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mehr www.maltelueck.de

Kunstverein Frankfurt (Oder) über Malte Lück:
Der Künstler aus Hagen, Jahrgang 1973, lebt und arbeitet in Köln. Bereits während seines Studiums 
der Architektur an der Universität Darmstadt erregte er Aufmerksamkeit mit seinen Aktionen, die her-
kömmliche Verhaltensweisen in Frage stellen. Der Arbeitsschwerpunkt der „Provokation“ ist Bestand-
teil seiner Arbeiten. Er wünscht Gespräche, will gefilmt werden und kann nicht immer präsent sein. 
Wenn er aber präsent ist, ist er präsent. Wie was und was dann passiert, wird vor Ort geklärt. 
Er liebt sein Land, doch Gegend ist überall und Heimat selten. Er macht außer Aktionen auch Objekte, 
Performance und natürlich Kunstwerke.
Da die Frankfurter Aktion langfristig angelegt ist, können Interessierte bereits unter www.oder-main-
land.de erste Entstehungsprozesse einsehen. Es geht um Deutschland , um eine Partitur fürs [einen   ]. 
Wie kann ein Künstler Deutschland wieder vereinen? Kann ein Künstler überhaupt „einen“?

Märkische Oderzeitung (MOZ) am 2010-20-14 über Malte Lück:
Der Kölner entschied sich, Künstler, Querdenker, Ideenausbrüter, Verstörer und Welterklärer zu werden. 
In all diesen Eigenschaften ist er nach Frankfurt (Oder) gekommen, um in der Galerie B eine Installation 
zu zeigen (...) Was diese Installation von Unsinn unterscheidet, ist die Ernsthaftigkeit, mit der Malte 
Lück Weltansichten hinterfragt, die er für überholt hält (...)

Blog www.oder-main-land.de

DVD-Video zur Eröffnung von     [einen   ]
im Kunstverein Frankfurt (Oder), 2010-10-14
Kamera: Jan Rudow
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Ablauf   oder-main-land.de   2008/10/15 Das art-magazin berichtet über 
den Kunstverein Frankfurt (Oder) in der Rubrik: unser Kunstverein e.V. 
2008/10/16 Ich schreibe den Kunstverein Frankfurt (Oder) an. 

2008/10/22 Der Leiter des Kunstvereins Frankfurt 
(Oder) schickt mir einen Brief, in dem er 
mir mitteilt, dass er meine Arbeiten/He-
rangehensweisen sehr interessant fin-
det. Er bittet mich, wenn Interesse an 
einer Ausstellung besteht, ein Expose 
über den Ausstellungsinhalt einzurei-
chen. 2008/12/30 Der Wettbewerb 
für ein Einheits- und Freiheitsdenkmal 
in Berlin wird ausgeschrieben. Aufgabe: 

auf dem Sockel des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Denkmals vor 
dem Berliner Schloss ein Symbol für Einheit und Freiheit des 
Deutschen Volkes zu gestalten. Erste Ideen entstehen in Mün-
ster. 2009/01/15 Man müsste Deutschland wieder künstle-
risch vereinen. Idee: künstlerisch vernähen, indem der Künstler 
zwischen Frankfurt und Frankfurt hin und her pendelt. Frank-
furt (Oder) und Frankfurt (Main). Ein erstes Ideenmodell und 

Zeichnungen entstehen. 2009/01/16 
Konzept steht: Ost und West werden 
„miteinander vernäht“. Frankfurt existiert 
2 Mal in Deutschland. Einmal im Westen 
und einmal im Osten. Wer Frankfurt sagt, 
meint im Westen meistens Frankfurt am 
Main. Durch eine Kunstaktion sollen die 
beiden deutschen Teile West und Ost wie-

der miteinander „vernäht“ und so auch künstlerisch vereint werden. Hierzu wird der Künstler zwischen bei-
den Frankfurts hin und her pendeln, um mit dem dadurch entstehenden „Austauschtransfer“ die Vermittlung 
und Zusammenführung beider Frankfurts (Westen und Osten) ermöglichen.  Als Anlaufstation für die Ge-



586157Wachse zusammen und gedeihe!
Sinnbild für die deutsche Einheit und ihre Freiheit

Die Eiche
Das Werk zeigt eine junge Eiche, die aus dem Erdreich 
durch die Plattform des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-
Denkmals durchgebrochen ist und nun weiter in Richtung 
Licht wachsen will. Die stammartige Struktur bringt erste 
grosse Blätter hervor, eine Transformation von Samen 
zum Baum ist erkennbar.
Die Eiche ist ein typisch deutsches Wappenbaumsymbol, 
das u.a. auf den Cent-Stücken abgebildet ist.

Zusammenwachsen und Durchbrechen zur Freiheit
Der Eichensprössling hat seine Wurzeln in einem 
Pflanzenkübel. Anhand der Wurzelstruktur wird deutlich, 
dass die Pflanze aus zwei Samen, die im gleichen Boden 
eingepflanzt wurden, zusammengewachsen ist. An der 
Stelle, an der die beiden Samensprösslinge sich verbun-
den haben, ist der Durchbruch durch die Bodendecke.

Wahrnehmung der Geschichte
Oberirdisch nimmt der Betracher die grossen Blätter der 
Pflanze und den Riss im Boden, aus dem die Eiche ge-
wachsen ist, wahr.
Unterirdisch kann der Betrachter durch zwei Eingänge zu 
dem Kübel gelangen und so die Wurzelstruktur der Pflan-
ze, das Zusammenwachsen beider Eichensprösslinge, 
studieren.
Die beiden Zugänge zum Wurzelwerk der Eiche, der 
ehemalige unterirdische Ausgleichskanal des Kaiser-
Wilhelm-Denkmals (Mühlengraben), erzählen darüber 
hinaus die Geschichte von BRD und DDR von 1945 bis 
zur Wiedervereinigung. Wichtige Ereignisse sind dabei 
chronologisch von den beiden Tunneleingängen bis hin 
zum Pflanzkübel aufgezählt.

