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Man sagt, das Licht bringt die Wahrheit über 

die Dinge an den Tag. Viel Licht hilft das noch 

so kleine Detail sichtbar zu machen. Aber eben 

auch umgekehrt: erst mit wenig Licht wird eine 

maximale Wahrnehmung möglich. Die Licht-

künste arbeiten mit diesem Phänomen. Licht 

gilt als Raumbildner und als Medium. In der 

biblischen Schöpfungsgeschichte ist es das 

Licht, was Gott zuallererst erschaffen hat. 

Kunst- und kulturgeschichtlich assoziiert man 

das Licht mit dem Geist, der Schönheit und 

der Seele. In der Alltagssprache nennt man 

eine kluge Person auch als hell und licht. Man 

sagt, uns geht ein Licht auf. Und überhaupt 

hängt das gesamte Leben vom Licht ab. 

Der Berliner Künstler Rüdiger Preisler hat 

in den letzten vier Jahren Skulpturen ent-

worfen, die das Licht einfangen können und 

es zugleich auch zelebrieren. Er nennt seine 

neuesten Arbeiten »Raum-Licht-Maschinen«.

Preislers Skulpturen sind hohe und schmale 

Kästen aus bemaltem Holz in Weiß, Schwarz 

oder verschiedenem Grau. Es handelt sich um 

2,13 Meter hohe Holzskulpturen aus einfachen 

Holzbrettern, die in regelmäßigen Abständen 

von jeweils 8,5 cm auf einer Grundplatte an-

geordnet sind. Das bedeutet, dass für den Ein- 

bzw. Austritt des Lichts ein schmaler Spalt von 

maximal 8,5 cm zur Verfügung steht. An den 

Ecken der Skulpturen befi nden sich die »Wan-

gen«. Das sind 2,4 cm dicke Bretter. Die Holz-

lamellen dazwischen sind dagegen nur 1,5 cm 

dick. Die Lamellen und Wangen sind jeweils 10 

cm tief. Die Grundfl äche ist quadratisch, bei-

spielsweise 53,3 x 53,3 cm, 33,3 x 33,3 cm 

oder 43,3 x 43,3 cm. Der Boden der Skulptur 

ist dem Himmel zugewandt und besteht aus 

einer leicht spiegelnden Aluminiumtafel. Die 

»Raum-Licht-Maschinen« sind nach oben hin 

offen. Es handelt sich also um einfachste Käs-

ten, die es aber in sich haben.

Preislers Skulpturen machen das Licht sichtbar. 

In dieser Hinsicht kann man sie auch »Raum-

Licht-Maschinen« nennen, aber sie erzeugen 

das Licht nicht aktiv. Sie arbeiten auch nicht 

mit dem Licht im Sinne eines optischen Effekts, 

wie beispielsweise die kinetischen Lichtskulp-

turen der Zero-Künstler, darunter besonders 

Otto Piene oder Heinz Mack. Aber im Zusam-

menhang mit »Raum-Licht-Maschinen« wäre 

vor allem auf den Zero-Künstler Adolf Luther 

(1912–1990) zu verweisen. Luther arbeitete 

vor allem mit Licht und untersuchte viele ver-

schiedene Materialien in ihrer Beziehung zum 

Licht. So entwarf er unter anderem auch eine 

kinetische Skulptur mit dem Titel »Lichtma-

schine« für den öffentlichen Raum in Gelsen-

kirchen. Es handelt sich um eine motorbetrie-

bene Großplastik aus Stahl. Senkrechte, glatt 

polierte Edelstahllamellen refl ektieren das Licht 

und scheinen mit dem Himmel zu verschmel-

zen. Preislers »Raum-Licht-Maschinen« sind 

»Weniger ist [L]licht«

Die »Raum-Licht-Maschinen«
von Rüdiger Preisler
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auch völlig anders zu sehen als der berühmte 

1922 von László Moholy-Nagy (1895–1946) 

entworfene und 1930 realisierte »Licht-Raum-

Modulator«. Es handelte sich um einen Appa-

rat zur »Demonstration von Licht- und Bewe-

gungserscheinungen«. Die Lichtwirkungen des 

Apparates wurden dann von Moholy-Nagy in 

dem Film »Schwarz-Weiß-Grau« übertragen.

