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Malte Lück: Genau wie in unserem Leben gibt es auch 

bei Objekten und Installationen eine Phase, die vor 

dem eigentlichen Beginn des Entstehens liegt und eine 

Phase danach. Es sind unsichtbare Enden, die sich um 

das Schaffen spannen. Je tiefer diese Enden gehen, 

umso stärker ist das Werk und seine Allgemeingültig-

keit in der Zeit.

Dr. Christoph Kivelitz: Betrachtest du deine einzel-

nen Aktionen oder auch Objekte und Installationen 

als in sich abgeschlossen? Augenscheinlich verbindet 

sie ein innerer Zusammenhang, doch aber wird auch ein 

Rhythmus spürbar, einzelne Entwicklungen kommen 

zum Abschluss, andere führen weiter. Wie siehst du 

selbst die Entwicklung dieser Prozesse?

Mit den „Spannen“ wird nicht der 
(positiv ausgerichtete) Antrieb geklärt.
 
Dieser entsteht erst, wenn ich die 
Vorstellung von mir „rein“ sein zu 
wollen, vorausschauend von meinem 
Leben entwickeln kann.





Dialog zwischen 
Hermann J. Kassel (HK) 
und Malte Lück (ML)

Der Dialog entsteht in dem Zeitraum Januar-November 2009. 

Damit die Gedanken punktiert werden können, wird der Dialog verschriftlicht 

und in Form von E-Mails geführt.

HK: Der Titel unseres Dialogs „Die weitkragenden 
unsichtbaren Enden“ provoziert zunächst einmal zwei 
„einfache“ Fragen. Wenn hier von Enden die Rede ist, 
stellt sich mir die Frage nach dem Anfang, nach den An-
fängen. Und wenn diese unsichtbar sind, was lässt mich 
dann von „Enden“ sprechen?
Du sprichst weiter von den zwei Phasen, die sich um 
das Schaffen spannen. Die Phase vor dem „eigentlichen 
Beginn des Entstehens“ ist für mich unsere Fremd- und 
Eigensozialisation, unsere Reflektion und das Erkennen 
unseres geistigen und spirituellen Fundamentes. Die 
permanente Arbeit hieran schafft das Fundament für 
die Inspiration, aus der heraus sich die künstlerische 
Arbeit speist. Und hier heraus bestimmt sich dann wohl 
auch, wie weitkragend oder weit tragend sich die Arbeit 
gestaltet.

ML: Ob es Anfänge oder Enden sind, definiert sich durch 
den Standpunkt des Betrachters. Ist der Beobachter mit-
tendrin, gibt es in beiden Richtungen nur Enden. Hast du 
jedoch Abstand dazu, siehst du den Prozess im Zusammen-
hang. Durch den „Überblick“ kommt eine zeitliche Dimen-
sion hinzu – das Geschehene formt sich zu einer Strecke 
und wir können dann nicht nur von Enden sondern auch von 
Anfang und Ende sprechen.
Wenn du einen Gegenstand in der Hand hältst, nimmst du 
nicht nur die Erscheinung des Gegenstands auf, sondern 
auch unbewusst seine Entstehung, die Gedanken und 
Gefühle, die zum Entstehen des Gegenstands geführt haben. 
Dies bedarf jedoch immer wieder Training, Zeit und Ab-
stand zu dem Objekt.

Angst vor Folgen





Durch genaues, wiederholendes Wahrnehmen erfahren wir, 
was uns selbst anspricht. Indem wir andere Arbeiten und 
Leistungen reflektieren und uns durch „fremde“ Arbeiten 
hindurch beobachten und hinterfragen, lernen wir, wer wir 
sind.
Ein Freund wollte wissen, wie man gute Kunst erkennen 
kann. Ich habe ihm 10 Postkarten mit Abbildungen von 
Kunstwerken geschickt. Jeden Morgen sollte er durch 
eine Strichliste festlegen, welche Abbildung er gut findet. 
Innerhalb eines halben Jahres hat sich der Schwerpunkt der 
Striche deutlich verlagert.

Die Fremd- und Eigensozialisation, wie du es nennst, ist 
sicher die Grundlage für ein Schaffen, in dem du aufgehen 
kannst und das dich selbst bereichert.

