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Mendy/Mendy B.



Mendy/Mendy B.

Mendy, 2012; Mendy B., 2013–2014, Ed. 15 + 3 APs

Maße Generator 2.8m x 1.1m x 0.93m, Maße Installation variabel

Aluminium, Acrylglas, Edelstahl, PTFE, Silikon, Papier, Magnete, Glühbirne, Motoren, div. elektronische Teile

Ein Van-De-Graaff Generator erzeugt durch Reibung elektrostatische Hochspannung. Über einen elektrischen Leiter 

wird diese Spannung von der Maschine weg zu einem frei im Raum gehangenen Bündel ca. 1,8m langer Papierstreifen 

geleitet. Durch die monopolare Aufladung stoßen sich die Papierstreifen gegenseitig ab und streben die Form einer 

3,6m großen Kugel an. Über einen geerdeten rotierenden Zeiger am Generator wird in regelmäßigen Intervallen ein 

Teil der Ladung über die Erde abgeführt, so dass es kontinuierlich zu einem subtilen leichten Absinken und erneuten 

Aufrichten der Papierstreifen kommt. Es entsteht die Illusion eines schwebenden und sanft atmenden Wesens.

Nähert sich der (geerdete) Betrachter den Papierstreifen, so greifen diese nach ihm, um sich über ihn zu entladen. 

Kommt es zum Kontakt, geben sie einen Teil ihrer Ladung ab und entfernen sich kurzzeitig vom Betrachter, bis sie 

sich erneut geladen haben. Diese Reaktion auf die Umwelt, also das einer scheinbaren Beobachtung folgende Er-

tasten derselben, erscheint intentional und führt unweigerlich dazu, der Arbeit etwas Wesenhaftes zuzusprechen 

- besonders in Kombination mit der atmenden Bewegung.

Mendy ist in ihrem Wesen Energie, vermittelt das Sublime ihrer Natur und hat einen sehr poetischen und meditativen 

Charakter. Sie öffnet dem Betrachter einen großen Raum sinnlicher Erfahrung für das Phänomen elektrischer Ener-

gie, welche heute nicht mehr als etwas Magisches wahrgenommen wird, sondern sich allenfalls in der Betrachtung 

ihrer alltäglichen Nutzung offenbart. Der Fokus der Arbeit liegt auf ihrer Allgegenwärtigkeit, ihrer ästhetischen, 

mystischen und magischen Qualität. Dabei hat Mendy sowohl ephemer kinetische wie durativ statisch skulpturale 

Qualitäten. Durch ihre fragile Erscheinung, ihre leichte Bewegung und das mitunter wahrnehmbare leise Knistern 

spricht sie nicht nur visuelle und auditive Sinne an, sondern evoziert über die zarte Berührung durch das elektrisch 

geladene Seidenpapier im Besonderen vor allem ein taktiles Erlebnis. Nähert sich der Rezipient, nähert sich das 

Werk gleichermaßen und lädt ein zu kontemplativer Interaktion.



Mendy, 2012/2013–2014

The rise of information theory in the 1950s, especially its emphasis on the transmission of messages, placed a new 

focus on the listener, outlining a theory of reception that the artistic styles of the 1960s (kinetic and concrete art, 

as well as conceptual art on the other hand) responded to, by showing a new interest in the role of the audience 

as an active participant.1 The works of art no longer bore the mystified mark of the artist’s touch. Kinetic works 

resembled design objects, and rejected the individual expression, as well as art as an elitist practice. Instead these 

works favored a collective experience.2 Conceptual art was not about the refusal of visuality, “[...] but [focused] on 

something that makes the distinction between visual and non-visual parameters virtually irrelevant: the primacy of 

information.”3 Though Mendy is not a conceptual piece in the traditional way, it is created as an aesthetic medium, 

serving to visualize information: The idea of electricity and the proof of its existence, respectively. Further, Mendy 

involves the viewer as an active participant: ‘reacting to’ and ‘in accordance to’, thus enableing a collective experi-

ence, independently from the image of the artist as the creator. 

Looking at the various elements that constitute the work Mendy (2012/2014), one is under the impression of stand-

ing in front of an experimental setup: A Van-De-Graaff generator produces electrostatic high-voltage through fric-

tion; a thin tube, filled with saline solution passes the voltage on to a bundle of fine paper strips; the charged strips 

repel each other and are inclined to pour into the shape of a globe. Depending on the controlled frequency of the 

voltage flow, the paper strips either sink or rise accordingly in intervals. Thus, the almost uncanny illusion of a 

fragile, calmly breathing individual is created. Upon approaching Mendy, its gentile tentacles will try to discharge 

through the viewer, who is grounded: They reach out, seeking to touch, as if curiously investigating their visitor. 