Rüdiger Preislers Licht-Kunstwerke sind für 

den Innenraum gedacht. Sie stehen einfach 

und in Ruhe an ihrem Platz und warten auf das 

Licht, auf das Sonnen- und sogar das Mond-

licht. Der Raum, in dem sie stehen, kann relativ 

dunkel sein, ein Lichtstrahl genügt, um sie zum 

sanften Leuchten zu bringen. Die Skulpturen 

wurden von Rüdiger Preisler so konstruiert, 

dass die feinsten Lichtrefl exe sichtbar werden. 

Seine neuesten Skulpturen tragen Titel wie 

»Stiller Klang«, »mor - gen - grau«, »Tag« und 

»Nacht«, »Die drei Gleichen« oder »Tag- und 

Nachtgleiche«. Die Raum-Licht-Kunstwerke 

von Preisler arbeiten nicht mit künstlichen 

Lichtquellen oder gar mit einem Motor. Sie 

fl iehen eher der Fülle der Wahrnehmungsreize

und schaffen einen stillen Raum bzw. einen 

Raum im Raum für Licht, um die Wahrnehmung 

zu konstituieren. Am ehesten sind Preislers 

Skulpturen noch mit der gotischen Kathedra-

le, die ja als das erste Lichtkunstwerk gilt, zu 

vergleichen. Die lang gestreckte schmale und 

schlanke Form von Preislers Skulpturen ähnelt 

einem gotischen Fenster. Preislers Skulpturen 

sollen nach oben hin streben. Der Künstler hat 

sie auch entsprechend entworfen: Preisler ent-

wickelte seine Idee von den Skulpturen über 

die Zeichnung, bestehend aus rhythmisch 

gesetzten senkrechten Bleistiftlinien. Danach 

wurde die Konstruktion ausgebildet und es 

entstanden schlichte, fein gegliederte Holz-

kästen aus senkrechten Holzlamellen. Diese 

Behälterräume bieten nun einen Freiraum für 

das Licht und die Basis für dessen Wahrneh-

mung. Sie bilden also einen Raum im Raum, 

der leer ist und damit frei und offen für das 

Licht und die Gedanken. Das ist die Quintes-

senz der Preislerschen Kunstwerke. Es entste-

hen sozusagen Lichtungen. Durch ihre Klarheit 

in Form und Farbe sind die Skulpturen so sen-

sibel, dass nur ein geringer Anstoß von Außen 

nötig ist, um ihre Wirkung zu offenbaren. 

Preisler hatte sich bereits bei seinen voran-

gegangenen Stahlskulpturen immer auch mit 

dem Raum auseinandergesetzt. Erst durch 

das Vorhandensein von Skulpturen im Raum 

wird der Raum erlebbar, sagt Rüdiger Preisler. 

Die Holzskulpturen antworten im Medium des 

Lichts auf den Raum. Die Licht-Skulpturen sind 

also nicht nur als Verdeutlichung von »Raum 

im Raum« zu verstehen, sondern sie fungieren 

auch als eine Art »Wahrnehmungsmaschine«. 

Sie vermitteln nämlich zwischen einem inneren 

und äußeren Lichtraum. Der innere Raum ist 

ein geistig-ästhetischer Raum im Betrachter, 
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der durch geringste Lichteinfälle angespro-

chen wird. Über die Perzeption wird der Be-

trachter wieder mit der Quelle des Lichts, mit 

dem großen Welt-Raum verbunden. Man kann 

sagen, dass Rüdiger Preislers »Raum-Licht-

Maschinen« so eine Art Mittler zwischen den 

Welten sind. Insofern könnte man sie auch 

als Maschinen bezeichnen, da sie die Vermitt-

lungsarbeit zwischen innerer und äußerer Welt 

»ankurbeln« und ermöglichen. 

