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Hermann Czech, invoking Adolf Loos, and Adolf Loos, invoking 

 Gottfried Semper, judged that the question of comfort is at the root of 

any project man undertakes to make a structuralspatial impact on 

his immediate surroundings. It followed for them that comfort, as the 

funda mental objective in producing garments (for protection, as a 

cover) and by extension as the objective for the development of archi

tecture, was a primary intention at work in the beginnings of civiliza

tion.1 Comfort as the primal drive behind modern cultural techniques 

still remains one of the most decisive elements in our innovation today. 

In the 20th century, however, the historical avantgardes emerged and 

the pursuit of comfort took a back seat for the benefit of an aesthetic 

imperative of uneasiness in modern architecture, which consequently 

was reflected in a ’loss of comfort.’2 Not only in architecture: In fine art, 

too, these uneasy aspects became increasingly selfevident. ’Especial

ly viewers of avantgarde art expect to see something disturbing and 

unsettling, not something soothing. But as soon as art is less about 

aesthetic contemplation or reflexion and more about performance 

and use, the subject of ”comfort” becomes immediately relevant.’3

On the Comfort Type

Gilbert Bretterbauer’s works have always bridged the seemingly 

insuperable rift between aesthetic contemplation and enriching 

value on the one hand, and functionality and practical value on the 

other. These medial transgressions can be experienced in pieces that 

represent very distinct levels in his work. An example are the two textile 

performances that he enacted in California, where he wrapped him

self in one of his handknotted fabric nets (Wrapping 1, in the studio of 

artist Liz Larner, 1996), and attempted to fold a large, sewn cloth at the 

beach in high winds (Wrapping 2, 1996). Another level of trans gressive 

art can be appreciated in Bretterbauer’s fabric house, which was 

erected outdoors and placed textile work in the vicinity of architecture 

(Stoffhaus, 1996, → 133, 134).

A somewhat different matter are Bretterbauer’s actual design 

concepts, the carpets or furniture that he has created in recent years 

as bretterbauerobjects. Unambiguous functionality – practical  value – 

can be ascribed to these concrete objects, yet it retreats to the 

background due to the subtlety of the surfaces, the balanced propor

tions and the pictorial patterns. Functionality assumes the character 

of art, transforms into fine art. Carpets such as Gobelins or tapestries 

have always been hung on walls, not only as ’clothes for the wall’ but 

as objects meant for viewing and aesthetic enjoy ment. Bretterbauer’s 

carpets as well lead us to misappropriate them, to sublimate them by 

hanging them on the wall and simply looking at them.

At the same time the artist’s work also includes abstract paintings, 

for example distorted, colourful lattice structures in acrylic or water

colour, which could easily represent designs for carpets. In their 

threedimensionality, which is relevant for the carpets – in the different 

heights of the thread structures the colour gradients are rendered 

Uneasiness in the Comfort ZoneDie Frage des Komforts stehe, so meinten das Hermann Czech in 

Bezug auf Adolf Loos und Adolf Loos in Bezug auf Gottfried Semper, 

am Beginn jeglicher strukturellräumlicher Einwirkung des Menschen 

auf seine unmittelbare Umgebung. Komfort als eigentliches Ziel der 

Herstellung von Kleidung (zum Schutz, als Hülle) und in weiterer Folge 

der Entwicklung von Architektur sei demnach eine Primärintention 

der zivilisatorischen Anfänge.1 Komfort als der UrAntrieb moderner 

Kulturtechniken bleibt ein entscheidendes Moment des innovativen 

Anschubs überhaupt. Im 20. Jahrhundert allerdings tritt das Streben 

nach Komfort mit dem Auftreten der historischen Avantgarden in den 

Hintergrund zugunsten eines ästhetischen Imperativs des  Unbehagens 

in der modernen Architektur, der sich mithin als „Komfortverlust” 

niederschlägt.2 Und nicht nur in dieser: Auch in der bildenden Kunst 

werden die unbehaglichen Aspekte zunehmend selbstverständlich: 

„Die BetrachterInnen insbesondere von AvantgardeKunst erwarten 

etwas Verstörendes und Beunruhigendes und nichts Besänftigendes. 

