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“Now we move out again, the horses slipping down off the knoll, 
following the People, who follow the buffalo, who follow the grass, 
which springs from the Earth.”

One Thousand White Women
Jim Fergus



Weggeworfene Möbelstücke welche keinen Zweck mehr erfüllen, aus der Mode ge-
kommen sind oder schlichtweg nicht mehr gefallen - ein beständiger Kreislauf aus sich 
verändernden Formen während des Siegeszugs des schwedischen Designs. Stühle,  
Schränke,  Hutständer - wahrlich ein urbaner Wald, welcher aus dem Asphalt zu sprießen 
scheint, sich Wände vermessend an Straßenlampen hochrankt und in die Straßen ein-
dringt... Dies ist mein Wald, mein Lebensraum, durch den ich mit großem Vergnügen 
wandere und mich immer wieder an den gefundenen Gegenständen begeistere, aus 
denen ich die besten Stücke auswähle und diese wie reife Früchte von einem Baum 
pflücke. Zurück in meinem Atelier, meiner Werkstatt, beginnt dann der Prozess der 
Transformation, der mal schneller und mal langsamer verläuft, aber immer intuitiv 
und auf eine bestimmte Form von Eleganz bedacht ist und so zu einer Poesie wird – 
einer Poesie aus Holz!

Abandoned furniture that has no purpose anymore or simply is not wanted. The ever 
changing cycle, outdated shapes at the hour of triumph of Swedish design. Chairs, 
wardrobes and hat stands, a truly urban forest which grows out of the asphalt, 
climbs street lamps, scales walls, invades the streets... Walking with great pleasure 
through this forest, my habitat, I am always excited by the surprises the new harvest 
brings, where I handpick the best pieces, select the wood, and pluck my findings 
like fruits from a tree. Back in my studio, my workshop, the process of transforma-
tion starts: one time much more faster than the other though always intuitive and 
striving for elegance. A poetry made out of wood.

Urbaner Wald

Urban Forest
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Gedämpftes Licht, Skulpturen werfen ihre Schatten an die Wand. 
Nur für einen Augenblick – kurz bevor die Lichter ausgehen – flak-
kern sie sanft: Gedanken an eine berühmte prähistorische Höhle 
drängen sich auf. Die Formen wirken archaisch und dennoch be-
kannt. Die Lichter sind wieder an; mythische und ursprüngliche 
Skulpturen werden sichtbar. Potente Bullen, Giraffen aus leichten 
Umrisslinien mit dadaistischen Rädern, kleine zarte, fast betörende 
Seepferdchen, aber auch Krieger, aktive Figuren mit Speeren und 
Waffen die, trotz ihrer durchlässigen Umrisse, die unterschwellige 
Bedrohung von Jägern und Killern ausstrahlen. Es sind Kreaturen, 
die an lange versunkene Kulte und Kulturen erinnern, wo sie Mittler 
waren zwischen den Welten – dem Hier und Jetzt und dem Jenseits.

Marc Sparfels Universum baut Brücken; die Formen greifen auf 
längst vergangene Kulturen und Riten zurück, und das Material 
hat bereits ein erstes Leben gelebt – vor Generationen wurde es 
bearbeitet und benutzt, als Objekt mit einem bestimmten Sinn.  
Danach entsorgt, nun wiedergefunden und verwandelt, angefüllt 
mit neuem Inhalt; Chiffren, die früher eine bestimmte Bedeutung 
in einer Welt hatten und nun eine neue erhalten haben. Die reiz-
vollen facettenreichen Inhaltsschichten des Werkes eröffnen ein 
reichhaltiges System aus Symbolen, Referenzen, Bedeutungen,  
haptischen Aspekten und fantasievoller Freude an organischen For-
men. Der französische Bildhauer bezieht Teile seiner Inspiration aus 
seiner Kindheit in der ruralen Bretagne und ebenso aus dem vor-
handenen Material, das irgendwann weggeworfen und zu Banalem 
degradiert wurde, und dem er nun einen neuen Kontext verleiht.