Rüdiger Preislers »Raum-Licht-Maschinen« 

fördern die sinnliche Wahrnehmung und ästhe-

tische Kompetenz. Ein schlichter Holzrahmen

und ein leerer Innenraum formen das Licht und 

helfen, seine Nuancen sichtbar zu machen. Man 

wird der feinsten Farbdifferenzen der bemalten 

Holzoberfl äche gewahr, etwa wenn die Holz-

lamellen das Licht unterschiedlich refl ektieren. 

Der Lichteinfall ändert sich nicht nur durch den 

Wechsel von Tag und Nacht, auch der Stand-

ort des Betrachters im Raum spielt dabei eine 

Rolle: Die Farbe ändert sich mit dem Lichtein-

fall. Kleinste Differenzen, in der von Preisler vor-

zugsweise verwendeten grauen Farbe werden 

erkennbar. Im unterschiedlichen Licht ist eben 

Grau nicht gleich Grau. Etwa wenn der Mor-

gen graut oder Mondlicht auf die Holzlamel-

len scheint. Was vorher Dunkelgrau war, kann 

plötzlich in hellen Graustufen aufscheinen. Das 

Dunkle wird also plötzlich durch sanfte Lichtre-

fl exe erhellt. Aber auch der geringste Wechsel 

des Betrachterstandortes verändert die An-

mutung der Skulpturen. Mal wirken die Skulp-

turen wie ein undurchdringlicher Vorhang, um 

dann im nächsten Moment die Zwischenräume 

der Lamellen völlig durchsichtig erscheinen zu 

lassen. Außerdem reagiert die bemalte Holz-

oberfl äche der Skulpturen unterschiedlich auf 

den Lichteinfall. Zum einen liegt das an der 

lebendigen Struktur des Holzes selbst, aber 

zum anderen auch an seinem Bearbeitungs-

prozess. So wirkt das Holz je nach Schnitt-

fl äche auch jeweils verschieden. Das Licht wird 

so unterschiedlich refl ektiert und die Helligkeit 

der Farbe auch immer anders vernommen.

Wenig ist also nötig, um einen künstlichen 

Licht-Raum der Stille zu schaffen, wie das die 

»Raum-Licht-Maschinen« von Rüdiger Preisler 

auf eine einfache und subtile Art und Weise 

demonstrieren. Rüdiger Preislers Kunstwerke

sind wahre Bildner der Wahrnehmung. 

Weniger ist eben [L]licht.

Dr. Wita Noack,
Leiterin, Mies van der Rohe Haus, Berlin,

Juni 2009
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People say that the truth about things is 

brought to light. More light helps make 

visible even the smallest detail. However, the 

converse is equally true: perception is en-

hanced as the quantity of light decreases. The 

light-based arts work with that very phenom-

enon. Light is considered to be a medium, a 

sculptor of space. It was light, in the Book of 

Genesis, that God created fi rst. In terms of the 

history of art and civilization, light is associated 

with the mind, with beauty, with the soul. In 

everyday parlance, intelligent individuals are 

referred to as bright and lucid. People talk 

about seeing the light, about enlightenment, il-

lumination. Life, altogether, depends on light.

Over the past four years, the Berlin artist 

Rüdiger Preisler has produced sculptures 

able at once to capture and celebrate the 

light. “Space-Light-Machines”, he calls his 

latest creations, which are tall, narrow boxes

made of wood. Painted white, black or vari-

ous shades of grey, they are 2.13 metres 

high. Light enters and escapes through nar-

row gaps between plain wooden planks 

mounted at 8.5 cm intervals around the base. 

At all four corners, the construction’s slen-

der wooden lamella (1.5 cm) are fl anked by 

a thicker side-piece (2.4 cm) whose depth 

(10 cm) matches that of the lamella (10 cm). 

The square base (measuring, for instance, 

53.3 x 53.3 cm, 33.3 x 33.3 cm or 43.3 x 43.3 

cm) is a faintly refl ective aluminium plate, and 

the “Space-Light-Machines” are open at the 

top. Simple boxes indeed, yet full of surprising 

effects.