Leistung vieler Menschen
Auf der Oberfläche des Denkmalgrundstücks sind viele 
Gießkannen in zwei Gruppen aufgestellt. 
Sie machen deutlich, dass viele Menschen aus zwei 
unterschiedlichen Richtungen dazu beigetragen haben, 
dass der Einheitsbaum zusammenwachsen und durch die 
Erdoberfläche durchstossen konnte.

Das Sinnbild, sowohl Pflanze als auch Gießkannen, ist in 
Bronze festgehalten.
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spräche und den Austausch in den beiden Städten dienen die beiden Kunstvereine. In Frankfurt bleibt 
ein Stück vom anderen Frankfurt zurück. 2009/03/12 Wettbewerb für das Einheits- und Freiheits-
denkmal ist fertig und wird eingereicht. Idee: Sinnbild für die deutsche Einheit und ihre Freiheit in Form 
einer „besonderen“ Eiche. Die Eiche: Das Werk zeigt eine junge Eiche, die aus dem Erdreich durch die 
Plattform des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Denkmals durchgebrochen ist und nun weiter in Richtung 
Licht wachsen will. Die stammartige Struktur bringt erste grosse Blätter hervor, eine Transformation von 
Samen zum Baum ist erkennbar. Die Eiche ist ein typisch deutsches Wappenbaumsymbol, das u.a. auf 
den Cent-Stücken abgebildet ist. Zusammenwachsen und Durchbrechen zur Freiheit: Der Eichenspröss-
ling hat seine Wurzeln in einem Pflanzenkübel. Anhand der Wurzelstruktur wird deutlich, dass die Pflan-
ze aus zwei Samen, die im gleichen Boden eingepflanzt wurden, zusammengewachsen ist. An der Stelle, 
an der die beiden Samensprösslinge sich verbunden haben, ist der Durchbruch durch die Bodendecke. 
Wahrnehmung der Geschichte: Oberirdisch nimmt der Betrachter die grossen Blätter der Pflanze und 
den Riss im Boden, aus dem die Eiche gewachsen ist, wahr. Unterirdisch kann der Betrachter durch zwei 
Eingänge zu dem Kübel gelangen und so die Wurzelstruktur der Pflanze, das Zusammenwachsen beider 
Eichensprösslinge, studieren. Die beiden Zugänge zum Wurzelwerk der Eiche, der ehemalige unterir-
dische Ausgleichskanal des Kaiser-Wilhelm-Denkmals (Mühlengraben), erzählen darüber hinaus die 
Geschichte von BRD und DDR von 1945 bis zur Wiedervereinigung. Wichtige Ereignisse sind dabei 
chronologisch von den beiden Tunneleingängen bis hin zum Pflanzkübel aufgezählt. Leistung vieler 
Menschen: Auf der Oberfläche des Denk-
malgrundstücks sind viele Gießkannen in 
zwei Gruppen aufgestellt.  Sie machen 
deutlich, dass viele Menschen aus zwei un-
terschiedlichen Richtungen dazu beigetra-
gen haben, dass der Einheitsbaum zusam-
menwachsen und durch die Erdoberfläche 
durchstossen konnte. Das Sinnbild, sowohl 
Pflanze als auch Gießkannen, ist in Bronze 
festgehalten. 2009/07/18 Weitere Skiz-
zen für die Aktion entstehen, um ausloten 
zu können, in welche Richtung ich selbst 
gehen will/kann. Was will ich wirklich? Wa-
rum liegt mir dieses Projekt so am Herzen? 





2009/09/20 Es steht 
nun endlich der Name 

und der Blog kann online gehen. 2009/09/21 Wenn man überhaupt Eichen 
mit auf die Wiedervereinigungs-Reise nehmen will, sollten die Pflanzen, bevor 
sie getrennt werden, zusammen aufgewachsen sein. Mit meiner Tochter suche 
ich Eicheln mit einem Doppelhütchen. 2009/09/22 Nun werden die Eichen selbst herangezogen – mit 
täglicher Pflege und Liebe. 2009/09/23 Gibt es eigentlich eine künstlerische Vereinung als Aktion? Marina 
Abramovic hat sich von Ihrem Lebensgefährten Ulay in einer dreimonatigen Performance auf der chine-
sischen Mauer getrennt. Von den Enden der Chinesischen Mauer aufeinander zugehen, sich in der Mitte 
begegnen, sich verabschieden, weitergehen. Es müsste so etwas werden wie „Dem toten Hasen die Bilder 
erklären“ Vorschläge: „Den deutschen Eichen Ihr Land zeigen.“ „Die Heimat bereisen bevor man Wurzeln 
schlägt.“ 2009/09/27 Ich muss mich mehr mit Geschichte auseinandersetzen, um Bilder/Symbole zu schaf-
fen, die Kraft haben. Frankfurt – die Furt der Franken. Überqueren eines Gewässers. Zweier Gewässer. Oder. 
Main. 2009/09/30 
Eurasienstab – eine Ak-
tion von Beuys – ver-
eint die westliche und 
östliche Welt. Als Sym-
bol des Vereinigens 
wird ein Raum, der 
durch l-Winkel definiert 
wird, mit dem Eurasi-
enstab abgeschritten 
und dadurch definiert. 
Der Eurasienstab ist 
oben gebogen, seine 
„Spitze“ zeigt somit zum Träger zurück. Eine „Rückführung“ zum 
„ICH“?!?! 2009/10/01Die Franken: heissen die „Kühnen“ oder 
auch die „Freien“–  eine wunderbare Kombination ergibt sich. 
2009/10/03 Wie begeht man den Tag der Deutschen Einheit? 
Hängen wir nun eine Landkarte von Gesamtdeutschland an die 