Seine  Wahlheimat Barcelona versorgt ihn freigiebig mit ausran-
gierten Möbelstücken.  Sobald die Stühle, Garderobenständer, Re-
gale und andere Dinge in seinem Atelier ankommen, beginnen sie 
leise von ihrer Vergangenheit zu erzählen. Ein ausgebleichter Tin-
tenfleck unter einem Stuhl oder eine ungelenke Einkerbung auf 
einem ramponierten Tisch sind Überbleibsel von vor langer Zeit 
gelebten Geschichten. Marc Sparfel nimmt die Objekte zwar aus- 
einander aber er verstümmelt sie nicht – er respektiert das orga-
nische Material und hört ihm zu, wenn er es neu zusammenfügt.
Dabei nutzt er keine Skizzen oder theoretische Strategien sondern 
lässt sich einzig von der Auseinandersetzung mit dem Holz leiten, 

seinen eigenen Erinnerungen, Assoziationen, Emotionen und Ge-
danken. Gerade die Organizität von Stühlen, die schließlich einst 
für den menschlichen Körper hergestellt wurden, eignet sich per-
fekt für die Körperstrukturen neuer Formen.

Wie ein uraltes Palimpsest trägt jede Arbeit ein Gesicht auf der 
Oberfläche und besitzt dabei unzählige weitere, versteckt in den 
Tiefen des Materials. Historische Palimpseste können alte Bücher 
oder Pergamentrollen gewesen sein, auf die wieder und wieder 
geschrieben wurde. Sobald die eigentliche Schrift ausgeblichen 
oder herausgekratzt war, wurden neue Worte und Texte darauf 
inskribiert. So wurde das Papier immer weiter angereichert mit 
unterschiedlichstem Wissen. Auch wenn nur das zuletzt Geschrie-
bene sichtbar ist, so schwingen doch unsichtbar alle vorherigen 
Inhalte weiter und werden in die Zukunft getragen. Ein Zeitstrahl 
entsteht, der in einer Richtung weit in die Vergangenheit an ver-
schwundene Kulturen anknüpft, in der Gegenwart einen Wende-
punkt erreicht, an dem eine Metamorphose der Holzelemente 
stattfindet, die sie zu ihrer weiteren Bestimmung trägt. Danach 
wird alles mit der angereicherten künstlerischen Bedeutung in 
die Zukunft getragen. Zusätzlich zum materiellen Palimpsest 
entsteht ein zeitliches.

Subtil und elegant äußern die Arbeiten, die so stark an archaische 
Formen, Symbole und Götter erinnern, eine Kritik an der heutigen 
materiellen Wegwerfkultur. Es werden Fragen aufgeworfen nach 
der Essenz und Notwendigkeit der Dinge, ihren Formen und ihren  
Traditionen. Welche davon sind zeitlos und warum? Was ist es, 
was ihnen Bedeutung gibt über ihre zeitlichen und kulturellen 
Kontexte hinweg?

Die Krieger, Jäger, Stiere, Antilopen und Gazellen, Seepferdchen 
und Giraffen oszillieren zwischen ihren symbolischen Referenzen 
und ihrer figurativen Erscheinung. Der Stier strahlt die Kraft und  
Macht seines realen Gegenübers aus und doch ist er so luftig wie 
eine Skulptur überhaupt nur sein kann, die nur aus Umrisslinien 
besteht. Der Kopf des Nashorns, aus wenigen Stücken geformt, ist 
aufgeladen mit der bedrohlichen Schwere des eigentlichen Tieres 
– aber nur, wenn man ihn aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet.

Sophie A. Gerlach

The
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Like an ancient palimpsest each piece carries one life on the sur-
face but has countless hidden layers further down. The historic 
predecessors might have been books or rolls of parchment, which 
were used and written on several times. When the original writing 
had faded or had been scratched out, new words or texts were 
placed on it, thus slowly enriching the parchment with different 
pieces of knowledge. Although only the latest message is visible, 
all past meanings and lifes of the document are invisibly inscribed 
and carried forward into the present. A temporal line is generated 
reaching far back to ancient cultures, with a turning point in the 
present, marking the metamorphosis of the wooden elements 
and thus their preparation for a new life. Thereafter the temporal 
line stretches forward into the future, charged with the transfor-
mation and meaning the artist has added. A temporal palimpsest 
is added to the material one.

