
Das Zarte
fühlt mehr

Malte Lück
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Wie sich ihnen nähern? Stellen wir uns vor, in einem Flugzeug 
um die Welt zu fliegen. Was sehen wir? Nun, auf diese Frage 
wird jeder eine andere, eigene Antwort finden. Was empfinden 
wir bei dieser Frage? Was erinnern wir? Denken wir? Geden-
ken wir?

Keine Frage: Je mehr wir unser Erdgedächtnis befragen, desto 
mehr Antworten erhalten wir. Doch sind es immer die Antwor-
ten, die wir erwarten? Dazu gleich mehr.

Stellen wir uns jetzt vor, zu einem anderen Planeten zu flie-
gen. Könnten wir da – irgendwo im Universum – auch von 
Menschland sprechen, fernab unseres blauen Planeten? Und 
nach Erdgedächtnis suchen? Wohl kaum. Erdgedächtnis scheint 
untrennbar mit uns Menschen verbunden zu sein, die wir die 
Erde seit Jahrtausenden bevölkern, sie formen bis hin zur De-
formation, und uns erinnern. Es bedarf also eines Bewusstseins, 
Erscheinungsformen wahrzunehmen und sie zu interpretieren.

In dieser Evolution unseres Bewusstseins nimmt die Kunst 
eine besondere Rolle ein. Sie provoziert und geht in Bereiche hi-
nein, die über die materiellen Erscheinungsformen hinauszielen 
– vielleicht heute mehr denn je in einer zunehmend technisierten 
und durchorganisierten Welt, wo das Erdgedächtnis auf das Ab-
rufen von Fakten reduziert zu werden scheint, auf den Zugriff 
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von Aufzeichnungen in Datenbanken. Doch es gibt nichts, das 
davon weiter entfernt wäre als die Kunst und das künstlerische 
Schaffen im besten Sinne ihres Wesens, denn sie liefern keine ein-
deutigen Antworten und Fakten, auf keine Frage. Kunst und 
Künstler geben vielmehr Anregungen und machen Interpretati-
onsangebote, deren Ergebnisse ebenso individuell ausfallen wie 
unser Erdgedächtnis. 

„Wie haben wir uns entwickelt?“, fragt der Künstler Malte 
lück. „Welche Kräfte lenken und leiten uns? Welche Bilder und 
Vorstellungen wirken (dauerhaft, auch über Generationen) auf 
uns ein? Und was bleibt?“ Wenn Malte lück diese großen Fra-
gen zum Thema seiner Kunst macht, wird er kaum nur eine Ant-
wort erwarten. Er wird auf die Vielfalt von Antworten hoffen, 
die letztlich so groß ist wie die Menschen, die sich diesen Fra-
gen stellen und eigene Antworten darauf finden. Malte lücks 
künstlerisches Werk – Zeichnungen, Performance, Installationen 
– kann dazu eine handreichung sein; es kann inspirieren und 
auf den Weg bringen, auf den individuellen Erkenntnisweg. Es 
macht den Weg zum Ziel, zum Abenteuer Kunst. 

Dr. Andreas Mäckler
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Erdgedächtnis

Performance
Videofilm, 2017
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bronze
Das erlegte Bild.

C-Print
2018



bildergeben
Das sich entwickelnde Bild ist das zarteste Wesen, das ich kenne. 
Es offenbart sich, wenn wir mit empfangenden Armen darauf zuschreiten.

Performance
Videofilm, Michael-Horbach-Stiftung, 2018
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„Das sagende Bild entsteht langsam. Sein erstes Sein ist ein flüchtiges. Unmerk-
liches. Fast unbemerktes. Noch vor dem Ahnen gebiert es sich. Schenken wir ihm 
Vertrauen, macht es sich auf, zu wachsen. Es scheint, als sei das Werden ein Ver-
knüpfen von Äußerem und Innerem. Von Sein und Zulassen. Von Lebenden -  
äußeren, um uns herum - zum Lebendig-werden-wollenden - in uns. 

Die Entwicklung ist Richtung und Ausfüllen zugleich. Ohne Anspruch auf 
Richtigkeit im Allgemeinen ist es eine Konkretisierung zur Stimmigkeit. Frei-
heitsnahme setzt ein – beseelt von Berührung zum Leben.

Wollen wir im Ganzen von dem Bild ergriffen werden, sollten wir seine Ent-
wicklung „tief“ ansetzen. Noch unterhalb der Füße. Im Boden. Auf-Spüren für 
das Vorhandensein. Für den Ort. Es steigt mit seiner Entwicklung höher, wird 
wahrnehmbarer und füllt schließlich unseren Körper – bis es über unser Haupt 
reicht und wir uns bewusst werden, dass es uns angefüllt hat - und wir dies zu-
gelassen haben. Dann ist es sicht- und sagbar.

