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Willi Bucher

Farbthesen – Sprachlandschaften – Videocontainer und beboxx
colour theory – diction landscape – video container and beboxx

Mit Beiträgen von Alexander U. Martens,
Dieter Ronte und Elmar Zorn
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Malerei als Auslotung gesteigerter
Farbwahrnehmung
Willi Bucher umspannt mit seinem Werk die
gesamte Bandbreite möglicher Gattungen der
Bildenden Kunst: Zeichnung, Malerei, Videofilm,
Installation, Skulptur. Jeder dieser Träger seiner
künstlerischen Gestaltungs- und Experimentierfreudigkeit trifft dabei durch die Durchschlagskraft der Formung, durch die überzeugende
Dichte der Farbsetzungen und die sinnliche
Intelligenz der Abfolgen bei den gefilmten
Sequenzen voll die Brisanz und die Qualität
des aktuellen Kunstgeschehens – nicht nur
in Deutschland – und kann sich in jedem der
entfalteten Sektoren seines Schaffens mit dem
Diskussionsstand und der Werktiefe jeweilig
vergleichbarer Arbeiten der Kolleginnen und
Kollegen messen.
Wenn wir Willi Buchers Malerei betrachten, so
fällt gleich auf, dass etwa ein großformatiges,
quadratisches Ölgemälde auf Leinwand solche
Rotvarianten in Horizontalstreifen von dunkel zu
hellrot präsentiert (vgl. S.17), durchbrochen von
kurzen Vertikallinien in einer Intensität, dass der
Betrachter glaubt, zum ersten Mal Rot authentisch wahrzunehmen. Solche Intensität wurde
zuletzt bei den Farbmanifesten von Yves Klein und
Mark Rothko gesehen. Wir verstehen nun, dass
das Wissen um die traditionsreiche Kunst der
Setzung heftiger Primärfarben nicht verloren
gegangen ist, sondern die auf die Malerei von den
Klein und Rothko folgenden Generationen es eher
nicht wagten hier anzutreten.
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Bucher steigert seine Rotwahrnehmungsbilder
durch raffiniert subtile Binnenabstufungen und
zusätzlich vertikal dunkelrot kontrastierende
Lineaturen (vgl. S.19). Andere Kunstgriffe der
Intensivierung von Farbwirkungen finden wir in
seiner Komposition schmaler roter Vertikal- und
Horizontalstreifen am äußersten Rand der monochrom tiefschwarzen Hauptflächen (vgl.S.21/23).
Wenn er kleinformatig quadratische Kartons durchdekliniert zu Farbbegegnungen in gelb, grün, rot
und braun, so wird seine ausgesprochen experimentelle Absicht deutlich, das Farbensystem zu
durchforsten und formulierend auszuloten.
Eine besondere Rolle nehmen für Bucher die
Monochrom-Streifen in gelb, sandfarben und
ocker ein, auf durch Holzfaser geraute Leinwand
(vgl. S.29). Außer solcher Verfremdung der Malfläche sind bei dem Gelb-Zyklus durchgehend
malereifremde Elemente zugesetzt: aus dem Bild
herausragende Nadel-Linien als reliefartige, skulpturale Interventionen, sowie sich integrierende
gedruckte parallele Linienbänder (vgl. S.29-36).
Insofern begleiten wir des Künstlers Reise als
einem Pionier durch die Welt der Gelbfarbe, weniger
als hübsch-dekorativen Spaziergang im Vollzug
des Farbengenusses, sondern mehr verfolgen wir
