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Die internationale Performance-Szene ist 
seit ein paar Jahren in Wallung. Das hat gute 
Gründe. Die Performance erweist sich mehr 
und mehr  als diejenige Kunstform, die formal 
und inhaltlich die größte Radikalität in der ge-
genwärtigen Kunstszene zu bieten vermag. 
Gleichzeitig lösen sich ihre historisch gewach-
senen Definitionen immer mehr auf. Ihre Rän-
der oszillieren zu Elementen aus Aktions-Kunst, 
Fluxus-Happening, Theater-Performance (bei 
der Vorgaben und Konzepte ein „Drehbuch” 
ergeben), Video-Kunst und Konzept-Kunst. Im-
mer häufiger wird sie  auch  als politische Kunst 
per se in den Medien gespiegelt. Dem sollte sie 
nicht gerecht werden wollen. Denn geeigneter 
und damit offener zur Bespiegelung normier-
ter Verhaltenscodizes sowie zur Reflexion über 
die Bedingungen des Kunstschaffens zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts als sie ist keine zeitgenös-
sische Kunstrichtung. Und der Aufstieg solcher 
KünstlerInnen wie Laurel Nakadate und Tino 
Seghal sind eine angemessene und folgerichti-
ge Konsequenz; auch, dass Marina Abramovic, 
eine Performance-Künstlerin, zu den absoluten 
Weltstars der gesamten Zunft zählt, spätestens 

nach ihrer weltweit (umstritten) rezipierten 
Retrospektive im „Museum of Modern Art” in 
New York 2010.

Dass die kanonisierende Konsolidierung von 
Geltung, Bedeutung und Wertlegung einer 
künstlerischen Arbeit maßgeblich durch den 
differenzierenden Rezipienten, also den be-
wertenden Zuschauer zustande kommt, ist 
nicht erst seit den konstruktivistischen Beschrei-
bungen des Kunstbetrachters als Urheber des 
Inhalts eines Werkes geläufig. Dass diese Be-
hauptung angesichts eines Marktes fragwür-
dig erscheinen mag, der seine feilgebotenen 
Artefakte durch ins Unermessliche steigende 
Preise in eine nicht anzweifelbare Hochquali-
tät als große Kunst zu überführen versucht, ist 
augenscheinlich. Doch stößt diese Boulevard-
Kunst, deren Urheber in Hochglanz-Magazinen 
gefeiert werden, darum immer häufiger auch 
auf die Art von Ablehnung, die diesem leeren 
Zinnober gebührt. Es darf wieder als gut oder 
eben schlecht befunden werden, was per argu-
mentum gefällt und nicht nur das, was durch 
Höchstpreis per definitionem vor den Myria-
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den einer Breiten-Kunst den Vorsprung als ein 
Stück großartiger Kunst genießt, das sich nicht 
weiter zu erklären braucht. Gleichwohl funk-
tioniert die alte Gleichung des Bedeutungszu-
wachses eines Kunstwerks durch Übereinkunft 
einer Verabredung zur Wert-Preisbestimmung 
nach wie vor. Kein Mensch würde zu wagen 
behaupten, die sowohl ihrem symbolischen als 
auch monetären Wert nach zum Kulturerbe 
zählende Mona Lisa sei ein schlecht gemaltes 
Geschmier. Jeff Koons hat es da schon schwe-
rer, ihn schützt also auch der  vorübergehende 
Höchstpreis für seine künstlerischen Verlaut-
barungen immer weniger vor der Gnadenlo-
sigkeit des bewertenden Rezipienten. Und der 
muss nicht mal kunsthistorischer Hochbildung 
entstammen, um zu erkennen, wie die simple 
Kausal-Argumentation „je teurer desto heraus-
ragender” ihn an der Nase herum zu führen 
versucht.

Und was ist mit der Performance-Art? Sie ist 
weitgehend frei von den durch Dollars und 
andere Währungen geprägten Gesetzen des 
Kunst-Marktes. Unabhängig davon, ob sie ei-

nem Ablauf-Konzept folgt oder nicht, entsteht 
jedes Stück, jede Bedeutung, jeder „content” 
erst im Auge des Betrachters. Hier ist der Rekurs 
auf den Hinweis der Konstruktivisten, dass es 
kein zu verstehendes Werk a priori gebe, des-
sen Inhalt nur richtig zu interpretieren sei, noch 
uneingeschränkt gültig und durch keinerlei 
pervertierten „price porn” unterlaufen. Der Zu-
schauer schreibt sich während der Betrachtung 
des Ereignisses die Geschichte seines Inhalts 
jeweils aktuell selber. Synchronizität zwischen 
Phänomenologie und mentaler Übersetzung 
sind die Wesensmerkmale bei der erlebenden 
Rezeption einer artifiziellen und temporären 
Situation namens Performance-Art.

Was hat das alles mit Malte Lück zu tun? 
Dies: Malte Lück hat sich unter anderen For-

men eine Form künstlerischer Auseinanderset-
zung  gewählt, die unmittelbar der Kundschaft 
auf den Pelz rückt und die dabei nicht auf mate-
rielle Wertsteigerung schielen kann. Irgendwie 
muss dies wohl zusammenhängen mit intrinsi-
scher Motivation, die einem Streben nach noch 
mehr Wohlstand nach dem Wohlstand ent-



gegen läuft. Das Leben und die Kunst sollten 
vielfältiger sein, scheint Lück uns zuzuraunen. 
Und so, wie es nicht das richtige Leben oder die 
wahre Kunst gibt, so gibt es nicht nur den Per-
former Malt Lück. Sein Werk ist vielschichtig. Es 
bedient sich sowohl einzelner Elemente inter-
aktionistischer Performance-Art, wenn z.B. die 
Fußgängerzonen in unseren Städten von ihm 

aufgesucht und in ein „Ein-Objekt-Museum” 
verwandelt werden und bricht doch gleichzei-
tig auch  mit dem ursprünglich aktionistischen 
Anspruch, dass der einmal erschaffenen Situa-
tion ihr Vergängliches, Flüchtiges zugrunde zu 
liegen habe. So betrachtet er sich selbst als ei-
nen Künstler, der die Ideen, die er hat, einfach 
bestmöglich umzusetzen gedenkt und dazu 

Ein-Objekt-Museum

Fußgängerzone Köln, 
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ist ihm jedes (künstlerische) Mittel recht. Das 
Ephemere, das Elusive der Situation zu trans-
portieren in seine Wiederholbarkeit, indem 
Lück seine Aktionen photographieren oder fil-
men lässt, stellt ihm kein Problem dar. 

Dokumentierung und Katalog-Veröffentli-
chung seiner Aktionen sind ihm kein Wider-
spruch. Das  legt die stetig wachsende  Zahl 
seiner Publikationen unzweifelhaft nahe. 