Once contact has been established, the strips will loose their voltage and sink back down. Though only until they are 

recharged with enough voltage, do the strips rise again. Mendy silently and peacefully reacts to and interacts with 

its surrounding environment. 

Mendy is the poetic visualization of a natural occurrence – electricity – that is always present, but in itself and with-

out a medium, invisible to us. We are familiar with its function and the results of its usage. But seldom do we wit-

ness its nature and character as we do with Mendy. Even though Marshall McLuhan deconstructed mysticism as just 

‘tomorrow’s science dreamed today’, Mendy reiterates the notion that there is something mystical and supernatural 

in the relationship between men, science, and art. Almost a happening, Lucas Buschfeld’s work Mendy is a stunning 

perceptional event: “[...] between a planned concept[s] and free acceptance of what will happen, but will happen 

according to precise, prearranged formative patterns, which do not negate spontaneity, but give it boundaries and 

potential directions.”4 Unlike the immobility of a historically prototype work of art – painting etc. – that is waiting 

to be seen, Mendy – as the medium of electricity – seemingly makes itself while we watch it. 

Laura Henseler 

___

1 cf. Gioni, Massimiliano. “Of Ghosts And Machines“ in: Ghosts In The Machine, eds. Massimiliano Gioni, Gary Carrion-Murayari (New York: New 

Museum, 2012), 8-12, here: 11. 

2 op.cit, 10. 

3 Winkel, Camiel van. During The Exhibition The Gallery Will Be Closed. Contemporary Art And The Paradoxes Of Conceptualism, Amsterdam, 2012, 

12. 

4 Eco, Umberto. “Arte Programmata,“ in: Ghosts In The Machine, eds. Massimiliano Gioni, Gary Carrion-Murayari (New York: New Museum, 2012), 

239-242, here: 240.



Mendy

Lucas Buschfeld, 2012/2013–2014

reactive installation



Mendy

Lucas Buschfeld, 2012/2013–2014

reactive installation



Mendy

Lucas Buschfeld, 2012/2013–2014

reactive installation



Mendy

Lucas Buschfeld, 2012/2013–2014

reactive installation



Mendy

Lucas Buschfeld, 2012/2013–2014

reactive installation



Mendy

Lucas Buschfeld, 2012/2013–2014

reactive installation



Mendy

Lucas Buschfeld, 2012/2013–2014

reactive installation



Mendy

Lucas Buschfeld, 2012/2013–2014

reactive installation



Mendy

Lucas Buschfeld, 2012/2013–2014

reactive installation



Mendy (Light)

Lucas Buschfeld, 2012/2013–2014

reactive installation/light installation



Mendy (Light)

Lucas Buschfeld, 2012/2013–2014

reactive installation/light installation



stream



stream

stream, 2014–2015, Ed. 3 + 1AP

Maße Objekt 3.16m x 0.26m x 0.62m, Maße Transformatoreinheit 0.45m x 0.28m x 0.31m

Aluminium (eloxiert, natur, verbund), Glas, Messing, Blei, FeCrAl, Lüfter, Transformator, div. elektronische Teile

Ein haardünner Heizdraht wird über Glasstifte gehangen und über kleine Gewichte über eine Länge von etwa drei 

Metern so gespannt, dass er auch beim Glühen und der damit verbundenen Ausdehnung eine perfekte Linie bildet. 

Der Draht befindet sich zwischen einer Glasscheibe und einer weissen Rückwand.

Unter dem Draht befindet sich eine Reihe von Lüftern, welche geräuschlos für eine minimale Luftbewegung sorgen. 

Diese führt zu einer partiellen Abkühlung des Drahtes. In langsamen zufälligen oder choreografierten Intervallen 

wird der glühende Draht so punktuell dunkel und leuchtet wieder auf.

