anarchie. Sie ist zugleich geprägt von einer lakonischen Selbstverständlichkeit, mit der die 

of something meaningful ‘behind’ them, in favour of ambiguity. Grünfeld’s deconstruction reveals the 
failure of set terminological and aesthetic definitions. The forms that remain are failed carriers of mean
ing, symptomatic of the decrepitude of an unstable system whose parameters are subject to constant 
changes in value. The artist’s crossborder approach sublates category differences and testifies to  
thematic anarchy. In its characteristic laconic obviousness, it presents the harmoniously shaped (new) 
creations as plausible proposals by an aesthetic which, with the signs reversed, permits what diverges 
from the norm, the Other. The hybrid forms reveal the ‘naturalness’ of artificial existence.

Huysmans interests me, especially in the chapter on breeding flowers, where at the beginning he 
thinks he must use all sorts of materials to have flowers bred that look natural, and at the end of the 
chapter he knows that it is not a matter of making flowers that look natural, but of breeding natural 
flowers so that they look artificial. (Interview Zyma, 1991)

The Bachelor’s Suitcase Thébaïde 1995
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formal harmonisch gestalteten (Neu)Schöpfungen als glaubwürdige Vorschläge einer Ästhetik präsen
tiert werden, die unter umgekehrten Vorzeichen das von der Norm Abweichende, das Andersartige  
zulässt. In den hybriden Erscheinungsformen zeigt sich die „Natürlichkeit“ künstlicher Existenz. 

Huysmans ist für mich in seinem Kapitel über Blumenzucht interessant, wo er am Anfang denkt,  
er müsste mit allen möglichen Materialien und Stoffen Blumen herstellen lassen, die aussehen wie  
natürliche und am Ende des Kapitels weiß er, daß es nicht darauf ankommt, Blumen zu fertigen,  
die aussehen wie natürliche, sondern natürliche so zu züchten, daß sie aussehen wie künstliche.  
(Interview Zyma, 1991)
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Werkliste / List of Works

Falls nicht anders bezeichnet:  
alle Werke im Besitz des Künstlers /  
Unless otherwise indicated: all the  
works are the property of the artist

86
Kacheln / Tiles 1981
Lack, Letraline hinter Plexiglas /  
gloss paint, Letraline behind acrylic glass
48,7 × 57 × 1 cm

87
Atlantic 1981
Gouache auf Papier / gouache on paper
23 × 15 cm

87
Arizona 1981
Gouache auf Papier / gouache on paper
30 × 21 cm

207
Blut & Boden / Blood & Soil 1981
Letraset auf Papier / Letraset on paper
21 × 30 cm

86
3 Grüns / 3 Greens 1981
Papier, Leder und Kunstrasen auf Metall /  
paper, leather and artificial grass on metal
ca. 25 × 45 cm
Verbleib unbekannt / whereabouts unknown

206
Avantgarde Kiew / Avant-Garde Kiev 1981
Letraset auf Lack auf Holz /  
Letraset on lacquer on wood
34 × 36,5 × 2 cm

206
Arizona & Colorado 1981
Lack hinter Plexiglas /  
lacquer behind acrylic glass
98 × 106 × 2,5 cm
Verbleib unbekannt / whereabouts unknown

206
Bildhaueratelier / Sculptor’s Studio 1981
Buchseiten bemalt, Holzfurnier, Rahmen mit 
Spachtelmasse / painted book pages, wood 
veneer, frame with putty
40 × 55 cm 
Verbleib unbekannt / whereabouts unknown

73, 87
Fenster / Window 1981
Messingplatte, graviert und gefärbt /  
Brass, engraved and coloured
19 × 40 cm 

207
2 Heizkörper / 2 Heaters 1982
Radierung, Gouache / etching, gouache
je / each 4 × 11 cm 

86
Hermetische Gesellschaft /  
Hermetic Society 1983
Lack und Letraset auf Aluminium /  
lacquer and Letraset on aluminium
46 × 50 × 2 cm

182
Club 1984
Foto, Passepartout (Perlmutttapete), Rahmen /  
photo, mount (pearlescent wallpaper), frame
115 × 145 cm
Klaus ThielGrünfeld & Claudia Grünfeld

85
Kreative Energie / Creative Energy 1984
Foto, Passepartout (MoiréSeide), Rahmen /  
photo, mount (moiré silk), frame
145 × 115 cm
Privatsammlung, Stuttgart

207
Fuchssieger / Foxhunting Winner 1984 
Knetmasse und Draht auf Holz, bemalt /  
modelling clay and wire on wood, painted
37 × 33 × 3 cm

230
The Beefsteak 1986
Leder, Holz, Zelluloid / leather, wood, celluloid
48 × 74 cm
Sammlung Elisabeth & Reinhard Hauff, 
Stuttgart

134
Buck’s 1986
Leder, Holz, Zelluloid, Troddel /  
leather, wood, celluloid, tassel
121 × 85 cm
Privatsammlung

18
Stammtischwimpel /  
Regulars’ Table’s Pennants 1986
10 Teile / pieces
Seidenapplikation, Ständer /  
silk application, stands 
je / each 30 × 15 × 5 cm

19
Deutsche Bohème /  
German Bohemian Society 1986
Holz, Glas, Stammtischwimpel /  
wood, glass, pennants
139 × 231 × 35 cm
Privatsammlung, Köln

38, 226
Boodle’s 1986
Öl auf Leinwand, Holz, Leder /  
oil on canvas, wood, leather
159 × 202 × 35 cm
Louis Grünfeld, Dublin 

36, 105
The Eccentric 1986
Holz, Filz, Leder, Zigarettenspender, 
Zigaretten / wood, felt, cigarette dispenser, 
cigarettes
191 × 174 × 30 cm
A. & C. Goldberg, New York

39, 79
Privat / Private 1986
Holz, Glas, Buntglas /  
wood, glass, coloured glass
186 × 161 × 8 cm
Verbleib unbekannt / whereabouts unknown

172
o. T. (Hocker/Tisch) /  
Untitled (Stools/Coffee Table ) 1987
Polster (dreiteilig), Glas, Pflanze /  
upholstery (three pieces), glass, plant 
je / each 53 × 60 × 60 cm
Sammlung Christiane & Martin Middeke, 
München

121
Private 1987
Eisen, Glas, Filz, Knöpfe /  
iron, glass, felt, buttons
112 × 42 × 48 cm
Private collection, USA

43
o. T. / Untitled 1987 
Wachs auf Holz, Leder, Glas /  
wax on wood, leather, glass
90 × 130 × 37 cm
Chase Manhattan Bank, New York

110
o. T. / Untitled 1987
Eisen, Holz, Gummi, Glas /  
iron, wood, rubber, glass
80 × 165 × 50 cm

128
Wandteiler / Wall Partition 1987
Wachs auf Holz, Leder / wax on wood, leather
72 × 5 × 58 cm
Verbleib unbekannt / whereabouts unknown

88
o. T. (blau) / Untitled (blue) 1987
Eisen, Glas, Filz, Stoff, Knöpfe /  
iron, glass, felt, fabric, buttons
112 × 42 × 48 cm
Verbleib unbekannt / whereabouts unknown

140, 142, 224
o. T. (Tisch) / Untitled (Coffee Table) 1987
Polster, Glas, Pflanze / upholstery, glass, plant
35 × 125 × 125 cm
Sammlung Landesbank BadenWürttemberg

140, 142, 224
o. T. (Hocker) / Untitled (Stools) 1987
Polster (zweiteilig) / upholstery (two pieces)
je / each 40 × 40 × 40 cm
Sammlung Landesbank BadenWürttemberg

16
o. T. (Tisch) / Untitled (Coffee Table) 1988
Polster, Glas, Pflanze / upholstery, glass, plant
35 × 125 × 125 cm

