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Der Portikus freut sich, unter dem Titel The 
Mammal and the Sap, die erste institutionelle 
Einzelausstellung des Künstlerduos Daniel  
Dewar & Grégory Gicquel in Deutschland zu 
präsentieren. Die in Brüssel und Paris lebenden 
Künstler lernten sich an der Kunstakademie  
im französischen Rennes kennen und arbeiten 
seit 1997 zusammen. Innerhalb ihres Œuvres 
setzen sie sich neben ihrem Interesse an  
der klassischen Form der Skulptur auch mit 
traditionellen handwerklichen Techniken  
auseinander. Den Künstlern geht es dabei stets 
um Herstellungsverfahren, die ihren Ursprung  
in verschiedenen Handwerken haben, jedoch im 
Zuge der technischen Automatisierung immer 
weniger präsent sind. Als Autodidakten erlernten 
Dewar und Gicquel verschiedene Fertigkeiten, 
die zwar als traditionell gelten können, jedoch 
bei der Produktion der unterschiedlichen Arbei
ten nicht unbedingt entsprechend den Vorgaben 
des jeweiligen Handwerks eingesetzt werden.  
In langwierigen und aufwendigen Arbeitsschrit
ten sind über die letzte Jahre Arbeiten aus Ton, 
hartgebrannter Keramik, gehauenem Stein, Holz 
sowie gewobenen oder bestickten Textilien 
entstanden.

Im Portikus zeigen Daniel Dewar & Grégory 
Gicquel ausschließlich Holzarbeiten aus Eiche 
und Platane. Ausgestellt werden, neben frei
stehenden Werken, eine Reihe an Wandreliefs, 
die aus massiven Eichenbohlen herausge 
schnitzt wurden. Jeder Arbeit geht ein langer 
Findungs und Planungsprozess voraus. Zunächst 
entsteht ein digitales 3D Modell, gefolgt von 
einem 1:1 Musterstück aus Ton, erst danach 
beginnen die Arbeiten am eigentlichen Material. 
Jedes der Werke entstand in Handarbeit und 

EN

Portikus is pleased to present The Mammal and 
the Sap, the first institutional solo exhibition by 
the artist duo Daniel Dewar & Grégory Gicquel in 
Germany. The artists, who live in Brussels and 
Paris, met at the art academy in Rennes, France 
and have been working together since 1997. 
Within their œuvre, which has emerged over the 
past few years, they deal with traditional, hand
crafted techniques in addition to their interest in 
classical sculpture. The artists are always con
cerned with manufacturing processes originat
ing in different crafts, but that have become less 
and less visible in the course of technical auto
mation. Dewar and Gicquel taught themselves 
various skills that are considered traditional, but 
do not necessarily employ the original tech
niques of the craft in the artistic production of 
their various works. In lengthy and complex 
stages, over recent years they have produced 
works in clay, highfired ceramics, carved stone, 
wood and woven or embroidered textile. 

At Portikus, Daniel Dewar & Grégory Gicquel 
exclusively show works fashioned from the 
wood of oak and plane trees. In addition to 
freestanding works, a series of wall reliefs carved 
out of massive blocks of oak  are exhibited.  
Every work is preceded by a long process of 
discovery and planning. A digital model and a 
onetoone sample in clay are produced before 
they start to carve the actual material. Each 
piece is made by hand, and with the assistance 
of mechanical or digital machinery. 

The exhibition title, The Mammal and the Sap, 
refers to the choice of subjects for each individ
ual work; the mammal as humankind, but also  
as the animal and, in this sense, the connections 

1 Oak mural with boots
 2015
 Eiche/Oak wood
 204 × 120 × 34 cm

2 Oak dresser with harnessed oxen
 2017
 Eiche/Oak wood
 141 × 135 × 100 cm

3 Horse saddle and riding boot
 2011
 Platane/Plane wood
 52 × 64 × 60 / 160 × 53 × 53 cm

4 Oak bench with garden tiger moths, 
 wild pansy flowers and snails 
 2017
 Eiche, digitale Stickerei auf Kissen/
 Oak wood, digital embroidery on cushion
 189 × 98 × 111 cm

5 Oak cabinet with organs
 2017
 Eiche/Oak wood
 250 × 261 × 86 cm

6 Oak mural with man, udders and vase
 2017
 Eiche/Oak wood
 260 × 73 × 24 cm

7 Oak bench with narcissus and snails
 2017
 Eiche, digitale Stickerei auf Kissen/
 Oak wood, digital embroidery on cushion
 189 × 98 × 111 cm

8 Oak mural with man, catfish and shell
 2017
 Eiche/Oak wood
 266 × 87 × 29 cm

 Alle Arbeiten / All works courtesy  
Jan Kaps, Köln/Cologne; Truth and 
Consequences, Genf/Geneva und/and 

 Galerie Loevenbruck, Paris.
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unter Zuhilfenahme von Maschinen und/oder 
digitalen Geräten.