Preisler’s sculptures render light visible. The 

designation “Space-Light-Machine” is apt 

in this respect, but they do not actively gen-

erate light. Nor do they operate with light in 

the sense of optical effects as did, for exam-

ple, the kinetic light sculptures of members 

of Group Zero, in particular Otto Piene or 

Heinz Mack. In connection with “Space-Light-

Machines”, however, one thinks fi rst of the 

Zero artist Adolf Luther (1912–1990), who 

worked primarily with light and explored many 

different materials in their relationship to his 

medium. “Light machine” was the title he gave 

a kinetic sculpture created for public space in 

Gelsenkirchen, a city in the Ruhr Valley. The 

polished stainless-steel lamella of his large-

scale, motor-driven steel sculpture rise straight 

up into the air, refl ecting the light and appar-

ently merging into the sky. 

Preisler’s “Space-Light-Machines” must also 

be viewed as being quite different from the fa-

mous “Light-Space-Modulator”, which László 

Moholy-Nagy (1895–1946) conceived in 1922 

and built in 1930. The light effects achieved 

by this device for “demonstrating both plays 

of light and manifestations of movement” 

were subsequently transferred to celluloid for 

“Lucidity and Light”

The “Space-Light-Machines” 
of Rüdiger Preisler
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Moholy-Nagy’s fi lm “Schwarz-Weiss-Grau” 

(Lightplay Black, White, Grey). 

Rüdiger Preisler’s light-based sculptures 

are conceived for interiors. Serenely present in 

the room in which they are placed, they wait 

for the light – be it sunlight, or even moonlight. 

The chosen room may be relatively dark; one 

ray of light is suffi cient to faintly illuminate the 

sculptures, whose construction is such that 

the slightest light refl ection becomes visible. 

His most recent examples bear titles like “Still-

er Klang” (Silent Sound), “mor – gen – grau” 

(mor – ning – grey), “Tag” (Day) and “Nacht” 

(Night), “Die drei Gleichen” (The Three Equals) 

or “Tag- und Nachtgleiche” (Identical By Day 

and Night. Preisler’s “Space-Light-Machines” 

do not operate with artifi cial sources of light, 

let alone with a motor. Rather, they shun any 

profusion of perceptual stimuli, instead creat-

ing a silent space, or a space within space 

for light, in order to give being to perception. 

The most apt comparison is perhaps with the 

Gothic cathedral, the edifi ce considered to be 

the fi rst work of Light Art. The narrow, elon-

gated form of Preisler’s sculptures resembles a 

Gothic window. Preisler intends his sculptures 

to strive upwards, and designed them accord-

ingly. He developed his idea over drawings 

consisting of vertical lines placed at rhythmic 

intervals. His construction was fabricated in 

accordance with that scheme, resulting in plain 

wooden boxes delicately limbed by vertical 

wooden lamella. These containers now offer a 

free space for light and a basis for perceiving 

the latter. Thus, they amount to a space within 

a space, one that is empty and hence free and 

open to light and the imagination. That is the 

quintessence of Preisler’s works of art. They 

produce a clearing, so to speak. Due to the 

clarity of their form and colour, the sculptures 

are so sensitive that the slightest external stim-

ulus reveals their effect.

In the case of his preceding steel sculptures too, 

Preisler was examining space. Only through 

the presence of sculptures in a room, says the 

sculptor, does space become tangible. The 

wooden sculptures respond to a room through 

the medium of light. The light-sculptures should 

be viewed not just as an illustration of “space 

within space”, therefore, but equally as a “ma-

chine for perceiving”. That is to say, they medi-

ate between an interior and exterior space of 

light. The interior is a spiritual-aesthetic zone 

within the viewer, a space that responds to the 

slightest incidence of light. Via the perceptive 

faculties, the viewer is reconnected with the 

source of light, with the vast cosmic expanse. 