Man möchte meinen, Fluxus und sein Körper-
säfte verspritzender Gestus war gestern (was es 
in der Tat ja war) und Malte Lück steht deut-
lich zu seinem Sendungsbewusstsein. Und um 
zu senden, was er sich bewusst gemacht und 
zu seinem künstlerischen Schwerpunkt erko-
ren hat, projektiert er genauso in graphisches 
Zeichnen und Word-Art. Seine Tutorials auf 
Youtube stehen stellvertretend für diese Aus-
flüge, in denen Lück seine Schlüsselbegriffe Ge-
sellschaft, Prägung und Individuation zu „Key-
Visuals” verarbeitet, die wie eine Hommage an 
und gleichzeitig wie eine Persiflage über die 
hochkomplexen Arbeiten zeitgenössischer Kul-

turwissenschaften, etwa eines Pierre Bourdieu 
und seiner vertrackten Grafiken zu einer Kritik 
der gesellschaftlichen Urteilskraft, wirken.

Malte Lück hat in seinem nun bereits über 
eine Dekade andauernden Schaffen als Künst-
ler immer wieder den Erweis erbracht, dass die 
scheinbar kompliziert liegenden Dinge viel von 
ihrer Kompliziertheit verlieren, wenn man sich 
erst einmal darauf eingelassen hat, sie und ihre 
vorgebliche Kompliziertheit in Frage zu stellen. 
So enttarnt er auf nur ihm eigene Weise immer 
wieder den Lobbyismus jener Arten zu leben, 
die die angeblich einzig möglichen seien, die 
unserer harren. Die fragwürdigen Hervorbrin-
gungen der sozialen Systeme unserer Gesell-
schaft, die es nicht müde werden, die engen 
Schuhe zu reichen und zu schnüren, die wir 
dann ein Leben lang tragen sollen, sind sein ei-
gentliches Thema.

In seinem programmatischen Essay „Kunst 
als Kunstgriff“ interpretierte Viktor Sklovskij 
Kunst als eine Anstrengung, die Abnützung un-
serer Wahrnehmung und das Unbewusstwer-



den unseres alltäglichen Lebens rückgängig zu 
machen. Das trifft auf die Arbeiten Malte Lücks 
in besonderem Maße zu.

Häufig tritt Lück in seinen Performances in 
weißer „Arbeitskleidung“ auf. Er weckt damit 
Assoziationen an die symbolische Bedeutung 
der Farbe Weiß als Ausdruck für Reinheit und 
Leere (vom asiatischen Raum bis zur europä-
ischen Antike) aber auch an die Ärzte oder 
psychiatrischen Pfleger der westlichen Welt.

Schon hier sehen wir: Humor und Ernst sind 
nicht leicht zu scheiden bei Malte Lück. Im Ge-
genteil sind ihre Übergänge fließend. Sei es, 
dass er im Kunstverein Oerlinghausen 2009 

einen Baby-Schnuller auf einem Sockel prä-
sentiert mit dem Titel „Erste Täuschung” (der 
Baby-Schnuller bzw. die Nuckel-Flasche übri-
gens ein Motiv, welches in einem seiner You-
tube-Tutorials über „Gesellschaft gezeichnet” 
als grafisches Element wiederkehrt), oder dass 
er, wie in seiner Performance „richten“, philo-
sophische Fragestellungen nach der Beobacht-
barkeit intentionalen Handelns aufwirft; Mal-
te Lücks Arbeiten sind nie Selbstzweck, mithin 
nie reine Ästhetisierungen eines Handlungs- 
Objekts, das etwa einer zweckfreien „L´art 
pour l´ art” huldigt. Und wichtig ist: Sie trans-
portieren immer wieder, wofür der Mensch 
Lück steht. 

Erste Täuschung

2003



Wenn in „Hysteresis oder Maßnahmen des 
Künstlers zur Aktivierung der Kreativität“ 
(2005) 90 rote Wärmflaschen als Symbol für 
uns „Schlauchmenschen” in einem Schaufen-
ster den Ausgangspunkt für Lücks künstleri-
sche Selbst-Aktivierung nehmen, wenn er bei 
„Angst vor Folgen” (2005) drei gefaltete Scheu-
ertücher mit einem Vorhängeschloss versieht, 
wenn in „rein” (2005) 500 zerriebene Seifen uns 
daran erinnern, dass Unschuld die Vorstellung 
eines Beobachters angesichts eines Objekts ist 
und nicht ein genuines Attribut eines Subjek-
tes oder er bei der öffentlichen Präsentation 
eines Aufklebers, der ein Computer generiertes  
Menschlein zeigt, das von einem anderen in 
einer Mülltonne entsorgt wird („Zeigen Sie, 
wo Sie so behandelt werden”, 2002): Lück un-

tersucht die Folgen, die das Nachwirken der 
einwirkenden Kraft Gesellschaft auf uns und 
unser Alltagsverhalten hat. Er erliegt dabei 
aber nicht den szientistischen Lockrufen, die ei-
nen beträchtlichen Teil der Installations-Kunst 
überschallen, insofern  ist er ein postmoderner 
Romantiker, ist das, was ich einen Soziologen 
innerhalb der deutschen Performance-Szene 
nennen möchte. Seine Kunst ist angereichert 
mit Diskursen des Öffentlichen versus des Pri-
vaten und seine Position ist eine der Neugier-
de, eine, die sich nicht mit dem common sense 
vermeintlich verbriefter Wahrheit zufrieden 
geben mag. Allerdings reduziert er die von ihm 
geschaffenen Situationen auch nicht auf ein 
für den Betrachter einfach zu entschlüsselndes 
„Gemeintes”. 

rein

2005

Angst vor Folgen

2005





Malte Lück geht es ebenso wenig um eine 
hübsch anzuschauende Dekonstruktion ge-
sellschaftlicher Normativierungen, die sich nur 
demjenigen Betrachter eröffnet, welcher über 
einen entsprechenden Bildungshintergrund 
verfügt und im Anbetracht einer Performance 
dadurch Belohnung (und damit eine situative 
Erhöhung seines Ego) erfährt. Natürlich ist es 
eher von Vorteil, wenn reich gefüllte mentale 
Räume bei jedweder Art von Kunstbetrachtung 
beschritten werden können. Aber sind derarti-
ge Bedingungen notwendige Voraussetzung, 
um seine Kunst verstehen zu können? Schließ-
lich könnte man Lück vorwerfen, mit kulturel-
len Indoktrinationen und ihren Kanonisierun-
gen zu spielen, um eine künstlerische Leistung 
geltend zu machen, die erst in der Wiederer-
kennung seiner Sujets vonseiten des Publikums 
zur Pointe wird. Und: Es gibt ja durchaus jene 
Künstler, die nicht den geringsten Wert dar-

auf legen, geheimnisvoll oder gar unnahbar 
zu bleiben. Die nach der Aushändigung einer 
Gebrauchs-Fibel für ihre konzeptionellen In-
stallationen andauernd mit dem Publikum über 
gemeinsam Verstandenes kokettieren und sich 
dabei als Botschafter der Binsen gerieren. Nicht 
so Malte Lück. Er gehört zu keiner Art von Fau-
ler-Zauber-Künstler. Etwas freundschaftlich ge-
sonnen Geheimnisvolles umweht ihn.