Wand, zünden eine 
Kerze an und rufen uns 
die Bilder des Mauer-
falls wieder ins Ge-
dächtnis? Und wieso 
dann ausgerechnet an 
diesem Tag? Skizzen 
entstehen – als Vorla-
ge dienen Geschichts-
bilder der Franken. 
2009/10/04 Die Ge-
gebenheit prägt den 
Ort, das seichte Wasser 
kann hier überquert 
werden und gibt den 
Namen, die Reise des 
Volkes verbindet sich 
in ihm.  Das, was da ist, 
wird benannt. In die-
sem Namen gründen 
wir. Derselbe Vorgang 
wiederholt sich anderenorts. Wer 
nicht fremd sein will, muss einen.  
Die geografische Verortung ist 
klar. Das Volk begann, über die 
natürlichen Grenzen zu gehen 
und suchte „Pässe“ – wer sich 
bewegen will, findet Auswegs-
möglichkeiten und bricht an der 
schwächsten Stelle... Die „Freien“ 
suchen Freiheit, suchen Weite... 





2009/10/10 Es entstehen Zeichnungen/Übermalungen 
in einem Prozess, der die Kunstaktion eingrenzen/erwei-
tern/fassen/umschreiben sollen. Eine Annäherung findet 
statt. 2009/10/11 In der Kunstaktion „Ich liebe mein 
Land – doch Gegen ist überall und Heimat selten“ habe 
ich den Osten Deutschlands nicht bereist. Warum eigent-
lich? Es ist vielleicht noch nicht mein Land gewesen. Nun 
findet der erste Ost-Termin für die Kunst statt. Leipzig.  

Und ich bereite die Ausstellung 
„Die Kunst erliegt mir oder ich 
erliege der Kunst“ am 18.10. 
vor. 2010/10/13 weitere zeichnerische Annäherung 
an die Kunstaktion Arbeitstitel „EINEN“ 
2009/10/16-18 Fahrt nach Leipzig. Erster Kunst-
Ost- bzw. Ost-Kunst-Kontakt. Leipzig scheint aus-
schmückende Bilder zu mögen. Und nimmt gegebene 
Bilder hin? 2009/10/18 E-Mails lesen: und Freude 
finden. Auszug aus einer Mail: Sehr geehrter Herr 
Malte Lueck, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu kön-
nen, dass das Kuratorium unserer Galerie Sie sehr 
gerne für einen Arbeitsaufenthalt im Rahmen unseres 
Regenerativ-Verfahrens nach Frankfurt (Oder) einla-
den möchte. Ich würde deshalb im Laufe der kom-
menden Woche die dafür in Frage kommenden 
Zeiträume telefonisch mit Ihnen besprechen wollen 
und auch die inhaltlichen Fragen, wie Sie sich die Ar-
beit in unserer Galerie vorstellen, denn Sie müssten 
während des Arbeitszeitraumes möglichst in den Ga-
lerieräumen präsent sein. Ich hoffe, dass ich Sie im 
Laufe der Nachmittags- oder Abendstunden in der 
kommenden Woche erreichen kann. Herzliche Grüße Winfried Bellgardt  
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2009/11/01 einen – zukunftso-
rientiert – Entwurf für die Partitur 
der Aktion 2009/11/15 Ordnung 
kehrt ein und die geplante Kunst-

aktion strukturiert sich. Test der Aktion 2009/12/03 Weitere Analysen strukturieren die 
Aktion Analyse Zukunft 
2009/12/12 Der Film 
aus Leipzig ist fertig. 
Laufbahn 2009/12/17 
Und der Kunsttransport 
von Leipzig nach Köln 
wurde sogar fotografiert.  

2009/12/18 Es gibt Dinge, bei denen  wir nicht wählen und die wir nur begrenzt entschei-
den können. Es gibt aber auch Dinge, die wir maßgeblich selbst beeinflussen, welche Inter-
netseiten wir z.B. uns ansehen, was wir lesen, was wir für Gespräche führen wollen – all das 
fließt in unser Verhalten ein und „prägt“ uns. Gerade in der fast unbeachteten Vorauswahl 
liegt das große Potential der maßgeblich notwendigen Veränderung in uns selbst.  So z.B.  ist 
Essen notwendig für uns, aber es liegt auch in großen Teilen an uns, was wir essen – und 
dann auch später, wie wir uns diesbezüglich verhalten. Essen ist nicht nur reine Nahrungs-
aufnahme, um zu überleben, es ist im richtigen Kontext auch Genuss und Leidenschaft. Die 
Freiheit, das richtige Essen auszuwählen, kann uns bereichern und uns sensibler für unsere 
Umwelt machen. Wir selbst wählen mit dem Griff in das Einkaufsregal über unsere eigene Wahrnehmung und 
Zukunft. Wenn wir die Freiheit nicht erkennen, können wir sie auch nicht nutzen – dabei brauchen wir uns 
nur die Geschichte des Essens von 1945 bis heute anzusehen. Gibt es etwas zu essen? Was gibt es zu essen? 
Was wollen wir essen? Was und wem wir uns aussetzten, das sind wir/werden wir. Das eigenverantwortliche 
Aussetzen mit unserer Umwelt/Umgebung ist eine beeinflussbare Größe. Heute haben ich in der FAZ einen 
schönen Artikel gelesen über Antrieb: Von Andreas Maier: Ausschnitt davon: „Mit der Zeit begriff ich, dass 
sich Parastou Forouhar von allen anderen Menschen, die ich kenne, unterscheidet. Ich meine nicht diesen 
Willen, mit Freude zu leben, als wäre jeder Tag ein Fest; ich meine auch nicht diese Ernsthaftigkeit im Handeln 
und Selbstsicherheit und Geradlinigkeit im Tun, die, auch wenn sie von der Ermordung ihrer Eltern herrührt, 
einen künstlerisch manchmal geradezu neidisch machen kann. Nein, ich meine die Kraft, die all das kostet. 