193
Frey 1988
Filz, Kunstleder, Eisen, Glas /  
felt, leatherette, iron, glass
300 × 46 × 49 cm

231
o. T. (Tablett) / Untitled (Shelf) 1988
Holz, Leder, Filz, Kunstleder, Foto in Rahmen /  
wood, leather, felt, leatherette, framed photo
150 × 170 × 35 cm

41
o. T. (rosa) / Untitled (pink) 1988
Lederpolster, Spiegel, Eisen, Holz /  
leather upholstery, mirror, iron, wood
49 × 25 × 38 cm
Galerie Max Weber Six Friedrich, München

234
Members Only 1988
Elektrisches Feuer / electric fire
Verbleib unbekannt / whereabouts unknown

124/125
MCC 1988
Präparationen, Kricketbälle, Holz, Filz, Glas /  
taxidermies, cricket balls, wood, felt, glass
161 × 150 × 35 cm
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22
3 große Braune / 3 Big Brown Ones 1988
Filz, Kunstleder, Eisen, Glas /  
felt, leatherette, iron, glass
je / each 300 × 48 × 51 cm
Sammlung Landesbank BadenWürttemberg

186
o. T. (braun) / Untitled (braun) 1988
Lederpolster (dreiteilig), Spiegel, Eisen, Holz /  
leather upholstery (three pieces), mirror, iron, 
wood
je / each 49 × 25 × 38 cm
Galerie Max Weber Six Friedrich, München

180
Lucky Strike 1988
Holz, Stoff / wood, fabric
34 × 55 × 70 cm
Courtesy Galerie Michael Janssen,  
Berlin/Singapore

183
Appaloosa 1988
Holz, Leder, Glas, elektrisches Feuer /  
wood, leather, glass, electric fire
97 × 291 × 35 cm
Galerie Krinzinger, Wien 

30
Silvia, Bettina, Elisabeth 1988
Eisen, Glas, Stoff, Knöpfe / iron, glass,  
fabric, buttons
je / each 108 × 60 × 32 cm
Sammlung Elisabeth & Reinhard Hauff, 
Stuttgart

142
o. T. (Einzelbett) / Untitled (Single Bed) 1988 
Polster / upholstery
75 × 60 × 90 cm

54, 222
o. T. (Tablett) / Untitled (Shelf) 1988
Holz, Leder, Velour, Glas, Pflanze /  
wood, leather, velour, glass, plant
83 × 265 × 35 cm
 
44
Couple 1989
Präparation, Holz, Glas /  
taxidermy, wood, glass
35 × 35 × 35 cm
Privatsammlung, Viersen

223
Ich darf, ich soll / I May, I Should 1989
Holz, Glas / wood, glass
97,5 × 198 × 35 cm
Museum Morsbroich, Leverkusen
Schenkung / Donation Barbara Deimel
Grünfeld & Klaus Deimel, Odenthal

136
o. T. (Tablett) / Untitled (Shelf) 1989
Holz, Plexiglas, Glas, Objekt /  
wood, acrylic glass, glass, object
97,5 × 198 × 35 cm
Sammlung Anna FriebeReininghaus, Köln

140, 142
o. T. (Doppelbett) / Untitled (Double Bed) 1989
Polster / upholstery
97 × 198 × 25 cm

173
MCC 1989
Öl auf Leinwand, Holz, Leder /  
oil on canvas, wood, leather
100 × 309 × 35 cm
Courtesy Galerie Michael Janssen,  
Berlin/Singapore

45–52, 184/185
misfits I–VII 1989/90
Präparationen, Holz, Glas, Licht / 
 taxidermies, wood, glass, light
je / each 65 × 75 × 42 cm

111, 140
o. T. (Zellen) / Untitled (Cells) 1990
Polster (zweiteilig) / upholstery (two pieces)
je / each 90 × 90 × 50 cm

142, 211
o. T. (Bettenlager) / Untitled (Bed Storage) 1990
Polster (vierteilig) / upholstery (four pieces)
gesamt / together 150 × 480 × 25 cm

108
Gummi I (geflickt) / Rubber I (patched) 1990
Kautschuk, Schaumstoff, Holz /  
rubber, foam, wood
18 × 60 × 90 cm

14
Gummi II (schwarz) / Rubber II (black) 1990 
Kautschuk, Schaumstoff, Holz /  
rubber, foam, wood
15 × 80 × 80 cm
Collection MarieChristine & Roger Pailhas, 
Marseille

123
Gummi III (whiskey) / Rubber III (whiskey)  
1990
Kautschuk, Schaumstoff, Holz /  
rubber, foam, wood
20 × 110 × 90 cm
Collection MarieChristine & Roger Pailhas, 
Marseille

14
Gummi IV (gelb) / Rubber IV (yellow) 1990
Kautschuk, Schaumstoff, Holz /  
rubber, foam, wood
20 × 200 × 120 cm
Collection MarieChristine & Roger Pailhas, 
Marseille

28/29
o. T. (Tablett) / Untitled (Shelf) 1990
Holz, Glas, Leder, Stoff /  
wood, glass, leather, fabric
112 × 450 × 35 cm

122/123
o. T. (blau) / Untitled (blue) 1990
Filz, Kunstleder, Glas, Eisen (fünfteilig) /  
felt, leatherette, glass, iron (five pieces)
je / each 300 × 46 × 49 cm
Collection MarieChristine & Roger Pailhas, 
Marseille

213
Gummi 1 (schwarz) / Rubber 1 (black) 1990
Kautschuk, Schaumstoff, Holz /  
rubber, foam, wood
20 × 60 × 90 cm
Marti Ansón, Mataró 

212
Gummi 2 (gelb) / Rubber 2 (yellow) 1990
Kautschuk, Schaumstoff, Holz /  
rubber, foam, wood
25 × 220 × 120 cm
Jordi Soley, Barcelona

213
Gummi 3 (whiskey) / Rubber 3 (whiskey) 1990
Kautschuk, Schaumstoff, Holz /  
rubber, foam, wood
15 × 120 × 120 cm
Jordi Soley, Barcelona

212
Gummi 4 (gelb) / Rubber 4 (yellow) 1990
Kautschuk, Schaumstoff, Holz /  
rubber, foam, wood
18 × 220 × 125 cm
Jordi Soley, Barcelona

212
Gummi 5 (whiskey) / Rubber 5 (whiskey) 1990
Kautschuk, Schaumstoff, Holz /  
rubber, foam, wood
25 × 120 × 120 cm

194
Watz (Mufflon/Wildschwein/Graugans/Pferd) /  
Watz (moufflon/wild boar/grey goose/horse)  
1990
Präparation, Holz, Glas / taxidermy, wood, glass
180 × 220 × 120 cm
Jordi Soley, Barcelona

99
o. T. (schwarz) / Untitled (black) 1991
Filz, Kunstleder, Eisen, Glas /  
felt, leatherette, iron, glass
280 × 46 × 49 cm

99
o. T. (schwarz) / Untitled (black) 1991
Filz, Kunstleder, Eisen, Glas /  
felt, leatherette, iron, glass
270 × 46 × 49 cm

99, 162
Gummi / Rubber 1991
Kautschuk, Schaumstoff, Holz /  
rubber, foam, wood
25 × 380 × 80 cm

203
o. T. (Tablett/Wandfarbe) /  
Untitled (Shelf/Wall Paint) 1991
Holz, Leder, Wandfarbe /  
wood, leather, wall paint
100 × 225 × 35 cm
Maße variabel / variable dimensions 

53, 94
Biologiekarte (misfits I–VII)  
(Edition 100 + X) 1991
Offsetlithographie, als Lehrmittelkarte 
konfektioniert / offset lithography,  
made up as teaching chart
160 × 120 × 5 cm
Museum Morsbroich, Leverkusen, Artothek