Und er weiß genau: Publikumsverhätschelung 
wäre letztendlich nur zum Preis jener kraftvol-
len Unmittelbarkeit zu haben, um die es ihm 
geht. Lieber erntet der Künstler Lück ein völlig 
verunsichertes Publikum, weil er es eben nicht 
da abholt, wo immer „es steht“. Diese Unbe-
quemlichkeit, die um keinen Preis aus seinem 
Werk zu eliminieren ist, prägt von Anbeginn 
sein Schaffen. Nichts also liegt Malte Lück fer-
ner, als Kumpanei mit dem Publikum. Davon er-
zählt auch sein Stück „sich einstellen”,  das als 
Metatext des künstlerischen Selbstverständnis 
Malte Lücks gelesen werden kann. 

Andreas Richartz

Hysteresis

Wärmflaschen und 

Schlauchmensch

2005







Vom Vorrang der Bilder (I)
„sich einstellen”  – 

Performance mit Anja Lautermann

Malte Lücks Performance „sich einstellen”, 
die er mit der Flötistin Anja Lautermann an 
der Querflöte und Loop-Mischer aufführt, gibt 
ein beredtes Zeugnis von der Sperrigkeit, die 
seine Bild-Konzeptionen mitunter aufweisen. 
Eine Sperrigkeit, die zunächst nicht zu klären 
vermag, ob sie die Bedeutungs-Komplexität 
erhöht oder reduziert, aus der sie besteht und 
deren sie sich bedient, ob sie sich selbst den 
Schleier der Maya zu entwinden vermag oder 
einen zusätzlichen Schleier über die Dinge, wie 
sie sind, knüpft.  Die jedoch bald mit Assoziati-
onskaskaden belohnt, wenn man sich tief auf 
sie einlässt.

Der Handlungsverlauf ist schnell erzählt: Ein 
ganz in weiß gekleideter, barfüßiger Mann be-
tritt langsam einen bis zu einer Wand mit Hu-
mus ausgelegten rechteckigen Bereich, der auf 
einem Steinboden ausgelegt ist. Hinter sich her 
zieht er eine eigentümliche Art Spatel-Harke, 
die eine Rille in der Breite ihrer Ausmessung 

durch die Erde zieht. Nachdem er sich mit dem 
Rücken zur Wand aufgestellt hat, hinter sich 
die über seinen Kopf aufragende Harke, de-
ren Spatelfläche sich nun über dem Kopf des 
Mannes befindet, bückt er sich langsam, um 
eine Handvoll der Erde zu greifen. Er erhebt 
die gefüllte Hand über sein Haupt und noch 
über die Spatelfläche hinaus und lässt dann die 
Erde langsam aus seiner Hand entgleiten. Die 
Erde häuft sich auf der Fläche, wenig davon rie-
selt auf seinen Kopf. Der Mann senkt den Arm 
und beugt sich erneut, um eine Handvoll der 
Erde aufzunehmen. Er richtet sich danach wie-
der auf, hebt wiederum seinen Arm und seine 
Hand über seinen Kopf hinaus, und lässt die 
Erde abermals auf Fläche und ein wenig mehr 
auf seinen Kopf rieseln. Während der ganzen 
Zeit ist die Musikerin bereits im Raum und spielt 
zunächst ein tiefes A, das sie mittels Loop-Tech-
nik gerinnen lässt, um eine Oktave weiter zu 
ziehen zum nächst höheren A. Diesen Ton wie-
derum einfrierend, schreitet sie voran, bis sie 
viermal den Kammerton, den Ausgangspunkt, 
den „Einspiel-Ton“ A über drei Oktaven addiert 
und übereinandergelegt, also eingestellt hat.

Vom Vorrang der Bilder (II)





Ein Spiel um Handlungserwartung, Zeitlich-
keit, Erinnerung, Wiederkehr, Assoziations- und 
Interpretations-Drang kann beginnen, wenn 
Malte Lück sich wieder und wieder beugt, um 
Erde zu greifen, die er weiter und weiter auf 
seinen Kopf fallen lässt.

Lücks Klangbild-Performance dekliniert sich 
aufs Anschaulichste durch das Ingenium-Kon-
zept Giambattista Vicos mithin seiner erklärten 
Geistestrinität „memoria-fantasia-ingegnum“, 
durch den Ur-Konflikt zwischen Bildern und 
Wörtern im Erinnerungsbewusstsein:

 „Die memoria ist memoria, wenn sie die Din-
ge wiedererinnert; sie ist fantasia, wenn sie die 
Dinge verändert und nachschafft; sie ist inge-

gno, wenn sie den Dingen eine neue Einfas-
sung gibt und sie in eine taugliche, zu errich-
tende Ordnung bringt.“ 

Tatsächlich vollzieht sich während „sich ein-
stellen“ die Einheit des menschlichen Geistes 
in der Differenz dieser drei Vicoschen Grund-
operationen am Beispiel jeden hinter den 
Lückschen Bildern konstruktiv herhechelnden 
Zuschauer-Geistes.

„sich einstellen” repetiert auch Ritualisierung, 
bis sie zum blinden Fleck zu werden droht. Wie 
ein Wort, dessen Bedeutungsgehalt sich aufzu-
lösen beginnt, wenn man es in schnellem Loop 
vor sich hin sagt. Anklänge an Depersonali-
sationstechniken des Zen und das japanische 



No-Theater finden sich. Das ist das genuin Ver-
wirrende, auch mit der Geduld (oder sollte es 
besser lauten, mit der Ungeduld) des Zuschau-
ers spielt bzw. „arbeitet“ und provoziert Malte 
Lück in seiner Performance. 

Und natürlich stellen sich irgendwann die Bil-
der ein, erfolgt der unwillkürliche Zugriff auf 
den kollektiven Ordner christlich abendländi-
scher Ikonographien und der Geistesgeschich-
te: Der Humus, die Erde, die Fruchtbarkeit und 
der Kopf, der „geerdet“ wird, als Träger der 
„mind-machine“, um nur einige dieser Bilder 
zu nennen;  natürlich Sisyphos, der spätestens 
seit Camus zum Sinnbild für das Aufbegeh-
ren gegen das Kontingente und Sinnentleerte 
und für die Konstituierung des Dauerhaften 

im Menschen geworden ist; und nicht zuletzt 
Nitzsches Konzeption der ewigen Wiederkehr 
des Gleichen, mithin seines einheitsstiftenden 
Grundgedankens eines vom „Du sollst” zum 
„Ich will”. Ist das Glas halb leer oder ist es halb-
voll? Passiert im Grunde nichts? Sowohl pessi-
mistische wie auch optimistische Haltungsmu-
ster werden evoziert, die zum Befragtwerden 
auffordern.

Lücks Performance wird zum langen Spiel mit 
Attributen des Menschlichen, der Gier nach 
Wiederholung, dem kulturellen Deja Vu, dem 
Pseudo-Zauber um Retro, also den kollektiven 
kulturellen Selbstvergewisserungstechniken des 
Anthropozäns. 

sich einstellen

Video 10:44 min, 2012



Malte Lücks Performance beauftragt uns: 
Weil die Bilder sich immer gleichen, müssen 
wir verstehen, sie zu unterscheiden; Weil sich 
„das Bild” nicht ändert, das Bild sich nie ändern 
kann? 