[einen  ]Aktion Projektion





Vielleicht begriff ich damals zum ersten Mal, welche Kräfte einem zuwachsen müssen, wenn es die Umstän-
de erfordern. Im Deutschen gebraucht man dafür das Bild vom Über-sich-Hinauswachsen. Nicht, dass ich 
gedacht hätte, dass Parastou Forouhars Leben durch den Mord an ihren Eltern gebunden war oder dass ihr 
dieser Mord so etwas wie ein Ziel eingab. Ich sah jemanden vor mir, der ganz natürlich einfach so handeln 
musste. Und sie ist daran nie zerbrochen, sondern immer gewachsen.“ 2010/01/12 Wieder schreibt die 
FAZ schön: Zum Tod Eric Rohmers: von Andreas Kilb: „Eric Rohmer war ein Nachzügler der Nouvelle Vague 
– und zugleich ihr Vollender. Als er 1969 mit „Meine Nacht bei Maud“ aus dem Schatten seiner jüngeren und 
berühmteren Kollegen Godard, Truffaut und Chabrol heraustrat, waren die glanzvollen Zeiten des Aufbruchs 
längst vorbei, und es begann die Zeit des künstlerischen Durchbeißens. Rohmer war dafür besser gerüstet als 
alle anderen. Von Anfang an hatte er mit kleinen Budgets gearbeitet, an realen Schauplätzen, ohne teure 
Stars.  (...) Rohmers Kino ist an Kulissen arm und an Wirklichkeiten reich. (...) Bei Rohmer geht die Komik der 
Geschichten nicht auf Kosten der Figuren. Sie ist ein Ausdruck der Einsicht, dass die Zeit der romantischen 
Liebestragödien im Kino vorbei ist. (...) Mit seinem Tod wird wieder ein Kapitel der Nouvelle Vague abge-
schlossen, das zugleich eins der schönsten und hellsten in der Geschichte des Kinos war. 2010/01/16 Ar-
tikel aus dem Art-magazin: Oscar Niemayer: „Der einzelne Mensch ist nicht wichtig, er wird geboren und 
stirbt. Das Leben ist ein Hauch, nur ein kurzer Augenblick.“ Das volle Gesicht des heute 102-Jährigen in einer 
Nahaufnahme: dunkle Augen, buschige, schwarze Brauen, weißes Haar. Mit ernstem Blick zündet er sich ei-
nen Zigarillo an und beginnt über seinen Beruf zu erzählen, wie er dazu kam 
und was er davon hält. „Die Architektur hat eigentlich überhaupt keinen Nut-
zen“, sagt er trocken. „Die einzigen, die von ihr profitieren, sind die Reichen. 
Die anderen sind doch im Slum am Arsch.“ Die einzige Möglichkeit, wie Archi-
tektur sinnvoll sei, sei ihre Nutzung für soziale Projekte. Oder wenn sie die 
Menschen überraschen und erfreuen kann. Das ist also der Ansatz eines der 
bedeutendsten Architekten der Welt: Er will die Menschen glücklich machen. 
Dazu gehört für ihn auch, dass genug Licht und Luft in die Gebäude gelangt, 
dass die Menschen Platz haben und nicht eingepfercht wohnen oder arbeiten 
müssen. (...) „Wenn man sich nur über die Funktion eines Gebäudes Gedanken 
macht, stinkt das Ergebnis.“ (...)  Auf die letzte Frage des Films, was ihm denn 
heute noch Freude bereite, schnauft Niemeyer genervt, zieht an seinem Zigarillo 
und antwortet streng: „Die Frau ist wichtig, der Rest ist ein Witz. Das Interview 
ist nun zu Ende. Oder nicht?“ 2010/01/17 Hermann J Kassel stellt mir die 





richtige Frage: „Soll das Licht immer leuchten? Oder sich auch 
dimmen...?“ Was mir am Anfang fast gleich erscheint, wird mit 
der Zeit immer wichtiger. Es kann bei der Beleuchtung der Aktion 
nicht einfach nur Strom fließen, der Blick in die Zukunft ist mit 
Anstrengung und Kraftaufwand verbunden und eben nicht einfach 
über Strom, der schon da ist. Es muss eher ein Dynamo sein, der 
Licht spendet, das auch dann erlischt, wenn man nicht mehr Kraft 
aufwendet. 2010/01/18 Der Kunstverein Frankfurt Oder schickt 
mir erstes Anschauungsmaterial von sich: Einladungskarten, Flyer, 
Grundrisse der Ausstellungsräume... 2010/02/08 Der erste Bausatz eines Handdynamos wird gebaut. Er 
leuchtet sogar nach. 2010/02/09 Sehr gehrter Malte Lück, ich danke Ihnen sehr für den Katalog „die 
weitkragenden unsichtbaren Enden“, der mich erreicht hat und den ich mit Interesse gelesen und auch die 
DVD angesehen habe. Auch Ihr Blog wächst und auch wenn ich nicht alles klar verstehen kann, so wird es 
sicher ein interessantes Projekt ... Meine beiden kleinen Kinder haben so eine Handdynamo-Taschenlampe, 
die nur leuchtet, wenn man Handarbeit betreibt... Ich werde während Ihres Aufenthaltes bei uns ihr „Pate“ 
(also eine Bezugsperson sein) und auch eine Kamera habe ich bereit. Die Kraft, selbst einen Kontakt zum 
Kunstverein in Frankfurt am Main zu suchen, haben wir im Moment nicht, ich weiß nicht, ob Sie das Medium 
sein können, aber vielleicht ist dies ja wirklich die Energie Ihres künstlerischen Vorhabens. Herzlich aus Frank-
furt (Oder) Winfried Bellgardt 2010/02/10 Sehr geehrter Herr Bellgardt, Ganz lieben Dank für die Rückmel-
dung. Ja, solche Taschenlampen kenne ich ebenfalls, unsere Tochter hat ebenfalls eine. Für die Installation/
Aktion muss es jedoch ein wenig spartanischer aussehen – daher die Versuche mit Fahrradteilen. Da die 
Aktion sich immer mehr zu einem Projekt „Gegenwart in die Zukunft projizie-
ren“ handelt, und man mir eindeutig (und mehrfach) im Kunstverein Frankfurt 
(Main) zu Verstehen gegeben hat, dass keine Zusammenarbeit erwünscht ist,  
kommen wir auch ohne „Zweigstelle im Westen“ aus. Besten Gruß Malte Lück 
PS: Kreativität ist immer da, wo man gelassen wird PPS: Und dann stellt sich die 
Frage, wie und womit man die Freiheit, die man bekommen hat, ausfüllt 
2010/02/10 (2) Die alte Zeichnung „Anlage des Menschen“ fällt mir wieder 
ein – aus Häutling: „Ich bin verwundbar, doch ihr trefft mich nicht.“ Hier ist 
schon alles drin, worauf es ankommt. Und wenn wir uns vorstellen, dass alle 
Menschen dieses Potential haben und es gemeinsam aktivieren könnten...   