Stream wird in absoluter Dunkelheit präsentiert. Die Abwesenheit räumlicher und zeitlicher Dimension eröffnet dem 

Rezipienten das Erleben von und Eintauchen in eigene Projektionen und kontemplative Prozesse. Naheliegende As-

soziationen wie Sonnenuntergang oder Lagerfeuer weichen bald einem abstrakten meditativen Zustand.



stream

Lucas Buschfeld, 2014–2015

light object/installation



stream

Lucas Buschfeld, 2014–2015

light object/installation



stream

Lucas Buschfeld, 2014–2015

light object/installation



stream

Lucas Buschfeld, 2014–2015

light object/installation



lucid stream



lucid stream

lucid stream, 2015, Ed. 3 + 1AP

Maße Objekt 3.16m x 0.26m x 0.62m, Maße Endstufeneinheit ca. 10cm x 50cm x 42cm

Aluminium (eloxiert, natur, verbund), Glas, Messing, Blei, FeCrAl, Endstufe, Computer, Software, div. elektronische Teile

Ein haardünner Heizdraht wird über Glasstifte gehangen und über kleine Gewichte über eine Länge von etwa drei 

Metern so gespannt, dass er auch beim Glühen und der damit verbundenen Ausdehnung unter ständiger Spannung 

bleibt. Dabei befindet sich dieser zwischen einer Glasscheibe und einer weissen Rückwand.

Betrieben wird der Heizdraht über Strom variabler Frequenz und Amplitude. Dazu werden verschiedene Wellenfor-

men miteinander kombiniert und bilden eine Interferenz. Diese Synthese und Komposition hoch verstärkter mehr-

frequenter Töne versetzt den Draht in eine rotierende Schwingung bei gleichzeitiger Varianz der Leuchtkraft.

Die Arbeit wird in absoluter Dunkelheit präsentiert. Der pulsierende oszillierende Draht zeichnet eine abstrakte eph-

emere Choreographie räumlicher Interferenzbilder. Die Abwesenheit zeitlicher wie räumlicher Bezugsgrößen sowie 

die Fremdheit der Form, eröffnen dem Rezipienten das Erleben von und Eintauchen in ganz eigene Assoziationen. 



lucid stream

Lucas Buschfeld, 2015

light object/installation



lucid stream

Lucas Buschfeld, 2015

 light object/installation



lucid stream

Lucas Buschfeld, 2015

 light object/installation



lucid stream

Lucas Buschfeld, 2015

 light object/installation



lucid stream

Lucas Buschfeld, 2015

 light object/installation



lucid stream

Lucas Buschfeld, 2015

 light object/installation



one



one

In der Werkreihe ONE nähere ich mich über verschiedene Arbeiten und Experimente den formalen, phsyikalischen und 

philosophischen Aspekten von Blasen, ihrer strukturellen Zusammensetzung zu Schaum sowie weiteren verwandten Bau-

prinzipien der Natur, welche sich ebenfalls in Annäherung an die dichteste Kugelpackung resp. nach Plateaus Regeln 

gestalten.



one

one, 2016–2017 (zentrale Arbeit der großen Werkreihe, die momentan noch im Entstehen ist)

Maße ca. 1.8m x 1.8m x 3m

lackierter Stahl, Aluminium, UV-Lampe, fluoreszierende Seifenlauge, Pumpe, Lüfter, Motoren, div. elektronische Teile

Ein schwarz lackierter flacher Stahlkegel mit einem Durchmesser von 1.8m wird auf einem Dreibeingestell in einem 

dunklen Raum platziert. Über dem flachen Becken schwebt ein an der Decke befestigter schwarz lackierter Stahlzy-

linder. In dem Zylinder versteckt befindet sich neben einer UV-Lichtquelle eine Apparatur, welche in regelmäßigen 

Intervallen Seifenblasen in das kegelförmige Becken fallen lässt, so dass sich auf diesem kontinuierlich Seifenbla-

sen zu einem Hügel auftürmen. Die Seifenlauge enthält fluoreszierende Substanzen, welche über UV-Leuchtstoff-

lampen zum fluoreszieren angeregt werden. In diesem Netz aus Seifenblasen, weisen die Schnittgeraden respektive 

Kreuzungspunkte zweier oder mehrerer Blasen dabei deutlich mehr Flüssigkeit auf und haben damit eine wesentlich 

stärkere Luminanz. Das ganze erinnert durch die eher grobe Struktur und die verstärkte Prägnanz der Linien und 

Knotenpunkte mehr an eine Modelldarstellung von Nervengewebe denn an gewöhnlichen Schaum. Durch das konti-

nuierliche Vergehen und Entstehen einzelner Blasen befindet sich das gesamte System in ständiger Reorganisation. 

