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Als Lucas Bambozzi zusammen mit anderen Mitgliedern des itinéranten 
Künstlerkollektiv Formigueiro während einer der bis dahin wichtigsten 
Medienkunstausstellung Brasiliens, der „Emoção Artificial“ 2002, eine eigene 
Antenne mit AM Frequenz in der Kunsthalle Itaú Cultural an São Paulo’s Avenida 
Paulista aufbaute, machte er mit dieser Radiointervention auf die Signifikanz von 
‚open source’ und freier Medienproduktion aufmerksam. In der darauf folgenden 
Arbeit Ação lambe-lambe (2003) wurden von Formigueiro Poster neben 
Produktwerbung in den Straßen São Paulos aufgehängt – sozusagen als direkter 
Kommentar auf die visuelle Vereinnahmung des urbanen Raums durch 
multinationale Konzerne und politische Parteien.  

Medienkunst hat in Brasilien eine lange Geschichte. Einer ihrer Pioniere war 
Waldemar Cordeiro (1925-1973), der elektronische Kommunikationstechnologie 
schon seit ihren Anfängen mit der utopischen Vision verwendete, dass die Elektronik 
durch die schnelle Übertragung von Botschaften an ein breites Publikum dabei helfen 
würde, Kunst in ein populäres Phänomen zu verwandeln und gesellschaftliche 
Veränderung hervorzurufen. Bambozzi ist von diesem Erbe noch immer inspiriert 
und setzt die Auseinandersetzung mit den Produktionsmechanismen alltäglicher 
Probleme und ihrer sozialen Auswirkungen fort. Seine Arbeiten bestehen aus 
angeeigneten und selbst hergestellten Elementen und umfassen eine Vielzahl von 
Formaten, wie Installationen, Videoprojektionen, Kurzfilmen und interaktiven CD-
Rom Projekten.  

Für Paulistas (die Einwohner São Paulos) wie Bambozzi sind die 
grundlegenden Bedürfnisse und fundamentalen Elemente einer angenehmen Stadt, 
Sicherheit, Transport, Wohnraum und Grünflächen.1 Die Bedürfnisse von 
Einwohnern einer Megalopolis wie São Paulo decken sich selten mit den Wünschen 
von Touristen, weshalb wohl vor allem Geschäftsleute nach São Paulo reisen und 
Andenken von dort wenig ‚Postkartenidylle’ vermitteln. Postcards 2 (2007) ist als 
eine Art Postkartensammlung (Philokartie) von subjektivem Portrait zu verstehen. 
Eine Sammlung von Situationen, in denen der nomadisch arbeitende Künstler 
touristische Orte besucht und diese wirklichen Erfahrungen mit dem auf der 
Postkarte festgehaltenen Moment vergleicht. Bambozzi filmt dazu den postalischen 
Blick und formt dabei auch ein Tonportrait der jeweiligen Situation. Er versucht sich 
somit über die Rolle des Cliché, oder besser der ‚Postkartenidylle’ beschrieben, 
hinwegzusetzen und einen eigenen Blickwinkel dem medial transportierten Ideal 
gegenüber zu stellen. In der vorliegenden Arbeit präsentiert Bambozzi 13 
„Postkarten“ verschiedener Orte, die er in den vergangenen Jahren besucht hat, 
darunter der Londoner Buckingham Palace, ein Bootsladen an einem Fluss in 
Thailand, das Brandenburger Tor und die Kaier-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in 
Berlin, Sehenswürdigkeiten in Peru und Mexiko, der Palazzo Vecchio in Florenz und - 
Bad Ems an der Lahn. Die Postkarten sind auf einem an Malevichs ‚Black Square’ 
erinnerndes Quadrat aufgeklebt. Verschiedener Größe ist jeweils nur die Rückseite 
der Postkarten sichtbar, mit Adressfeld und Nennung des Ortes. Es ist eine Art 
flacher Globus worauf Bambozzi passgenau Kurzfilme der jeweils betreffenden Orte 
projiziert. Die Karten werden nacheinander durch die Videoaufnahmen erleuchtet, 
parallel dazu ertönt durch Lautsprecher die korrespondierende Geräuschkulisse. 

                                                
1 Nach einer Studie von Lisbeth Rebollo und Armando Silva, veröffentlicht in Urban Imaginaries 
from Latin America, Dokumenta 11, ed. Armando Silva, S.135 ff 



Nachdem alle Orte erschienen sind, erlöschen sie wieder nacheinander, bis das 
schwarze Quadrat wieder im Dunkeln liegt. 

Es ist die “Konfrontation zwischen den Medien und dem Realen”2 welche die 
Arbeiten von Bambozzi ausmacht. Seine Kunst erforscht die Mechanismen, die 
private und öffentliche Sphären trennen, um die zugrunde liegenden 
Machtverhältnisse zu enthüllen. Seine Arbeit bezieht Fehler, Kontrollverlust und 
Instabilität mit ein, benutzt die Medien auf eine kritische Art und kommentiert die 
wachsende Notwendigkeit, mit der technischen Entwicklung Schritt halten zu 
können. In einer Zeit in der Touristen mit DV Kameras ausgestattet immer mehr 
eigene Urlaubsfilmchen drehen, und damit immer mehr Datenmüll anhäufen, 
verlieren sich Ihre Portraits in einem schwarzen Loch oder sind tags darauf Top Hit 
auf You Tube. Bambozzis Medienkunst reibt sich also im laufe der Jahre an 
verschiedenen Diskursen und Realitäten, ein weitere Aspekt der die Arbeit als 
wertvolle Ergänzung einer Sammlung erscheinen lässt.  
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2 Christine Mello über die Arbeit von Lucas Bambozzi, in Parachute #116, S.81 


