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Wenn das Werk wird
und es glückt,
bleibt das Ahnen
seiner Entstehung in
jedem Strich seines Werdens.



Auferstehung 
Triptychon
 
Verkleinerungen
auf Aludibond





Auferstehung 
Triptychon 
 
Bild 1, ca. 150 x 260 cm 
Lack auf PP-Folie 
2015





Auferstehung 
Triptychon
 
Bild 2, ca. 150 x 320 cm 
Lack auf PP-Folie 
2015





Auferstehung 
Triptychon
 
Bild 3, ca. 150 x 280 cm 
Lack auf PP-Folie 
2015







gewandt

Performance 
Neuer Wuppertaler Kunstverein 
2015

















Herzauen

Fotoabzug, 20 x 18 cm  
mehrfach zerknüllt 
2015



muss seine Form und seine Entstehung verstehen.
Und er muss sich Fragen beantworten: Was ist schön? Wieso empfinde 
ich etwas als schön? Was „berührt“ mich an Schönem?

Die Auseinandersetzung mit Schönheit greifbar zu machen, wenn es 
nicht oberflächliches Ertasten bleiben soll, geht tief, bisweilen sogar un-
ter die Rippen in die Brust – und wird so (rein haptisch) zu einer 
Herzensangelegenheit. Ein „Sich-Verstricken“ darin ist unabdingbar. 
„Gewandt“ kann der Umgang damit sein.

Goethe sagt: „Schönheit ist der Glanz des Wahren.“
Schönheit (Wahrheit, Reinheit) kann gebildet werden – das Wahre  
(das Reine, das Schöne) jedoch bildet sich nicht. Das Wahre wird 
nicht erzeugt, nicht von uns, nicht von etwas anderem – das Wahre 
(Schöne, Reine) ist. Und die Wahrheit ist die (eine) Sichtweise darauf. 
Dabei ist die Wahrheit durch Sicht-/Denkweise und Erfahrungswelt 
des Betrachters bereits Form. Sie stellt dabei (bedingt) einen Teil des 
Wahren dar.
Die Beschäftigung mit dem Wahren bedingt das Formwerden von 
ihm. Wie die Wahrheit kann auch die Schönheit immer nur ein Stand-
punkt des Betrachters sein: erst der Versuch einer allumfassenden Be-
trachtung bringt Schönheit in die Nähe, das Wahre in seinem Gan-
zen fassen zu können: wenn mehrere Standpunkte verschmelzen zu  
einem „Einzigen“ – oder, wenn es sich aus sich selbst heraus generiert 
und somit aus seinem Ur Form wird. 

Wer Schönheit begreifen will, 



Skizze Bedingtheit von Schönheit

Schönheit ergreift alle Sinne: ihr Dasein lässt sich auch hören – Schicht 
für Schicht kann abgetragen werden, um ihr näher zu kommen. Ein 
erweitertes „Sich-selbst-wieder-horchen“ setzt ein. Das Hören findet 
in sich selbst statt. 
Dies auszuhalten, anzunehmen, für sich, bei anderen, lässt in uns  
wieder „etwas“ erstrahlen: ein lohnendes, manchmal auch scheiterndes 
Unterfangen. 

Es bleibt ein immer auf menschliche Grenzen angelegtes Wagnis, das 
uns deutlich macht: es ist nicht selbstverständlich, dass Schönheit (als 
menschliche Anstrengung) ist. Es ist aber lebensbedingend, dass das 
Schöne existiert.

Malte Lück





Betrachten von Schönheitsentstehen

Austern, Stoff 
2013







Entstehen von Schönheit

Seife mit Haarsträhne 
Werk: 2010, Titel: 2015







Als ich dich schützte, ließt du dich formen

Seife in Mullbinde – als Seife verwendet
weich gewordene Seife geknetet und geformt
2016



ohne Titel

Seife in Mullbinde, 
2016







Reingang (Stelz)

4 Stäbe, Flachstahl als Zange, 
mit Mullbinden umwickelte Seifen
je 8 x 12 x 260 cm
2015





Was sich zu tragen lohnt

geriebene Seife in Mullwindel an einem Stock
18 x 20 x 150 cm
2016



Das Gewicht von Trost

ca. 4 kg Seife, 
eingeschlagen in ein Moltontuch, 
auf einem silbernen Tablett
30 x 22 x 8 cm
2016