Thus, Preisler’s “Space-Light-Machines” might 

be said to be a kind of mediator between the 

worlds. They are machines in this respect like-

wise, serving to activate and facilitate commu-

nication between interior and exterior worlds.
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Rüdiger Preisler’s “Space-Light-Machines” 

foster sensory perception and aesthetic com-

petence. A plain wooden frame and an empty 

interior mould the light and help render visible 

its nuances. One becomes aware of the most 

subtle differences of colour on the painted sur-

face of the wood, for instance when the light 

is refl ected differently by the individual wooden 

lamella. Not only does the incident light shift 

in line with the passage from day to night, but 

the viewer’s position in the room also plays a 

part, with colours changing according to the 

angle of incidence. The slightest differenes 

become discernible in the grey paint that 

Preisler favours. In the shifting light, grey is not 

simply grey - when dawn is breaking, for in-

stance, or moonlight shines on the lamella. A 

previously dark grey can suddenly light up in 

brighter shades. Soft refl ections, then, throw 

light on the dark, just any adjustment of the 

viewer’s position alters the appearance of the 

sculptures. An apparently impenetrable curtain 

one minute, the spaces between the lamella 

become diaphanous the next. Moreover, the 

painted wooden surfaces react differently to 

the incidence of light. This divergence results 

from the living structure of the wood, but also 

from the way it has been worked. The refl ec-

tion of the light varies according to the cut of 

the surface, with the eye constantly registering 

different intensities.

As the “Space-Light-Machines” of Rüdiger 

Preisler demonstrate in simple and subtle fash-

ion, little is needed to create an artifi cial light-

space of silence. Rüdiger Preisler’s works of 

art are veritable sculptors of perception. Less, 

it seems, is lucidity and light.

Dr. Wita Noack
Director of the Mies van der Rohe Haus, Berlin,

 June 2009
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On dit mettre en lumière pour faire la vérité sur 

les choses. Un plus de lumière révèle le moin-

dre détail. Mais inversement aussi : moins de 

lumière aiguise quelquefois la perception. Les 

arts de la lumière font appel à ce phénomè-

ne. La lumière est un ‘créateur’ d’espace et 

un médium. Dans la genèse, c’est la lumière 

que Dieu créa en premier. Dans l’histoire de 

l’art et des civilisations, la lumière est sou-

vent associée à l’esprit, à la beauté, à l’âme. 

Dans le langage usuel, on dit d’une personne 

très intelligente qu’elle est « une lumière ». Un 

« trait de lumière » éclaire l’esprit, et « faire la 

lumière » sur les choses, c’est les élucider. La 

vie tout entière dépend de la lumière.   

L’artiste berlinois Rüdiger Preisler a conçu ces 

quatre dernières années des sculptures qui 

captent la lumière et la célèbrent. À ces nou-

velles créations, il a donné le nom de « Ma-

chines-d’espace-lumière ». Les sculptures de 

Preisler sont de hautes et étroites caisses de 

bois peintes en blanc, noir ou différents tons 

de gris. Ces sculptures de bois d’une hauteur 

de 2,13 m sont faites de simples planches de 

1,5 cm d’épaisseur montées sur des plaques-

support à des intervalles réguliers de 8,5 cm, 

à travers lesquels la lumière entre et sort. Les 

montants des sculptures qui forment les an-

gles sont constitués de planches de 2,4 cm 

d’épaisseur. Lamelles et montants ont une 

profondeur de 10 cm, la base est carrée - par 

ex. 53,3 x 53,3 cm, 33,3 x 33,3 cm ou 43,3 x 

43,3 cm. Ces « Machines-d’espace-lumière », 

reposent sur un léger panneau d’aluminium 

réfl échissant et sont ouvertes vers le haut. Il 

s’agit au premier coup d’œil de simples cais-

ses, mais qui réservent de surprenants effets!