20/21
Ratten ∞ / Rats ∞ 1992
Präparationen, Wandfarbe /  
taxidermies, wall paint
325 × 684 × 10 cm
Maße variabel / variable dimensions 
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o. T. (Tablett/Wandfarbe) / Untitled (Shelf/Wall 
Paint) (Edition 12 + II: Edition Schellmann, 
München/New York) 1993
Holz, Leder, Wandfarbe /  
wood, leather, wall paint
97,5 × 210 × 35 cm

100/101
Schulhof / Schoolyard 1994
Präparationen (dreiteilig), Seil, Rasen /  
taxidermies (three pieces), rope,  
natural grass (lawn)
Maße variabel / variable dimensions 

106
o. T. (weiß) / Untitled (white) 1994
Glas, Epoxydharz, Leinwand /  
glass, epoxy resin, canvas
180 × 300 × 7 cm
Jordi Soley, Barcelona

106
o. T. (weiß) / Untitled (white) 1994
Glas, Epoxydharz, Leinwand /  
glass, epoxy resin, canvas
60 × 60 × 7 cm
Heinrich Carstens, Berlin 

106
o. T. (weiß) / Untitled (white) 1994
Glas, Epoxydharz, Leinwand /  
glass, epoxy resin, canvas
100 × 100 × 7 cm
Ingrid Grünfeld, Leverkusen

107
o. T. (weiß) / Untitled (white) 1994
Glas, Epoxydharz, Leinwand /  
glass, epoxy resin, canvas
80 × 140 × 7 cm
Jochen Kremer, Köln

107
o. T. (weiß) / Untitled (white) 1994
Glas, Epoxydharz, Leinwand /  
glass, epoxy resin, canvas
60 × 60 × 7 cm
Verbleib unbekannt / whereabouts unknown

179
misfit (Schaf/Bernhardiner) /  
misfit (sheep/St. Bernhard) 1994
Präparation / taxidermy
60 × 120 × 70 cm
Private collection, Hong Kong

204
o. T. (weiß) / Untitled (white) 1995
Glas, Epoxydharz, Leinwand /  
glass, epoxy resin, canvas
120 × 120 × 7 cm
Patrick Caillotin, Paris

174
Mutter und Kind (Wallaby/Esel & Wildschwein/
Ziege) / Mother and Child (wallaby/donkey & 
wild boar/goat) 1996, 1997 
Präparation / taxidermy
40 × 100 × 50 cm, 20 × 35 × 25 cm

208
misfit (Kuh/Strauß) / misfit (cow/ostrich) 1997
Präparation / taxidermy
160 × 170 × 80 cm
Private collection, USA

80
misfit (Kaninchen/Lamm) /  
misfit (rabbit/lamb) 1997
Präparation / taxidermy
40 × 50 × 35 cm
Collection Georgie Hopton & Gary Hume, 
London

140
o. T. (Paravent) / Untitled (Folding Screen)  
1997
Stoff, Schaumstoff, Holz / fabric, foam, wood
160 × 200 × 10 cm

133, 218
Dr. Pauly 1986/1997
Holz, Glas, Pflanze / wood, glass, plant
70 × 230 × 35 cm
Im Besitz des Künstlers / property of the artist
Courtesy Michael Janssen, Berlin

102
misfit (Wellensittich/Küken) / misfit 
(budgerigar/chick) (Edition 10 + III) 1997
Präparation / taxidermy
10 × 7 × 7 cm

32
misfit (Pfau/Känguru/Strauß) /  
misfit (peacock/kangaroo/ostrich) 1999
Präparation / taxidermy
200 × 160 × 45 cm
Courtesy Edward Mitterrand, Genève

168–170
Heimspiel / Home Game  
(Edition 12 + V) 1999
Portfolio mit zwölf DyeTransferDrucken /  
portfolio with twelve dyetransfer prints
45 × 30 cm (Bild / image), 95 × 77 × 5 cm 
(Portfolio / portfolio)

102
misfit (Maulwurf/Schildkröte) /  
misfit (mole/tortoise) (Edition 3) 2000
Präparation / taxidermy
8 × 20 × 12 cm

81
misfit (Möwe/Lamm) / misfit (gull/lamb) 2000
Präparation / taxidermy
30 × 45 × 30 cm
Sammlung Hornemann

188
o. T. (weiß) / Untitled (white) 2000
Glas, Epoxydharz, Holz /  
glass, epoxy resin, wood
205 × 161 × 12 cm
 
189
o. T. (mokka) / Untitled (mocha) 2000
Glas, Epoxydharz, Holz /  
glass, epoxy resin, wood
205 × 161 × 12 cm

188
o. T. (türkis) / Untitled (turquoise) 2000
Glas, Epoxydharz, Holz /  
glass, epoxy resin, wood
205 × 161 × 12 cm

135
misfit (Giraffe/Strauß/Pferd) /  
misfit (giraffe/ostrich/horse) 2000
Präparation / taxidermy
210 × 130 × 80 cm
Sammlung Landesbank BadenWürttemberg 

42
misfit (Schwan/Gnu) / misfit (swan/gnu) 2001
Präparation / taxidermy
180 × 150 × 70 cm

190
misfit (Königskranich/Biber/Strauß) /  
misfit (royal crane/beaver/ostrich) 2001
Präparation / taxidermy
175 × 80 × 60 cm
Privatsammlung, Köln

81
misfit (Ziege/Reh) / misfit (goat/deer) 2001
Präparation / taxidermy
30 × 50 × 30 cm
Im Besitz des Künstlers / property of the artist 
Courtesy Hidde van Seggelen Gallery, London

126/127
o. T. (Progression) / Untitled (Progression) 2001
Glas, Epoxydharz auf Holz /  
glass, epoxy resin on wood
60 × 360 × 12 cm
Im Besitz des Künstlers / property of the artist
Courtesy Klaus Gerrit Friese, Stuttgart

176
misfit (Katze/Fuchs) / misfit (cat/fox) 2002
Präparation / taxidermy 
45 × 35 × 20 cm
Sammlung Reich, Berlin

177
misfit (Dachs/Pinguin) /  
misfit (badger/penguin) 2003
Präparation / taxidermy
45 × 25 × 25 cm
Privatbesitz, Köln

104
misfit (Pelikan/Känguru/Pferd) /  
misfit (pelican/kangaroo/horse) 2003
Präparation / taxidermy
180 × 170 × 40 cm
Sprengel Museum Hannover, Leihgabe /  
on loan from Sammlung Hirschmann, 
Deutschland 

132
o. T. (grün) / Untitled (green) 2004
Glas, Epoxydharz auf Holz /  
glass, epoxy resin on wood
140 × 109 × 7 cm
Jochen Kremer, Köln

31, 83, 198
hortus conclusus 2005
Filz / felt
109 × 143 cm

200
DECCA 2005
Filz / felt
155 × 145 cm
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202
Knuckles 2005
Filz / felt
152 × 175 cm

201
stomachs 2005
Filz / felt
100 × 78 cm
James Grünfeld, Dublin

82, 198
fireplace one 2005
Zement, Ziegelsteine, Eisen, Steine, Spiegel /  
cement, clay bricks, iron, stones, mirror
130 × 100 × 40 cm

177
misfit (Pfau/Pinguin) /  
misfit (peacock/penguin) 2005
Präparation / taxidermy
60 × 25 × 30 cm
Collection BelfourOatts, London

26
lamp 2005
Filz / felt
133 × 98,5 cm
Michel Blanc, Paris
Courtesy jousseentreprise, Paris

214, 220
dish 2005
Filz / felt
96 × 128 cm
Im Besitz des Künstlers / property of the artist
Courtesy jousseentreprise, Paris

13
51373 2006
Filz / felt 
183 × 127 cm
Courtesy Galerie Michael Janssen, 
Berlin / Singapore