Lokale Veränderungen setzen sich dabei durch die Netzstruktur fort. Der Betrachter wird Zeuge der unglaublichen 

Anmut eines natürlichen Konstruktionsprinzips in permanentem Wandel.



one

Lucas Buschfeld, 2016–2017

process installation/light object



one

Lucas Buschfeld, 2016–2017

process installation/light object



one (model)

Lucas Buschfeld, 2016

process installation/light object



one

one, 2016/2017 (nature studies, not yet titled)

Maße 500mm x 500mm

100 year pigment on Hahnemühle baryta



one (nature studies no.1, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2016/2017

100 year pigment on Hahnemühle baryta, 500mm x 500mm



one (nature studies no.1, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2016/2017

100 year pigment on Hahnemühle baryta, 500mm x 500mm



one (nature studies no.1, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2016/2017

100 year pigment on Hahnemühle baryta, 500mm x 500mm



one (nature studies no.1, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2016/2017

100 year pigment on Hahnemühle baryta, 500mm x 500mm



one (nature studies no.1, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2016/2017

100 year pigment on Hahnemühle baryta, 500mm x 500mm



one (nature studies no.1, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2016/2017

100 year pigment on Hahnemühle baryta, 500mm x 500mm



one (nature studies no.1, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2016/2017

100 year pigment on Hahnemühle baryta, 500mm x 500mm



one (nature studies no.1, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2016/2017

100 year pigment on Hahnemühle baryta, 500mm x 500mm



one (nature studies no.2, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2016/2017

100 year pigment on Hahnemühle baryta, 500mm x 500mm



one

one, 2017 (poster edition)

Maße 420mm x 594mm

offset hks on recycling paper 200g



one (poster edition)

Lucas Buschfeld, 2017

offset hks on recycling paper 200g, Ed.500, 420mm x 594mm



one

one, 2017 (tetrahedron sculpture, not yet titled)

Maße ca. 2.3m x 1.95m x 1.8m (wxdxh)

aluminium tubes, steel hub



ONE tetrahedron sculpture (not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2017

aluminium tubes, steel hub, approx. 2.3m x 1.95m x 1.8m (wxdxh)



ONE tetrahedron sculpture (not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2017

aluminium tubes, steel hub, approx. 2.3m x 1.95m x 1.8m (wxdxh)



one

ONO, 2017 (grafische Arbeiten aus der Werkreihe one)

div. Maße

Pigmenttusche auf Papier

Onographien, sind sehr reduzierte, zarte und grafische Momentaufnahmen des Ephemeren im Zeitpunkt des Verge-

hens. Perfektion und Entropie, Raum und Dynamik, System und Chaos konzentrieren sich auf der Fläche des Papiers. 

Die Arbeiten entstehen mithilfe von farbiger Seifenlauge. Über verschiedene Mischungsverhältnisse (Tenside, Pig-

menttusche, demineralisiertes Wasser, ggf. weitere Zusatzstoffe) und unterschiedliche mechanische Parameter 

gelingt es, den Zufall in gewisse Bahnen zu lenken und auf Grundlage dieses einen Prinzips vielfältige Arbeiten zu 

produzieren. Dabei landen die eingefärbten Seifenblasen auf Papierbögen, wobei sie sich je nach zuvor genannten 

Variabeln und dem natürlich nach wie vor nicht ausbleibenden Einfluss des Zufalls sehr unterschiedlich verhalten, 

wodurch formal vielseitige Ergebnisse entstehen. Manche Blasen platzen direkt bei der ersten punktuellen Berüh-

rung des Papieres, andere prallen ab und zerplatzen kurz nach dem Kontakt über dem Papier. Wiederrum andere 

legen sich auf das Papier, dellen sich ein, und berühren dieses so in einer zumeist kreisrunden Fläche oder aber sie 

legen sich als Dom auf das Papier, berühren es in diesem Fall also in Form einer kreisrunden Linie, bis sie ihre Span-

nung, bedingt durch Schwerkraft und andere Faktoren, verlieren und letztendlich zerplatzen. Vorgang und Gestalt 

des Zerplatzens sind dabei natürlich ebenso abhängig von der Lauge und führen zu verschiedenartigen Mustern 

(Spritzer, Punktwolken, Wellenformen) auf dem Papier. Gelangen in kurzen Intervallen indes mehrere Blasen auf 

das Papier, türmen sie sich zu einem Schaumgebilde auf. In der Folge wird durch die stetige Auflösung einzelner 

Entitäten dieser Struktur, die Fläche des Papiers mit einem unterschiedlich starken Farbauftrag überzogen. Zurück 

bleibt nach der vollständigen Auflösung eine dreidimensional anmutende grafische Zeichnung.

Die Resultate dieser Prozesse erinnern in ihrer grafischen Prägnanz und ihrer fragilen Anmutung an japanische Tu-

schezeichnungen. Da es die Kraft der Natur ist, die diese Werke schuf, erinnern sie in ihrer Form ebenfalls an plane-

tarische und molekulare, makroskopische und mikroskopische Konstellationen und Systeme.