Les sculptures de Preisler font voir la 

lumière ! Et dans cette perspective, elle por-

tent bien leur nom de « Machines-d’espace-

lumière », bien qu’elles ne génèrent pas elle-

mêmes la lumière, ni ne jouent avec la lumière 

dans le sens d’un effet optique comme les 

sculptures cinétiques des artistes « Zero » 

par exemple, Otto Piene ou Heinz Mack en 

tête. Dans ce contexte de « Machines-d’es-

pace-lumière », on pense aussitôt à l’œuvre 

de l’artiste « Zero » Adolf Luther (1912–1990), 

qui travaillait spécialement avec la lumière et 

a sondé divers matériaux dans leur rapport à 

la lumière. Luther a par exemple mis au point 

pour un espace public de Gelsenkirchen, 

dans la Ruhr, une sculpture cinétique intitulée 

« Machine-de lumière ». Il s’agit d’une grande 

sculpture en acier affi né et poli actionnée par 

un moteur dont les lamelles verticales réfl échis-

sent la lumière et semblent se confondre avec 

le ciel.

Les « Machines-d’espace-lumière » de Preisler 

sont tout à fait différentes aussi du célèbre 

« Modulateur lumière-espace » créé en 1922 

et réalisé en 1930 par László Moholy-Nagy 

« Le moins fait la lumière »

Les « Machines-d’espace-lumière » 
de Rüdiger Preisler
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(1895–1946). Il s’agissait d’un appareil pour la 

« démonstration des effets de la lumière et du 

mouvement ». Moholy-Nagy a ensuite trans-

posé ces effets de lumière de l’appareil dans 

son fi lm « Schwarz-Weiß-Grau » (noir-blanc-

gris). 

Les œuvres de lumière de Rüdiger Preisler 

sont conçues pour l’intérieur. Elles se dressent 

simplement et silencieusement dans une pièce 

pour recevoir la projection de lumière du so-

leil ou de la lune. La pièce dans laquelle elles 

prennent place peut être relativement som-

bre, un unique rayon de lumière suffi t à la ré-

fl exion d’un éclairage délicat. Rüdiger Preisler 

a construit ses sculptures de manière à ren-

dre perceptibles les plus infi mes refl ets de lu-

mière. Ses œuvres les plus récentes portent 

les titres « Stiller Klang » (Écho silencieux), 

« mor - gen - grau » (gris - au - be), « Tag » 

(jour) » et « Nacht » (nuit), « Die drei Gleichen »

(Les trois mêmes) ou encore « Tag- und 

Nachtgleiche » (Pareilles au jour et à la nuit). 

Les « Machines-d’espace-lumière » de Preisler 

ne sont pas actionnées par des courants 

électriques ou un moteur. Elles s’écartent au 

contraire plutôt de tous stimulateurs de per-

ception et créent un espace de silence, ou es-

pace dans l’espace pour la lumière qui capte 

l’attention. Devant ces sculptures de Preisler, 

c’est une comparaison avec les cathédrales 

gothiques, premières œuvres d’art de lumière, 

qui vient à l’esprit. Par leur forme étroite et al-

longée, les sculptures font penser à une fenê-

tre gothique. Elles sont dressées et ouvertes 

vers le haut, conformément à l’idée qui a pré-

sidé à leur conception : l’idée en est venue à 

Preisler à partir des lignes verticales rythmées 

du dessin. La construction s’est ensuite éla-

borée jusqu’à la forme des caisses de bois so-

bres et fi nement articulées de lamelles de bois 

verticales. Ces espaces-récipients accueillent 

la lumière et s’offrent comme une base pour 

la percevoir. Elles constituent un espace vide 

dans l’espace, espace libre ouvert à la lumière 

et aux pensées. Elles sont la quintessence des 

créations de Preisler. Elles génèrent des éclair-

cies. Par leur clarté de forme et de couleur, 

elles sont si sensibles qu’une infi me impulsion 

extérieure suffi t à en activer l’effet. 