seine heftigen Vorführungen von Farbmanifesten
und »Farbthesen«, wie der Untertitel dieses Kapitels
es bezeichnet.
Die Doppelstrategie, einerseits auf der konzeptuellen Ebene der Malerei neue Aspekte des
Systems zu testen (und auch zu setzen) und gleichzeitig auf der handwerklich-sinnlichen Ebene
die Ergebnisse seiner Recherche erstrahlen
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zu lassen, führt exemplarisch in Willi Buchers
Werkgruppe »Sprachlandschaften« zu merkwürdigen Zwitter-Gemälden zwischen konkreter
Poesie und Grenzgängen figurativer mit nicht
figurativer Malerei. Wie der Begriff »Sprachlandschaften« andeutet, kommen innere abstrakte,
rationale Strukturen und Zeichen mit intuitiven
Anschauungen (»Landschaft«), von außen, zusammen und bilden so eine neue Einheit.
In »Zivilisationsrest« (vgl. S.39) verzahnen sich
Vordergrund und Hintergrund zu einer Bühnensituation mit transparentem hellen Vorhang,
gefalzt durch vertikal angeordnete winzige rote
Buchstaben des Bildtitel-Wortes, und mit einem
offensichtlich dahinter liegenden Block der
Anmutung eines Bergrückens (vgl. S.41).
Im ebenfalls großformatigen, grau gehaltenen
Werk »feindlichestille« (vgl. S.43) sind die
Buchstaben wie ein Interface aus Schlieren
gesetzt, hinter dem geisterhafte Figurationsansätze in die Bildtiefe abtauchen. Dieses Prinzip
ist in »hinundwiedermussmansichverweigern« in
fahlem Grau und Gelb variiert und abstrahierend
minimalisiert, ähnlich wie »seelenfischenstille«,
»graueseele« und – am radikalsten – »zeitderzungen«
(vgl. S.45-48), wo allenfalls die Erinnerung an
Landschaft eine Zweiteilung durch einen Horizont
hergeben könnte. Das Guckkastenbühnenhafte
der in die Buchstabenraster eingezwängten
Farben- und Rumpflandschaften verweist auf die
ähnlich mathematisch-geometrischen Strukturen
bei aller organisch-farblicher Freiheit, wie sich in
den Glasbaustein-Installationen von Willi Bucher
ausgespielt werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Willi
Bucher mit großer Bescheidenheit seines künstlerischen Auftritts und verblüffender Überlegenheit seiner Mittel und Gestaltungen einen
Querschnitt durch die aktuelle Kunstszene gezogen
hat, zuweilen kritisch gestimmt, zuweilen Konsens
stiftend. Der allen Kolleginnen und Kollegen
höchst offene Künstler ist dennoch Einzelgänger
im Kunstbetrieb geblieben.
Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Buchers
spöttisch vorgetragene, beharrliche Weigerung,
Kompromisse in der Kunst einzugehen oder sich
korrumpieren zu lassen, um irgendwelche Würden
oder Ratings zu erlangen, grenzt ab und es grenzt
aus – auf beiden Seiten. Bucher spielt in dem
Kunst- und Lifestyle-Spiel noch nicht einmal als
Professor mit, was heutzutage ja leicht zu erreichen
gewesen wäre. Und er steckt sie doch alle in
die Tasche, mit seiner analytischen Intelligenz
und seiner sinnlichen Kreativität und Fantasie.
Auch wenn er es nicht gern hört: Darmstadt ist
um eine unbestechliche Kunstinstanz reicher
geworden durch sein Wirken.