ONO 

Lucas Buschfeld, 2017

onography (type b), pigmented ink on paper, 210 x 297mm



ONO 

Lucas Buschfeld, 2017

onography, pigmented ink on paper, 210 x 297mm



ONO (untitled)

Lucas Buschfeld, 2017

onography (type b), pigmented ink on paper, 210 x 297mm



ONO (detail)

Lucas Buschfeld, 2017

onography (type b), pigmented ink on paper



ONO (untitled)

Lucas Buschfeld, 2017

onography (type d), pigmented ink on paper, 210 x 297mm



ONO (untitled)

Lucas Buschfeld, 2017

onography (type s), pigmented ink on paper, 210 x 297mm



ONO (untitled)

Lucas Buschfeld, 2017

onography (type i), pigmented ink on paper, 210 x 297mm



ONO (detail)

Lucas Buschfeld, 2017

onography (type i), pigmented ink on paper



ONO (untitled)

Lucas Buschfeld, 2017

onography (type x), pigmented ink on paper, 210 x 297mm



ONO (detail)

Lucas Buschfeld, 2017

onography (type x), pigmented ink on paper



ONO (untitled)

Lucas Buschfeld, 2017

onography (type b + type u), pigmented ink on paper, 210 x 297mm



ONO (untitled)

Lucas Buschfeld, 2017

onography (type f), pigmented ink on paper, 700 x 1000 mm



one

one, 2017 (prototype, led rotating around an acrylic sphere filled with foam, not yet titled)

Maße ca. 1.7m x 1m x 0.5m

motor, pump, soap sud, battery, led, acrylic sphere, steel tripod



one, 2017 (prototype, led rotating around an acrylic sphere filled with foam, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2017

motor, pump, soap sud, battery, led, acrylic sphere, steel tripod; approx. 1.7m x 1m x 0.5m



one, 2017 (prototype, led rotating around an acrylic sphere filled with foam, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2017

motor, pump, soap sud, battery, led, acrylic sphere, steel tripod; approx. 1.7m x 1m x 0.5m



one, 2017 (prototype, led rotating around an acrylic sphere filled with foam, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2017

motor, pump, soap sud, battery, led, acrylic sphere, steel tripod; approx. 1.7m x 1m x 0.5m



one, 2017 (prototype, led rotating around an acrylic sphere filled with foam, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2017

motor, pump, soap sud, battery, led, acrylic sphere, steel tripod; approx. 1.7m x 1m x 0.5m



one, 2017 (prototype, led rotating around an acrylic sphere filled with foam, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2017

motor, pump, soap sud, battery, led, acrylic sphere, steel tripod; approx. 1.7m x 1m x 0.5m



one, 2017 (prototype, led rotating around an acrylic sphere filled with foam, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2017

motor, pump, soap sud, battery, led, acrylic sphere, steel tripod; approx. 1.7m x 1m x 0.5m



one

projection of rotating foam while moving focal plane through it

this is just a rough sketch till now, a proof of concept, 2017

motor, pump, soap sud, led, glass sphere, lenses



one, 2017 (sketch, projection of rotating foam while moving focal plane through it, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2017

motor, pump, soap sud, led, glass sphere, lenses



one, 2017 (test setup, projection of rotating foam while moving focal plane through it, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2017

motor, pump, soap sud, led, glass sphere, lenses



one, 2017 (test setup, projection of rotating foam while moving focal plane through it, not yet titled)

Lucas Buschfeld, 2017

motor, pump, soap sud, led, glass sphere, lenses



Aloop



Aloop

Aloop, 2011; Aloop Net Tokyo Berlin/Aloop Tokyo Berlin, 2012

Maße ca. 4m x 4m x variabel

Aluminium, Edelstahl, Carbon, LEDs, Geigerzähler, Solenoid, Netzteile, Motor, div. elektronische Teile, Software

Die Arbeit Aloop besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: Die mittlere Einheit misst radioaktive Hintergrundstrah-

lung und übersetzt die gemessenen Zerfallsprozesse mittels einer federgelagerten und mit LEDs bestückten rotie-

renden ca. drei Meter langen Achse, in ein, vom Zufall des Zerfalls bestimmtes, dynamisches Lichtmuster. Wird ein 

Zerfallsprozess detektiert, so gehen die LEDs an den Enden der permanent rotierenden Achse an, während diese 

gleichzeitig von einem Hubmagnet schräg gezogen wird. Daraufhin pendelt die Achse über die Zugkraft der Federn 

und die zentrifugale Krafteinwirkung der Rotation wieder in ihre horizontale Ruhelage, gleichzeitig faden die LEDs 

langsam aus. Dabei zeichnet sie einen Lichttorus abklingender und sich zu Lichtpunkten auflösender Wellen in den 

dunklen Raum und kurzweilig auf die Netzhaut des Betrachters. Der zweite Teil der Arbeit ist ein Projektionsschirm 

aus speziellem lichtleitendem Gewebe, welcher die Mitteleinheit umgibt.