Dans ses sculptures d’acier déjà, Preisler 

s’était intéressé de près à la question de l’es-

pace. C’est à partir de la présence des sculp-

tures dans l’espace que l’espace devient tan-

gible, dit Rüdiger Preisler. Les sculptures de 

bois répondent par le médium de la lumière 

dans l’espace. Les sculptures de lumière ne 

visent pas seulement à souligner « l’espace 

dans l’espace », elles sont  aussi une sorte 

de « machine de la perception », les média-

teurs entre un espace de lumière intérieur et 

extérieur. L’espace intérieur est un espace es-

thétique mental dans l’observateur sensibilisé 
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par la pénétration des infi mes rayons de lu-

mière. Par la perception s’établit le lien de 

l’observateur à la source de lumière, au grand 

espace-univers. On pourrait qualifi er les « Ma-

chines-d’espace-lumière » de Rüdiger Preisler 

de médiateurs entre les mondes, et leur rendre 

une fonction de machines puisqu’elles effec-

tuent la transition entre les univers intérieur et 

extérieur.

Les « machines-d’espace-lumière » de Rüdiger 

Preisler exacerbent la perception sensuelle et 

la compétence esthétique. Un simple cadre de 

bois et un espace intérieur vide « forment » la 

lumière et rendent visibles toutes ses nuan-

ces. Les moindres différences de coloris de la 

surface du bois peint deviennent perceptibles 

dans les divers refl ets de lumière captés par 

les lamelles de bois. La pénétration de la lu-

mière ne varie pas seulement au fi l des heures 

et du jour à la nuit, la position de l’observateur 

dans l’espace joue ici aussi un rôle : la cou-

leur change selon l’angle de projection de la 

lumière. Les plus infi mes différences dans la 

gamme des gris chère à Preisler deviennent 

perceptibles. Les variations de lumière révèlent 

toute une palette de gris : au lever du jour ou 

au clair de lune par exemple. Le gris sombre 

précédemment apparu sur les lamelles peut 

soudain luire de nuances gris clair, s’éclairer 

de doux réfl exes de lumière. Mais le moindre 

déplacement de l’observateur dans l’espace 

modifi e l’apparence des sculptures. Ici elles 

font l’effet d’un impénétrable rideau, pour lais-

ser apparaître un instant plus tard en complète 

transparence les intervalles des lamelles. Les 

changements dans la surface du bois peint 

des sculptures sous la projection de la lumière 

sont pour une part dus à la structure vivante 

de la matière elle-même, mais aussi au pro-

cessus de traitement du bois qui réagit diver-

sement selon la coupe. La lumière se réfl échit 

de multiples façons et la clarté de la couleur 

est chaque fois saisie différemment.

Les « machines d’espace-lumière » de Rüdiger 

Preisler apportent de manière simple et subtile 

la preuve qu’il faut peu pour créer un espace-

lumière du silence. Ces œuvres sont de vérita-

bles « créateurs » de la perception. Le moins, 

ici, fait la lumière.

Dr. Wita Noack,
Directrice de la Maison 

Mies van der Rohe Haus à Berlin,
juin 2009
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»RAUM – LICHT – MASCHINEN«

EIN RAUM, der sich in sich selbst verbirgt und sich dann 

wieder öffnet. Bei der geringsten Positionsveränderung des 

Betrachters verändert sich die Skulptur vom offenen zum 

geschlossenen Zustand hin. Dadurch verändert sich auch 

der Raum, in dem diese Skulptur steht. Der Raum wird 

a b s o r b i e r t – manchmal bleiben nur Teile von ihm sicht-

bar. Im offenen Zustand wirkt die Skulptur wie eine Hand-

zeichnung im Raum. Im geschlossenen Zustand wirkt sie 

wie plastische, Konkrete Malerei, die im Raum steht, dann 

zu einer Energiequelle mutiert, die Licht erzeugt.

“SPACE – LIGHT – MACHINES”

A SPACE concealed within itself until it opens up once more. 

The slightest change in the observer’s position causes the 

sculpture to shift from open to closed. The room in which the 

sculpture is sited changes at the same time. The space is  

a b s o r b e d – sometimes little more than fragments remain 

visible. When open, the sculpture looks like a drawing within 

the space. Closed, it looks like a vivid, concrete painting, 

which is then transformed into a source of power that gener-

ates light.