161
417 Löcher / 417 Holes 2006
Filz / felt
93,5 × 117,5 cm
Privatsammlung, Berlin

109
Maggie 2006
Filz / felt
166,5 × 129 cm

129
The Shining 2006
Filz / felt
128 × 106 cm
Massimo de Carlo, Milano/London

220, 232
Eros Sogno 2006
Filz / felt
154 × 152,5 cm
Privatsammlung, Köln

191
hanging plants 2006
Filz / felt
188 × 145 cm

160, 232
UMTS 2007
Filz / felt
115 × 91 cm
Sammlung Klaus Gramse, Köln

229, 233
coat of arms 2007
Filz / felt
116 × 103 cm
Jo Crutzen, Maastricht

167, 219
Antenne / Antenna 2007
Filz / felt
191 × 156 cm

161
PG 2007
Filz / felt
152 × 111 cm
Privatsammlung, Köln

54, 175, 222 
Belphegor 2007
Filz / felt
169 × 125 cm
Galerie Michael Haas, Berlin/Zürich

103
Gürtelbaum / Belt Tree 2007
Filz / felt
158 × 118 cm
Galerie Michael Haas, Berlin/Zürich

102
misfit (Rosella/Maulwurf) /  
misfit (rosella/mole) (Edition 12 + III) 2007
Präparation / taxidermy 
10 × 20 × 5 cm

55, 80, 222
misfit (Dachs/Lamm) / misfit (badger/lamb)  
2007
Präparation / taxidermy
30 × 50 × 35 cm
Wendy Gondeln

27, 54, 222
misfit (Schwan/Nutria/Fohlen)/ 
misfit (swan/coypu/foal) 2008
Präparation / taxidermy
100 × 60 × 30 cm
Im Besitz des Künstlers / property of the artist
Courtesy Corbett vs. Demsey, Chicago

166, 219
Inka 2008
Filz / felt
152 × 111 cm

160
Walt 2008
Filz / felt
110 × 75 cm

56, 218
St. Faustina 2008
Filz / felt
149 × 107 cm

176
misfit (Kakadu/Pinguin) /  
misfit (cockatoo/penguin) 2008
Präparation / taxidermy
60 × 30 × 25 cm 
Privatbesitz, Berlin

205
Ponygirl 2009
Filz / felt
172 × 127 cm
Galerie Michael Haas, Berlin/Zürich

23
Grohe 2009
Filz / felt
160 × 116 cm

192
Nottingham 2010
Filz / felt
145 × 115 cm 
Im Besitz des Künstlers / property of the artist
Courtesy Hidde van Seggelen, London

210
Erwin 2010
Filz / felt
151 × 119 cm

84
Colorado 2011
Filz / felt
171 × 143 cm
Caldic Collectie, Wassenaar 
(Niederlande / The Netherlands) 

164
doggy 2011
Filz / felt
100 × 128 cm

15
misfit (Lamm/Bulldogge) /  
misfit (lamb/bulldog) 2011
Präparation / taxidermy
50 × 70 × 35 cm
Courtesy Massimo de Carlo, Milano / London

187
Young Steerer (junger Lenker) 2011
Filz / felt
141 × 102 cm

227
misfit (Bulldogge/Ziege) /  
misfit (bulldog/goat) 2011
Präparation / taxidermy
50 × 70 × 35 cm
Massimo de Carlo, Milano / London

17
o. T. (weiß) / Untitled (white) 2011
Glas, Epoxydharz, Holz /  
glass, epoxy resin, wood
72 × 56 × 7 cm
Wolfgang Männer, München

98
Federball / Badminton 2012
Filz / felt
194 × 133 cm

181
Waffe / Weapon 2012
Filz / felt
140 × 113 cm
Im Besitz des Künstlers / property of the artist
Courtesy Klaus Gerrit Friese, Stuttgart

163
misfit (Kalb/Bullmastiff) / misfit (calf/ 
Bullmastiff) 2013
Präparation / taxidermy
60 × 80 × 35 cm

112
misfit (Bullmastiff/Kalb) /  
misfit (Bullmastiff/calf) 2013
Präparation / taxidermy
40 × 120 × 70 cm



Vergleichsabbildungen / Comparative images

38, 78
Neil Jenney
Here and There 1969
Acryl auf Leinwand, Künstlerrahmen /  
acrylics on canvas, artist’s frame
148 × 199 cm
Private collection, USA

60 
Richard Artschwager
Pianofart 2008
Resopal auf Holz / Formica on wood
167,7 × 101,6 × 33,7 cm
© 2013 ARS, New York
Courtesy Sprüth Magers, Berlin/London

Richard Artschwager
Exclamation Point (Chartreuse)  2008
Mit Latexfarbe bemalte Plastikborsten auf 
Mahagoniholz / plastic bristles painted with 
latex on a mahogany core 
165 × 66 × 66 cm
© 2013 ARS, New York
Courtesy Sprüth Magers, Berlin/London

65
Edward Ruscha
We Humans 1974
Spinat und Eiweiß auf Moiré /  
spinach and egg white on moiré
91,4 × 101,6 cm
© 2013 Edward Ruscha
Courtesy Edward Ruscha und /  
and Sprüth Magers, Berlin/London

66
Gerhard Merz
Ohne Titel (Ablage) 1980
Acryl auf Leinwand / acrylics on canvas
160 × 300 cm
Museum Morsbroich, Leverkusen
Schenkung / Donation Bernd & Verena Klüser
© 2013 VG BildKunst, Bonn

68
Reinhard Mucha
Wartesaal 1979–1982
© 2013 VG BildKunst, Bonn

74 
Andreas Schulze
Dreckecke 1985
Handgeknüpfter Teppich /  
handknotted carpet (dreiteilig / three pieces)
100 × 178 × 150 cm
© 2013 VG BildKunst, Bonn
Courtesy Sprüth Magers, Berlin/London

199
A. R. Penck
Entrop 1987
Filz / felt
68 × 110 × 220 cm
© 2013 A. R. Penck
Courtesy Michael Werner, Köln

201
Gary Hume
Begging For It 1994
Lackfarbe auf Aluminiumplatte /  
gloss paint on aluminium panel
200 × 150 cm
© 2013 Gary Hume
Courtesy White Cube, London
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Grünfeld/Matisse 1981

Grünfeldindian opening (chess)

Kreative Energie 1984

Colorado 2011

Georgianer 1986

Club 1984

Hermetische Gesellschaft 1983

Georgianer
Augurenkolleg

Hermetische Gesellschaft
die Ungespundeten

die Scharfrichter
the Pfaffians

die Wassertrinker
les Argonautes

die Kommenden
Galgenbergbrüder

Deutsche Bohème (German Bohemia) 1986



Avantgarde Kiew 1981

Crin Blanc 1986

1981

1984

1986

2007

2011

1983

PRATT’S  
The Beefsteak 

Buck’s 
Boodle’s 

The Eccentric 
Puffin’s

coat of arms 2007

Fuchssieger 1984

Rosa
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4
Polster / Upholstery Objects
1987–1990, 1997–1998

Stoff über Schaumstoff, teilweise auf 
Holzkonstruktion / fabric over foam, partly 
on a wooden construction

auf dem Boden liegend oder stehend oder an 
der Wand hängend / lying or standing on 
the ground or hanging on the wall

14 Werke / works
Skulptur – Möbelobjekt – Objektbild /  

sculpture – furniture object – object picture

5
Hohe Röcke / High Skirts
1988–1991

Filz, Kunstleder, Eisen, Glas / felt, artifical 
leather, iron, glass

an der Wand befestigt, über dem Boden 
hängend / attached to the wall, hanging 
above the ground