Martin Walsers neue Novelle handelt genau von diesem Thema – GLAUBE. 2010/02/18 Die Publikation 
über den Wettbewerb „Einheits- und Freiheitsdenkmal“ erreicht mich. 2010/02/19 Betreff: Wettbewerb 
Freiheits- und Einheitsdenkmal: Sehr geehrter Herr Schindler, Danke für 1) die Information zu dem weiteren 
Verlauf des Wettbewerbes. 2) Für die Zusendung der Publikation. Hierzu ein paar Anmerkungen: es ist wün-
schenswert, dass durch eine Publikation die Ideen zusammengetragen noch einmal interessierten Menschen 
vorgelegt werden kann. Dies ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Auszüge und Kurzfassungen des Wettbe-
werbbeitrages auch die Idee des Teilnehmers widerspiegelt. In meinem Fall (Kennnummer 1020) sieht man in 
dieser Abbildung NICHT, wie zwei Samenstränge der Eiche zusammenwachsen – darüber hinaus ist das Ka-
pitel der Verfassererklärung „Wahrnehmung der Geschichte“(hier der fehlende Absatz: Oberirdisch nimmt 
der Betrachter die grossen Blätter der Pflanze und den Riss im Boden, aus dem die Eiche gewachsen ist, wahr. 
Unterirdisch kann der Betrachter durch zwei Eingänge zu dem Kübel gelangen und so die Wurzelstruktur der 
Pflanze, das Zusammenwachsen beider Eichensprösslinge, studieren. Die beiden Zugänge zum Wurzelwerk 
der Eiche, der ehemalige unterirdische Ausgleichskanal des Kaiser-Wilhelm-Denkmals (Mühlengraben), er-
zählen darüber hinaus die Geschichte von BRD und DDR von 1945 bis zur Wiedervereinigung. Wichtige Er-
eignisse sind dabei chronologisch von den beiden Tunneleingängen bis hin zum Pflanzkübel aufgezählt.) gar 
nicht erwähnt. Hier wurde  eine Chance, den gesamten Beitrag für die Publikation zu nehmen, und damit die 
wirkliche Idee zu transportieren, verfehlt. Mit Bitte um Weiterleitung an die verantwortlichen Personen, Mal-
te Lück 2010/02/19 (2) Sehr geehrter 
Herr Lück, da ich im BBR verantwortlich 
bin für die Redaktion der Dokumentation, 
sind Sie bei mir erstmal richtig. Ich bedan-
ke mich zunächst für Ihre Hinweise und 
kann Ihre Anmerkungen auch nachvollzie-
hen. Allerdings war es das Konzept der 
Dokumentation, die einzelnen Arbeiten 
gerade nicht in vollem Umfang zu zeigen, 
sondern auf jeweils 1-2 Bilder, den Lage-
plan und einen Auszug aus dem Erläute-
rungsbericht (max. 1.100 Zeichen) zu re-
duzieren. Dies deswegen, um den Umfang 
der Dokumentation handhabbar zu halten 