Doch sobald Kunst weniger mit ästhetischer Kontemplation oder Refle

xion als vielmehr mit Performanz und Nutzung zu tun hat, erlangt das 

Thema ‚Komfort’ akute Relevanz.”3

Zum Komforttyp

Gilbert Bretterbauers Arbeiten haben seit je die so unüberwindbar 

erscheinenden Gräben zwischen ästhetischer Kontemplation – Mehr

wert – und Funktionalität – Gebrauchswert – überschritten. In Arbeiten, 

die ganz unterschiedliche Ebenen seines Werks repräsentieren, sind 

diese medialen Transgressionen erfahrbar: so zum Beispiel in den zwei 

Textilperformances, die er in Kalifornien realisierte, in denen er sich in 

eines seiner von ihm geknüpften Stoffnetze einwickelte (Wrapping 1, 

im Atelier der Künstlerin Liz Larner, 1996) bzw. den Versuch unternimmt, 

am Strand ein großes, genähtes Stofftuch bei starkem Wind zusam

menzulegen (Wrapping 2, 1996). Eine andere Ebene dieser Überschrei

tung der Gattungsgrenzen ist in einem im Freien aufgebauten Haus 

aus Stoff angedeutet, das die Textilarbeit in die Nähe zur Architektur 

rückt (Stoffhaus, 1996, → 133, 134). 

Etwas anders verhält es sich mit den tatsächlichen Designent

würfen – den Teppichen oder Möbeln, die als bretterbauerobjects in 

den letzten Jahren entstanden sind. Diesen konkreten Objekten ist 

eine eindeutige Funktionalität, ein Gebrauchswert, zuschreibbar, der 

jedoch durch die Feinheit der Oberflächen, die austarierten Propor

tionen, die bildhaften Muster in den Hintergrund tritt, Kunstcharakter 

annimmt und sich in bildende Kunst verwandelt. Teppiche werden 

seit jeher als Gobelins oder Tapisserien an die Wand gehängt, nicht 

bloß als „Bekleidung der Wand”, sondern als Objekte der Betrachtung 

und des ästhetischen Genusses. So animieren auch Bretterbauers 

 Teppiche dazu, sie zweckentfremdend, sublimiert, an die Wand zu 

hängen und einfach nur zu betrachten.

Gleichzeitig umfasst das Werk des Künstlers auch abstrakte Ge

mälde, zum Beispiel verzogene, farbige Gitterstrukturen in Acryl 
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 material – they show an additional objecthood, which in turn cuts 

across genres and creates space (Swiss Re, Library, → 104, 105).

bretterbauerobjects

The stools from Bretterbauer’s 2013 design production, called Seats, 

seem more like small club tables than like seating (→ 58–62). The fact 

that one can actually sit down – and in the case of the larger  models, 

sit down in small groups – on the circular seats, bound in usually 

 strictly bicolour leather, plays only a secondary role. Although the 

Seats were clearly conceived as furniture – as bretterbauerobjects – 

and are undisputed in their function, they serve for me as a kind of 

hinge between modern, applied design and autonomous art object, 

and it is precisely this hybrid character that makes them so interesting. 

The bretterbauerobjects nevertheless do not belong to that catego

ry of works that have emerged in the narrower context of art in the past 

years and which address certain aesthetic questions about the precar

ious function of art. I am referring to ’furniturelike sculptures’ or ’sculp

tural furniture’, as produced by John Armleder, Martino Gamper or else 

Christine and Irene Hohenbüchler. With these, the primary concern is 

to employ an aesthetic strategy of defamiliarization of form or defunc

tionalization so as to provoke confusion or a feeling of uncertainty in 

the viewer. The artists use such materials as existing vintage furniture, 

which they subject to long work processes involving deconstruction, 

recycling and rebuilding in new ways.4

Bretterbauer’s objects are genuinely transgressive; they do not 

stake a claim on a deconstruction of form, but instead tie into the 

various objectives of the artist in an ideal way in their different formu

lations. In their interleaving of design, art and performative, applied 

aspects lies the unique quality of these works, in which inheres fragility 

as a ’precarious comfort’ – as, for example, the lamp objects show us.