Und wieder stehen wir vor dem Phänomen: 
Der Zuschauer als Erschaffer der Lesart eines 
Subtextes, der längst in ihm angelegt ist und zu 
dem Malte Lück lediglich einlädt. Noch etwas 
anderes wird dadurch deutlich: Lücks Perfor-
mance ist nicht nur eine Störung der Ordnung, 
indem sie neues Ordnen der Bilder ingeniert, 
zuallererst ist sie eine Einladung zu mehr Acht-
samkeit. Gedankentiefe und Spiritualität schei-
nen in „sich einstellen” auf mehr als einer Me-
ta-Ebene deutlich auf. 

Performance ist ja, wie jede menschliche 
Handlung, immer auch an Subjekt-Konstitu-
ierung gekoppelt. Das gilt für den Künstler 
genauso wie für den Zuschauer. Der Unter-
schied zu einer Handlungs-Sequenz auf freiem 
Feld besteht in der selektiven Artifizialität der 
Handlung innerhalb der Performance. In „sich 

einstellen“ hat Lück eine serielle Handlungs-
entscheidung getroffen, auf die er sich ganz 
und gar einstellt. Indem seine Performance 
ein ganzes Spektrum von Handlungsalterna-
tiven unterläuft, das zu nutzen ein Akteur 
nach Foucault selbst in restriktiver Freiheit im 
Feld der Unterscheidungen, einer Matrix von 
Handlungsmöglichkeiten, noch imstande ist; 
indem Lück sich derart verortet und reduziert 
auf eine einzige sich wiederholende Handlung, 
belegt er seine Performance mit eben dieser 
Wahrheit, einem Haltungs-Pluralismus, der re-
zipierbar wird zwischen dem Abruf von kultur-
historischen Internalisierungen und gleichzei-
tiger Bewertung derselben. Der Interpret wird 
seinerseits zum Akteur einer Situation, die der 
Performer Lück geschaffen hat. 

Lücks Performance spielt mit und handelt also 
zur gleichen Zeit davon: Wie die Bilder, die sich 
uns mental repräsentieren, zu ihren Bedeutun-
gen durch Bewertung gelangen. Und wie wir 
uns dadurch in subjektiver Vergewisserung in 
Wiederholung wieder holen, um eine mögliche 
Lesart des Begriffs bei Handke zu bemühen. 



Und dies: Handeln heißt bei Hannah Arendt 
neu anfangen und umgekehrt. Neu anfangen, 
sich einstellen, immer wieder neu, immer wie-
der gleich bereit, zu handeln. Wir alle werden 
dadurch zu Interpreten eines  Textes, unseres 
je eigenen wie desjenigen der anderen,  immer 
und jederzeit. 

Die Differenzierungsfunktion, die Selbstver-
gewisserung ausübt, ist nicht lediglich ein The-
ma von „sich einstellen“, sie ist zuletzt auch 
das genuine Thema des Künstlers Lück wie der 
Kunst selbst, während er dieses Augenblickser-
zeugnis vorführt und darüber hinaus.

Mag Malte Lück den eskapistischen Aktionis-
mus postmoderner Lebensentwürfe, der in illu-
sionären „Möglichkeitsräumen“ ein mediokres 
Dasein voller Tanzkurse, Party-Wochenenden 
und Psychotherapien fristet, auf solch eindring-
liche Weise konterkarieren, dass jenes Fünk-
chen Hoffnung, es möge immer weiter gehen 
mit der Wiederkehr des Gleichen, längst zum 
schalen baudrillardschen Trost geworden ist? 
Wo das Jenseits der Geschichte längst erreicht, 

alles Originäre längst atomisiert und wir zu Si-
mulakren unserer selbst und unserer Lebens-
bedingungen geworden sind? Was uns bei 
Baudrillard und  Deleuze als  unhintergehbar 
„schwarze Postmoderne“ begegnet, könnte 
in einer Umdeutung von Sinn bei Derrida und 
Vattimo gipfeln, die uns mit dem Tod des abso-
luten Sinns versöhnen, indem sie die Diversität 
der Verknüpfungen als multiple Sinn-Effekte 
vorschlagen, „sich nicht mehr als unsterbliche 
Seele, sondern als viele unsterbliche Seelen zu 
empfinden“ (Vattimo). 

„Tief“ waren für Adorno Kunstwerke, „wel-
che weder das Divergente oder Widerspruchs-
volle verdecken, noch es unbeschlichtet be-
lassen.“ Malte Lücks Peformance bezieht ihre 
schlichtende Tiefe vor allem aus dem Umstand, 
dass sie mit einer kleinen Handlungs-Sequenz 
ein Angebot an Empfindungs-, Visualisierungs- 
und Wiedererkennungsmöglichkeiten in uns 
auffächert, das uns differenzierend in der Ge-
wissheit verortet, uns jeweils wieder-holen zu 
können, wenn wir unseren Sinn zu verlieren 
fürchten. Ob der aufscheinende Sisyphos, wie 



Camus es nahe legen möchte, dabei von uns 
als glücklicher Mensch vorgestellt wird oder 
aber in unserem Heute als ein in und an un-
serer kunterbunten Pop-Modernität und ihrer 
hedonistischen „Fun-Morality“ stumpf gewor-
dener Gescheiterter, dies gehört zum Bereich 
des unverschwiegenen Divergenten und bleibt 
jedem Teilhaber an „sich einstellen“ in innerer 
Haltungs-Vergewisserung am Ende selbst über-
lassen. 

Malte Lück macht das nicht klar Eingrenzbare 
zum Thema, er macht es sichtbar, er provoziert 
das Individuum als selbstreflexives Wesen im 
Spannungsraum Gesellschaft zur Standpunkt-
nahme. Und sei es um einer lediglich vorüberge-
henden Standpunkthaftigkeit willen. Denn die 
Bestimmungsarbeit eines psychischen Systems 
in der Produktion eigener Subjektivierung ge-
langt niemals an ein Ende. Von der Verortung 
im Jetzt in Bewusstheit um ein postmodernes 
Design memetischer Flüchtigkeit; auch davon 
erzählt das performative Setting „sich einstel-
len“ des Malte Lück.

Seine Performance zu sehen und auszuhalten, 
sich auf sie einzustellen, führt in eine Endlos-
schleife faktischer Interpenetration. Insofern 
bedeutet sein künstlerisches Schaffen immer 
wieder Kommunikation und sogar Informati-
on. Es informiert den Zuschauer über mögliche 
Haltungen, in Körper-Bildsprache transformier-
te Reflexionen. Es macht das Angebot, eine 
andere Sicht auf vermeintlich Feststehendes zu 
werfen, mit den Assoziationsketten zu spielen, 
die sich bei der Betrachtung seiner „construc-
ted situations” begeben. Und insofern ist Malte 
Lück ein unbedingt politischer Künstler.