und dennoch jede Arbeit zu zeigen. Der Preis dafür ist bei vielen Arbeiten, 
dass nur Teilaspekte gezeigt werden können. Dies war uns von Anfang an 
bewusst und wir haben die Auswahl deshalb so sorgfältig wie möglich ge-
troffen, wobei es uns allerdings nicht möglich war, jeweils Rücksprache mit 
dem Verfasser zu halten. In Ihrem Fall ist tatsächlich der Aspekt der zwei 
Samenstränge nur textlich erwähnt, nicht im Bild. Uns schien aber der Quer-
schnitt mit Treppenabgang und Kupfergraben aussagekräftiger als der 
Längsschnitt. Ich denke nach wie vor, dass Ihre Arbeit in der Dokumentation 
recht gut dargestellt wird und nicht verfälscht oder unzulässig verkürzt wird. 
Im Übrigen ist Ihre Arbeit (wie auch alle anderen) weiterhin vollständig im 
Netz unter www.wettbewerb-denkmal.de einsehbar. Mit freundlichen Grü-
ßen Salomon Schindler, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
2010/02/19 (3) Sehr geehrter Herr Schindler, so wie Sie eine Auswahl 
treffen mussten wegen der Platz-Vorgaben, ist dies immer schwer, das Ent-
scheidende/Richtige auszuwählen. Ihre Entscheidung verstehe ich daher nur 
zu gut. Mit besten Grüßen, Malte Lück 2010/02/28 Wo sind die ge-
pflanzten Eicheln hin? 2010/03/11 Neue Skizzen zur „Idee zeigt Zukunft“ 
entstehen 2010/03/12 aus der FAZ über Tosia Reich-Ranicki: „Mit wie vielen Klischees die beiden unge-
rührt und elegant umzugehen gelernt haben, kann man nur ahnen. Der Wüterich, der Papst, der Zerreißer. Die 
Schweigende, die Nachgiebige, die Frau im Schatten. Das kann man nur gemeinsam leben, aber etwas an-
deres, Dunkleres und Größeres auch: das Altwerden. Sie hatten für ihr Leben ja keinen Pfennig mehr gege-
ben, diese beiden, und dann war doch für beide so viel gemeinsame Zeit vorgesehen. Das ist wunderbar und 
will doch, mit allen Krankheiten und Hilfsbedürftigkeiten, auch ausgehalten sein. Das lehrt einen keiner. „Ich 
kann’s mir vorstellen“, habe ich vor gar nicht langer Zeit zu Tosia gesagt. „Nein, das kannst du nicht!“, hat 
sie sehr bestimmt geantwortet. Heute wird sie neunzig Jahre alt. Sohn, Schwiegertochter, Enkelin, auch ihre 
Helferinnen – alle, die sie liebhaben, werden da sein. Und natürlich Marcel, ihr Mann. Was soll man wün-
schen? Dass die beiden eins und doppelt bleiben und sich daran freuen können, Tag für Tag.“ Die Schriftstel-
lerin Eva Demski, geboren 1944, lebt in Frankfurt. Zuletzt erschienen ihre „Gartengeschichten“ 2010/03/17 
Ich nehme erneut an der 2. Ausschreibung für das Einheits- und Freiheitsdenkmal teil 2010/03/18 aus der 
sueddeutsche über Petty Shmith: SZ: Als Sie anfingen, war die Popkultur noch jung. Sie hatten freies Feld. Wer 
heute 20 ist und Musiker oder Künstler werden will, ertrinkt in Referenzen. – Smith: Es wird schon eines Tages 
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erlebt?
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Dann zerknüllt. Als der Füller auslief... hab ich Tinte aufgesaugt.

Dann fiel ich zu Boden.
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jemand kommen und das alles auslöschen. Nach der Renaissance übertünchte man auch die Michelangelos 
oder baute hinter dem „Letzten Abendmahl“ eine Küche ein. Übrigens hieß es, als ich „Horses“ aufnahm, die 
Ära des Rock‘n‘Roll sei vorbei. Jim Morrison war tot. Jimi Hendrix war tot. Bob Dylan hatte seinen Motorrad-
unfall. Die Beatles trennten sich. Plötzlich tauchten Bands wie Kiss auf, und David Bowie begann mit diesen 
theatralischen Sachen. (...) Robert wollte nur eines: ein großer Künstler werden. Er sah, wie die Leute um uns 
sich ruinierten, das fürchtete er mehr als alles andere. – SZ: Dann wurde Ihnen allmäh-
lich klar, dass er sich mehr für Männer interessierte als für Frauen. Heute kennen wir uns 
aus damit. Sie tappten völlig im Nebel. Es ist sehr bewegend, das zu lesen. – Smith: Es 
hat einfach nur wehgetan. Ich hatte es nicht erwartet und wusste nicht, was ich machen 
sollte. Unsere Verbindung war aber nicht auf Sex gegründet. Sie wurzelte in einer tiefen 
gegenseitigen Wertschätzung. (...) An dem Ziel hat sich nichts geändert. Mach, was du 
tust, so gut du kannst. Egal ob als Künstler, Gärtner oder Mutter: Wer nicht hart arbeitet, 
wird es nie zu etwas bringen. Dass Warhol nur mit Rumstehen Warhol wurde, ist ein 
Mythos. Er hat hart gearbeitet. Und die Leute um ihn, die verwöhnten Kinder und die 
Junkies: Sie arbeiteten und arbeiteten und arbeiteten. 2010/04/08 Eichen werden aus 
Münster importiert 2010/04/10 Ausstellung „Laufbahn“ in der Galerie Frei, Köln, 
wird eröffnet. Gudrun Velten über: Laufbahn: „Sie sehen so harmlos aus!” … so Andy Lim über unseren 
Sülzer Künstler Malte Lück, wie auf der Innenseite eines DVD-Booklets zu lesen ist. Dieses überreichte mir 
Malte Lück während des gestrigen Besuches seiner Vernissage “Laufbahn” in der Galerie Frei und es enthält 
einen 7:30-min-Film zum Titel gebenden Kunstwerk der Ver-
nissage, der während der Ausstellung in der Galerie Frei auch 
zu sehen ist... Mit einem weißen Sweat-Shirt bekleidet und 
dem Aufdruck „Die Würde sitzt im Nacken” und also genau 
dort, wo sich bei Malte Lück nicht unbedingt die Angst, 
wenngleich imho ganz sicher der Schalck, laut Malte Lück 
hingegen auf jeden Fall die Würde befindet, schreitet Malte 
Lück eine weiße Tapetenbahn entlang. Auf den Rücken hat er 
sich ein mannshohes Rohr gebunden, welches mit einem 
Pinsel endet. Neben der Bahn stehen kleine Töpfchen mit 
schwarzer Farbe. Malte Lück hält an diesen Stationen inne, 
gießt den Inhalt in das Rohr auf seinem Rücken und zeichnet 