Wenn sich in uns ein tragendes Bild - bis hin zur Ausgeschöpftheit - entfal-
tet hat (und wir dafür aktiv und passiv zugleich waren), ist es auch für andere 
wahrnehmbar. Es ist dann auch für andere Richtung und Zuversicht: ein sicht-
bargewordenes Anregendes, sich Geöffnetes, sich Offenbartes. Das sich in unserer 
Haltung zeigt. Denn wir haben die Richtung des Bildes angenommen. 

Wir erkennen meist nicht unmittelbar, dass es sich um „so ein Bild“ handelt, da 
es sich anders mitteilt, als wir Bilder in unserem Alltag kennen. Es spricht in 
Zartem: das durch Zartes in uns angenommen wird. Bewahren wir die Fein-
fühligkeit dieser Sprache, werden wird davon berührt, beseelt – manchmal sogar 
überwältigt. 

So werden wir selbst dem Ideal Veränderung verordnen - hin zur Lebendigkeit.“

Malte Lück über die Performance

BILDER, DIE UNS EtWAS SAGEN

„Das sich entwickelnde Bild ist das zarteste Wesen, das ich kenne.  
Es offenbart sich, wenn wir mit empfangenden Armen darauf zuschreiten.“





Das Bild wird nicht schneller fertig mit mehr Farbe.

Farbeimer, weiße Farbe, Ölbild
18 x 18 x 24 cm, 2018

Anweisung für Kuratoren:
Bei jeder neuen Ausstellung des Werkes 
wird 500 ml Farbe nachgegossen.
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„Bin ich weitergekommen?“

Becken, Transparentpapierrolle mit Abroller,
fest an der Wand befestigt
Performance und Video, 
Erphokirche Münster 2017



„Bin ich weitergekommen?“

Becken, Transparentpapierrolle mit Abroller,
fest an der Wand befestigt
Performance und Video
Erphokirche Münster 2017
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Morgen gleich noch mal...

Wunde aus der Performance „Bin ich weitergekommen?“
2017

Wenn wir die Grenzen unseres Körpers, die wir 
gedanklich bereits durchbrochen haben, zulassen, 
werden wir in Demut zu dem humanen Wesen 
werden, von dem man sagen könnte, es sei das 
möglichste.

 2018





Manche können von Zartheit nur träumen
Bevor eine Raupe den Weg ebnet, werden Füße ihn begangen haben.

C-Print
2018
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Hilfsmittel zur Bestimmung des Seins
Flügel können nichts greifen - Hände können nicht fliegen

Lederhandschuhe mit Federn
je ca. 17 x 23 x 7 cm, 2018





verloren- und wiedergefundene Werte

Münzen, verloren, wiedergefunden
je ca. 24 x 24 x 2 mm, 2018
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Prise Leichtigkeit (2011)
Prise Zartheit (2018)

Mühle mit Federn
ca. 8 x 8 x 23 cm, 2011
Titel fertig: 2018





Begabung

Handschelle mit Pinsel 
in Ölpapier eingewickelt
ca. 10 x 20 x 4 cm, 2016





zufüssen

Performance
Fotoaufnahmen, 2017





entgrenzte Bildvorstellung

Laterne, Keilrahmenstäbe
ca. 160 x 160 x 240 cm
Philippuskirche Mannheim, 2018







entgrenzte Bildvorstellung

Laterne, Keilrahmenstäbe
ca. 160 x 160 x 240 cm, 2018



ohne Titel (Stab)

Rohre, Holz, Licht
ca. 260 x 20 x 10 cm, 2018

ohne Titel (Torso)

Gips, PU-Schaum, Farbe
ca. 160 x 60 x 50 cm, 2018

Rose

ich habe noch
nie einen stamm
nach unten wachsen sehen

er trägt zum licht
so himmelhoch
das blatt 
spürt nach dem wind

und fällt was weiß es mehr
was ich nicht 
weiß trüge ich seine 
zartheit der zeit 
spürt die richtung
voraus streckt es sich
nenne es: lebendig







Umgang

Performance
Videofilm, Michael-Horbach-Stiftung 2017
in der Mannheimer Ausstellung auf ein Zelt projiziert, 2018















Umgang   auf das Zelt projiziert, 2018





Arbeitsstationen
Michael-Horbach-Stiftung Köln, 2017, 2018
Erphokirche Münster, 2017
Philippuskirche Mannheim, 2018

mit einem Beitrag von
Dr. Andreas Mäckler

„Seine Zartheit (...) spürt die Richtung. Voraus streckt 
es sich – nenne es: lebendig.“  

Malte Lück 

Malte Lücks künstlerisches Werk – Zeichnungen, 
Performance, Installationen – kann (...) eine Hand-
reichung sein; es kann inspirieren und auf den Weg 
bringen, auf den individuellen Erkenntnisweg.

Dr. Andreas Mäckler

www.maltelueck.de




