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Abbild1 bezeichnet ein Bild und seine Beziehung 
zu einem darauf abgebildeten wiedererkennba-
ren Gegenstand. Ein Abbild kann einen natürli-
chen Ursprung haben (z. B. Schatten, Spiegelbild) 
oder künstlich geschaffen sein (z. B. Gemälde, 
symbolisches Zeichen).
Die Beziehung zwischen Gegenstand und Abbild 
wird in der Philosophie als Abbildrelation be-
zeichnet. Dadurch soll das Verhältnis zwischen 
Sache und Bild beschrieben werden. 
(...) Philosophen haben im Rahmen der Erkennt-
nistheorie immer wieder gefragt, in welchem 
Verhältnis Urbild und Abbild zueinander stehen 
und aus unterschiedlichen Perspektiven Abbild-
theorien darüber entwickelt, inwiefern mensch-
liche Erkenntnis ein Abbild der Wirklichkeit ist. 
Abbildungen sind daher mit der Konstitution 
von Subjekten und Objekten verbunden.

1 Wikipedia – Die freie Enzyklopädie
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Ein weiß gekleideter Mann liegt rück-
lings auf dem Boden des Galerieraums; 
dabei ruht sein Körper auf einer Lein-
wand, die an seinem Rücken befestigt 
ist. Nach einiger Zeit beginnt er sich auf-
zurichten, zunächst nur mit dem Heben 
des Kopfes, später – unter zunehmen-
der Anstrengung – auch mit Armen und 
Beinen. Dabei verhindert die Leinwand, 
dass er sich einfach aufrichten könnte. 
Gleich einem auf dem Rücken liegen-
der Käfer fällt er immer wieder zurück. 
Er versucht sich regelrecht freizustram-
peln; der Kraftaufwand wird größer. Er 
gibt nicht auf, sondern macht immer 
weiter. Schließlich gelingt es ihm, sich 
auf den Bauch zu drehen. Im weiteren 
Verlauf stemmt er die Leinwand gegen 
die Wand des Raumes und richtet sich 
langsam auf. Dabei bricht der Keilrah-
men der Leinwand. Er befreit sich von 
der Leinwand. Erschöpft kauert sein 

&
Körper auf dem Objekt und umschließt 
es. Schließlich verlässt er den Raum; 
auf dem Boden bleibt die zerbrochene 
Leinwand zurück.

Malte Lück führte die ca. fünfzehnmi-
nütige Performance „Bild und Abbild“ 
im Neuen Kunstverein Wuppertal im 
Rahmen der Ausstellung „Love & Hate 
Wuppertal“ auf. Weniger der Bezug 
zur Stadt stand hier im Vordergrund, 
als das reziproke Verhältnis schein-
bar diametraler Zustände, wie es sich 
auch in dem Begriff ‚Hassliebe’ zeigt. 
Gleichzeitig verweist der Titel der Per-
formance auf ein Verhältnis von Bild 
und Abbild, welches sich einerseits auf 
Vorstellungen bezieht, andererseits auf 
die Konstituierung und das Verhalten 
von Personen durch diese. Das Bild als 
Objekt, die weiße, auf einen Keilrah-
men gespannte Leinwand, die auf dem
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Rücken getragen wird, ist somit kon-
kretes Objekt, Repräsentation der mög-
lichen Vorstellungen, die auf sie proji-
ziert werden, und schließlich Zeichen 
der Bürde, die wir durch diese Vorstel-
lungen mit uns tragen.

Die im Verlauf der Performance erlang-
te Befreiung von der Leinwand ist somit 
auch Befreiung von den Vorstellungen, 
den Selbst- und Fremdbildern, die wir 
– in der Regel unbewusst – mit uns he-
rumtragen und die unser Erleben und 
Handeln bestimmen. Der in der Perfor-
mance ohne Worte und körperlich voll-
zogene Akt der Befreiung zeigt zudem, 
dass es sich nicht allein um einen rati-
onalen Akt handeln kann, sondern um 
einen Prozess, der den Menschen in 
seinem umfassenden körperlichen und 
emotionalen Sein betrifft. Malte Lück 
führt damit in seiner Performance auch 

einen Prozess zunehmender Selbstver-
antwortung vor, eine Befreiung aus der 
Unmündigkeit des Menschen und aus 
dessen gesellschaftlicher Determina-
tion, die allerdings – darauf verweist 
auch die Umklammerung des Objekts 
am Ende – nur durch eine Auseinander-
setzung mit den Vorstellungen und in 
der Gesellschaft erreicht werden kann.

Erik Schönenberg
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Der verantwortete Raum, 
Zeichnung 1, 1998



Auferstehung, 2011
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Der Ursprung des Ausdrucks, 2011     
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Der Grund der Farbe, 2011     



„Wir wollten weiter, doch der Bus kam nicht.”
2002–04     

1000 Badeschuhepaare im Haltestellendesign (160 m2)
     1 Handtuch (150 x 75 cm)
     1 Plexiglaskoffer (40 x 30 x 4 cm) mit 
     1 Badekappe im Haltestellendesign
     1 Badeschuhpaar im Haltestellendesign
     1 Kompass mit den Windrichtungen „kopfrein/fußrein”

Die Installation zeigt 1000 Badeschuhe im Halte stellendesign 
(eigens hergestellte, gelbe Flip-Flops mit Haltestellensymbol),  
aufgestellt in Reih und Glied. Jedes Paar der Badeschuhe ver-
deutlicht die Idee, über den eigenen, individuellen Weg nachzu-
denken und nicht auf das vermeintliche Fortbewegungs mittel 
für alle (omnibus = lat. für alle) zu warten. 
Ein glasklarer Koffer und ein Handtuch detaillieren die 
Installation: Im Koffer befinden sich ein Paar der Badeschuhe 
aus der Installation, eine gelbe Badekappe mit Halte-
stellensymbol und ein Kompass. Die Badekappe symbolisiert 
die Notwendigkeit, eigenständig zu denken.  Die Windrichtungen 
Norden und Süden im Kompass sind  durch „kopfrein/fußrein” 
ersetzt, Osten ist durch ein Haltestellensymbol dargestellt. Die 
Kompassnadel zeigt, dass der Mensch nur als Ganzes funktio-
nieren und agieren kann. Die Badekappe und die Flip-Flop-
Badeschuhe bilden eine Spange zwischen dem Menschen. 
„Kopfrein/fußrein” zeigen, dass der Mensch sich nicht blockie-
ren, sondern seinem natürlichen, inneren Fluß vertrauen soll. 
Das Handtuch, das ausschnitthaft den kreativen Fluss im 
Menschen von Hals bis Bein darstellt, vervollständigt das Bild 
des Menschen, das Badekappe und Badeschuhe suggerieren. 
Das Handtuch zeigt die Verbindungen der Kreativität auf, die 
durch die Ausschnitthaftigkeit mit Fuß, Händen und Kopf 
ergänzt werden müssen, um den Fluß darstellen zu können.
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Genauigkeit: „zum Mitnehmen – liegen lassen“, 1998
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Abbild
im Neuer Kunstverein Wuppertal, 2011

DVD-Video 
Oktober 2011, Abspielzeit 14:30 min.
Aufnahmen: Neuer Kunstverein Wuppertal

mit einem Beitrag von
Erik Schönenberg

www.maltelueck.de
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