Der Ausstellungstitel The Mammal and the Sap 
(dt. Das Säugetier und der Saft) nimmt Bezug  
auf die Motive einzelner Arbeiten. Das Säugetier 
steht dabei stellvertretend gleichsam für den 
Menschen und das Tier als auch für die Verbin
dung zwischen den beiden. Sap, der Saft, be
zieht sich insbesondere auf den „Saft des Le
bens“, der durch Mensch, Tier und Pflanze fließt 
und symbolisiert somit die Energie in uns und 
allem. Auch durch das für die Werke verwendete 
Holz floss einst der Saft hindurch, und so kann 
The Mammal and the Sap auch als ursprüng 
liche Verbindung zwischen Bildhauer und Mate
rial verstanden werden. Assoziationen zu  
etwa Zoophilie, bei der sich Menschen sexuell  
zu Tieren hingezogen zu fühlen, sind gewollt. 
Historisch auch unter dem Begriff der Sodomie 
bekannt, wurde diese Form der Abweichung  
von der gesellschaftlichen Norm erstmals Ende 
des 19. Jahrhunderts untersucht, sie lässt sich  
als dokumentiertes Phänomen aber sogar bis in 
die Bronzezeit zurückverfolgen. So finden sich 
innerhalb der Bildproduktion von Dewar und 
Gircquel zahlreiche Referenzen – von Höhlen
malereien, frühen Reliefdarstellungen in Nord
indien bis hin zu japanischen Farbholzschnitten.

Das Holzrelief Oak mural with man, udders and 
vase (2017) zeigt eine unter vier Eutern liegende 
unbekleidete männliche Figur. Am Fußende ist 
eine Vase zu erkennen, die als möglicher Auf
fangbehälter für die Milch dienen könnte. Direkt 
daneben steht eine Holzbank, übersät mit fein
säuberlich ausgefrästen Weinbergschnecken,  
die als einzelne filigrane Elemente durchaus 
zerbrechlich erscheinen. Die maschinell bestick
ten Sitzkissen zeigen neben Narzissen, Wilde 
Stiefmütterchen auch den Braunen Bär – eine in 
Europa, Asien und Nordamerika verbreitete 
Schmetterlingsart. Das mit zwei überdimensio
nalen Ochsenköpfen verzierte Kabinett Oak 
dresser dres with oxen (2017) wirkt dagegen 
massiv und beständig. Auch der überdimen
sionierte Schrank, betitelt Oak cabinet with 
organs (2017), erscheint beinahe unzerstörbar, 
obwohl das Motiv der exponierten Organe 
wiederum fragil, gar verletzlich wirkt. In ihrer 
schieren Erscheinung erinnern die Arbeiten  
an den Brutalismus und skulpturale Konstruk
tionsprinzipien.

between the two, as well. The sap in the exhibi
tion title refers here primarily to the life juices 
flowing through humans, animals and plants; the 
energy within us and everything. The sap once 
flowed through the wood that is now in the 
show, The Mammal and the Sap could also be 
read as the primitive relation between the sculp
tor and the material. One might also consider 
zoophiles, humans who are sexually attracted  
to animals. Historically also known as sodomy, 
the deviation from the social norm was first 
examined in the late nineteenth century, but can 
be traced as a documented phenomenon back  
to the Bronze Age. From cave paintings to early 
relief depictions in northern India to Japanese 
color woodcuts, there are numerous references 
to it in image production.  

Oak mural with man, udders and vase (2017) is a 
wooden relief showing a recumbent male figure 
lying naked under four udders. A pail, perhaps 
for milk, stands at the foot end of the figure.  
A wooden bench is covered with snails, which 
have been carefully milled from the wood and, 
as individual elements, appear delicate. The seat 
cushions are machine embroidered with daffo
dils, wild pansies and tiger moths. Oak dresser 
with harnessed oxen (2017), a chest decorated 
with two ox heads, shows the harnessed animals 
at work. Oak cabinet with organs (2017) also 
seems indestructible, although the stomach and 
intestines on this oversized bureau seem fragile, 
even vulnerable. The work, its sheer appearance, 
recalls brutalist concepts and sculptural con
struction. 