« MACHINES – D’ESPACE – LUMIÈRE »    

UN ESPACE qui se referme sur lui-même et s’ouvre de nou-

veau vers l’extérieur. Au moindre changement de position 

de l’observateur, la sculpture passe de l’état d’espace fer-

mé à un espace ouvert. L’espace dans lequel se trouve la 

sculpture est du même coup lui aussi modifi é. L’espace est  

a b s o r b é – n’apparaît parfois plus qu’en fragments. À l’état 

d’espace ouvert, la sculpture se perçoit comme un dessin 

dans l’espace. À l’état d’espace fermé, elle fait l’effet d’une 

peinture concrète, plus plastique, dressée dans l’espace et 

qui se transforme en une source d’énergie qui génère de la 

lumière.

Rüdiger Preisler
Juni/June/juin 2009
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Die »Kompositions-Bilder« bestehen aus »Bausteinen«, 

die an der Wand installiert werden. Es handelt sich um 

Wandskulpturen, die selbstständig auf die freistehenden 

»RAUM – LICHT – MASCHINEN« reagieren.

The “Compositional Pictures” are made up of «elements of 

construction» mounted on the wall. These wall sculptures 

react independently to the “SPACE – LIGHT– MACHINES” 

sited in their vicinity.

Les « Tableaux de composition » se composent d’ « élé-

ments de construction » présentés à plat sur un mur. Ce 

sont des sculptures murales qui font écho de manière 

autonome aux « MACHINES – D’ESPACE – LUMIÈRE ».

Rüdiger Preisler
September/septembre 2008
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»Klang im RAUM« – Objekte

“Resonance in SPACE” – Objects

« Résonance dans l’ESPACE » – Objets
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Verzeichnis der Abbildungen 

S.7+9  
die drei Gleichen, R-L-M (*)
Holzskulpturen mit Alu-Bodenblech, Acrylfarbe, entst. 2008
je H 213,0 x B 43,3 x T 43,3 cm

S.14+15 
zwei + eine Figur, R-L-M
Bleistiftzeichnung auf Papier
ca. 30 x 20 cm, entst. 2009

S.20+21
zwei + eine Figur, R-L-M
Holzskulpturen mit Alu-Bodenblech, Acrylfarbe, entst. 2009
je H 213,0 x B 33,3 x T 33,3 cm

S.24  
Kompositions-Bild Nr.1, Wandskulptur, entst. 2008
bestehend aus Baustein Nr. 4 und Nr.5
Acrylfarbe auf Holz, je 53,3 x 53,3 x 6,0 cm

S.25  
Kompositions-Bild Nr.2, Wandskulptur, entst. 2008
bestehend aus Baustein Nr.1, Nr. 2 und Nr. 3
Acrylfarbe auf Holz, je 33,3 x 33,3 x 6,0 cm

S.28  
Klang im RAUM, entst. 2009
Acryl auf Sperrholz zwischen zwei Glasscheiben im 
Objektrahmen aus Holz
links Nr.7, mitte Nr.2, rechts Nr.1, je 32,5 x 32,5 x 3,0 cm

S.29  
wie vor
links Nr. 13, mitte Nr. 12, rechts Nr. 14, je 32,5 x 32,5 x 3,0 cm

S.30  
im Atelier 2009 

S.34+35 
zwei Ansichten der Stahlskulptur schreitender MENSCH, Höhe ca. 14 mtr.,
1992 realisiert, Standort: Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg

S.36+37 
zwei Ansichten der Stahlskulptur PAAR, Höhe ca. 8,5 mtr., 1999 realisiert,
Standort: Lossebergplatz in Berlin-Weißensee

Umschlag Rückseite: 
vier R-L-M im Atelier, 
Holzskulpturen mit Alu-Bodenblech, Acrylfarbe, entst. 2007 und 2008, 
von links Nr. 3 (noche) H 213,0 x B 103,3 x T 103,3 cm 
Nr. 6: H 213,0 x B 83,3 x T 83,3 cm
Nr. 9: H 213,0 x B 43,3 x T 43,3 cm
Nr.10: H 213,0 x B 53,3 x T 53,3 cm

(*) Erklärung: R-L-M = RAUM – LICHT – MASCHINEN
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