Elmar Zorn
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Painting as an exploration
of increased colour perception
Willi Bucher’s work embraces the entire range of
potential genres of fine arts: drawing, painting,
video film, installation, sculpture. Each of these
carriers of his artistic eagerness to create and
experiment fully reflects the explosiveness and
quality of current arts – not only in Germany – due
to its power of formation, the convincing density
of colour settings and the sensual intelligence of
sequences of the filmed shots and can compete
with the state of discussion and depth of work
of comparable works by his colleagues in each of
the displayed sectors.
When looking at Willi Bucher’s paintings, it immediately strikes that, for instance, a large-format
square oil painting on canvas presents variants
of red in horizontal stripes from dark to light red
(see p. 17), broken by short vertical lines, in such
intensity that the observer thinks that this is the
first time he or she perceives red authentically.
Such intensity was last seen in the colour manifests by Yves Klein and Mark Rothko. Now we
understand that the knowledge about the longstanding art of setting strong primary colours has
not got lost but that the generations following the
painting of Klein and Rothko rather not dared to act
in this field.
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Bucher increases his red perception paintings by
refined subtle interior shadings and additionally by
vertically contrasting dark red lines (see p. 19).
Other artifices of intensification of colour effects
can be found in his composition of narrow red
vertical and horizontal stripes on the very edge
of the deeply black monochrome main areas
(see p. 21 and p. 23).
When he analytically arranges small-format square
cartons to become colour encounters in yellow,
green, red and brown, his pronounced experimental
intention to comb through and explore the colour
system by formulation becomes clear.
What plays a special role for Bucher is the monochrome stripes in yellow, sand and ochre, on
canvas roughened by wood fibre (see. p. 29). Apart
from such alienation of the painting surface,
elements extraneous to the painting genre have
consistently been added in the yellow cycle: needle
lines protruding from the work as relief-like,
sculptural interventions as well as integrating
printed parallel line bands (see. p. 29-36). Insofar
we accompany the artist’s journey as a pioneer
through the world of yellow colour, less as a nice
decorative walk implementing colour enjoyment,
but rather following his intense presentations of
colour manifests and “colour theories”, as they are
called in the subtitle of this chapter.
The double strategy to test (and also set) new
aspects of the system at the conceptual stage
of painting on the one hand and to make the
results of his investigations gleam at the technicalsensual level on the other hand exemplarily leads
to peculiar hybrid paintings between tangible poetry
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and walking the borderline of figurative and nonfigurative painting in Willi Bucher’s “Sprachlandschaften” (diction landscapes) work group. As the
term “diction landscapes” suggests, interior
abstract, rational structures and symbols come
together with intuitive views (“landscape”) from
outside, thus forming a new entity. In “Zivilisationsrest” (relic of civilisation) (see. p. 39), foreground and background interlock to form a stage
situation with a transparent light curtain, folded by
vertically arranged tiny red letters of the title word,
and with a block giving the impression of a mountain
ridge that seems to lie behind (see p. 41).
In “feindlichestille” (hostile calmness), (see p.43),
which is also a large-format work in shades of
grey, the letters are set like an interface of flow
marks, behind which ghostly onsets of figuration
submerge into the depth of the painting. This
principle has been varied and abstractingly minimised in “hinundwiedermussmansichverweigern”
(everynowandthenyoumustrefuse) in wan grey
and yellow, similarly as in “seelenfischenstille”
(quietness fishing mind), “graueseele” (grey soul)
and – in the most radical way – “zeitderzungen” (dart
its tongue in and out), (see p. 45-48), where only
the reminiscence of landscape, if at all, could be
associated with a bisection through a horizon.
The peep-hole stage-like character of the colour
and reduced landscapes squeezed into the
letter grids is a hint – notwithstanding the liberty
in organic and colour terms – to the similarly
geometric-mathematical structures, as they are
lived out in the modular glass brick installations by
Willi Bucher.