13 Werke / works
Skulptur – Möbelobjekt / sculpture –  

furniture object

6
Hau den Lukas / High Striker
1988–1992, 1996, 1998, 2001

Lederkissen, Spiegel, Eisen, Holz / leather 
cushions, mirrors, iron, wood

an der Wand befestigt / attached to the wall
24 Werke / works
Skulptur – Möbelobjekt / sculpture –  

furniture object

7
misfits
1989–2013

a) 1989–1992, 1994:  
in Vitrinen / in display cases

b) 1994, 1996–2009, 2011–2013: 
freistehend / free standing

Taxidermie (vom Präparator ausgestopfte 
Tierkörper), Glas, Holz / taxidermy (animal 
bodies stuffed by a taxidermist (a); 
Taxidermie / taxidermy (b)

19 (a), bis / until 2013: 80 (b) Werke / works
in Vitrinen / in display cases (a) oder auf dem 

Boden stehend / or standing on the ground
Collage – Skulptur – Objektkunst / collage –  

sculpture – object art

8
Gummis / Rubbers
1990–1994, 1996–2001, 2003

a) 1990–1994, 1996–2001, 2003:  
Bodenplastiken / floor sculptures

b) 1993–1994, 1996–2001, 2003:  
Wandplastiken / wall sculptures

Naturkautschuk, gespannt über Schaumstoff 
auf Holz / rubber stretched over foam on 
wood

auf dem Boden liegend / lying on the ground 
(a) oder an der Wand hängend / or hanging 
on the wall (b)

52 (a), 12 (b) Werke / works
Skulptur / sculpture

Werkgruppen / Bodies of Work

9
Augenbilder / Eye Pictures
1994–2013

a) 1994–1996: rasterförmige Anordnung 
auf rechteckigen, weiß grundierten 
Leinwänden / grid arrangement on primed 
rectangular white canvases

b) 1997–1999: freie Verteilung auf 
rechteckigen, farbig grundierten 
Leinwänden / freely distributed on primed 
rectangular coloured canvases

c) 2000–2004, 2009, 2011, 2013: auf farbig 
grundiertem Holz in unterschiedlichen 
Formen / on primed coloured wood in 
different shapes

Glas (Glasaugen vom Tierpräparator), Epoxid
harz auf Leinwand / glass (glass eyes from 
a taxidermist), epoxy resin on canvas (a, b) 
oder Holz / or wood (c) 

34 (a), 28 (b), bis / until 2013: 82 (c) Werke /  
works

an der Wand hängend / hanging on the wall
Malerei – Materialbild – Relief / painting –  

mixed media picture – relief

10
Dye-Transfer-Drucke / Dye-Transfer Prints
1999–2001

im AuswaschVerfahren hergestellte 
Reliefdrucke von Farbfotografien / relief 
prints from colour photographs in manual 
washoff technique

gerahmt / framed
14 Werke in Auflagen zwischen 8 und 17 Dye

TransferDrucken / 14 works in editions of 8 
to 17 dyetransfer prints

Fotografie – Fotodruck / photograph –  
photographic print

11
Filze / Felts
2005–2013

Wollfilz (in 38 Farben lieferbar), geschnitten, 
geklebt / wool felt (available in 38 colours), 
cut, glued

hängend, gerahmt in vorne verglasten 
Boxen / hanging, framed in boxes with  
glass fronts

bis / until 2013: 50 Werke / works
Collage – Materialbild – Relief / collage –  

mixed media picture – relief

1
Passepartout-Arbeiten / Passepartout Works
1984–1986

Fotografie in Passepartout (Leder, Holzfurnier, 
Stoff, Tapete, Celluloid) in Holz oder 
Bambusrahmen / photograph in mount 
(leather, wood veneer, fabric, wallpaper, 
celluloid) in wood or bamboo frame

an der Wand hängend / hanging on the wall
18 Werke / works
Fotografie – Collage – Objektbild /  

photography – collage – picture object

2
Tabletts / Shelves
1986–1997

a) 1986–1990, 1997:  
ohne Objekt / with no object

b) 1986–1990: mit Objekt / with object
c) 1991–1993, 1995:  

mit Wandmalerei / with wall painting

in div. Zusammensetzungen / different 
combinations: Holz, Glas (teils 
sandgestrahlt), Leder, Filz, Stoff, 
Schaumstoff, Gummi, Bilderleuchten, 
Öl auf Leinwand / wood, glass (partly 
sandblasted), leather, felt, fabric, foam, 
rubber, picture light, oil on canvas (a, b); 
div. Objekte / various objects: Pflanze, 
Zeitschriften, Holzskulptur, künstliches 
Feuer / plant, magazines, wooden 
sculpture, artificial fire (b); Holz, Leder, 
Polstermaterial, Wandfarbe / wood, leather, 
upholstery material, wall paint (c)

an der Wand hängend / hanging on the wall 
(a, b) und auf die Wand aufgetragen / and 
applied to the wall (c)

26 (a), 12 (b), 5 (c) Werke / works
Objektbild – Möbelobjekt – Assemblage –  

Malerei – Rauminstallation / picture 
object – furniture object – assemblage –  
painting – installation

3
Kleine Röcke / Low Skirts
1987–1990

Stoff, Knöpfe, Eisen, Glas / fabric, buttons, 
iron, glass

an der Wand befestigt, über dem Boden 
hängend / attached to the wall, hanging 
above the ground

15 Werke / works
Skulptur – Möbelobjekt / sculpture –  

furniture object

thomasgrunfeld
Notiz
(b)
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Biografie / Biography 1997
Galerie Jousse Seguin, Paris
misfit (cow), Karsten Schubert Ltd, London
Déformation Professionnelle, Kölnischer 

Kunstverein, Köln*

1998
Mutter & Kind, Galerie Haas & Fuchs, Berlin

1999
Polsterblock (’87–’90) sineflam (3409), 

Massimo de Carlo, Milano†

2 (Rottweiler / 2) + x / 2 + y / 2, Forum Kunst, 
Rottweil

Gummis / Installation, Galerie Jousse Seguin, 
Paris

2000
Heimspiel, Galerie Haas & Fuchs, Berlin
Heimspiel, Galerie Michael Janssen, Köln
Galerie Thomas Cohn, Sao Paulo
Heimspiel, Marianne Boesky Gallery,  

New York
Galerie Philomene Magers, München*

2001
jousseentreprise, Paris
Chapman Fine Arts, London
spy, Galerie Monika Sprüth, Köln* (mit / with 

Gary Hume und / and Andreas Schulze)

2002
Galerie Edward Mitterrand, Genève
Galerie Haas & Fuchs, Berlin

2003
Polsterblock (’87–’90) sineflam (3409), 

Galerie Ulrich Fiedler, Köln
new small eye-paintings, Karsten Schubert, 

London

2005
homey, jousseentreprise, Paris
Galeria OMR, Mexiko City  

(mit / with Peter Zimmermann)

2006
Galeria Metta, Madrid*
felt felt, Galerie Michael Janssen, Köln

2007
feltri, Massimo de Carlo, Milano

2008
Heimspiel, McBride Fine Art, Antwerpen
Thébaïde, Galerie Michael Janssen, Berlin
salon, jousseentreprise, Paris

2009
salon II, jousseentreprise, Paris

2010
felt, Galerie Haas, Zürich*

2011
Young Steerer (junger Lenker),  

Hidde van Seggelen Gallery, London*

2012
Über, Galerie Klaus Gerrit Friese, Stuttgart*

2013 
homey – Werke von 1981–2013, Museum 

Morsbroich, Leverkusen*

Einzelausstellungen / Solo Exhibitions

 1980
Galerie Grunert Müller, Stuttgart

1982
Galerie Tanja Grunert, Stuttgart

1983
Galerie Schmitz & Becker, Duisburg*

1984 
Galerie Tanja Grunert, Köln*

1985
Ralph Wernicke Galerie, Stuttgart

1986
Galerie Tanja Grunert, Köln

1987
XPO Galerie, Hamburg
Galerie Tanja Grunert, Köln

1988
Massimo de Carlo, Milano
Jay Gorney Modern Art, New York  

(mit / with Thomas Locher)
XPO Galerie, Hamburg 
Sculpture, Interim Art, London*
Karsten Schubert Ltd, London*
Galerie Krinzinger, Wien*