Bei Gianni Vattimo heißt es heideggerisch: 
„Die Wahrheit der Kunst ist nicht so sehr das, 
was Dichter und Künstler sagen, sondern die 
ontologische Bedeutung für die Geschichte 
des Sinns von Sein.“ Einen glühenden Beitrag 
zur Erhellung eben dieser Geschichte und da-
mit auch ihrer Wahrheit zu schenken, weniger 
können wir uns für die der Kunst Malte Lücks 
zugrunde liegende Intention nicht vorstellen! 

Andreas Richartz

Dialog zweier Stühle

1998





Io son
body celli, 2011

Video, 5:40 min

Zu dem Stück „io son ferito“ (umgeschrieben für 
Blockflöte und Cello) bewegt sich der Performer. 
Die Abläufe in Form von Schattenrisse erinnern 
an den Korpus eines Cellos.

Ich bin – denjenigen, der 
das tat, klage ich an.

Ich habe keinen Beweis,
von mir fließt kein Blut.
Ich leide, sterbe – eine Probe:
doch gerade sie kann mich heilen.

(ich stelle mich ein)





Handschuhe 

zur Performance Io son





bevor ich gehe:
seelen wir uns?

leg dich zu mir
laß deine Stimme meine sein
laß deine Stimme mein Herz ergreifen
so daß es wieder schlägt und spricht

Traurigkeit wird Glück:
(denn der Klang berührt dich:
greif zu und folge)
ich gehe und bin da

Gewißheit bleibt
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seelenseelen
Performance mit 

Anna Reitmeier, 2013
Video, 4:15 min



seelenseelen





Plastische Bearbeitung 

der Bretter von der 

Performance „seelen“

2013
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Publikum : Draußen waren auch noch einige Zu-
schauer.
Malte Lück (ML): Wenn Fragen sind, Anregun-
gen...
Ist es schwierig, sich zu entblößen?
ML: Wenn es einen Sinn macht, nicht...
Macht es Sinn?
ML: Meine Tochter hat, als ich ihr von der Per-
formance erzählt habe, am Anfang gesagt: „Uhhh, 
ahhh. Das finde ich doof. Da gehe ich nicht hin. 
Diese Performance will ich nicht sehen.“ Dann 
habe ich die Bewegunsabläufe im Atelier geprobt 
und meine Tochter hat dabei für mich ein paar Fo-
tos gemacht. Sie hat das Entkleiden als ganz na-
türlich angesehen und meinte dann: „Das ist OK.“ 
Wie alt ist ihre Tochter?
ML: Neun. Meiner Tochter und mir ist bei den 
Proben klar geworden, dass das Entkleiden dazu-
gehört. Gerade zu den Bilder (von Walter Linden-
berg über das Tanztheater Pina Bausch) muss man 
alles ablegen, so dass das Aufnehmen des Abgebil-
deten funktioniert.
Also nicht häuten, oder so?
ML: Doch, ganz bestimmt sogar. Seit über 10 Jah-
ren beschäftige ich mich mit diesen Prozessen, nur 
dieses Mal ist es in einem anderen Kontext. Für 
diejenigen, die nicht wussten, was das ist, womit 
ich mich eingenäht habe: es war eine Leinwand.

aufrichten
  Gespräch nach der Performance



Ein Kokon.
Eine Verpuppung.
ML: Als ich die Arbeiten von Herrn Lindenberg 
vor zwei Jahren gesehen habe, war das der Anstoß 
für diese Performance – da hat sich unterbewußt 
die Idee entwickelt.
Und als er dann vor ein paar Monaten gesagt hat, 
er würde  in der Galerie ausstellen, und die Galerie 
ebenfalls auf mich zu kam:  „Mach doch eine Per-
formance“, habe ich gebeten, dass die Bilder von 
ihm hängen bleiben. Da wußte ich dann genau: Ich 
würde etwas damit machen. 
Ist das Häuten notwendig, damit man die Bilder 
aufnehmen kann? Oder welchen Zusammen-
hang gibt es mit der Kunst, mit Pina?
ML: Ja. Einfach ja.
Sich selbst so zu befreien, das man wieder aufnah-
mefähig ist – bis in die kleinste Pore. Viele Sachen 
kringt man ja sonst gar nicht mehr mit – gerade 
weil wir nicht mehr so sensibel/feinfühlig sind.
Wenn sie sich selbst in den Kokon einnähen - das 
können sie gerne gleich mal ausprobieren – werden 
sie merken: Sie bekommen darin keine Luft, das 
hatte ich auch vorher unterschätzt. Die Leinwand 
ist wirklich dicht, dann pulsiert da im Inneren et-
was, und sie müssen sich gleichzeitig ihrer Klei-
dung entledigen. Das allein ist schon ein Prozess. 
Da sind sie in dem Moment, wo sie herauskom-

men (und sich von der Kleidung befreien konnten), 
wirklich erlöst. Da ist also auch ein starkes inneres 
Gefühl, das man dann in dem Moment mit sich 
trägt... 
Das macht ein ganz anderes Empfinden aus, wenn 
man dann mit Schönheit, die von den Fotografien 
Walter Lindenbergs ausgestrahlt wird, konfron-
tiert wird. Das Betrachten der Bilder ist dann ein 
ganz anderes Erlebnis.
Aber der Prozess, von dem sie reden, ist ein ele-
mentarer Bestandeil der Arbeit von Pina Bausch.
ML: Deswegen passt es ja. 
Und wie schwierig es ist, sich zu entblößen, wie 
notwendig es ist, was wir alles tun, wenn es mal 
wieder schwierig ist, sich zu entblößen, wozu wir 
uns hinreissen lassen, was wir auch tun, voller 
Liebe und ohne das es uns Stress bereitet - aber 
im Prinzip gilt: dieser Prozess ist ein Schlüssel-
stelle in fast allen Stücken von Pina Bausch. 
ML: Ich kenne mittlerweile ihre Arbeiten sehr gut, 
auch ihre Herangehensweise.  Ich habe mir damals 
alles eingesaugt. 



Ich wüsste auch nicht, wenn ich da andere Bilder 
hängen habe, ob das mit denen so funktioniert. 
Deswegen ein grosses Kompliment an die Foto-
grafien.
Fotograf: Gleich werde ich rot.
Haben sie sich mit der Haut noch unterhalten?
ML: Die Leinwand ist vorher charakterlos – vor-
her! Und danach nicht mehr – sie ist nicht mehr 
nur noch eine leere Hüllen, sondern mit Leben be-
haucht, beseelt.
Die Hülle ist eine Umhüllung des Menschen ge-
wesen.
Sie macht ihn warm, sie hält ihn fest.
Ich dachte erst, es wäre so ein Sack zur Entsor-
gung von Kollateralschäden.
Ich hatte auch den Eindruck, dass du die Lein-
wand dann wie eine Person in die Arme genom-
men und ihr die Bilder gezeigt hast. Du hast 
dich auch zu ihm/ihr hingewendet. Die Lein-
wand ist dann nicht wie die verlassene Hülle ei-
nes Schmetterlings oder wie die tote Haut einer 

Schlange beim Häuten.
ML: Deswegen fand ich es ganz wichtig, dass sich 
die Leinwand beim Einnähen zu einer Hülle mit 
Charakter verwandelt. Da passiert plötzlich etwas, 
was menschliche Gestalt oder wenigsten annä-
hernd menschliche Gestalt annimmt. Ich weiss 
nicht, was es ist, aber es ist ganz wichtig. 
Dieser Dialog ist ein Triegespräch. Die Bilder 
sprechen, die Leinwand nimmt auf, ich nehme auf, 
alle nehmen in diesem Prozess auf. Ohne die Lein-
wand, also alleine, würde das Ganze nicht funkti-
onieren.
Sich befreien... Bei Pina ist es ja auch so, dass die 
Tänzer sich oft befreien mussten von der Vorstel-
lung, die sie vom Tanz hatten, denn es gab ja Zei-
ten, wo von Tanz gar nicht viel erlebbar war. So 
ging es den Tänzern, die alle mehr oder weniger 
eine klassische Ausbildung hatten.
Also: Sich befreien von irgendwelchen Vorstel-
lungen...