In summary, it can be said that with great modesty
of his artistic performance and astonishing
superiority of his means and designs, Willi Bucher
has drawn a cross-section through the current art
scene, sometimes with a critical attitude, sometimes
causing consensus. Despite his open-mindedness
towards all of his colleagues, the artist has remained
a loner in the art scene. The reason is obvious:
Bucher’s derisively delivered insistent refusal to
make compromises in his art or to have himself
corrupted in order to achieve any honours or
ratings delineates and edges out – on both sides.
Bucher does not even participate in the art and lifestyle game as a professor, which could easily have
been achieved today. Nevertheless, he outplays all
of them with his analytical intelligence and sensual
creativity and imaginativeness. Although he does
not like to hear this: Darmstadt can count itself
lucky to host such an independent art authority.

Elmar Zorn
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Ein Gesamtkunstwerk für
unser Migrations-Jahrhundert
Im Werk von Willi Bucher ist der durchaus seltene
Fall in der Gegenwartskunst zu erleben, dass ein
Künstler sowohl Spannendes in der Malerei und
Zeichnung geschaffen hat – nicht-gegenständlich
und gegenständlich – als auch ein bemerkenswertes
Oeuvre der Videoinstallationen vorweisen kann.
Mit seinen Videoinstallationen blieb Bucher kein
Unbekannter, wie diesbezügliche prominente Auftritte
belegen, von der DiVA Digital und Video Art Fair in
New York, durch die Alp Galleries präsentiert, über
die Stiftung Zollverein in Essen bis zur art Karlsruhe.
Ein Katalogbuch, welches über die beiden Stränge
»Malerei« und »Videoinstallationen« Auskunft gibt
und so die ebenfalls dual gegliederte Homepage
ergänzen kann, scheint daher ein brauchbares Mittel,
um die so vielseitigen wie strengen künstlerischen
Ansätze und Verwirklichungen in die richtige Balance
zu versetzen.
Anders als viele Autoren von Videoinstallationen vor
ihm, wie Nam Jun Paik und Fabrizio Plessi, greift Willi
Bucher nicht auf den TV Monitor als InterfaceOberfläche zurück, sondern findet einen in seiner
Einfachheit überraschend einleuchtenden Bildträger
als Projektionsfläche: Glasbausteine, einzeln oder zu
wenigen zur Skulptur erhoben oder zu ganzen
Wänden kombiniert. Mit ihnen und seiner Technik
der Rückprojektion, die Bucher »beboxx«* nennt,
errichtet er undurchdringbar dicke Mauern (worin ja
die Funktion und der Nutzen von Glasbausteinen
besteht), hinter denen gleichwohl Vorgänge einer
erfrischenden Direktheit transparent werden,
gewissermaßen eine ungeahnte Unmittelbarkeit des
mittelbar virtuellen elektronischen Mediums.
So sehen wir einen im Quadrat der Glasbaustein-
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*Das Prinzip »beboxx« entwickelte Willi Bucher zusammen mit
Ralf Kopp (2007, Katalog: beboxx, Bucher/Kopp, Justus von
Liebig Verlag, Darmstadt)

wand 81-mal vertikal und horizontal gereihte oder
als Einzelaufnahme präsentierte Einschenkvorgänge
in ein Glas, unter dem programmatischen Titel
»Zivilisationsrest«, oder das buchstäbliche Mit-demKopf-an-die-Wand-Rennen eines Kopfes und einer 9er
Serie von Köpfen, mit dem Titel »mea culpa«.
Gerade die Transparenz der Glassteinmauer verleiht
der Aktion einen paradox klaustrophobischen
Charakter. Das langsame Herunterrinnen von Milch
(»Milchstraße«) oder von Farbe, ein ins Fraktale
zerlegter banaler Putzvorgang: das sind die reduziert
aktionistischen Vorgänge, auf die wir uns einzustellen haben.
Willi Bucher hat über die Präsentation einzelner
Glasbaustein-Stelen hinaus durch schmucklos graue
Industriecontainer ein an beliebigen Stellen aufzubauendes, zu öffnendes und zu schließendes Kunstund Aktionsmodul geschaffen. Es ist mittlerweile
eines seiner künstlerischen Markenzeichen geworden,
und sowohl in musealem Umkreis (wie der Stiftung
Zollverein, Essen) als auch im gesamten öffentlichen Raum in der Lage Kunstorte zu konstituieren.
Zwar haben vor ihm schon einige Künstler Container
verwendet, wie bei Kunstfestivals, von »Skulptur.
projekte Münster« bis zu den Kunstprogrammen
der Bundesgartenschauen, in der Funktion urbaner
Generatoren und antiidyllischer Landschaftssperren.
Doch bisher hat noch kein Künstler wie Willi Bucher
so konsequent strategisch und geradezu puristisch
solche Wahrnehmungsbühnen in den Raum gestellt –
als Schreine der Videokunst. Seine Wanderaktionen
mit diesen Videocontainern und weitere Wanderpläne
für deutsche und europäische Großstädten reihen
sich ein in die halbvergessene, für die Entfaltung
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A “gesamtkunstwerk”
for our century of migration
spontaner Kunstformen in der Geschichte so wichtigen Migrationsbewegungen der Bänkelsänger und
Wanderschauspieler.
Und wenn Willi Bucher in seine Videoarbeiten
Malerei – seine eigene (wie in »Zivilisationsrest«)
und namentlich die von Malevich und Rothko – als
präsente Vergangenheit der großen Abstrakten
hineinzitiert, so gelingt ihm der Brückenschlag
zwischen den händischen und den elektronischen
Genres, nicht nur für sein eigenes umfassendes
Werk, sondern er schafft ein zukunftstaugliches
Modell des Zusammenschlusses der Bildenden
Künste, ein Gesamtkunstwerk des 21. Jahrhunderts.