so seinen Weg, seine Laufbahn also im konkretesten Sinne des Wortes nach. Malte Lück rollt seine „Lauf-
bahn” sodann auf, analog eines Lebenslaufes, in dem die einzelnen Stationen, um sie für Dritte zusammen-
zutragen, noch einmal aufgerollt werden. Der Spruch: „Ihr müßt Euch aber auch um das Kind kümmern” und 
ein anschließender Blick nach oben in die Kamera verraten einen tiefen Glauben daran, daß es da bestimmt 
jemanden, einen Gott, gibt, der uns beobachtet. Doch Malte Lück analysiert auf der winzigen Ausstellungs-
fläche in der Galerie Frei noch weitere „Laufbahnen”. So erkennt er z.B., daß es zu einem Smiley respektive 
zum Glück sogleich zweier, stützender Nägel bedarf (happy needs two Nägel)… oder offenbart kar-
thographisch genau sein Gesichtsfeld, eine Reise ins Ich: Ich persönlich begegnete Malte Lück ja 
erstmalig während des Sülzer Kulturwochenendes 2007 und war später dann eigentlich ebenfalls 
etwas überrascht von seinem eher konventionellen, unspektakulären Outfit, zumal meine Erwar-
tungshaltung nach einem vorherigen Studium seiner Webseite, auf Grund dessen ich ihn sogleich 
zu einem meiner Sülzer Lieblingskünstler erkor, eine andere war. Doch den … Konventionenbe-
reich verlassen wir eben nicht bereits durch eine bloße Begegnung mit Malte Lück im Vorrüberge-
hen, sondern erst in der Beschäftigung mit seiner Kunst und in dieser geht es vor allem und immer 
um das „Mensch-Sein an sich”. Dazu gehört dann auch ein Lebenslauf vom Frühchen im Brutka-
sten über die erste Brille mit 4, einem „Sitzenbleiben” sogleich in der 2. Klasse der Grundschule, 
dem Klassenaggressor auf dem Gymnasium, seiner Diplomarbeit „Mensch nicht anerkannt” –  
suelz-koeln.de berichtete im Rahmen des Kulturwochenendes – bis hin zur ersten kunstbedingten 
Kündigung und 1000sten Bewerbungsabsage. Dem Gegenüber beeindruckt ein ganzer Katalog 
an Stipendien und Preisen sowie eine lange Auflistung von Einzelausstellungen und Aktionen an 

recht renommierten Kunstadressen, von denen die meisten Sülzer 
Künstler nicht einmal zu träumen wagen. Die nächste Einzelausstellung 
mit Malte Lück gibt es in diesem Jahr im Kunstverein Frankfurt Oder. 
Malte Lück, Laufbahn noch bis 24. April 2010 Do – So 17:00 – 21:00 
Uhr Galerie Frei, Luxemburger Str. 216 Keineswegs entgehen lassen 
sollten Sie sich einen Besuch seiner verlinkten Webseite. Es macht wirk-
lich Spaß, sich mit seinen dort gezeigten Aktionen zu beschäftigen 
2010/04/11 Ausstellung zum Thema „Glühbirne“ wird auf der Lumi-
nale eröffnet. Beitrag: „Capri-Batterie zu Beginn des 21. Jahrhunderts“ 
(Empfehlung: „Nach 10.000 Stunden Zitrone austauschen“)     
2010/04/18 Sehr geehrter Herr Lück, haben Sie zunächst vielen Dank 

Licht aus. Spot auf die Glühbirne! Ausstellung vom 11. – 18. April 2010
Institut für Neue Technische Form, Friedensplatz 10, 64283 Darmstadt

Öffnungszeiten: Di bis Sa 10 – 18 Uhr, So 10 – 13 Uhr
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für die DVD zu Ihrer Ausstellung in Köln, die für Sie hoffentlich ein großer Erfolg ist! Die DVD kam mir auch 
als Unterrichtsmittel sehr gelegen, denn Sie haben als Künstler mit Ihrer „Laufbahn“ ein Thema aufgegriffen, 
dass meine Schüler am Ende ihrer Schul-Laufbahn in der 13. Klasse bei mir auch bearbeiten müssen: Die 
Schüler müssen – wie einst Duchamp und heute „Polly Pocket“ ein „Museum der Erinnerung“ als Modell 
bauen, um darin den persönlichen Stellenwert von Kunst und Gestaltung für das weitere Leben zu erken-
nen... Natürlich machte die Analyse Ihrer Performance/Videoarbeit auch den Unterschied zum Künstler deut-
lich... Mir und meinen Schülern hat Ihre Arbeit sehr gefallen. Die Verlinkung zu Ihren Seiten wird erfolgen, 
wenn auch vermutlich nicht, wie versuchsweise auf der Webseite erprobt, auf einer eigenen Link-Seite ... 
Herzlich, Winfried Bellgardt 2010/04/19 Sehr geehrter Herr Bellgardt, es freut mich sehr, dass der Film 
gerade für Sie als „Lehrmaterial“ von Interesse ist und auch 
Ihren Schülern gefallen hat. Immer öfter höre ich, das gerade 
meine Arbeiten sich für die Schule sehr eignen – daher auch 
das grosse Interesse an einer Zusammenarbeit / einem Ge-
spräch mit den Schülern. Ihnen einen guten Start in die Wo-
che, Malte Lück 2010/05/05 Schreiben vom Freiheits- und 
Einheitswettbewerb: „Vielen Dank für Ihre Bewerbung zur 
Teilnahme am Wettbewerb für ein Einheits- und Freiheits-
denkmal in Berlin 2010. Es sind insgesamt 386 Bewer-
bungen eingegangen. 32 Bewebungen mussten auf Grund 
formaler Mängel vom Auswahlverfahren ausgeschlossen 
werden. Die verbleibenden 354 Bewerbungen wurden ge-
mäß der Bekanntmachung hinsichtlich der künstlerischen 
Qualität, in Verbindung mit Erfahrung in der Planung und 
Gestaltung vergleichbarer Kunstwerke am 27. und 
28.2.2010 durch ein Auswahlgremium beurteilt. Es wurden 
33 Teilnehmer mit 16 und mehr Punkten zur weiteren Bear-
beitung des Wettbewerbs ausgewählt. Leider muss ich Ih-
nen mitteilen, dass Ihre Bewerbung 10 von max. 18 erreich-
baren Punkten erreichte. Ihre Bewerbung wurde somit nicht 
zur Teilnahme am Wettbewerb ausgewählt.“ 2010/10/10 
Ankunft beim Kunstverein in Frankfurt (Oder)