ML: Wenn ich arbeite, höre ich sehr genau auf 
meinen Körper. Wie muss er sich bewegen! Ich 
fand das spanned, den Prozess selbst bei mir zu 
erleben, wenn ich mich einnähe. Wie komme ich 
da heraus? Was für Bewegungen muss ich machen? 
Ich habe mir dann viel später erst angesehen, wie 
ein Schmetterling das macht. Das sind genau die 
gleichen Bewegungen.
Der Körper gibt bewusst die Form vor – es geht 
auch gar nicht anders.
Du hast ja auch keinen Raum...
ML: In der Leinand ist so eng, das man gar nicht 
anders kann. Es ist eine stetige Aufwärtsbewegung 
mit den Händen, man geht immer weiter, man er-
weitert sich... selbst über den Kopf hinaus.
Es ist ein Wechsel von Zusammenziehen und 
Dehnen. Wie bei einer Raupe.
ML: Erstaunlichweise funktioniert das nur so – es 
ist nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe, son-
dern der Körper kommt nur so heraus.
Aber bei der Metamorphose ist es so, dass die 
Raupe erst mal nackt ist, und dann irgendwie ein 
Schmetterling wird. Er kommt wunderschön mit 
seinem Falterkleid aus dem Kokon heraus - und 
sie gehen da bekleidet rein und kommen nackig 
raus.
ML: Vielleicht ist es die Notwendigkeit, um wie-
der Schönheit erfahren zu können.

Wieso, haben sie denn die Flügel nicht gesehen? 
Die muss man sich denken.
Ich würde auch diesen Prozess des Entpuppen 
nicht so ernst sehen. Ich würde den Schwerpunkt 
auf das Entblößen legen, obwohl es, während er 
sich von dem Leinen und von seiner Kleidung 
befreit, wirkte, als wenn es eine Puppe wäre. 
Schon die Bewegung allein – das war schon ver-
rückt! Das war schon gut!
Es wäre schön, wenn ihm jetzt Flügel wachsen 
würden. Ich würde sagen: „Schade – Du hast jetzt 
keine Kamera mit.“
Interpretationsmöglichkeiten gibt es ja da viele.
ML: Das Sehen der Bilder von vor zwei Jahren wa-
ren ausschlaggebend, dass sich das so intuitiv ent-
wickelt hat. Die Leinwand z.B. habe ich gar nicht 
ausgemessen, es war plötzlich alles da, es war ganz 
klar: ich habe da die Schwere angesetzt - ich habe 
gar nichts gemacht - und da geklebt, und es hat 
hingehauen. Es muss sich schon unterbewußt so 
stimmig angebahnt haben, dass alles gepasst hat.
Kratzt die Leinwand auf der Haut?
ML: Nein, die kratzt nicht, aber was ich wirklich 
unterschätzt habe, ist, das man da nicht atmen kann 
- also man muss wirklich zügig sehen, das man he-
raus kommt. Das hatte ich vorher überhaupt nicht 
bedacht. Ich arbeite ja auch häufiger mit Stoff, aber 
die Leinwand ist so dicht gewebt... 



Ich hatte nicht so sehr das Thema Entblößen im 
Kopf, sondern mehr die Assoziationen Leinwand 
als Projektionsfläche, der Körper als Projekti-
onsfläche. Der Körper ist die Projektionsfläche 
für den nackten Geist, letztendlich mündet es in 
diesem „sich entblößen“ wieder. 
Es war auch ein anderer Prozess, den ich durch-
dacht habe: ich hatten den Körper, in der Lein-
wand im Tuch und die Gestalt, die der Körper 
bildet, diese Projektionfläche, vor Augen. Ein-
mal Bilder betrachten aus der Perspektive des 
Körpers und einmal Betrachten aus der Perspek-
tive des Geistes...
ML: Es gibt natürlich ganz viele Ebenen. Wenn 
die Performance wirklich Stimmigkeit hat, berührt 
sie genau diese Bereiche – ich möchte das aber 
nicht analytisch auseinandernehmen. Die Perfor-
mance-Bilder sind dann so, dass sie genau auf diese 
Ebenen passen.
Aber noch einmal abschliessend: Dieses Intuitive 
ist ganz wichtig, auch bei dem Bearbeiten – der 
Körper reagiert einfach so, und das ist schön, wenn 
man diesem Gespür auch vertrauen kann.
Danke, dass sie sich für uns entblößt haben.
ML: Dann können wir jetzt zum Wein übergehen.



Performance nachgehen
Video, 8:18 min





Nach der Performance „nachgehen“, die im 
Kunstverein Paderborn im Kreuzgang 2013 
aufgeführt wurde, trafen sich Michael Aßmann 
(Kunstverein Paderborn) und Malte Lück zu ei-
nem Gespräch.

Michael Aßmann (MA): Du hast in deinen 
Performances dieses Phänomen des Verhar-
rens und die Entdeckung der Langsamkeit.  
Dieses Dehnen oder Wiederholen eines ein-
zigen Moments lässt Handlung und Zeit ein-
frieren und gibt dem Zuschauer die Gelegen-
heit des Betrachtens wie bei einem Bild, das in 
seinen Einzelheiten goutiert werden kann und 
gibt mir als Künstler die Macht hinzuweisen auf 

der Ahnung  nachgehen
die von mir gewünschten Schwerpunktsetzun-
gen meiner visuellen Ideen und Vorstellungen. 
Die Handlung beginnt aufzugehen im einzel-
nen Bild. So gibt z.B. auch der Theaterregisseur 
Robert Wilson an vielen Stellen seiner Insze-
nierungen die Handlung auf zugunsten des ein-
zelnen Bildes, das er auf den Betrachter wirken 
lässt. Hier vereinen sich Bildende Kunst und 
Theater zu einem funktionierenden Ganzen. 

Malte Lück (ML): Nicht nur die Betrachtungs-
ebene für die Zuschauer ist hier ein wichtiger 
Punkt, bestimmte Bilder zu verinnerlichen.

