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Badender 
Fotografie 

2019













Bildbeschreibung 
C-Print, 10 x 10 cm

2019



Bildbeschreibung: In der Kunst sagt man: „Vorsicht mit Rot. Nur dezent 
einsetzen.“ Im Gras – grün – sieht Himmel noch blauer aus. Obwohl das 
Bild aus der Nabe am Boden gerichtet ist. Der Betrachter nimmt eine lie-
gende Position ein und eine Person beugt sich darüber. Haar verdecken 
den freien Blick zum Himmel, der aber nicht betrachtet werden will. Viel-
mehr will der Beobachter der Szene mehr von Haaren sehen, mehr von 
der Person. Und so wird der Blick auf die Gestalt, die sich über ihn beugt, 
gelenkt. Er sieht. irgendetwas Rotes. Etwas Stoffliches. Ein Kleid? Das 
die Schulter verdeckt? Das die Schulter betont. Vorsichtig sein mit Rot. 
Es regt zu einer Nahbetrachtung an. Die Augen wollen mehr. Doch das 
entzieht der Bildausschnitt dem Betrachter und lässt ihn in einer Schwe-
be. Die Komposition ist bewegt. Lässt bewegen. Und man hat das Gefühl, 
man wird übermannt. Die sich vorbeugende Person ist ohne Frage weib-
lich. Lässt den Betrachter in eine vertraute, heimliche Stellung verfallen, 
wo er sich nur noch fallen lassen kann. Gewünscht. Das Bild kennt kein 
vorher, kein nachher – und doch genau das bewirkt dieser Moment: er ist 
in Bewegung und malt einen Ausschnitt des Seins. Er gibt den Grund, 
wieso wir schauen, wieso wir riechen, fühlen und schmecken wollen. 
Wieso wir überhaupt zu unserem Dasein nicht nur sein wollen, sondern 
auch leben. Versprechen. Es ist. Und das ist die große Qualität des Fo-
tografierenden. Ein Versprechen für den Betrachter. Nein sogar für die 
Welt. Werdet sinnlich. Spürt wieder. Lasst euch fallen ins Gras. Und seid 
in euren Herzen wieder barfuß. Kurz davor sollten wir uns fragen – und 
die Antwort ergibt sich von selbst: „Sind wir bereit für den ersten Kuss?“













sorg dich nicht um mich
nicht um die Tage

Leben lebt sich, dich und mich und
bringt mit jedem aufgeschlagenen Tag
Veränderung und immer wieder neu ein Kreisen

besonders Tage, die auf Farbe bauen,
verhoffen Licht, Lebendigkeit – in Schmerz
Glück, Zuversicht – besonders Liebe

erinnert mein Verlangen an willkommene  
Äusserung von fast Vergessenem
und das Öffnen deines Schosses

Malte Lück











Schönheit erlegen 
Performance und Video (4:00 min)

2019

Manchmal habe ich  
Schönheit gejagt.

Erlegt habe ich sie nie.

Ist sie unsterblich?





















„Fan-sein“ zeigen 
Fanschals, je 145 x 17 cm

2016













Gedanken einer Farbe 
C-Print, 29,7 x 21 cm

2019



Gedanken der Farbe Rot
Heute möchte ich 
mich verlaufen.

Das Weiß  
besuchen.

Meine Fühler 
ausstrecken.

Und dann 
rot werden.

































Wunsch für das Alter 
Fotografie von einer Dokumentation  
über Hans Josephsohn

2019















Die Anhebung des Bildes 
Performance und Video (3:44 min)

2019



















Würde 
Stempel

2019











Standbestimmung 
Performance und Video (7:09 min)

2019











Wäre das mit einem richtig guten Tuschekasten auch passiert? 



Kosmen 
Tuschezeichnungen 
digital bearbeitet 

2019





Eine Videoplattform belegt den 
Film „standbestimmung“ mit einer 
Altersbeschränkung, weil das 
„Video möglicherweise nicht für 
alle Zuschauer geeignet“ ist.

www.maltelueck.de

„Kosmen“ im Wilhelm-Morgner-
Museum Soest, 2020

„(Es sind) nahegehenden Ein-
blicke in Werk und Schaffen,  
in Leben und Lieben. Stark.“

Stephan Ch. Kessler,  
Kunst-Station Sankt Peter, Köln