Die besondere Qualität der Arbeit liegt in ihrer klaren Ästhetik und dem dadurch ermöglichten leichten formalen 

Zugang zu einem an sich ambivalenten Thema. Die Möglichkeit der Kontemplation und das Erfahrbarmachen einer 

spezifischen Raumqualität sind ihr Anliegen, denn anders als beispielsweise ein typischer Geigerzähler, eröffnet die 

Arbeit durch ihre Überführung der Strahlung in ephemere Lichtzeichnungen dem Rezipienten einen Raum für die 

sinnliche Auseinandersetzung mit einem wichtigen Phänomen, das wir ohne technische Vermittlung nicht erfahren 

können.

Das Projekt Aloop ist gemeinsam mit Markus Hoffmann entstanden. In den Jahren 2011 bis 2012 sind über diverse 

Ausstellungen mehrere Arbeiten, respektive Weiterentwicklungen der erstmals für eine Ausstellung am ZKM konzi-

pierten Arbeit Aloop entstanden. Das Projekt umfasst die Arbeiten Aloop, Aloop Net Tokyo Berlin und Aloop Tokyo Ber-

lin. Bei letzteren wurde das Verhalten einer in Berlin befindlichen Arbeit durch die Zerfallsmessungen einer weiteren 

im Museum of Contemporary Art Tokyo befindlichen Arbeit bestimmt und umgekehrt. Die dabei über das Internet in 

Echtzeit ausgetauschten Impulse der Zerfallsmessungen beider Ausstellungsorte waren zudem in paralleler Gegen-

überstellung über eine minimal grafische Microsite permanent und überall online nachvollziehbar.



Aloop

Lucas Buschfeld & Markus Hoffmann, 2011

kinetic light installation



Aloop

Lucas Buschfeld & Markus Hoffmann, 2011

kinetic light installation



Aloop

Lucas Buschfeld & Markus Hoffmann, 2011

kinetic light installation



Aloop

Lucas Buschfeld & Markus Hoffmann, 2011

kinetic light installation



superimposed



superimposed

superimposed, 2012

Maße ca. 11.5m x 6m

Farbe auf Beton

Die gemeinsam mit Roman Hahlbrock auf Sardinien realisierte Arbeit superimposed präsentiert und thematisiert 

ein besonderes Phänomen menschlicher Wahrnehmung im öffentlichen Raum. Die verschiedenen Ebenen der Arbeit 

offenbaren dem Betrachter eine jeweils eigene Realität, Bezüglichkeit und Ästhetik. Die erste Ebene betrifft dabei 

den Ort selbst, seine Oberfläche, seine Umgebung sowie seine frühere und aktuelle Funktion. Die zweite Ebene be-

schreibt die Verbindung des Ortes mit dem Werk. Die auf einer gebogenen Betonfläche applizierte Gitterstruktur 

erinnert dabei in ihrer Form an frühe Computergrafik und erscheint hier wie eine Metapher für virtuelle Realität. 

Die dritte Ebene ist der beeindruckende Szintillationseffekt, gewissermaßen eine Weiterentwicklung respektive Ver-

stärkung des Hermannschen Gitters. Anders als die meisten optischen Effekte ist dieser für jeden Menschen offen-

sichtlich, lässt sich durch Konzentration und fokussierte Wahrnehmung nicht unterdrücken oder abschwächen und 

offenbart überzeugende Einblicke in die Divergenz von Realität und Wahrnehmung.

Weder hermetisch noch oberflächlich adressiert der Effekt sowohl wissenschaftliche wie philosophische Fragen. 