1989
Galerie Tanja Grunert, Köln
Ralph Wernicke Galerie, Stuttgart

1990
misfits I–VII, Karsten Schubert Ltd, London* 
Paroli, XPO Galerie, Hamburg
Galerie Roger Pailhas, Marseille
Gummis, Watz, Galeria Antoni Estrany, 

Barcelona†

1991
Elend, Gummi (IV) et Prive,  

Galerie Roger Pailhas, Paris
Massimo de Carlo, Milano
Galerie Ardi Poels, Maastricht
misfits I–VII, Galerie Tanja Grunert, Köln

1992
Gummis, Galerie Six Friedrich, München
Galerie Jousse Seguin, Paris†

Casa de la Cultura, Santa Cruz, Tenerife* 

1993
Gummis, Galerie Carstens, Berlin
ich darf / ich soll, Galerie Philomene Magers, 

Bonn

1994
Galerie Ardi Poels, Maastricht
misfits & eye-paintings,  

Galerie Jousse Seguin, Paris

1995
against nature, Galeria Antoni Estrany, 

Barcelona
Gummis (’90–’93), Galerie im Taxispalais, 

Innsbruck†

Daim, Galerie Michael Fuchs, Berlin
Galerie Ardi Poels, Maastricht

1996
Massimo de Carlo, Milano
Galerie Michael Janssen, Köln

Thomas Grünfeld

1956
geboren / born in Leverkusen

1978–82
Studium an der / studied at Akademie der 

Bildenden Künste, Stuttgart 

seit / since 2004
Professur für Bildhauerei / professorship  

of sculpture, Kunstakademie Düsseldorf 

lebt und arbeitet / lives and works in Köln

 * Katalog / catalogue
† Faltblatt / leaflet

thomasgrunfeld
Notiz
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more distance to  text above
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Gruppenausstellungen (Auswahl) / 
Group Exhibitions (Selection)

1983
7 aus der Klasse Deyer, Städtische Galerie, 

Stuttgart*

1984
Kunstlandschaft BRD, Kunstverein Kassel*

1986
Perspektive, Art 17, Basel

1987
Denkpause (Förg, Grünfeld, Locher, Trockel, 

Zimmermann), Karsten Schubert Ltd, 
London / Interim Art, London*

Manierismus subjektiv, Galerie Krinzinger, 
Wien*

Absprünge, Museum für Neue Kunst, 
Freiburg / Badischer Kunstverein Karlsruhe*

Material Art, Althea Viafora Gallery, New York

1988
Espacios Alemanes, Museo Pablo Gargallo, 

Saragossa*
Abstract tendencies in New German Art,  

Karl Bornstein Gallery, Los Angeles
Grünfeld, Locher, Walz, Galeria Fúcares, 

Madrid*
Skulpturen, Galerie Six Friedrich, München

1989
Aspects de la jeune sculpture européene, 

Fondation Cartier, Paris*
Prospect 89, Schirn Kunsthalle Frankfurt*
Contemporary European Artistic Practice, 

Thomas Barbeor, La Jolla*
Kunst der letzten 10 Jahre, Museum 

moderner Kunst, Wien*
D & S, Kunstverein Hamburg*
Einleuchten; Will, Vorstel und Simul in HH  

(kuratiert von / curated by Harald 
Szeemann), Deichtorhallen Hamburg*

1990
Common Market, Richard Kuhlenschmidt 

Gallery, Los Angeles
allò bell, allò sinistre, Artistes de Colonia, 

Centre d’Art Santa Monica, Barcelona*
Psychological Abstraction, Deste Foundation, 

Athens
Aperto, Biennale, Venezia*
Un Art de la Distinction, Abbaye SaintAndré, 

Meymac*

1991
No, Galerie 1900–2000, Paris*
10 Jahre Kunstfonds, Kunstverein Bonn*
Long Live the New Flesh (Chatwick, Grünfeld, 

Serrano), Kettle’s Yard Gallery, Cambridge*
Anni Novanta, Galleria d’Arte Moderna, 

Bologna*
Vis à Vis, Anciens Etablissements Sacré, 

Liège
Ars Usu, Haags Gemeentemuseum,  

Den Haag*

1992
5th Anniversary Show, Karsten Schubert Ltd, 

London
Animals, Galerie Anne de Villepoix, Paris
Avantgarde & Kampagne, Kunsthalle 

Düsseldorf*
Refusing to Surface (kuratiert von / curated 

by Nick de Ville), John Hansard 
Gallery Southhampton / Ikon Gallery, 
Birmingham / South London Art Gallery, 
London*

Humpty Dumpty’s Kaleidoscope, A New 
Generation of German Artists, Museum  
of Contemporary Art, Sydney*

1968, Le Consortium, Dijon*

1993
The Last Garden, Galleria d’Arte Moderna, 

Bologna*
Kunst um Kunst (Grünfeld, Locher, Luckwald, 

Platino, Römer, Walz, Zimmermann), 
Kunsthalle Bielefeld*

Der 8. Tag, Oberösterreichisches 
Landesmuseum, Linz*

Curios & Miribilia, Château d’Oiron, Oiron*
Alan Smithee (Grünfeld, Jenney, Merz, Mucha, 

Patterson, Shine), Galerie Philomene 
Magers, Köln†

Wall Works, Edition Schellmann, Köln*

1994
Das Genre Tier, Interimsgalerie der Künstler, 

München / Kunstwerke e.V., Berlin*
Kunst im öffentlichen Raum, Galerie Hans 

Barlach, Hamburg
Kunstwert, Galerie Michael Fuchs, Berlin*
Grund: Works from the Collection, Museum 

Boijmans Van Beuningen, Rotterdam*
Nature Morte, Galerie Antoine de Galbert, 

Grenoble
Frankenstein: Exploration in Manipulations 

and Surrationality, MacDonald Stewart  
Art Centre, Toronto*

The Institute of Cultural Anxiety – Works from 
the Collection, Institute of Contemporary 
Art, London*

1995
The Bachelor’s Suitcase, Station, Maastricht
Pieces… Meubles…, Grand Dia, Paris
Disneyland After Dark, Konstmuseum 

Uppsala*

1996
Private View, Bowes Museum, Durham*
Happy End, Kunsthalle Düsseldorf*
Hybrids, Stichting de Appel, Amsterdam
Siafo, Exhibition Centre, Seoul
Indoors, estranydelamota, Barcelona

1997
Wandstücke IV, Galerie Bob van Orsouw, 

Zürich
Plastik, Württembergischer Kunstverein, 

Stuttgart*
Home Sweet Home (kuratiert von / curated by 

Zdenek Felix), Deichtorhallen, Hamburg
Young German Artists II. Grünfeld, Gursky, 

Halblützel, Honert, Ruff, Schütte, Saatchi 
Gallery, London*

Musterwohnen, Behrenstrasse 28, Berlin
Animaux et animaux, Museum zu 

Allerheiligen, Schaffhausen*

1998
Animal. Anima. Animus., Taidemuseo, 

Pori / Kunst und Ausstellungshalle 
Museum Moderne Kunst, Arnhem / P.S.1, 
New York / Winnipeg Art Gallery, Winnipeg*

Genwelten, Deutsches Hygiene Museum, 
Dresden / Kunst und Ausstellungshalle 
der Bundesrepublik Deutschland, Bonn*

Kunst ohne Unikat, Künstlerhaus, Graz*
Estetiche Cannibali, Palazzo della Triennale, 

Milano*
3rd Biennial, City Gallery of Art, Limerick
Organic, Espace d’Art Moderne et 