Subtly and elegantly a criticism of the superfluosness of today’s  
material production resonates from the pieces while the recourse  
to ancient forms, symbols and gods raises questions about the  
essentiality of things, shapes and traditions. Which of those are  
timeless and why – what is it that gives them meaning beyond 
their chronological and cultural contexts?

The Warriors, Hunters, Brave Bulls, Antelopes and Gazelles, Sea 
Horses and Giraffes oscillate between their symbolic references 
and their figurative appearance. The Brave Bull emanates the 
power and strength of its counterpart in nature, yet at the same 
time the airiness of a sculpture consisting of nothing more than 
outlines. The head of a rhinoceros solely made of a few pieces of 
wood is charged with the threatening heaviness the actual animal 
airs, but only when looked at from the right angle. Marc Sparfel’s 
sculptures tiptoe on a very fine line holding an intricate equilib-
rium between simplicity and ornament. The artist does allow his 
creations to joyful ly play, occasionally with humorous twists or 
irony, but he never overcharges them. Sometimes only very few 
lines make up a body structure, which presents itself absolutely 
complete to the viewer.

History and nature remain important elements in all of Marc 
Sparfel’s productions. The more abstracted bas-reliefs from his se-
ries Fossils use the appearance of their paleontological equals in 
museums. Although less visible, the reuse and recontextualization 
of old pieces of wood follow the same pattern as the wood animals 
– only their new meaning is now mimicked in their reference to fos-
sils as carriers of much older past lives found in today’s world. The 
masks’ approach is closer to ritual and cultic objects present in the 
viewer’s mind. Despite the apparently obvious links to prehistoric, 
ancient and indigenous arts – the sculptor is fascinated by Dogon, 
New Irish and Sepik art, he freely plays with those visual elements. 
By combining seemingly familiar cultic characteristics, he creates 
his own mask world and recontextualises the viewer’s knowledge 
and expectations. In those mask objects, aspects of myths and rit-
uals are joined with those of the contemporary material culture and 
the post-modern practice of recycling and pastiche.

Marc Sparfel’s aesthetic wood universe joyfully combines formal, 
structural, historical, metaphorical and even scriptural elements.
While open and seemingly easy to approach on a topic level, the 
complexity and intertwining of various levels of meaning grow with 
each deeper look into it. The Wood Hunter allows the spectators to 
enjoy, yet he does not let them easily off the hook: he demands in-
dividual thinking and incites to think about our contemporary (ma-
terial) world and its entanglements. May Barcelona’s streets prove 
to be good hunting grounds for wooden elements and their stories 
for a long time to come to nourish this sculptor’s process!

Marc Sparfels Skulpturen balancieren auf dem schmalen Grad 
zwischen Einfachheit und Ornament. Der Künstler erlaubt seinen 
Arbeiten ein gewisses Maß an freudigem Spiel, humorvollen Win-
dungen oder Ironie, ohne sie je zu überladen. Manchmal reichen 
schon wenige Linien, um eine Körperstruktur zu bilden, die sich 
dem Betrachter als in sich geschlossen darstellt. Geschichte und 
Natur sind durchweg wichtige Elemente in Marc Sparfels Werken. 
Die abstrakteren Flachreliefs seiner Serie Fossils orientieren sich an 
ihren paläontologischen Brüdern in Naturkundemuseen. Wenn 
auch nicht allzu offensichtlich, folgt der Künstler doch auch hier 
seiner Strategie der Wiederbenutzung und Rekontextualisierung 
alter Holzstücke – nur werden nun Fossilien einer Mimikry unter-
zogen, die damit den zeitlichen Horizont um einiges nach hinten 
erweitern. Die Masken hingegen erinnern wiederum stark an ri-
tuelle und kultische Objekte. Trotz des offensichtlichen Verweises 
auf prähistorische und indigene Kunst – der Bildhauer ist faszi-
niert von Dogon-, Neu-Irischer und Sepik-Kunst – spielt er frei mit 
den visuellen Elementen. Durch die Kombination von scheinbar 
bekannten Charakteristiken schafft er seine eigene Maskenwelt 
und rekontextualisiert auch hier das Wissen und die Erwartungen 
des Publikums. Mythische und ritualistische Aspekte werden mit  
denen der zeitgenössischen Materialkultur sowie der postmoder-
nen Praxis des Recycling und der Pastiche verbunden.