Denn das flackernde Gitter gibt sich nicht bloß formal als Modell neuronaler Aktivität oder binärer Logik, in der Tat 

beruht ein Teil des Effektes auf den Auswirkungen einfacher logischer Neuronenverschaltungen auf Netzhautebene, 

der sogenannten lateralen Inhibtion. Das Prinzip der lateralen Inhibition reicht jedoch nicht aus, um diesen Effekt 

ausreichend plausibel zu erklären. Auch höhere Kognitionsprozesse scheinen hier involviert zu sein. Das Besondere 

hierbei ist, dass wir das Paradoxon erleben, dass das, was wir gerade sehen, nicht das ist, was eigentlich tatsächlich 

da ist, und wir - da wir gewissermaßen und ebenso paradox beides synchron wahrnehmen - um diese Absurdität 

wissen. Die Arbeit superimposed, wie Realität im Allgemeinen, generiert sich ständig aufs Neue während wir sie 

betrachten, sie ist immer neu und immer relativ.



superimposed

Lucas Buschfeld & Roman Hahlbrock, 2012

paint on conrete



superimposed
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piano, 2015

Maße ca. 3m x 4.5m x 5m – variabel

Piaggio Ape P501, Aluminium, Edelstahl, Stahl (verzinkt), Spanngurte, Siebdruckplatte, Messing, Zeltstangen, Zeltstoff

piano [pjano‘] - der Plan, das Programm, die Ebene, die Plattform, das Niveau, der Stand (adv.) leise, sachte, langsam, 

leicht

Piano ist eine Plattform für Interventionen im öffentlichen Raum, mobiles Leben und Arbeiten. Aus Aluminium-

rohren, Rohrverbindern und gespannten Stahlseilen ist auf der Pritsche einer Piaggio Ape P501 ein ausklappbares 

Gerüst montiert. Mit dem kleinen, starken und besonders wendigen Mobil kann man in die kleinsten Ecken urbaner 

und natürlicher Räume vordringen und spontan variable temporäre Räume errichten. Das modulare System erlaubt 

die vielseitige Gestaltung verschiedener Raumkonzepte unterschiedlicher Kohärenz - fließende Räume, die sich mit 

ihrer Umgebung verbinden. Das Definieren von Raum, als Arbeits- und Lebensraum, für Interventionen, ortsbezo-

genes Arbeiten und performative Aktionen steht in seiner vielgestaltigen, modularen und mobilen Form entgegen 

der weitläufigen Idee, die Stadt, den kulturellen Raum, als ein eher fixes und stationäres Konstrukt zu verstehen und 

ist damit auch Referenz zu Stadtutopien avantgardistischer Architekturgruppen wie Superstudio, Archizoom, Archi-

gram oder Ant Farm, die ihren örtlichen und zeitlichen Ursprung, ebenso wie die Ape, zu großen Teilen im Italien 

der 50er/60er Jahre finden.

Ein Hauptaspekt der Konstruktion liegt darin, aus einem Minimum an Raum, Material und Gewicht ein Maximum an 

Form, Fläche und Nutzen zu schaffen. Die klappbaren Füße und Streben werden durch robuste Spanngurte einge-

stellt und unter Spannung gebracht. Durch dieses Netz aus Kompressions- und Tensionskräften ensteht ein äußerst 

stabiles Gerüst mit einer guten Kräfteverteilung. Ein wesentliches Element stellen die 10 Platten dar, welche sich 

in 2 Reihen á 5 Stück in das Gerüst einklemmen lassen. Durch diese lässt sich in etwa 2m Höhe nicht nur die 2x3m 

große Plattform errichten, sie bilden auch eine wesentliche Grundlage der Gestalt und Funktion der unterschiedli-

chen Räume. Bei jeder dieser Platten lässt sich ein Drittel der Fläche aufstellen, so dass diese auf der Plattform als 

Tisch funktionieren. Die Platte lässt sich in beiden Richtungen in das Gerüst integrieren, so dass der Tisch sowohl 

außen wie in der Plattformmitte liegen kann. Darüber hinaus lassen sich die Platten auch jenseits der Plattform am 

Boden als stabiler Tisch aufstellen. Auch hier kann der eine Teil aufgestellt werden, so dass ein Tisch mit zwei Ebenen 

entsteht und damit eine erweiterte Funktionalität bietet. Ein teilweise oder komplett geschlossener Raum entsteht 

durch ein Zelt über der Plattform.
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Apparratt

Apparratt, 2010–2012

Maße ca. 3.4m x 1.6m x 1.7m

Aluminium, Edelstahl, Plexiglas, div. Motoren, div. Mikrocontroller, div. Pumpen, div. Ventile, Kompressor, Software

Hintergrund vieler über die Jahre entstandener grafischer Arbeiten ist Die Apparratt I, eine Kombination aus einer 

selbstentwickelten Maschine und Software. Über verschiedene Mechaniken und Algorithmen ist die Maschine in der 

