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Groß.Dunkel.Stark.

- einatmen/Luft anhalten...eingekeilt unter der Oberfläche - Eigengespräch... ein dumpfes 
Geräusch - im Inneren, wie im Äußeren... Hohlraumgeräusch ... temporärer Tinnitus... 
angenehm für eine kurze Weile.

Bucks Objekte erzeugen diese Art von Geräusch, aber tatsächlich liefern Sie uns kein echtes 
Geräusch.
Sie täuschen vor... sagen "yeah" und "wir sind vertraut". Dann erst erfährt man wie seltsam Sie 
eigentlich sind... wie ungeschliffen, in die Welt getrieben. Bucks Arbeit verursacht Zweifel... Sie 
ruft ein befremdendes Vibrieren hervor... Sie erzeugt Widerstand in einer ihr besonderen Form...

Der Unterschied zwischen Bucks vergangener und gegenwärtiger Arbeit liegt in dem 
Unterschied der Distanz, der Nähe zu ihren Objekten... Buck ist nahe genug um von ihnen 
überrascht zu werden und überrascht genug, ihnen zuzuhören... von ihnen zu lernen, sie zu 
generieren und zu regenerieren.

Wenn Buck George Bataille und Rosalind Kraus verinnerlicht hat, dann ebenso Donald Duck 
und Darth Vader.

An dieser Stelle verlässt Sie uns...

...während die aktuelle Arbeit in Mayers Galerie "die Rhetorik von Macht und Autorität 
allgegenwärtiger Codes und Zeichen" (2004), weiterzuspielen vermag...
...ist Bucks Schritt ein Schritt hin zu einer neuen art von Selbstverständnis, der sie mit ihrem 
Material intensiver verbindet.



- breathe in/hold it... wedged beneath the surface - talking to yourself... there`s that kind of 
"dumb" sound you hear - outside-inside-sound... hollow-bath-sound... temporary tinnitus... nice 
for a while.

bucks objects make that kind of sound... in fact bucks objects don´t make the right sound...

they pretend... they say yeah... we´re familiar... and just then you see how odd they really are, 
how coarse, how forced-into-the-world... bucks work produces anxiety... ...produces an odd kind 
of vibration... produces their own particular form of terror...

the difference between bucks past and present work is a difference of distance... of being closer 
to her objects... close enough to be surprised by them... surprised enough to listen to them... 
learn from them ... surprised enough to make and remake them

and if buck has read her georges bataille and rosalind krauss, then she´s also watched her 
donald duck and darth vader

this is the place she leaves us 
- and while the current work in mayer´s gallery may continue to play with "the rhetoric of power 
and authority invested in familiar everyday codes and signs" (2004)... the move Buck makes 
here is a move towards a kind of cognizance or self-awareness that closes the distance between 
her and her material

John Reardon