Dieter Ronte

The work of Willi Bucher is a rare example of contemporary art, where the artist has both created something exciting in painting and drawing – abstract as
well as figurative – and produced a remarkable series
of video installations. With his video installations,
Bucher has not remained unknown, as prominent
performances from the DiVA Digital and Video Art
Fair in New York, presented by Alp Galleries, and
the Stiftung Zollverein in Essen to the art Karlsruhe
Fair. Therefore, a catalogue that provides information
about the two “Painting” and “Video installations”
branches, thus supplementing the homepage, which
is also structured in this dual way, seems to be a useful
medium in order to put the artistic approaches and
realisations, which are as manifold as strict, into the
right balance.
Unlike many authors of video installations before him,
such as Nam Jun Paik and Fabrizio Plessi, Willi Bucher
does not fall back on the TV screen as an interface
surface but uses a picture carrier as a projection
screen that is surprisingly obvious due to its simplicity:
glass bricks, converted into a sculpture individually or
in small groups or combined to form whole walls.
Based on these and his technique of back-projection,
called “beboxx”* by Bucher, he builds impenetrably
thick walls (which is, after all, the function and use of
glass bricks), behind which processes of refreshing
directness become transparent nevertheless, so to
speak an unexpected directness of the indirectly
virtual electronic medium. In the square of the glass
brick wall, for instance, we can see 81 processes of
pouring something into a glass that are arranged in
vertical and horizontal lines or presented as single
shots under the programmatic title “Zivilisationsrest”

*Willi Bucher developed the principal “beboxx” together with
Ralf Kopp (2007 catalogue: beboxx, Bucher/Kopp, Justus von
Liebig Verlag, Darmstadt)
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(relic of civilisation), or the literal bashing-one’s-headagainst-the-wall of a head and a 9-piece series of
heads titled “mea culpa”. It is particularly the transparency of the glass brick wall that adds a paradoxly
claustrophobic character to the arrangement. The
slow trickling-down of milk (“Milchstraße”, milky way)
or colour, a banal cleaning process decomposed
into fractal pieces: these are the reduced actionistic
processes to which we have to adjust ourselves.
Going beyond the presentation of individual glass
brick steles, Willi Bucher has used plain grey industry
containers to create an art and action module that
can be installed, opened and closed in arbitrary
places. It has already become one of his artistic
trademarks and is able to constitute artistic places
both in museum circles (such as the Stiftung Zollverein,
Essen) and in the entire public arena.
Containers have already been used by some artists
before him at art festivals from “Skulptur. projekte
Muenster” to art programmes at the Federal Garden
Show in the function of urban generators and antiidyllic landscape barriers. However, so far no artist
has put such perception stages into the space – as
shrines of video art – in as consistently strategic and
almost puristic a way as Willi Bucher. His travelling
exhibitions with these video containers and future
travelling plans for German and European cities join
the half-forgotten migration movements of roving
minstrels and strollers that have been so important
for the development of spontaneous art forms
in history.
And when in his video works, Willi Bucher quotes
painting – his own (as in “Zivilisationsrest”) and in
particular the ones by Malevich und Rothko – as the

12

present past of the great abstract artists, he does not
only achieve the bridging between the manual and the
electronic genres – not only for his own comprehensive
work – but he also creates a future-proof model of
the integration of fine arts – a “gesamtkunstwerk” of
the 21st century.

Dieter Ronte
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Panta rhei – Alles fließt.

Panta rhei – Everything flows.

Willi Bucher hat mit seiner Container-Installation
Heraklit beim Wort genommen: Wasser fließt,
zunächst nur in ein Glas, dann in viele Gläser.
Wenn schließlich alle Gläser zum Überlaufen voll
sind, beginnt auf’s Neue der ewige Kreislauf des
Wassers, kostbarster Quell allen Lebens.
»Schattentiefe, Wassersturz und Rauschen sind
unendlich, endlich unser Glück nur«, heißt es bei
Goethe. Mit diesem Kunstobjekt aus Industriecontainer, Glasbausteinen (beboxx) und digitaler
Videotechnik hat Bucher eine völlig neuartige
Form von Skulptur für den öffentlichen Raum
geschaffen, der er sehr bewusst den zum
Nachdenken einladenden Titel »Zivilisationsrest«
gegeben hat. Denn »Das Prinzip aller Dinge ist das
Wasser. Aus Wasser ist alles, und ins Wasser
kehrt alles zurück.« Dieser fast zweieinhalbtausend Jahre alten Erkenntnis des Philosophen
Thales von Milet hat Bucher, so einfach wie genial,
künstlerischen Ausdruck verliehen.