Entrepreneurship

Included in Gilbert Bretterbauer’s wide artistic radius, which cov

ers space, structure, fabric, text, image and object, are also those 

’networkings’ that in a metaphoric sense have become the title of 

an earlier exhibition and a publication.5 In this project, vernetzungen 

(networkings), Bretterbauer played a dual role as artist and curator: 

For the Museum Bellerive in Zurich, an affiliate of the Museum für 

Gestaltung, Zurich, he organized an exhibition in 2006 which ran until 

2007, featuring mostly textile works from very different times and con

texts, shown together with his own works. 

For Bretterbauer, a further role belongs to this convergence of 

different areas of activity that assumes the character of a network 

and a Gesamtkunstwerk: that of the entrepreneur who promotes his 

own works and sends them out into the world. But not only for him: 

Individuals who engage in business activities, who operate large Patricia Grzonka

Uneasiness in the Comfort Zoneoder Aquarelle, die ebensolche Muster zeigen und fast genauso gut 

Teppichentwürfe darstellen könnten. In der Dreidimensionalität, die für 

die Teppiche relevant ist – in der unterschiedlichen Höhe der Faden 

strukturen werden Farbverläufe zum Material – weisen diese eine 

zusätzliche Objekthaftigkeit auf, die wieder gattungsübergreifend 

und raumbildend ist (Bibliothek Swiss Re, → 104, 105). 

bretterbauerobjects

Die seats genannten Hocker aus Bretterbauers Designproduktion 

(2013, → 58–62) haben viel eher etwas von kleinen Clubtischen als von 

Sitzmöbeln. Dass man sich auf die mit Leder überzogenen, meist strikt 

zweifarbigen, kreisrunden Scheiben auch setzen kann – bei größeren 

Modellen auch zu mehrt –, spielt erst in zweiter Linie eine Rolle. Diese 

seats sind zwar eindeutig als Möbel – bretterbauerobjects – konzipiert 

und in ihrer Funktion unumstritten, allerdings besetzen sie für mich 

eine Art Scharnierfunktion zwischen modernem, angewandtem De

sign und autonomem Kunstobjekt, und gerade ihr hybrider Charakter 

ist es, der sie so interessant macht. 

Dennoch gehören die bretterbauerobjects nicht in jene Katego

rie von Werken, die in den letzten Jahren im engeren Kunstkontext 

entstanden sind und die auf bestimmte ästhetische Fragestellungen 

zur prekären Funktion der Kunst treffen. Gemeint sind „möbelähnliche 

Skulpturen” oder „skulpturale Möbel”, wie sie John Armleder, Martino 

Gamper oder auch Christine und Irene Hohenbüchler herstellen. Hier 

wird vorzugsweise Formentfremdung oder Entfunktionalisierung als 

ästhetische Strategie eingesetzt, um Irritation und Verunsicherung 

im Betrachter zu provozieren. Die Künstler gehen unter anderem von 

vorhandenen Vintagemöbeln aus, die sie in langen Arbeitsprozessen 

dekonstruieren, recyceln und wieder neu zusammenbauen.4

Bretterbauers Objekte sind genuin transgressiv, sie nehmen für 

sich keine Dekonstruktion der Form in Anspruch, sondern verbinden 

sich idealerweise in ihren unterschiedlichen Formulierungen mit den 

verschiedenen Zielsetzungen des Künstlers. In der Verschränkung 

von Design, Kunst und performativen, angewandten Qualitäten 

liegt die Besonderheit dieser Werke, denen Brüchigkeiten als „pre

kärer  Komfort” innewohnen – wie beispielsweise die Lampenobjekte 

 deutlich  machen.

Entrepreneurship

Zu Gilbert Bretterbauers weitem künstlerischem Radius, der Raum, 

Struktur, Stoff, Text, Bild und Objekt umfasst, gehören auch jene 

„Vernetzungen”, die metaphorisch bereits Titel einer Ausstellung und 

einer Publikation geworden sind.5 In diesem Projekt vernetzungen trat 

Bretterbauer in einer Doppelfunktion als Künstler und Kurator auf: Für 

das Museum Bellerive in Zürich, einer Nebenstelle des Museums für 

Gestaltung Zürich, organisierte er im Jahre 2006 mit Laufzeit bis 2007 
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scale  workshops, were and are part of the art world. Think of Cranach, 