Contemporain, Toulouse†

Body Fiction, Art Gallery, Auckland 

1999
Zoom, Ansichten zur deutschen 

Gegenwartskunst: Sammlung LBBW, 
Villa Merkel, Esslingen / Galerie der Stadt 
Stuttgart / Württembergischer Kunstverein, 
Stuttgart*

My Name / Sammlung Falckenberg, Museum 
der Bildenden Künste, Leipzig*

Rosso Vivo, Padiglione d’arte contemporana, 
Milano*

Dobles Vides, Institut de Cultura, Barcelona*
Animal, Le Mairie de Paris, Musée Bourdelle, 

Paris*

2000
Baumkötter, Grünfeld, Smith, Kunsthaus 

Thurn und Taxis, Bregenz
The Big Bang, Massachusetts Museum of 

Contemporary Art, North Adams, MA

2001
Under the Skin, Wilhelm Lehmbruck Museum, 

Duisburg*

2002
Super-Abstr-Action, Galeria No Code, 

Bologna
la part de l’autre, Musée d’art contemporain, 

Nimes
Summer Exhibition, Royal Academy, London
disturb, Contemporary Art Centre, Saloniki*
Reflexions, Philomene Magers, München

2003
Chimères, Salle du quai Antoine 1, Monaco*
OUTLOOK (kuratiert von / curated by 

Christos Joachimides), Benaki Museum, 
Athens*

False Innocence, Joan Miro Foundation, 
Barcelona

shadow and light, Sprüth Magers Lee, 
Salzburg

2004
Collage, Bloomberg Space, London
Grotesque, Burlesque, Parodie, Centre d’art 

contemporain, Meymac*
Animaux, Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon*
Instinto, Galeria Fúcares, Almagro

2005
Contiene Glutamato, Galeria OMR,  

Mexico City
Hirnsturm, Kulturzentrum, Bern*
In-Formation, Jana Koniarka Gallery, Tyrnau
Wereld. Natuur. Kunst. Staatsbosbeheer in 

De Nieuwe Kerk, Amsterdam



2006
Mondo mobili, Monika Sprüth Galerie, Köln
KLF, I–20 Gallery, New York
Die Neue Sammlung – Zweite Präsentation, 

AkademieGalerie, Düsseldorf
Goethe abwärts; Deutsche Jungs etc., 

Mönchehausmuseum für moderne Kunst, 
Goslar*

Globus Dei, Josef Albers Museum, Bottrop 
Bêtes de style, Musée de design et d’arts 

appliqués contemporains, Lausanne*
Hybridity, 21 Century Museum, Louisville 
Idylle, Phoenix Kulturstiftung, 

Hamburg / Domus Artium 2002, 
Salamanca / Nationalgalerie, Prag*

FASTER! BIGGER! BETTER!, 
ZKM / Museum für Neue Kunst, Karlsruhe*

All we ever wanted was Everything, Centre 
d’art contemporain la Synagogue de 
Delme*

Diagnose (Kunst), Kunstmuseum, Ahlen*
Extraits, Lieu d’Images et d’Art, Grenoble
NATURalia, Galerie Futura, Praha
Roger Paihas, Musée d’Art contemporain, 

Marseille
Extraits – douze oeuvres d’une collection 

privée, LIA / Bastille, Grenoble

2007
Mondi Possibili, Sprüth Magers Galerie, Köln
Artempo, Palazzo Fortuny, Venezia*
Die Kunst zu sammeln, Museum Kunst Palast, 

Düsseldorf*
… und immer fehlt mir was, und das quält mich, 

Werkstatt Graz, Graz*
Absolumental 2, les Abattoirs – Frac Midi

Pyrénées, Toulouse
Opere dalla collezione di arte contemporanea 

di UBI-Banca Popolare di Bergamo, 
Chiostro di Santa Marta, Bergamo

Bloedmooi, het Schielandshuis, Rotterdam
Wunder über Wunder, Kunsthalle, Erfurt
Idylle – Traum und Trugschluss, Galerie der 

Stadt, Remscheid

2008
Genesis – die Kunst der Schöpfung, Zentrum 

Paul Klee, Bern*
Trade Mark, Galleria Daniele Ugolini, Florenz
Expedition ins Tierreich, Sprengel Museum 

Hannover
Länderspiel, Museum für Moderne Kunst, 

Klagenfurt*
Dressing the message, Sprengel Museum 

Hannover*
Bildspeicher, Akademie Galerie, Düsseldorf
L’Angelo Sigillato, Bigazzi Museum of Russian 

Icons, Peccioli*

2009
le songe d’une nuit d’hiver, jousseentreprise, 

Paris
SuperStories – Triënnale voor beeldende 

kunst, mode en design, Z 33, Hasselt*
Cassini Cruise, appr, Maastricht
Archeology of the Future (kuratiert 

von / curated by Li Edelkoort), Designhuis, 
Eindhoven*

Tier-Perspektiven, Kolbe Museum, Berlin*
Extended, ZKM / Museum für Neue Kunst, 

Karlsruhe*
Cocker Spaniel and Other Tools for 

International Understanding, Kunsthalle, 
Kiel* 

In Between, une étrange familiarité, Château
Musée de Nemours* 

Made in Black II, jousseentreprise, Paris

2010
Use & Mention, Old Royal Naval College, 

London 
Le Dernier Festin, jousseentreprise, Paris
Hydra School Project, Macedonian Museum 

for Contemporary Art, Athina
Cassini Cruise II, appr, Maastricht
Recommended for Imitation, UferHallen, 

Berlin

2011
Schnitte im Raum. Skulpturale Collagen, 

Museum Morsbroich, Leverkusen
Zwei Sammler: Olbricht & Falckenberg, 

Deichtorhallen, Hamburg
Joseph et moi, Musée Joseph Denais, 

BeaufortenValée

2012
Taxidermia, Paraplufabriek, Nijmegen 
Living with Art, Galerie Reinhard Hauff, 

Stuttgart 
Hybrids & Chimères, Les Abattoirs, FRAC 

MidiPyrénés, Toulouse
formal?, Max Weber Six Friedrich, München

2013
Die Bildhauer. Kunstakademie Düsseldorf, 

1945 bis heute, Kunstsammlung 
Nordrhein Westfalen, K20, Düsseldorf

Curiosity: Art & The Pleasures of Knowing, 
Turner Contemporary, Margate / Castle 
Museum & Art Gallery, Norwich / Royal 
Hibernian Academy, Dublin / de Appel, 
Amsterdam 

Beastly Hall, Hall Place, Bexley, London

Kuratierte Ausstellungen / Curated Exhibitions

1989
Thomas Grünfeld zeigt: … (Jenney, G. Merz,  

M. Oehlen), Galerie Ralph Wernicke, Stuttgart

1993
Alan Smithee (Grünfeld, Jenney, G. Merz, 

Mucha, Patterson, Shine), Galerie  
Philomene Magers, Köln†
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Ausstellungskataloge (monografisch) / 
Exhibition Catalogues (Monographic)

Thomas Grünfeld. Ausst.Kat. Galerie 
Schmitz & Becker (Hg.), Duisburg 1983

Thomas Grünfeld. Ausst.Kat. Galerie Tanja 
Grunert (Hg.), Köln 1984

Thomas Grünfeld. Ausst.Kat. Karsten 
Schubert Ltd / Interim Art / Galerie Tanja 
Grunert (Hgg.), Köln / London 1987

Thomas Grünfeld. Ausst.Kat. Galerie 
Krinzinger (Hg.), Wien 1988

Thomas Grünfeld. Misfits I–VII. Ausst.Kat. 
Karsten Schubert Ltd (Hg.), London 1990

Thomas Grünfeld. Gummis, Watz. Ausst.Kat. 
Galeria Antoni Estrany (Hg.), Barcelona 
1990†