Willi Bucher has expressed this quite literally in his
container installation Heraclitus: water flows, first
into just one glass, then into many glasses.
Eventually, when all the glasses are full to overflowing, the endless flow of water springs anew,
the precious source of all Life.
“Depth of shade, and love’s inviolate longing, All
unending, only ends our gladness”, in the words of
Goethe. With this work of art, created from an
industrial container, glass bricks (beboxx) and
digital technology Willi Bucher has developed a
completely new form of sculpture for public areas.
He has intentionally given it the thought provoking
title of “relic of civilisation” (original title: Zivilisationsrest). As “water is the basis of all things;
everything comes from water and everything
returns to water.” Bucher has, quite simply and
ingeniously lent this, almost two and a half
thousand-year-old insight of the philosopher
Thales of Miletus, to artistic expression.

Alexander U. Martens
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Farbthesen
colour theory
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Ohne Titel, 2009
Öl auf Leinwand, 180 x180 cm,
untitled, oil on canvas, 180 x180 cm, 2009
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Ohne Titel, 2009
Öl auf Leinwand, 120 x150 cm
untitled, oil on canvas, 120 x150 cm, 2009
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Ohne Titel, 2009
Öl auf Leinwand, 180 x180 cm
untitled, oil on canvas, 180 x180 cm, 2009
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Ohne Titel, 2009
Öl auf Leinwand, 180 x180 cm
untitled, oil on canvas, 180 x180 cm, 2009
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Ohne Titel, 2009
Öl auf Leinwand, 120 x150 cm
untitled, oil on canvas, 120 x150 cm, 2009
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Ohne Titel, 2009
Öl auf Karton 29,8 x 29,8 cm (1-10)
untitled, oil on carton, 29,8 x 29,8 cm, 2009
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Ohne Titel, 2009
Öl auf Karton 29,8 x 29,8 cm
untitled, oil on carton, 29,8 x 29,8 cm, 2009
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Ohne Titel, 2006
Öl auf Leinwand, 150 x120 cm
untitled, oil on canvas, 150 x120 cm, 2006
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Ohne Titel, 2007
Öl und Stecknadeln auf Leinwand und Holzfaser, 129 x124 cm
untitled, oil and pins on canvas and in wood-fibre, 129 x124 cm, 2007
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Ohne Titel, 2007
Öl und Stecknadeln auf Leinwand und Holzfaser, 129 x124 cm
untitled, oil and pins on canvas and in wood-fibre, 129 x124 cm, 2007
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leichthin, 2006
Öl und Druck auf Karton, 39,1 x 27,1 cm
(off handedly), oil and print on carton, 39,1x 27,1cm, 2006

genugtun, 2006
Öl und Druck auf Karton, 39,1 x 27,1 cm
(bounteous), oil and print on carton, 39,1x 27,1cm, 2006
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servusparadies – wie geht’s?, 2006
(Diptychon), Öl und Druck auf Leinwand, 2 x190 x180 cm
(bye bye paradise – how are you?), (diptych), oil and print on canvas, 2 x190 x180 cm, 2006
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Sprachlandschaften
diction landscape
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zivilisationsrest, 2008
Öl und Druck auf Leinwand, 190 x180 cm
(relic of civilisation), oil and print on canvas, 190 x180 cm, 2008
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feindlichestille, 2008
Öl und Druck auf Leinwand, 180 x190 cm
(hostile calmness), oil and print on canvas, 180 x190 cm, 2008
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hinundwiedermussmansichverweigern, 2008
Öl und Druck auf Leinwand, 180 x180 cm
(everynowandthenyoumustrefuse), oil and print on canvas, 180 x180 cm, 2008
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seelenfischenstille, 2009
Öl und Druck auf Leinwand, 150 x120 cm
(quietness fishing mind), oil and print on canvas, 150 x120 cm, 2009
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zeitderzungen, 2007
Öl und Druck auf Leinwand, 150 x120 cm
(dart its tongue in and out), oil and print on canvas, 150 x120 cm, 2007
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graueseele, 2009
Öl und Druck auf Leinwand, 120 x150 cm
(grey soul), oil and print on canvas, 120 x150 cm, 2009