Rubens or Eliasson. The artist is an entrepreneur per se because he 

acquires money independently and is not bound to an employer.6

To use the words of Tanja Dückers, the ’interpermeation of the 

areas of creativity and entrepreneurship, the increasing diffusion of 

these formerly strictly separate ways of life’ affects not so much the 

domain of artists as it does that of companies and businesses, which 

adorn themselves with costly artworks or collections. It also affects the 

domain of independent creative workers, to which artists do belong, 

although they take on a different role alongside the truly ’applied’, 

the nonindependently active service providers such as graphic 

 designers, web designers and fashion designers.7

What is meant here is the adoption of the creative habitus and 

creative strategies for new entrepreneurial objectives. But this  applies 

to Gilbert Bretterbauer’s objects at most in a conditional manner, and 

further, Bretterbauer is not the kind of ’entrepreneurial artist’ repre

sented by someone like Damien Hirst, who manipulates the value 

of his own works at auctions through speculation. At the forefront of 

 Bretterbauer’s thinking, rather, is the idea of the Gesamtkunstwerk, 

which finds expression in the ’workshop character’ of the various 

 domains in which he is active, though all bespeak his affinity for 

 design. When he creates lamp objects for the Vienna Secession 

whose purpose is fulfilled in a onetime event, where they are only 

viewable for three days, or when he builds a cloth house that meets 

exhaustion after just a few days, we see how these are sitespecific 

interventions, ephemeral and irretrievable.

1. According to Czech, ’In the beginning was comfort, 

that is. That which is woven with fibres or knitted tends to 

come into contact with the body.’ At this point he quotes 

Loos from his 1898 text Das Prinzip der Bekleidung, in which 

Loos explains Gottfried Semper’s conception of the dual 

task of architecture, to supply a structural framework on 

the one hand and to provide cover – ’cladding’– on the 

other. He makes the point that the cover came before the 

constructive task as the primary human goal. Hermann 

Czech: ’Lose Enden – Fragmente einer Diskussion’, Gilbert 

Bretterbauer, vernetzungen, ed. Eva Afuhs for Museum 

Bellerive, Zurich, Vienna: Schlebrügge Editor, 2007

2. Hermann Czech, ibid.

3. Tom Holert, ’Postskriptum über die Komfortgesell

schaften’, Texte zur Kunst, issue 90/2013, Berlin 2013

4. Sculptor Franz West occupies a special position within 

this still much larger circle of artists. He effectively deformed 

his own art in order to make it useful and applicable 

(Passstücke). In his exploration of the performative quality 

of furniture, West referred back – with his benches for 

instance – to Sigmund Freud and Viennese modernism. 

Gilbert Bretterbauer had a working relationship with Franz 

West in the 1990s, in which aspects of friendship were 

present.

5. vernetzungen, see note 1

6. One exception that is being practiced again today is 

commissioned work, carried out by artists who are tied by 

contractual agreement to a private or public institution.

7. Tanja Dückers, ’Künstlerunternehmer’, 

Unternehmertum – Vom Nutzen und Nachteil einer riskanten 

Lebensform, ed. Ludger Heidbrink and Peter Seele, Frankfurt 

a. M., campus, 2010

Uneasiness in the Comfort Zoneeine Ausstellung mit mehrheitlich textilen Arbeiten aus ganz unter

schiedlichen Zeiten und Kontexten, die er zusammen mit eigenen 

Werken ausstellte. 