Verdichtung von Reinem

Seifenraspel, nach einer Woche 
abgefallen von der Atelierwand 
2016

Stelle im Atelier, an der 
die Seifenraspeln hingen 
2016





Anfangsschönheit

gelaserter Schriftzug 
auf Milchflasche 
2016



Erinnerung ans Reine

Schale mit Milch
Knäu el Schamhaare  
2015





Entstehung von schichtenhorchen

Schalbretter: 2014 
Performance: 2016
Titel nach Performance



schichtenhorchen





Schichtenhorchen – was ist das? Kann 
man schichtenhorchen? Kann man 
denn Schichten nicht nur sehen? 
Aufeinanderschichten? Übereinan-
derlegen? Abtragen? Beschreiben? 
Aber horchen? Mit all diesen mit 
Schichten verbundenen Tätigkeiten 
sind wir mitten im Nachdenken über 
die Performance bzw. in der Mitte der 
Fragen, was wir uns mit dem Sehen 
einer Performance, mit dem Erleben 
einer Performance antun. Was sollen 
wir dabei tun? Ist schichtenhorchen 
nicht auch eine Aufforderung an den, 
der einer Performance zusieht?

Nein, erst einmal doch eben nicht. 
Denn der, der die Performance be-
ginnt, durchführt und zu Ende führt, 

ruft schichtenhorchen zuallererst sich 
selbst zu. Horche die Schichten ab, 
horche in sie hinein, was sagen sie dir, 
was rauschen sie dir zu? Liege nicht 
nur gekrümmt auf den zwölf Schal-
brettern herum. Lass  alles, was aus den
harsch aufgebohrten Löchern und den 
unregelmäßig ausgebrochenen Schar-
ten im Holz aufsteigt, in dich hinein.

Löcher, Scharten? Nein, denn wie sich 
überraschend für den Zuschauer her-
ausstellt, sind die Löcher vergrößerte 
stilisierte Negativformen des mensch-
lichen Ohres. Das hatte man als Zu-
schauer zunächst nicht sehen können. 
Der Künstler verdeckte ja mit seinem 
Körper die Ohrmuschel-Löcher und 
die Scharten mit seinem Körper. 

Mit all diesen mit Schichten 
verbundenen Tätigkeiten sind 
wir mitten im Nachdenken







Immer noch sitzt du da, Performance-
Zuschauer, ohne schon zu ahnen, was 
schichtenhorchen ist, werden wird, 
sein soll. Was die Performance her-
geben wird, was sie für dich bedeu-
ten wird. Aber schon jetzt geht ein 
Geist-Zauber davon aus, ohne dass 
sich eine Ahnung davon im Raum 
ausbreitet, wie sich die zwölf weißen, 
schartigen Schalbretter während der 
Performance verändern werden, was 
sie  dann später darstellen. 

Man wird in atemloser Stille gehalten, 
im Respekt vor dem Künstler, dessen 
tiefernste Konzentration zu spüren 
ist.  Zu sehen gibt es nur bedächtiges 
Handeln, kultischen Handlungen an-
genähert, die offenbar selbstverständ-

lich Stille, Respekt und Aufmerk-
samkeit abfordern. Im Verlauf der 
Performance ist das Aufstellen und 
die unerwartete Veränderung der 
zwölf weißen Tafeln zu erleben. Der 
Verlauf nimmt nicht nur den Körper 
des Künstlers und dessen arbeiten-
de Hände mit, gelenkt werden auch 
die Augen und das Nachdenken, das 
Nachfühlen der Zuschauers, so dass 
sich am Ende  das Geheimnis der 
Performance entfaltet. Geheimnis der 
Kunst – Geheimnis der Zuwendung – 
Geheimnis des Glaubens.  Durch die 
Schichten abgehorcht, Schicht um 
Schicht vor Augen geführt.   

Dr. Eberhard Wolff











Selbstermächtigung

Edelstahlschriftzug
26,0 x 3,0 x 0,2 cm 
2015



Möge etwas über das Menschliche bleiben.





Entstehen von Schönheit
freiraum Galerie, Köln, 2016

mit einem Beitrag von
Dr. Eberhard Wolff

Schon jetzt geht ein Geist-Zauber da-
von aus, ohne dass sich eine Ahnung 
davon im Raum ausbreitet.

Dr. Eberhard Wolff 

Es bleibt ein immer auf menschliche 
Grenzen angelegtes Wagnis.

Malte Lück

                     www.maltelueck.de