Marc Sparfel kombiniert in seinem Holzuniversum spielerisch 
formale, strukturelle, historische, metaphorische und skriptura-
le Elemente. Obschon dem Betrachter offen zugewandt und auf 
den ersten Blick leicht zugänglich, nehmen Komplexität und die 
Verknüpfung verschiedener Bedeutungsebenen mit jedem tieferen 
Blick auf die Arbeiten zu. Der Wood Hunter erlaubt Vergnügen und 
Freude, doch ist ein allzu simples Fazit fehl am Platz, denn die Arbei-
ten verlangen auch einen reflektierten Blick und regen an, über die 
zeitgenössische (materielle) Welt und ihre Verflechtungen nachzu-
denken. Mögen Barcelonas Straßen noch lange gute Jagdgründe 
für Hölzernes und die dazugehörigen Geschichten abgeben, um 
die Entwicklung dieses Künstlers zukünftig lange zu nähren!

Lights are dim, sculptures casting their shadows. One moment - 
just before the lights go off, they flicker gently – thoughts of an 
ancient cave’s wall. The forms are archaic yet not unfamiliar. The 
lights are back on and mythical if not primordial sculptures are 
visible. Potent bulls, lightly shaped giraffes with Dadaistic wheels, 
small and tender – almost enchanting sea horses. Yet there are 
also warriors, active figures with spears and weapons who – despite 
their light outlines – carry the underlying threat of hunters and 
killers. Cultic creatures insinuating the faraway gods of long gone 
cultures, where they once acted as mediators between the worlds, 
the hereafter and the present real world.

Marc Sparfel’s universe builds bridges between times and worlds. 
Shapes which reach back to ancient cultures and rituals; material 
which has been treated many decades ago, has been used, discard-
ed and is now reused and filled with a new purpose; ciphers which 
represented one world in one time and mean another one today. 
The intriguing manifold layers of the French artist’s oeuvre open 
into a fascinating system of symbols, references, meanings, haptic 
aspects and imaginative joy for organic shapes. He draws parts of 
his inspiration from his childhood in rural Brittany and the material 
of the already existing objects, thus giving formerly discarded and 
sometimes banal pieces of wood an entirely new context.

Barcelona, his chosen hometown, provides him freely with aban-
doned pieces of furniture. Once in his studio, the chairs, coat racks, 
cupboards and other pieces start murmuring about their past lifes. 
A faded ink stain under a chair or a clumsy carving on a battered 
table surface whisper tales of past times. In Marc Sparfel’s hands 
they are disassembled but not mutilated – he respects the organ-
ic material and listens to what they have to say when reassem-
bling the elements. No sketches or theoretical frames are used, 
only the conversation with the wood and the artist’s memories, 
associations, thoughts and emotions become part of a creation. 
The organicity of chairs in particular, which are essentially created 
for the human body, ties in perfectly with the body structures the 
sculptor gives his creations.
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Brave Bull 2010
181 x 135 x 46 cm

Hunter with Spear 2009
92 x 97 x 30 cm
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Antelope 2007
65 x 85 x 25 cm

Pronghorn 2012
57 x 83 x 22 cm
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Sloth 2006 
75 x 70 x 35 cm

Senufo Bird 2012
113 x 69 x 47 cm
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Trojan Horse 2013 
304 x 151 x 54 cm
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Small Horse 2015
75 x 88 x 23 cm, bronze

Standing Lion 2014 
111 x 44 x 42 cm
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Gazelle 2007
100 x 70 x 20 cm

Amón couple 2014 
F 117 x 27 x 32 cm · M 125 x 28 x 34 cm

28 29



Lion 2007 
60 x 75 x 30 cm

Dark Horse 2015 
262 x 65 x 175 cm

30 31



Giraffe 2006
280 x 120 x 45 cm

32 33

Giraffe 2015 
50 x 33 x 8 cm, wire drawing



Large Horse 2008
255 x 48 x 125 cm

Horse 2015 
54 x 38 x 8 cm, wire drawing
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Horse Archer 2009
97 x 97 x 40 cm