Zu dieser netzartigen, gesamtkunstwerkartigen Zusammenführung 

unterschiedlicher Betätigungsfelder gehört für Bretterbauer auch die 

Rolle des Unternehmers, der eigene Werke promotet und in die Welt 

hinausschickt. Aber nicht nur für ihn: Personen, die unternehmerisch 

tätig sind, die Werkstätten großen Stils betreiben, waren und sind Teil 

der Kunstwelt – Cranach, Rubens, Eliasson. Der Künstler ist per se ein 

Unternehmer – indem er selbständig Geld erwirbt und nicht an einen 

festen Arbeitgeber gebunden ist.6

Die, um mit Tanja Dückers zu sprechen, in den letzten Jahren 

vermehrt wahrzunehmende „Durchdringung der Bereiche Kreativität 

und Unternehmertum, die zunehmende Diffusion dieser einst scharf 

geschiedenen Lebensformen” betreffen nicht so sehr die Seite der 

 Kunstschaffenden selbst als die der Firmen oder Unternehmen, die 

sich mit kostspieligen Kunstwerken oder Sammlungen schmücken, 

sowie der freien Kreativszene, zu der Künstler zwar gehören, in der 

sie aber neben den tatsächlich „angewandt”, d.h. abhängig arbei

tenden neuen Dienstleistern, wie Grafikern, Webdesignern, Mode

machern, eine andere Rolle einnehmen.7

Gemeint ist hier die Übernahme von kreativem Habitus und kreati

ven Strategien für neue unternehmerische Zwecke. Dies aber trifft für 

Gilbert Bretterbauers objects nicht oder nur bedingt zu – und auch 

der „entrepreneurial artist”, wie ihn Damien Hirst, der spekulierend den 

Wert seiner eigenen Werke auf Auktionen manipuliert, repräsen tiert, 

ist nicht der Unternehmertyp, den Bretterbauer darstellt. Im Vorder

grund steht viel eher die Idee des Gesamtkunstwerks, die im Werkstatt

charakter der unterschiedlichen Bereiche, in denen sich Bretterbauer 

bewegt – und seien sie noch so designaffin –, zum Ausdruck kommt. 

Wenn er Lampenobjekte für die Wiener Secession herstellt, die ihren 

Zweck in einer einmaligen Veranstaltung haben und nur drei Tage 

lang zugänglich sind, oder ein Stoffhaus baut, das sich nach weni

gen Tagen verbraucht hat, so sind dies sitespezifische Interventionen, 

ephemer und unwiederbringlich.

Patricia Grzonka

1. „Im Anfang war nämlich der Komfort. Was aus 

Faserstoffen gewebt, gestrickt oder gewirkt ist, kommt 

tendenziell mit dem Körper in Berührung”, so Czech. An 

derselben Stelle zitiert er Loos aus dem Text Das Prinzip der 

Bekleidung von 1898, der Gottfried Sempers Gedanken 

der zweigeteilten Aufgabenstellung der Architektur – 

konstruktive Gerüste herzustellen einerseits, Verhüllungen, 

eben „Bekleidung” für diese, zu liefern andererseits – 

erläutert. Und zwar mit der Pointe, dass die Verhüllung 

als primäres Streben des Menschen vor der konstruktiven 

Aufgabe gestanden habe. Hermann Czech: Lose Enden – 

Fragmente einer Diskussion, in: Gilbert Bretterbauer, 

vernetzungen, hg. von Eva Afuhs für Museum Bellerive, 

Zürich, Wien: Schlebrügge Editor, 2007

2. Hermann Czech, ebd.

3. Tom Holert, Postskriptum über die Komfort gesell-

schaften, in: Texte zur Kunst, Heft 90/2013, Berlin 2013

4. Eine Sonderstellung in diesem noch viel weiteren Kreis 

von Künstlerinnen und Künstlern nimmt der Bildhauer Franz 

West ein, der praktisch seine eigene Kunst deformierte, um 

sie nutz und anwendbar zu machen (in den Passstücken). 

In seiner Auseinandersetzung mit der performativen 

Qualität von Möbeln rekurrierte West – in Bezug auf seine 

Sitzbänke etwa – auf Sigmund Freud und die Wiener 

Moderne. Gilbert Bretterbauer verband mit Franz West 

in den 1990erJahren eine Arbeitsbeziehung, die auch 

Freundschaftsaspekte enthielt.

5. vernetzungen, s. Anm. 1

6. Eine inzwischen wieder praktizierte Ausnahme bilden 

Künstlerinnen und Künstler, die gebunden an einen Auftrag 

einer privaten oder öffentlichen Institution, ihre Arbeiten als 

„commissioned works” produzieren.

7. Tanja Dückers, Künstlerunternehmer, in: 

Unternehmertum – Vom Nutzen und Nachteil einer riskanten 

Lebensform, hg. von Ludger Heidbrink und Peter Seele, 

Frankfurt a. M., campus, 2010
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