Thomas Grünfeld. Gummis, Installation. 
Ausst.Kat. Galerie Jousse Seguin (Hg.), 
Paris 1992†

Thomas Grünfeld. Ausst.Kat. Casa de 
Cultura (Hg.), Tenerife 1992

Thomas Grünfeld. Gummis. Ausst.Kat. 
Galerie im Taxispalais (Hg.), Innsbruck 
1995†

Thomas Grünfeld. Selected Works ’86–’95. 
Ausst.Kat. Edition Max Müller (Hg.), 
Stuttgart 1996

Thomas Grünfeld. Déformation 
Professionnelle. Udo Kittelmann (Hg.), 
Ausst.Kat. Kölnischer Kunstverein,  
Köln 1997/1999 

Thomas Grünfeld. Heimspiel. Ausst.Kat. 
Monika Sprüth / Philomene Magers (Hgg.), 
Köln / München 2000

spy. Thomas Grünfeld, Gary Hume, 
Andreas Schulze. Ausst.Kat. Monika 
Sprüth / Philomene Magers (Hgg.), 
Köln / München 2001

Thomas Grünfeld. Ausst.Kat. Galleria Metta 
(Hg.), Madrid 2006

Thomas Grünfeld. Felt. Ausst.Kat. Galerie 
Haas AG (Hg.), Zürich 2010

Young Steerer (Junger Lenker). Ausst.Kat. 
Hidde van Seggelen Gallery (Hg.),  
London 2011

Über. Ausst.Kat. Galerie Klaus Gerrit Friese 
(Hg.), Stuttgart 2012

Bibliografie / Bibliography Texte (Ausst.Kat.) / Texts (Exh. Cat.)

Hans Brög: ohne Titel, in: Ausst.Kat. 
Duisburg 1983

Stephanie Rapp: Manhattan, in: Ausst.Kat. 
Duisburg 1983

Phillippe Sublet: ohne Titel, in: Ausst.Kat. 
Köln 1984

Stuart Morgan: Second Thoughts, in: Ausst.
Kat. London et al. 1987, unpag. 

Stuart Morgan: Travel Story, in: Ausst.Kat. 
Denkpause, Interim Art, London / Karsten 
Schubert Ltd, London (Hgg.), London 1987

Thomas Locher: ohne Titel, in: Ausst.Kat. 
Wien 1988, unpag.

José Lebrero Stals: Grünfeld, Locher, Walz, in: 
Ausst.Kat. Grünfeld, Locher, Walz, Galería 
Fucares (Hg.), Madrid 1989

Stuart Morgan: Dead on Arrival, in: Ausst.Kat. 
London 1990, unpag.

Emmanuel Cooper: Innocence, Ambiguity 
and Subversion, in: Long Live the 
New Flesh, Kettle’s Yard Gallery (Hg.), 
Cambridge 1991

Fernando Castro: ohne Titel, in: Ausst.Kat. 
Tenerife 1992, unpag. 

Michael Herzog: Kunst um Kunst, in: Ausst.
Kat. Kunst um Kunst, Kunsthalle Bielefeld 
(Hg.) 1993

Johannes Meinhardt: Grünfeld, Locher, 
Luckwald, Walz, Zimmermann, in: Ausst.
Kat. Kunst um Kunst, Kunsthalle Bielefeld 
(Hg.) 1993

Berenice Murphy: Humpty Dumpty’s 
Kaleidoscope, in: Ausst.Kat. Humpty 
Dumpty’s Kaleidoscope, Museum of 
Contemporary Art (Hg.), Sydney 1993

WolfGünther Thiel: La Decadenza della Posa, 
in: Ausst.Kat. The Last Garden, Villa delle 
Rose (Hg.), Bologna 1993

S. D. Sauerbier: Thomas Grünfeld, in: Ausst.
Kat. Happy End, Kunsthalle Düsseldorf 
(Hg.), Düsseldorf 1996 

Eva Karcher: ohne Titel, in: Ausst.Kat. 
Home Sweet Home, Deichtorhallen (Hg.), 
Hamburg 1997

Clive Kellner: ohne Titel, in: Ausst.Kat. 
Hybrids, Stichting de Appel (Hg.), 
Amsterdam 1997

Dirk Luckow: ohne Titel, in: Ausst.Kat. Plastik, 
Württembergischer Kunstverein (Hg.), 
Stuttgart 1997

Greg Hilty: ohne Titel, in: Ausst.Kat. Young 
German Artists 2 from the Saatchi 
Collection. Grünfeld, Gursky, Halblützel, 
Honert, Ruff, Schütte, Saatchi Gallery (Hg.), 
London 1997

Udo Kittelmann / Kathrin Luz: Vom Schein, 
vom Sein und seinen Verwandlungen, in: 
Ausst.Kat. Köln 1997/1999, unpag.

Francesca Alfana Miglietti: ohne Titel, in: 
Ausst.Kat. Rosso Vivo, Padiglione d’Arte 
Contemporanea (Hg.), Milano 1999

JeanHubert Martin: Le Château d’Oiron, in: 
Bestandskat. Le Château d’Oiron, Paris 
2000

Frank Frangenberg: Drei Männer. Schnee 
oder Boot, in: Ausst.Kat. Köln 2001

Suhail Malik: Bodypopping, in: Ausst.Kat. 
Köln 2001

François Cohen: ohne Titel, in: Ausst.Kat. la 
part de l’autre, Musée d’art contemporain 
(Hg.), Nîmes 2002 

Zvjezdana Cimerman / Daniel Ammann: ohne 
Titel, in: Ausst.Kat. Animaux, Seedamm 
Kulturzentrum (Hg.), Pfäffikon 2004

Axel Vervoordt: ohne Titel, in: Ausst.Kat. 
Artempo. Where Time Becomes Art, 
Palazzo Fortuny (Hg.), Venedig 2007

Siegfried Gohr: ohne Titel, in: Ausst.Kat. 
Akademiegalerie – Die neue Sammlung 
2005–2009, Kunstakademie Düsseldorf 
(Hg.), Düsseldorf 2009

Hans Irrek: Der Filz, die Farbe und das 
Gemeine, in: Ausst.Kat. Zürich 2010

Hans Irrek: ohne Titel, in: Ausst.Kat. Die 
Erfindung der Wirklichkeit, Kunstakademie 
Düsseldorf (Hg.), Düsseldorf 2011

Magnus Mills: Collecting With a Purpose, in: 
Ausst.Kat. London 2011 

Literatur (Auswahl) / Literature (Selection)

Stuart Morgan: What the Butler Saw  
(Selected Writings), London 1996

Karin Thomas: Bis heute, Köln 1998
Uta Grosenick/Burckhard Riemschneider: Art 

at the Turn of the Millenium, Köln 1999
Steve Baker: The Postmodern Animal, London 

2000
Anthony Julius: Transgressions/The Offences 

of Art, London 2002
Edward LucieSmith: Art Tomorrow, Paris 

2002
Werner Trutwin: Zeichen der Hoffnung, 

Düsseldorf 2002 
Dietrich Grünewald: Kunst entdecken II, 

Berlin 2003
Suzanne Anker/Dorothy Nelkin: The 

Molecular Gaze, Cold Spring Harbor, NY, 
2004

Kerry Freedman: Studies in Art Education, 
Reston, Virginia 2005

Judy Collins: Sculpture Today, Berlin 2007
Christine Davenne / Christine Fleurent: 

Cabinets de Curiosités, Paris 2011
Giovanni Aloi: Art & Animals, London 2012
Alexis Turner: Taxidermy, London 2013

Interviews

Thomas Grünfeld, Thomas Locher, Cornelia 
Lauf: On Taste, Academics and Language, 
in: C Magazine (Toronto), issue 18, 1988, 
S. / pp. 59–61
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