Auch die Selbsterfahrung des Darstellenden 
durch die Verlangsamung und stetige Wie-
derholung ermöglicht dem Körper, die Be-
wegungen aufzunehmen. Ein Musiker zum 
Beispiel muss bei neu zu erlernenden Musik-
stücken unbekannte Passagen mindestens 6 x 
hintereinander langsam fehlerfrei spielen, da-
mit sich der Körper die Bewegungen einprä-
gen und dann später (als Ganzes) abrufen kann. 
Aber du hast natürlich mit den Bildern recht: die 



drei in der Performance „nachgehen“ gezeigten 
„Stil“-Leben „Seife schälen“, „auf Seife gehen“ 
und „mit dem Baumstamm, unter den Seife gelegt 
wird, den Weg nachgehen“ sind hoffentlich Bil-
der, die in dem Betrachter arbeiten.

MA: Die Verlangsamung oder Wiederholung 
einzelner Passagen führt meines Erachtens zu-
nächst zu einer Verdeutlichung oder Betonung 
dieser Bewegungsabläufe, solange ich diese 
Bewegungen bewusst ausübe. Im „normalen“ 
Leben bemerkt man jedoch häufig, dass sich 
mehrfach wiederholte Abläufe abschleifen und 
an Intensität verlieren. Bei deinen Performan-
ces jedoch müsste eigentlich vom Kopf her ein 
gegenteiliger Effekt gewünscht sein. Oder spielt 
der Kopf gar nicht die entscheidende Rolle? Du 
hast gesagt, dass der Körper sich die Bewegun-
gen einprägen soll. Versuchst du, Körper und 
Geist voneinander zu trennen? Sollen womög-
lich gar vorbereitendes geistiges Script – die 
Planung der Performance - und das ausführen-
de Medium „Körper“ unabhängig voneinander 
agieren und reagieren?

ML: Betrachten wir das Entstehen der Perfor-
mance: Ganz am Anfang habe ich nur eine wage 
Vorstellung, die ich umsetzen möchte. Beispiel: 
„nachgehen“. Mich hat 1998 ein Kunstwerk stark 



berührt. In dem Werk wurde Demut thematisiert 
und als „Mittel“ aufgezeigt, menschlich weiterzu-
kommen.

Wieso spricht mich dieses Werk an? Wieso in-
teressiert mich Demut? Was ist Demut? Welche 
Haltung habe ich dazu?  Seit ich mit dem Werk 
in „Berührung“ gekommen bin, arbeitet es (u.a. ist 
auch das Werk gemeint) in mir. 

Du sammelst Material (und Material findet dich 
– Sender/Empfänger) - ein langsamer Entwick-
lungs- und Wachstumsprozess. Du nährst etwas 
Unsichtbares, von dem du weißt, dass es „in dir“ 
wachsen will.

Je mehr du diesem nachgehst, kommt irgend-
wann der Punkt, dass du für das Unsichtbare 
eine Form suchst. Es ist wie das Wachsen eines 
Samens in der Erde, der dann als Spross an die 
Oberfläche stößt und diese durchdringt (die Form 
kann Zeichnung, Worte, Bewegungen etc. sein). 

Wenn Bewegung der Ausdruck ist, probiere ich 
diese aus. Von der Idee bis hin zur Realisierung ist 
es eine gegenseitige Wechselbeziehung zwischen 
dem, was ich ahne, und dem, was sich stimmig an-
fühlt. Mein Körper entscheidet. So wie der Samen 
auch schon die Vorstellung seiner ausgewachse-
nen Form mit sich trägt.

Die Ahnung freizulegen, heißt: der Wahrheit 
näher zu kommen.

Ein Beispiel: Ich hatte bei „nachgehen“ am An-
fang angenommen, dass ich mit der Seife unter 
dem Baumstamm unendlich weiter gehen könn-
te. Da mir die Seife beim Filmdreh schon nach 
einer kurzen Wegstrecke zerbrochen ist, habe ich 
das auf mich wirken lassen – und bei der Live-
Performance integriert. Ich habe, wenn die Seife 
zerbrach, neue Seifenstücke genommen... solan-
ge, bis alle 6 Seifenstücke, die ich geschält hatte, 
aufgebraucht waren... eine kleine Veränderung der 
Performance, die viel tiefer in die Materie geht 
und näher an meine Ahnung und an die Demuts-
haltung herankommt als die Kopfvorstellung.

Wie kann ich die seltenen Gefühle wie Glück, 
Freiheit, Schönheit oder Demut, in denen sich dir 
die ganze Welt offenbart, spürbar machen? 

Ein manches Mal gelingt das durch das Nach-
spüren einer bestimmten Bewegung, die durch 
Dehnen und Wiederholen in mir wieder Dinge 
hervorrufen, die aus etwas ganz Anfänglichem 
entstammen: und legt so eine „Spur“ zu einem 
stärker verbundenem Sein.

MA: Also spielt das Fühlen und Erfühlen einer 
neuartigen Situation in deinen Performances 
eine besondere Rolle und es entwickelt sich da-
raus eine neue Selbsterfahrung, die es zu trans-
portieren und vermitteln gilt. Diese Vielfalt 





deiner eigenen Sinneseindrücke und Körper-
erfahrungen überträgt sich auf den Betrachter 
aber nur über das passive Zuschauen. Muss ich 
um des erwünschten Mehreffekts willen dann 
nicht wie ein Theaterregisseur inszenieren und 
den Betrachter durch ritualisierte Gesten len-
ken und auf die Besonderheit der Situation und 
des Gefühls aufmerksam machen?

Muss ich somit eigentlich als Performance-
Künstler Schauspieler und Regisseur in Perso-
nalunion sein?

ML: Kinder lernen, indem sie genau schauen 
und die Handlungen nachmachen. Wieso ma-
chen wir als Erwachsene das nicht mehr?

Wenn du einer Installation gegenüberstehst, die 
von einer Aktion her kommt, vollzieh die Bewe-
gungen des Akteurs nach. Dein Körper macht dir 
so unmittelbar bewußt, wie viele Ideen, Bilder 
und Gefühle in dieser Installation durch Selbst-
erfahrung abrufbar sind. 

Unser Körper speichert unser Erlebtes, die Ge-
fühle werden „abgelegt“ in bestimmte Regionen. 
Jedes Gefühl hat dabei fest zugewiesene Bereiche, 
die bei jedem Menschen gleich sind.

Die Würde eines Menschen sitzt z.B. im Nacken. 
Wenn die Würde eines Menschen eingeschränkt 
wird, senkt er gegenüber dem Einschränkenden 
den Kopf und richtet den Blick auf den Boden. 



Der aufrechte Gang ist nicht mehr möglich, die 
Würde im Nackenbereich „geknickt“. Wenn du 
„Würde“ vermitteln willst, musst du bei deinem 
Gegenüber den Blick aufrichten... das ist der Be-
ginn, Würde bei deinem Gegenüber wieder selbst 
im Körper erfahrbar zu machen.

Ich glaube, dass wir gar nicht viel erklären müs-
sen beim Sehen – wir sind schlauer als wir anneh-
men – wir nehmen mit unserem gesamten Körper 
die Bewegungen und Bilder der Performance auf 
und intuitiv wissen wir, was da ist. Unser Gehirn 
spielt uns aber oft einen Streich und will dann 
sofort eine Erklärung für das haben, was wir ge-
rade wahrgenommen haben. Es scheint zu wenig 
zu sein, zu sagen: Ich habe Seife geschält, ich bin 
auf den Seifenstücken gegangen und habe einen 
Baumstamm, unter den ich die geschälten Seifen-
stücke gelegt habe, fortbewegt.