katalog_wb_2009

23.10.2009

15:52 Uhr

Seite 51

grautrifftfarbe, 2009
Öl und Druck auf Leinwand, 120 x150 cm
(grey goes colour), oil and print on canvas, 120 x150 cm, 2009
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tobetaboo, 2009
Öl und Druck auf Leinwand, 190 x190 cm
(tobetaboo), oil and print on canvas, 190 x190 cm, 2009
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Videocontainer und beboxx
video container and beboxx
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Zivilisationsrest, 2009
Videocontainer, Rückprojektion auf Glasbausteine/beboxx
relic of civilisation, video container, projection on glassbrick/beboxx, 2009
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Zivilisationsrest, 2009
Videocontainer
relic of civilisation, video container, 2009

56

Skizzen zu Zivilisationsrest, 2008
Aquarell auf Papier, 30 x 30 cm
sketches to relic of civilisation, watercolour on paper, 30 x 30 cm, 2008
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Skizze zu Zivilisationsrest, 2008
Aquarell auf Papier, 30 x 30 cm
sketch to relic of civilisation, watercolour on paper, 30 x 30 cm, 2008
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Zivilisationsrest, 2009
Videoscreen
relic of civilisation, video screen, 2009
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Zivilisationsrest, 2009
Videocontainer, art Karlsruhe
relic of civilisation, video container, art Karlsruhe 2009
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Zivilisationsrest und mea culpa II, 2009
Videocontainer, Stiftung Zollverein in Essen
relic of civilisation and mea culpa II, video container, Stiftung Zollverein in Essen, 2009
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Zivilisationsrest, 2009
projektraum 4/Mannheim
relic of civilisation, projektraum 4/Mannheim, 2009

katalog_wb_2009

23.10.2009

15:52 Uhr

Seite 65

Milchstraße (Ausschnitt), 2009
Rückprojektion auf Glasbausteine/beboxx
milky way (detail), projection on glassbrick/beboxx, 2009
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Milchstraße, 2009
Videoscreen
milky way, video screen, 2009
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Milchstraße (Ausschnitt), 2009
Rückprojektion auf Glasbausteine/beboxx
milky way (detail), projection on glassbrick/beboxx, 2009
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mea culpa II (Ausschnitt), 2009
Rückprojektion auf Glasbausteine/beboxx
mea culpa II (detail), projection on glassbrick/beboxx, 2009
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mea culpa I und II (Ausschnitte), 2009
Rückprojektion auf Glasbausteine/beboxx
mea culpa I and II (details), projection on glassbrick/beboxx, 2009

katalog_wb_2009

23.10.2009

15:52 Uhr

Seite 71

mea culpa I (Ausschnitt), 2009
Rückprojektion auf Glasbausteine/beboxx
mea culpa I (detail), projection on glassbrick/beboxx, 2009
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mea culpa II, 2009
Videoscreen
mea culpa II, video screen, 2009
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Putzkonzert, 2009
Videoscreen
cleaning concerto, video screen, 2009
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Putzkonzert, 2009
Rückprojektion auf Glasbausteine/beboxx
cleaning concerto, projection on glassbrick/beboxx, 2009
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Fließendes Weiß, 2009
7.24 Min., Loop, Edition of 5, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
floating white, 7.24 min., loop, edition of 5, 2009, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
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Hommage an Rodtschenko II, 2008
1.11 Min., Loop, Edition of 5, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
homage to Rodtschenko II, 1.11 min., loop, edition of 5, 2008, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
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Hommage an Rodtschenko I, 2008
1.26 Min., Loop, Edition of 5, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
homage to Rodtschenko I, 1.26 min., loop, edition of 5, 2008, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
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Dream of Malevich, 2008
1.48 Min., Loop, Edition of 5, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
dream of Malevich, 1.48 min., loop, edition of 5, 2008, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
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Fließendes Weiß (Ausschnitte) 2009
7.24 Min., Loop, Edition of 5, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
floating white (details), 7.24 min., loop, edition of 5, 2009, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
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Farbfluss (Ausschnitte), 2009
12.47 Min., Loop, Edition of 5, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
colour stream (details), 12.47 min., loop, edition of 5, 2009, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
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Hommage an Rothko (Ausschnitte), 2008
3.28 Min., Loop, Edition of 5, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
homage to Rothko (details), 3.28 min. loop, edition of 5, 2008, beboxx, 24 x 24 x 24 cm
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Diffugium (Ausschnitte), 2008
1.04 Min., Loop, Edition of 5, Projektion auf Glasbaustein/beboxx,
diffugium (details), 1.04 min., loop, edition of 5, 2008, projection on glassbrick/beboxx
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Stuhlperformance (Ausschnitte), 2009
3.16 Min., Loop, Edition of 5, Projektion auf Glasbausteine/beboxx
chair performance (details), 3.16 min., loop, edition of 5, 2009, projection on glassbricks/beboxx