FF Tagebuch



10.10. Ankunft in Frankfurt (Oder) – erste Besichtigung der Räume – es 
ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe – die Gegenstände werden 
testweise an ihren Ort gebracht – so kann es klappen

11.10. die ersten Dreharbeiten beginnen für den Film, der die Aktion be-
schreiben soll, wenn die Installation ohne mich auskommen muss – die 
Lichtverhältnisse sind schwierig, das Drehen ist nur Nachts und mit ge-
schlossenen Fensterläden möglich

12.10. der Film ist fertig – die Presse kommt und unterhält sich mit mir über 
1 1/2 Stunden über die Installation, über mich – ein Fotograf, Mitglied des 
Kunstvereins, kommt, um mich zu portraitieren – er zeigt mit Fotos über 
die anderen Künstler, die er gemacht hat, und er will verstehen, wie die 
Installation funktioniert – ich lade ihn ein, doch selbst an einem Dynamo zu 
kurbeln und sich zwischen die Klammer mit dem Kopf zu legen – er tut es

13.10. ich gehe die Aktion durch, plane, wo ich sitze, wie ich die Zuschau-
er ins Dunkel bekomme – eine Frau aus der Malgruppe des Kunstvereins 
findet das Schaubild (Wandtafel) gut und beglückwüscht mich dafür (der 
Kunstverein hält in regeläßigen Abständen für seine Mitglieder Bilderbe-
sprechungen über die eigenen Werke ab)



14.10. (1) Aktionstag, einen-Tag – 19.00 Uhr ich sitze weiß gekleidet schon 
auf der Schwelle zum „Tatraum“ und schminke mich ab, die Augen sind 
dabei geschlossen, der „Tatraum“ ist dunkel, die Zuschauer werden in den 
„Zukunftsraum“ gebracht, der noch beleuchtet ist – eine Dame spricht mich 
an mitten beim Abschminken, sie merkt nicht, dass ich bereits „nicht an-
sprechbar bin“ – sie hat mir wohl etwas mitgebracht – nachdem der Kunst-
vereinsleiter die Zuschauer begrüßt hat, fängt meine Aktion an, der „Zu-
kunftsraum“, in dem die Zuschauer sitzen, wird abgedunkelt, ich beginne, 
die Dynamos zu betätigen – während ich zum wiederholten Male kurbele, 
läuft die Dame in „meinen“ Raum, macht das Licht an, und äußert: „Damit 
Sie nicht ständig kurbeln müssen.“ – ich setze meine Aktion fort, als wenn 
nichts gewesen wäre, mit mehr Intensität kurbele ich, lege mich bewußter 
unter die Holzspange und warte ab – die Dame kommt, nimmt die Eiche 
von dem Bügel und stellt ihren Blumentopf anstelle der Eiche hin – nach 
einer Weile, weil ich immer noch „unbeeindruckt“ weitermache, verlässt 
die Dame mit der Eiche den Kunstverein – ich stehe auf, gehe zu den Zu-
schauern und sage, dass ich gerne bereit bin, die Aktion noch einmal zu 
wiederholen, da die Dame die Situation eindeutig gestört hat und man so 
das, was ich demonstrieren wollte, nicht sehen konnte – die Zuschauer sind 
der Meinung, dass die Aktion nicht erneut aufgeführt werden soll... 







14.10.  (2) es kommt die Frage auf, was die Ausstellungsbetreuung den 
Besuchern antworten soll, wenn diese gefragt wird – der Fotograf, der mich 
zwei Tage vorher aufgenommen hat, meint, dass ja die Anwesenheit des 
Künstlers auf der Einladungskarte stand und dass jeder Besucher, wenn er 
mit dem Künstler hätte reden wollen, dieses ja in der Zeit hätte tun können 
– der Fotograf fügt hinzu, wieso die anderen sich so aufregen, sie würden 
über etwas reden, was sie selbst nicht ausprobiert haben – er selbst hat ge-
kurbelt und sich darunter gelegt und kann die Installation nachvollziehen
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Malte Lück

mehr www.maltelueck.de

Kunstverein Frankfurt (Oder) über Malte Lück:
Der Künstler aus Hagen, Jahrgang 1973, lebt und arbeitet in Köln. Bereits während seines Studiums 
der Architektur an der Universität Darmstadt erregte er Aufmerksamkeit mit seinen Aktionen, die her-
kömmliche Verhaltensweisen in Frage stellen. Der Arbeitsschwerpunkt der „Provokation“ ist Bestand-
teil seiner Arbeiten. Er wünscht Gespräche, will gefilmt werden und kann nicht immer präsent sein. 
Wenn er aber präsent ist, ist er präsent. Wie was und was dann passiert, wird vor Ort geklärt. 
Er liebt sein Land, doch Gegend ist überall und Heimat selten. Er macht außer Aktionen auch Objekte, 
Performance und natürlich Kunstwerke.
Da die Frankfurter Aktion langfristig angelegt ist, können Interessierte bereits unter www.oder-main-
land.de erste Entstehungsprozesse einsehen. Es geht um Deutschland , um eine Partitur fürs [einen   ]. 
Wie kann ein Künstler Deutschland wieder vereinen? Kann ein Künstler überhaupt „einen“?

Märkische Oderzeitung (MOZ) am 2010-20-14 über Malte Lück:
Der Kölner entschied sich, Künstler, Querdenker, Ideenausbrüter, Verstörer und Welterklärer zu werden. 
In all diesen Eigenschaften ist er nach Frankfurt (Oder) gekommen, um in der Galerie B eine Installation 
zu zeigen (...) Was diese Installation von Unsinn unterscheidet, ist die Ernsthaftigkeit, mit der Malte 
Lück Weltansichten hinterfragt, die er für überholt hält (...)

Blog www.oder-main-land.de

DVD-Video zur Eröffnung von     [einen   ]
im Kunstverein Frankfurt (Oder), 2010-10-14
Kamera: Jan Rudow
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