Large Senufo Bird 2010
135 x 70 x 60 cm

36 37



The Norman 2007
110 x 134 x 38 cm

Sable Antelope 2012
96 x 69 x 28 cm
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The Knight 2014
90 x 50 x 85 cm, bronze

Birdman 2015 
122 x 71 x 20 cm
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Deerman 2015 
163 x 63 x 46 cm
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Anubis Couple 2010
F 132 x 39 x 25 cm · M 143 x 39 x 26 cm

Felix Cow 2014
116 x 106 x 39 cm
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Elephant 2013
110 x 65 x 67 cm
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Knives Mask 2009
44 x 70 x 23 cm

Rebeco 2014 
65 x 48 x 30 cm
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Black Horse Mask 2006
65 x 40 x 30 cm

Yellow Cow Mask 2010 
55 x 54 x 28 cm
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Blue Mask 2013
85 x 70 x 25 cm

Goat Mask 2012 
80 x 65 x 13 cm
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Bull 2015
84 x 68 x 30 cm

Yellow Bull 2014 
90 x 75 x 31 cm
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Wild Goat 2014 
75 x 68 x 23 cm

Rico Mask 2012
88 x 85 x 34 cm
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Uro 2014 
78 x 83 x 42 cm

Judy Mask 2010
90 x 58 x 25 cm
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Rhinoceros Mask 2006 
60 x 50 x 45 cm

Small Elephant Mask 2008
60 x 41 x 18 cm
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Elephant Mask 2007
80 x 140 x 30 cm 

Oryx 2014 
88 x 72 x 37 cm
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Ibex 2014 
90 x 53 x 50 cm
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Small Cow Mask 2012
 72 x 76 x 30 cm

Horse Head 2015 
93 x 56 x 33 cm
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Black Taurus 2015 
75 x 68 x 57 cm
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Fossil II 2010
190 x 180 x 20 cm
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Fossil III 2011
320 x 215 x 20 cm
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Fossil VI 2011
165 x 210 x 20 cm

Fossil V 2011
160 x 215 x 12 cm

78 79



Marc Sparfel wurde 1972 in der Bretagne, im Nordwesten Frankreichs geboren. Er  
verbrachte seine Kindheit auf dem Land, umgeben von der Natur und Tieren, wobei 
er sich besonders für Pferde und Kühe interessierte. Nach seinem Schulabschluss 
studierte er BWL in Tours, Zentralfrankreich. Danach absolvierte er seinen Zivildienst 
und arbeitete als Techniker in einem Puppentheater in Orléans, südlich von Paris. 
Dort begann er im Alter von 25 Jahren an der École des Beaux-Arts Visuelle Kom- 
munikation zu studieren, mit den Schwerpunkten Fotografie, Zeichnung, Gravur und 
Kunstgeschichte. Während des dritten Studienjahres verließ er die Akademie. 1999 
zog er nach Barcelona, wo er nach wie vor lebt.  Von Anfang an fesselten ihn die Men-
gen an weggeworfenen Möbelstücken in den Straßen. Nach und nach integrierte 
er diese in seine Skulpturen, zuerst in seine lange Serie von Masken, später entwickel-
te Sparfel daraus die Tiere und Fossilien. Aktuell werden seine Arbeiten in Spanien, 
Frankreich, Deutschland und den USA gezeigt, in Kürze auch in Großbritannien. 

Marc Sparfel was born in 1972 in Brittany in the North-West of France. He spent his 
childhood in the countryside, surrounded by nature and animals, and was parti-
cularly fascinated by horses and cows. After graduating from high school, Sparfel 
studied Commerce in Tours, in central France. He subsequently completed his civil 
service by working as a technician in a puppet theater in Orléans, south of Paris.  
At the age of 25 he began to study Visual Communications at the École des Beaux-
Arts, primarily focussing on photography, drawing, engraving and art history. In 
his third year he left the Art School. In 1999 he moved to Barcelona, Spain, where 
he still lives today. Being immediately intrigued by the sheer amount of furniture, 
abandoned in the streets he gradually began to incorporate these materials into his 
sculptures, first in a long series of masks, and later in animals and fossils. Currently  
his work is exhibited in Spain, France, Germany, the United States and soon in the UK. 
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