Der von dir gewünschte Mehreffekt ist übriges 
schon da – du hast die Bilder gesehen, diese dir 
durch die Wiederholungen verinnerlicht (siehe 
Musiker üben), und irgendwann kommen sie in 
dir wieder hervor, wenn du merkst, dass das The-
ma in dir wichtig wird.

Bilder wirken langsamer als z.B. Musik – Mu-
sik ist unmittelbar. Es muss bei Bildhaftem eine 
Verdichtung stattfinden, die durch die Kompri-

mierung eine Vereinfachung des zu Sagenden 
aufweist, so dass du die Komplexität erst einmal 
in dem „Ganz einfachen“ annehmen kannst.

Um das Gezeigte verinnerlichen zu können, be-
darf es aber auch einer Vorbereitung /Hinführung 
der Zuschauer. Die richtige Musik im Vorfeld z.B. 
hilft dabei, aber auch die beiden Handlungen wie 
z.B. das Seifeschälen und die ersten Gehversuche 
auf der Seife leiten das dritte Bild ein. Hier wer-
den dem Betrachter die Grundlagen für das Ge-
fühl Demut an die Hand gegeben. Was ist Seife? 
Wieso schäle ich diese? Wieso binde ich mir die 
Seife an die Füße und gehe damit?

MA: Das kleine Kind schaut unmittelbar, 
ohne sogleich die empfundenen Sinneseindrü-
cke zu vergleichen, es erlebt mit jedem Tag, mit 
jeder eigenen oder fremden Aktion neue Erfah-
rungen. Der informierte oder auch verbildete 
Erwachsene vergleicht jeden zu erlebenden 
Eindruck mit dem, was er schon gesehen oder 
erfahren hat und stellt dann hoffentlich neue 
Verbindungen her. Er bringt sein eigenes Wis-
sen mit ein und fängt an, den neuen Sinnesein-
druck zu bewerten und mit anderen früheren 
Erfahrungen in Konkurrenz zu stellen.

Nun trittst du mit deinen Performances in 
Museen und Kunstausstellungen auf, triffst so 



also eher auf den verbildeten - oder formulieren 
wir es positiv - bildungshungrigen Erwachse-
nen, der immer meint mit seinen Assoziationen 
den Kern der Sache zu erspüren. Wie begegnest 
du dieser Voreingenommenheit des scheinbar 
wissenden Zuschauers, der mal religiös-theo-
logisch, mal ökologisch-esoterisch argumentie-
rend dem Erlebnis seine eigene Prägung geben 
will?

 
ML: Die drei Bilder in der Performance hat jeder 

mitgenommen. Da habe ich schon viel erreicht. In 
wie weit sich das Verständnis für den Zusammen-
hang des Gezeigten entwickelt, kann ich nicht 
beeinflussen – denn wenn ich es erkläre, greife 
ich dem nachspürenden Gefühl im Körper vor, da 
der Kopf dann das Geschehen abhakt: „Habe ich 

verstanden“ und die verinnerlichten Bilder nicht 
mehr wichtig werden und „arbeiten“ können (man 
kann das wie mit einem Detektivspiel vergleichen: 
wenn ich die Lösung der Vorgänge „verrate“, in-
teressiert es nicht weiter). Aber dass es da etwas 
gibt, das diese Bilder zusammenhält, schwingt mit 
und ist spürbar (und kann somit entschüsselt wer-
den).

Wenn ich so etwas wie eine Ahnung dafür auch 
im Betrachter erzeugen will, muss ich behutsam 
sein. Eine Ahnung ist schutzlos – und muss sanft 
behandelt werden. 

Ahnung ist Sendungsbewußtsein: mein Inneres 
ist bereit, das wahr- und anzunehmen, was bereits 
mich umgibt. Also muss ich im Zuschauer eine 
innere Bereitschaft schaffen. Das geht u.a. mit 
Liebe, Güte, Demut. Mit Gefühlen, bei denen 
sich dein Gegenüber wahr- und ernst genommen 
fühlt und sich öffnet.

Seife z.B. ist ein wunderbares Bild für Sendungs-
bewußtsein. Wir nehmen intuitiv das Bild Rein-
heit, Waschen usw. auf, und ganz unterschwellig, 
ohne dass wir es wissen, schwingt auch der Her-
stellungsprozess mit. Seife entsteht, indem du 
eine starke Base (Radikal) mit Fetten verbindest. 
Die Aggressivität der Base wird von den Fetten 
umgewandelt in etwas zum Reinigen, etwas Rei-
nem: Seife. Da sind starke Parallelen auch zu in-
neren Vorgängen in uns. 



MA: Du hast hier gerade ein entscheidendes 
Stichwort geliefert: „Ahnung“ könnte als ein 
Schlüsselbegriff für all jene Kunst und Kunst-
werke stehen, die die Auseinandersetzung for-
dern, aber keine eindeutige Gewissheit verschaf-
fen, damit aber für den Betrachter interessant 
bleiben und eine stetige, ständig changierende 
Aufmerksamkeit und Neugierde brauchen. Lei-
der ist das Streben nach Gewissheit und Sicher-
heit ein Grundprinzip menschlichen Denkens 
und führt dazu, dass sich manche Menschen 
von Kunst verunsichert glauben, weil sie offen 
und vieldeutig bleibt und sich diese Menschen 
deshalb lieber denjenigen Dingen zuwenden, 
die ihnen die gewohnte Sicherheit bieten. Eine 
gute und sinnvolle Performance nutzt jedoch 
diese ahnungsvolle Offenheit und bietet dem 
neugierigen Zuschauer ein wirkliches und blei-
bendes Erlebnis von Kunst. 

ML: Und doch wird die Ahnung durch inten-
sive Beschäftigung später ganz konkret, fassbar, 
greifbar, verständlich. Sich im Vorfeld auf das Un-
bewußte einzulassen, am Anfang keine Lösungen 
und Erklärungen zu haben, und erst später fest-
zustellen (manchmal sogar Jahre später), dass sich 
durch das Nachgehen alles auflöst und klärt, ist 
ein wunderbares und tiefes Gefühl.
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Sende mir Berührbarkeit 
mit Performances

sich einstellen
mit Anja Lautermann
im Brühler Kunstverein, 2012

seelen
mit Anna Reitmeier
Filmdreh im Kunsthaus Essen, 2013

aufrichten
freiraum-Galerie Köln, 2013
Wilhelm-Morgner-Museum Soest, 2014
Gesellschaft für Bildende Kunst Trier, 2014

nachgehen
Kunstverein Paderborn, 2013

mit Beiträgen von 
Andreas Richartz, Brühler Kunstverein
Michael Aßmann, Kunstverein Paderborn

                       www.maltelueck.de

Eine grosse Zärtlichkeit und Sinnlichkeit – 
gekoppelt mit Verletzbarkeit und Einsamkeit.

 

Edward John Semon, Cellist 
über „seelen“