HK:  Ist der Urknall, welcher als die Geburt unseres 
Universums betrachtet wird, ein Anfang oder ein Ende? 
Ist die Frage nach den Anfängen und den Enden tat-
sächlich eine Frage des Standpunktes oder des „Über-
blicks“? 
Vielleicht ist die Frage nach den Anfängen und den 
Enden aber auch eine rein worttheoretische Diskussion 
und wir sprechen von „Demselben“. 
Es entspricht meiner Auffassung und Überzeugung, 
„alles“ in einem Prozess befindlich zu betrachten;  

in einer transformatorischen Bewegung. Dies lässt mich 
schwerlich in den Kategorien von Anfang und Ende 
denken. 

den Künstler braucht man so wenig wie die Diamanten



In der Betrachtung und Reflektion einer meiner eigenen 
Arbeiten oder auch eines fremden „Gegenstandes“ 
vermag ich vielleicht Initialmomente und -gedanken zu 
sehen, welche ich als Ursprung oder Anfang betrach-
ten könnte und den Gegenstand dementsprechend als 
Ergebnis oder Ende, doch kann ich diese „anfänglichen 
Initialmomente“ nicht losgelöst von dem „Davor“ sehen 
und die hier heraus resultierenden Gegenstände oder 
Arbeiten nicht losgelöst von dem „Danach“.

Immer wieder wird mir auch die Frage gestellt, woher 
all diese Ideen für die  Arbeiten kommen (du wirst diese 
Fragen kennen); wenn man so will, die Frage nach dem 
Ursprung, dem Anfang (von Ideen). Und meine Antwort 
ist immer die, dass die Ideen für die Arbeiten schon da 
sind und es die Frage ist, ob ich mich, ob wir uns dafür 
öffnen und empfänglich machen können. 
Dies macht mich zunächst einmal dankbar und demütig 
für die Idee, welche ich dann mit aller Kraft durchar-
beite und zum Ausdruck bringen möchte. So verstehe 
ich, die einer Arbeit vorausgehende und begleitende 
„Inspiration“. 
Wo hier der Anfang oder wo das Ende ist, vermag ich 
nicht zu sagen. Allenfalls zeitlich könnte ich für mich 
einen Anfang darin festlegen, dass ich den Moment der 
Inspiration vielleicht zeitlich bestimmen kann.  
Und, so ich möchte, liegt dann in diesem Moment der 
Anfang einer Arbeit. Ob die Idee als solche hier ihren 
Ursprung und Anfang hat, lasse ich dahingestellt.

ML: Der Ursprung des Schaffens kann tief gehen, wenn wir 
uns von allen Dingen, die uns umgeben, beseelen lassen und 
somit auch das gesamte Wissensgut im Schnelldurchlauf in-
tuitiv aufnehmen und erfahren. Wenn ich heute Farbe kaufe, 
um ein Bild zu malen, profitiere ich von der jahrhunderte-
langen Erfahrung, wie wir Pigmente überhaupt gewinnen 







und nutzbar machen konnten. Das fließt zwar nicht direkt, 
aber doch unbewusst in die Arbeit mit ein. Durch diese 
Vereinfachung ist es auch möglich, meine Energie auf die 
Weiterführung und –entwicklung zu richten, das Pigmente-
Finden zu einer neuen Form zu führen.

In der Geschichte ist es immer wieder vorgekommen, dass 
Menschen, die nichts von einander wussten und an ganz  
unterschiedlichen Standorten wohnten, eine ähnliche Erfin-
dung hervorgebracht haben, d.h., dass die Idee dafür schon 
da war, sie nur „gefunden“ werden musste. 

HK: Das ist in der Tat spannend. Ich war (und bin) faszi-
niert, als ich von einem australischen Künstler erfahren 
habe, der sich nahezu zeitgleich mit einer Werkgruppe 
beschäftigt, die mich seit über 18 Jahren umtreibt. Die 
Rede ist hier von den Dir bekannten „Erd-Arbeiten“. 
Auch er hat in so ähnlicher Form gleichermaßen Re-
spekt und Wandelbarkeit thematisiert.Wenn es, höchst 
wahrscheinlich, auch unterschiedliche und weitere 
Gedanken, Absichten und Motivationen  gab und gibt, 
die uns zu dieser künstlerischen Auseinandersetzung 
mit dem Thema „Erde“  gebracht haben, irritierte mich 
zunächst einmal diese „signifikante Nähe“, da wir als 
Künstler doch auch nach Originalität und Einzigartig-
keit in unserer Arbeit streben.

