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Titelbild | Cuckoo Block »Hotel La Flaine« 
auf 3+1 Stück limitiertes, serielles Unikat,  
analoger Mechanismus, 80×50×27 H/B/T, 2016

 „Der deutsche Bildhauer Guido Zimmermann 
erfindet die Kuckucksuhr neu …“

 “German sculptor Guido Zimmermann is reiventing 
the cuckoo clock …”

| The Week Magazine, New York, USA, Ausgabe 17

 „Kein bisschen spießig, dafür herrlich urban 
und mit Basecap tragenden Kuckucksvögeln 
oder handgranaten-förmigen Gewichten auch 
erfrischend ironisch und irgendwie zeitgemäß!“

 “Not at all prissy, but wonderfully urban with base- 
cap wearing cuckoos or hand grenade-shaped 
weights, refreshingly ironic and someway contem- 
porary!”

| AIT Magazin, Ausgabe 5, 2017

 „… ein Klassiker wird vergegenwärtigt“

 “... a classic has been contemporised”
| Smith Journal, Melbourne, Australien, 2018, Ausgabe 25
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Cuckoo Block »Berlin«  
auf 25 Stück limitiertes, serielles Unikat, 

elektronischer Mechanismus, mit Beleuchtung,  
75×26×17 H/B/T, 2016 
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„Cuckoo Blocks“ sind Guido Zimmermanns Antwort auf  
die traditionelle Schwarzwälder Kuckucksuhr. Die Hülle ist neu, 
aber die Seele – ein Uhrwerk mit Kuckuck – ist geblieben.

Die Skulpturen verbinden zwei Aspekte. Sie bieten eine zeit- 
gemäße Sicht auf das urbane Wohnen sowie einen Stil der  
modernen Architektur: den Brutalismus. 

Die klassische Kuckucksuhr steht für den Wohlstand der Mit-
telschicht und zählt als eine Art Luxusgut für das bürgerliche 
Heim. Die aktualisierte Version als Plattenbau zeigt das heuti-
ge urbane und soziale Leben in Wohnblocks. Die immer teurer 
werdenden Mieten in den Metropolen bewirken den Abstieg die-
ser Mittelschicht.

Die „Cuckoo Blocks“ inszeniert Zimmermann brutalistisch. 
Der expressive Baustil wird bis heute ambivalent diskutiert: 
graue Betonmonster oder funktionale Baukunst? Die ausge-
wählten Gebäude veranschaulichen zudem eine sich wandeln-
de Nutzungshistorie.

Das 1969 erbaute Hotel „La Flaine“ von Bauhausarchitekt 
Marcel Breuer steht einerseits für die Konstruktionskunst der 
Moderne. Andererseits gilt es als Bausünde, da die massive  
Hotelanlage aus rohem Beton mitten aus der ansonsten unbe-
rührten Natur der französischen Alpen ragt.

Von Ernö Goldfinger, bekannt für seine klare und rationale Ar-
chitektur, stammt das 1970 fertig gestellte „Glenkerry House“. 
Einst Unterkunft für den Durchschnittsbürger, bietet das Hoch-
haus heute kaum bezahlbares Lifestyle-Wohnen in London. 
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„Cuckoo Blocks“ is Guido Zimmermann‘s answer to the traditional 
Black Forest cuckoo clock. The shell is new, but the soul – a clock-
work with cuckoo — has remained.

 The sculptures combine two aspects. They offer a contem-
porary view of urban living, as well as a retake on a style of 
modern architecture: brutalism.

 The classic cuckoo clock is a symbol for the prosperity of 
the middle class and considered a kind of luxury for the home. 
The updated version, a prefabricated panel construction (“Plat-
tenbau”), reveals today‘s urban and social life in residential to-
wer blocks. Increasing rent prices in metropolises are causing 
the descent of this middle class.

 Zimmermann brutally stages these „Cuckoo Blocks“. The 
expressive architectural style still causes ambivalence today: 
grey concrete monsters or functional architecture? The selec-
ted buildings also illustrate a change in the history of usage:

 Built in 1969 by Bauhaus architect Marcel Breuer, the hotel 
„La Flaine“ stands for the construction art of the modern age. 
On the other hand, it is often considered a grey eyesore, becau-
se the massive hotel complex made of raw concrete sticks out 
in the middle of the otherwise untouched nature of the French 
Alps.

 Ernö Goldfinger, renouned for his clear and rational archi-
tecture, developed the „Glenkerry House“ that was completed 
in 1970. While it once gave shelter to the average citizen, the 
skyscraper offers a barely affordable lifestyle in London today.

Cuckoo Block »Glenkerry House«  
auf 3 + 1 Stück limitiertes, serielles Unikat,  
analoger Mechanismus, mit Beleuchtung,  

120 × 36 × 20 H / B / T, 2016
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Cuckoo Block »Glenkerry House«



Cuckoo Block »Frankfurt« Red Edition  
auf 25 Stück limitiertes, serielles Unikat,  
elektronischer Mechanismus, mit Beleuchtung,  
90×27×18 H/B/T, 2017
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Cuckoo Block »Elfenbein (AfE) Turm«   
auf 3+1 Stück limitiertes, serielles Unikat, 

analoger Mechanismus, 120×32×19 H/B/T, 2017, 
gebaut mit Philipp Alexander Schäfer
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Cuckoo Block »Frankfurt« Green/Red Edition



 „Guido Zimmermann macht Knöpfe zu Satel- 
litenschüsseln“

 “Guido Zimmermann turns buttons into satellite 
dishes”

| Art Kaleidoscope, Heft 3, 2017

 „Die Cuckoo Blocks sind Miniaturen von 
Wohngebäuden, etwa aus dem Märkischen Vier-
tel in Berlin oder der Mainfeld Siedlung in Frank-
furt / M.“

 “The Cuckoo Blocks are miniatures of residential 
buildings, such as the Märkisch Quarter in Berlin  
or the Mainfeld Estate in Frankfurt.”

| DW Magazin, Ausgabe 11, 2017

 “… sie sind Beton-Repliken bekannter bruta- 
listischer Gebäude …”

 „... they’re concrete replicas of well-known  
brutalist buildings ...“

| The Week Magazine, London, UK (online)

Cuckoo Block »Niederrad« 
erstes Exemplar aus der Serie, analoger  
Mechanismus, 70×23×15 H/B/T, 2015
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Cuckoo Block »Frankfurt« Green Edition 
auf 25 Stück limitiertes, serielles Unikat,  
elektronischer Mechanismus, mit Beleuchtung,  
90×27×18 H/B/T, 2017

Guido Zimmermann



»Sozialmeisenbau«
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Die Serie der „Cuckoo Blocks“ hat Zimmermann mit den Nist- 
kästen für heimische Singvögel erweitert.

 Der Prototyp, das Modell eines Sozialbaus aus Catania in 
Sizilien, wurde zügig von einem Meisenpaar bezogen. Die drei  
gewöhnlichen Nistkästen nebenan blieben hingegen unbe-
wohnt. Vielleicht waren es die kleinen Satellitenschüsseln, die 
das Vogelpaar vom „Sozialmeisenbau“ überzeugt haben.

Zimmermann expanded the series of "Cuckoo Blocks" with nest 
boxes for local songbirds.

 The prototype, the model of a social building from Catania in  
Sicily, was quickly inhabited by a pair of titmice. The three 
conventional nest boxes next door, however, remain empty. 
Perhaps it were the small satellite dishes that convinced the 
pair of the "social bird housing".

»Sozialmeisenbau« 
Wetterfester Nistkasten für Meisen,  

offene Edition, 32x26×24 H/B/T, 2017
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