katalog_wb_2009

23.10.2009

15:52 Uhr

Seite 91

89

katalog_wb_2009

90

23.10.2009

15:52 Uhr

Seite 92

Zivilisationsrest, 2008
relic of civilisation, 2008
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Willi Bucher

Geb. 1948. Seit 1980 als freier Maler, Videokünstler und Ausstellungsmacher tätig, unter
anderem beteiligt an Konzeption bzw. Realisation
der Ausstellungen für den »Deutschen Werkbund«:
1982 »z.B. Stühle – ein Streifzug durch die Kulturgeschichte des Sitzens« (Karlsruhe, Düsseldorf,
München), 1986 »Schock und Schöpfung – Jugendästhetik im 20. Jahrhundert« (Stuttgart, Hamburg,
München, Basel). Weitere Ausstellungsbeteiligungen: 2000 »Das Jahrhundert des Design«
(Karlsruhe, Hannover) und 2002 »Das Netz«
(Frankfurt, Hamburg, Berlin).
Born 1948. Since 1980 he has been working as an
art painter, video artist and on occassion as an art
exhibition architect. Among other art exhibitions,
he conceptualized and realized the following
exhibitions for “Deutscher Werkbund”:
1982 “z.B. Stühle – ein Streifzug durch die Kulturgeschichte des Sitzens” (Karlsruhe, Dusseldorf,
Munich), 1986 “Schock und Schöpfung – Jugendästhetik im 20. Jahrhundert” (Stuttgart, Hamburg,
Munich, Basel). Participation on further exhibitions:
2000 “Das Jahrhundert des Design” (Karlsruhe,
Hanover) and in 2002 “Das Netz” (Frankfurt,
Hamburg, Berlin).

Ausstellungen (Auswahl) seit 1987
Selected Exhibitions since 1987
Galerie Thieme, Darmstadt
Galerie Satyra, Sybille Buckwitz, Kronberg
Pleinair der Darmstädter Sezession in Mirabel/Frankreich
CIBC Frankfurt/Main
Galerie am Kraftwerk DEPENDANCE Speckshof, Leipzig
Artists for Dolphins, Bayrisches Filmhaus, München
Galerie Blau, Düsseldorf
Zeppelin-Haus, Leipzig
Lipanum, Leipzig
Galerie Barbara von Stechow, Frankfurt/Main
SV Kunstfoyer, Kassel
Kyffhäuser (Kopfgeburten), Sondershausen
Galeria Blau, Palma de Mallorca
SV-Galerie, Erfurt
Alp Galleries, New York und Frankfurt am Main,
(Bucher und Bucher/Kopp)
AICGS (American Institute for Contemporary German
Studies), Washington D.C., (Bucher/Kopp)
»Unity Canvas«, Williamsburg Art & Historical Center,
New York, (Bucher/Kopp)
Ira Pinto Gallery, Washington D.C.
Spring Art Salon, Shanghai, (Bucher und Bucher/Kopp)
EKHN, Frankfurt / Main, (Bucher und Bucher/Kopp)
DiVA, Digital & Video Art Fair (2005-2008),
New York, (Bucher und Bucher/Kopp)
VideoNow!, white trash contemporary,
Hamburg, (Bucher/Kopp)
Asperger Gallery, Berlin, (Bucher/Kopp)
art Karlsruhe, (Bucher und Bucher/Kopp)
Pasinger Fabrik, München: Babels Shade (Bucher/Kopp)
projektraum 4, Mannheim
Stiftung Zollverein, Essen
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