Lage, Daten und Anweisungen unterschiedlicher Natur visuell umzusetzen. Die dabei enstehenden Arbeiten sind 

immer Unikate und reichen bis zu einer Größe von drei Metern mal endlos. Durch die Entwicklung und Kombination 

immer neuer Techniken, Algorithmen, Daten und Medien lässt sich eine Vielzahl von Arbeiten ganz unterschiedli-

cher Ästhetik erstellen. Neben der technischen Komponente der Entwicklung und theoretischen Überlegungen und 

Denkansätzen zu Autorenschaft, Aura, Markt und Medium, geht es mir bei der Auseinandersetzung vor allem um das 

Mechanisieren von Prozessen und die sich daraus ergebenden physischen Resultate.
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sun set, 2012; o.T., 2013; o.T., 2014

Maße ca. 2.91m x 1.65m (gerahmt); Maße 21cm x 29.7cm; Maße 70cm x 100cm

Pigmenttinte auf Papier; Bleistift auf Papier; Tusche auf Papier

Als Einblick in ein weiteres Arbeitsfeld zeige ich hier exemplarisch eine sehr kleine Auswahl grafischer Arbeiten aus

den Jahren 2012, 2013 und 2014. Die Arbeiten sind mit dem selbstgeschaffenen Instrument Apparratt mechanisch 

und automatisiert erstellt. Bedingt durch den Charakter der Maschine auch dem Material entsprechend Raum zu 

lassen handelt es sich dennoch um nicht reproduzierbare Unikate.



sun set, 2012

Romanticism made landscape an autonomous subject by freeing it from the background of portraits and historic 

events. The painted landscape is sublime, almighty and superior, a proof of God‘s creation and glory. The spectator 

is overwhelmed upon realizing his insignificance in comparison to its beauty and power. 

Emancipating itself from European tradition, Abstract Expressionism seeks new forms of genuine expression, modes 

of perception, and existential themes. The idea of the sublime is reiterated, but inherent in the painting itself: ab-

straction, color fields, and powerful gestures substitute the representation of landscape. 

Rethinking the idea of the readymade, Pop Art as well frees itself from existing laws of artistic traditions and means 

of expression: the presence of the artist and the epic creation of a work of art are replaced by technical processes of 

the reproductive image (e.g. silkscreen). Now the structure of the prints holds the place of brushstrokes and flow, 

that were so prominently preached by the expressionists. The artists authorship is abandoned by the machine-made 

picture. The halftone dot pattern forms the picture and again – but differently – addresses Greenberg’s discourse 

of figure and ground. It is the fetishized consumer world, dystopian societies and the perversion of the idyllic that 

artists like Lichtenstein, Rauschenberg, or Warhol examine and display. 

At the end of a century of rapport-like developments, Richter devotes himself to pure painting – the study and 

practice of the act of painting itself. ‘What is painting?’ is the question, which he explores in every possible way 

and style. Citing Pop Art ironically, Polke visually seems to simply imitate the style of his predecessors, but actually 

paints the halftone pattern by hand, and point by point. 

If we understand technically produced images as infinitely reproducible and endlessly repeating images, then they 

are, according to Benjamin, ‘freed of the most important artistic functions,’ and have moved outside of the para-

digm of authenticity – ‘its presence in time and space, its unique existence at the place where it happens to be.’ 

Lucas Buschfeld’s works from the series sun set are realized through a self-built programmed machine. Nevertheless, 

the machine’s precise actions are still impaired by the physical characteristics and the limited predictability of the 

ink applied on the paper: Each application is unique and never identically reproducible, marking the reversion of 

Benjamin’s prediction of the loss of the aura. 

Laura Henseler
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pigmented ink on paper
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Lucas Buschfeld, 2013

pencil on paper
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Lucas Buschfeld, 2014

pigmented ink on paper
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o.T., 2004–2008

Maße ca. 1.7m x 1.15m

Carbon getonte Lithprints auf Baryt

Als Eindruck eine sehr kleine Selektion exemplarischer fotografischer Arbeiten, entstanden in den Jahren zwischen 

2004 bis 2008. Die Umsetzung erfolgte unter dem Einsatz eigens entwickelter fotografischer Prozesse bei denen 

chemische Verfahren mit kompositorischen und formalen Strategien der Reduktion und Isolierung unterstützend 

einhergehen. Bei den ausgewählten Arbeiten handelt sich um analoge carbongetonte Lithprints auf Baryt.
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Lucas Buschfeld, 2004–2008

carbon toned lithprint on baryt
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