Some of the works refer to simple, peasant 
furniture art, something that the artists repeat
edly take up in their wooden sculptures.  
The reference to the rural, expressed in the raw 
nature of the material, is at the center of the 
work, which is characterized by a sometimes 
absurd choice of subjects. Through the creation 
of pastoral imitations, Dewar and Gicquel  
develop complex contemporary images. Oak 
mural with man, udders and vase forms an 
image that indicates the structure of narratives 
within the work. The same applies to the  
benches with their snails, flowers, and moths. 
The artists do not provide details about the  
story they are telling, but some associations can 
be made quite simply. For example, we might 
associate Oak mural with man, catfish and shell 
(2017) with the idea of skin. To that effect it  
is interesting to consider bäuerliche Malerei,  

or “peasant painting,” a craft of nonacademic 
origin found in rural areas like the Alps of Europe. 
Architecture, furniture or fabrics were decorated 
with local plants, ornaments or traditional cos
tumes and are a direct reference to the environ
ment and the history of each family. It was one 
of the simplest ways to immortalize oneself  
and one’s household and an impressive way of 
preserving stories for future generations. 

The Mammal and the Sap is an exhibition of a 
select group of works by Daniel Dewar &  
Grégory Gicquel.  Set up three separate rooms, 
the exhibition architecture creates a course 
through Portikus while giving each work its  
own space. The presentation, however, contains 
contradictions in material, size and function. 
Coarse encroachments on the wood are con
trasted by fine carving or embroidery. The  
exhibition turns into a study room in which  
the handling of both human and nature, craft 
and sculptural approach are revealed. 

Die Ausstellung wurde ermöglicht durch die 
großzügige Unterstützung des /  
The exhibition was made possible with the 
genrous support of Institut Français.

Die Künstler legen dabei keinerlei Details über 
die Geschichte hinter und in den einzelnen 
Werken offen, doch können Bezüge vom  
Betrachter selber hergestellt werden. So lässt 
sich beispielsweise bei Oak mural with man, 
catfish and shell (2017), über den Aspekt der 
Außenhaut, eine Verbindung zwischen Mensch 
und Fisch herstellen. Einige der Arbeiten ver
weisen auf bäuerliche Möbelkunst – etwas, das 
die Künstler in ihren Holzskulpturen immer  
wieder aufgreifen. Der Bezug zum Ländlichen 
steht dabei im Zentrum der Arbeiten, die sich 
teilweise durch eine absurde Motivwahl aus
zeichnen. Dewar und Gicquel entwickeln kom
plexe, zeitgenössische Adaptionen pastoraler  
(im Sinne von ländlichromantischer) Bildmotive. 
So eröffnet ein Werk wie Oak mural with man, 
udders and vase ebenso wie die mit Schnecken, 
Blüten und Schmetterlingen übersäten Sitzbänke, 
die Möglichkeit, Strukturen eines Narrativ  
innerhalb der Arbeiten selbst zu erkennen.

Aus diesem Gesamtzusammenhang ist es interes
sant einen Blick auf die bäuerliche Malerei  
zu werfen – einem Kunsthandwerk, das keinen 
akademischen Ursprung hat und nach wie vor 
insbesondere in den europäischen Alpenregio
nen zu finden ist. Architektur, Möbelstücke  
oder Stoffe werden hierbei mit lokalen Pflanzen, 
Ornamenten oder traditionellen Kostümen ver
ziert und stellen auf diese Weise  einen unmittel
baren Bezug zur Umgebung und den Menschen 
dar. Zudem ist sie eine der einfachsten Formen 
sich und seinen Haushalt in Gebäuden und  
Möbelstücken zu verewigen, und somit auch für 
spätere Generationen aufzubewahren.

The Mammal and the Sap widmet sich als Aus
stellung einer ausgewählten Werkgruppe  
von Daniel Dewar & Grégory Gicquel. Die Aus
stellungsarchitektur – drei durch Vorhänge 
voneinander getrennte Bereiche – bildet einen 
Parcours, der den einzelnen Arbeiten selbst 
genug Raum gibt. Dennoch finden sich in der 
Präsentation auch Widersprüche zwischen  
dem Material, der Größe und der Funktion.  
Den groben Eingriffen in das Holz stehen feine 
Fräsarbeiten und Stickereien entgegen. Die 
Ausstellung wird so zu einer Art Studierzimmer, 
in dem die Beziehung zwischen Mensch/Natur 
und Handwerk/Bildhauerei offengelegt wird.