Doch dann änderten sich dieses Gefühl und die Ge-
danken hierzu. Die Tatsache, dass ein Künstler, und 
hier ist es mein Antipode, sich mit einer Thematik in so 
ähnlicher, ja nahezu gleicher Weise auseinandersetzt, 
ist für mich heute höchst spannend und gut. Hier darf 
vielleicht davon ausgegangen werden, dass uns eine 
ähnliche geistige Haltung zu diesem Thema und der so 
ähnlichen Ausdrucksform geführt hat – sich diese Idee 
von uns beiden hat „finden“ lassen.

ML: Die Gleichzeitigkeit gab es immer: Als die Fotografie 
erfunden wurde, haben die Maler nicht mehr naturalistisch 
gemalt. Und Internet und Fernsehen sind heute neuen Me-
dien – durch sie werden wir ebenfalls Dinge hervorbringen, 
die eine Ergänzung/Erweiterung zur diese Bilderwelt bietet. 
Für jede Zeit aber gilt: Das Leben bleibt in seinen grund-
sätzlichen Fragen gleich.





HK: Du sprichst davon, dass die Stärke und Allge-
meingültigkeit eines Werkes so größer ist, so tiefer ihre 
Enden gehen. Ich stimme darin überein, dass die Tiefe 
dieser Stränge ein Werk in seiner Bedeutung bestimmen 
und möchte hier noch einmal eine Spiritualität für die 
Qualität und Tiefe eines Werkes betonen. Hier ist nicht 
Spiritualität im Sinne einer bestimmten Religion ge-
meint, sondern eine innere, geistige Einstellung, aus der 
heraus sich ein Werk entwickelt und formuliert.

Die Rangehensweise, deinem Freund mittels Postkarten 
und Strichlisten zu helfen, „gute Kunst“ zu erkennen, 
gefällt mir gut. Anzumerken ist hier, dass du hierfür 
natürlich eine gewisse Vorauswahl an Abbildungen 
treffen musstest. Diese deine Auswahl basiert natürli-
cher- und legitimerweise  auf dem Bild deiner bisherigen 
Erkenntnis.
(...)

ML: Ist es nun schon sechs Monate her, seitdem wir diesen 
Dialog angefangen haben? Sicher ist noch mehr Zeit ver-
gangen....
Nun kommt mir unser Gespräch selbst vor wie die Postkar-
ten, die ich immer wieder und wieder – jeden Tag aufs Neue 
– werte und bewerte, um dann festzustellen, dass sich bei 
mir die Wahrnehmung ändert.

 Ich lese die Zeilen wieder und wieder, und obwohl ich mit 
meinen Augen sehe, was hier steht, verstehe ich es nicht 
mehr (das hatte ich vorher angenommen). Ich möchte von 
etwas sprechen, das ich nicht begreifen kann, das noch 
vor den eigentlichen Spannen, dem Raum liegt. Ich stosse 
immer wieder an eine „Grenze“ in meinem Bewusst- und 
Unterbewusstsein, eine Reibungsschwelle – merke aber 
auch, dass sich durch das Dranstossen/Reiben der Raum ein 
wenig mehr weitet...





HK: Ist es tatsächlich so, dass sich durch das „Dranstos-
sen/Reiben“ der Raum weitet oder ist unser Versuch, 
diese Spannen, diese in den Raum „weitkragenden En-
den“ zu beschreiben, nicht eher der Versuch, um diesen 
Raum begreifbar zu machen, diesen zu begrenzen, ihn 
für uns irgendwie überschaubar zu machen.
Ich sehe unseren Dialog als einen Versuch, sich „aus 
den unendlichen Weiten...“ auf ein Thema, auf einen 
Punkt hinbewegen zu wollen und gewissermaßen immer 
„anfänglich“.
Vielleicht ist die Kunst eben auch der Versuch, mit den 
Mitteln der Kunst eben diese Grenzen, die uns in unse-
rem schriftlichen Dialog hierüber bewusst werden, zu 
formulieren oder zu überwinden.

Die beiden Flaschen zeigen zwei 
mögliche Zukunftsvisionen des 
Menschen.
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Dokumentation zu der Installation
„rein -Erinnerungen aus der Kindheit“
im Atelier 13b, Bochum, 2006
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