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„In der Publikation Café Müller gab es einen Text von 
Rolf Borsik. Da tauchte der Begriff „starkes Herz“ auf. 
Das fand ich gut.“

Malte Lück

für Iris





Solo
Stab und Panzer
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es gibt nicht viele Dinge
die wir lieben

es gibt nicht viele Dinge 
für die wir kämpfen

aber es gibt auch nicht viele Dinge
für die es sich zu lieben lohnt
für die es sich zu kämpfen lohnt

für die es sich lohnt
zu leiden
sich zu befreien
nachzuspüren
zu finden

aber wenn es es gibt
das Glück, ja Glück
das ganz große sogar
bei dem der Körper zittert

dann werden wir
ein starkes Herz haben 
und erstehen

*



erstehen



Liest man die Zeilen, die Malte Lück 
zu seiner Aktion verfasst hat*, so bestä-
tigt sich dieser Eindruck mehr.

Aber „Erstehen“ hat auch eine ein-
fachere, vorgelagerte, elementare Be-
deutungsebene. Es ist die Kombina-
tion aus entstehen, einem Verb, das 
eher passivisch gebraucht wird, und 
dem aktivischen er- wie es in er-obern, 
er-füllen, er-innern zum Ausdruck 
kommt. Wenn ich beispielsweise etwas 
er-innere, dann begebe ich mich aktiv 
in mein Inneres, ich lote den Raum 
meines Gedächtnisses aus. Der Ge-
dächtnisraum wird durch eine aktive 
Kraft, durch unser lebendiges Denken, 
man könnte auch sagen durch unsere 
Vorstellungskraft oder Imagination er-
hellt und belebt. 

Vor den Bewegungen

er-stehen!
Aufstehen, entstehen, auferstehen – 

viele Konnotationen, Assoziationen, 
Begriffsfelder sind mit dem Begriff 
„Erstehen“ verbunden. Ein aufgelade-
ner Begriff, sicherlich, aber doch ge-
nügend offen, so dass es sich lohnt, in 
den Stollen seiner Tiefensemantik zu 
forschen.

Erstehen berührt auch einen religi-
ösen Kontext – wie die Aktion selbst, 
zu der Beziehungen zur Gralslegende, 
zur Kreuzigung, zur Idee des Heilens, 
Heils oder Heilers ganz offenbar sind. 
Oder auch zu Joseph Beuys spektaku-
lärer Aktion „Celtic“, seiner „schot-
tischen Symphonie“, die er 1970 in 
Edinburgh und später noch einmal in 
den Zivilschutzräumen in Basel unter-
nahm. 
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jederzeit aktivierbar und darauf war-
tend, durch einen lebendigen Impuls 
e-voziert (e-vocare: hervor-, herausru-
fen, aber auch wachrufen ist mit der la-
teinischen Wurzel gemeint) zu werden. 
Aus diesem Grunde verstehen sich alte 
Menschen und Kinder so gut.  

Die Alten tauchen mit Leichtigkeit 
in die Schatzkammern der Erinnerun-
gen und die Jungen spüren sehr genau, 
dass dort in der Tiefe ein er-lebtes Le-
ben ruht, das vor ihnen selbst noch wie 
eine große Verheißung liegt.

Im Erstehen scheint mir etwas ganz 
Ähnliches impliziert zu sein. Es gibt 
wie dort die aktive Vorsilbe er- und 
das Verb stehen, das etwas eher Stati-
sches bezeichnet. Wenn ich stehe, bin 
ich äußerlich nicht aktiv, sondern un-
beweglich, ruhig. In dieser Ruhe des 
Stehens ruht aber zugleich auch eine 
große Kraft. 

Damit belebe ich etwas, das in mir 
schläft – die Vergangenheit – durch 
einen aktiven inneren Vorgang und 
mache ein tot-Scheinendes – zu einer 
lebendigen Gegenwart. Es sind die 
inneren Bilder, die im Vorgang des 
Er-innerns wieder wachgerufen und 
zu lebendigen inneren Vorgängen 
umorganisiert werden. Das Erlebte 
schläft im Verborgenen, aber es ist da, 

Proben

er-stehen



Panzer & Stab

Dies vielleicht deshalb, weil im Ste-
hen axial auf fundamentale Weise oben 
und unten verbunden sind. Ich stehe 
auf der Erde bedeutet, ich habe mei-
nen Kopf im Umraum und stehe mit 
meinen Füßen auf der Erde. Ich bilde 
eine Achse zwischen oben und unten 
und umgekehrt. Wenn ich die Arme 
ausbreite und mich drehe, umfasse ich 
nicht nur zwei, sondern drei Dimen-
sionen. Ich bilde eine Axis Mundi und 
schöpfe so die Dimensionen des Rau-
mes aus.

Wenn ich mich innerlich aktiv auf 
das Stehen konzentriere, spüre ich zu-
gleich eine innere Richtkraft und Be-
wegungsenergie, die von den Füßen 
vor allem über das Rückgrat bis in den 
Scheitel des Kopfes verläuft. 

Auf dieser elementaren inneren 
Wahrnehmungsebene vermittelt das 
Stehen eine Ganzheitsgeste: ich erlebe 
mich als einen Energieträger, der mit 
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im Gepäck: Panzer, Stab, Taschenlam-
pe, jede Menge weiße Sweat-Shirts, 
weiße Hosen, weiße Stoffstreifen 
(aussortiert: die Idee, mit Blatthacke 
und Erde zu arbeiten – das passt zwar 
zu „Stuttgart 21“ aber nicht zu dem 
aktuellen Körpergefühl; auch die langen 
Stange für „richten“ bleibt zu Hause)

Anreise mit der Bahn, der Stab passt 
kaum in einen Zug (2,26 m Länge, die 
der Mensch mit gehobenem Arm hat) 1

Ankunft in Stuttgart, die Räume des 
WKV sind einladend, überzeugend –  
Freiheit
erste Versuche mit Stab, Panzer und 
Taschenlampe bis spät abends 2

eine Idee des Zusammenspiels muss her

Montag6 Dienstag7 Mittwoch8
Aktion noch einmal nur für die Kamera 
(Solo), das Rohmaterial für die Liveper-
formance steht

wir lassen den Film „zufällig“ rück-
wärts laufen, das „Suppp“,(Geräusch, 
wie der Stab in die Rundung des Pan-
zers stößt) fasziniert, ein Durchbruch 
für die Gesamt-Performance (Tutti)

ich sollte mehr performen? 

die Ruhe ist wichtig, nur so wirkt das  
Bild

weitere Details werden von Isabell mit 
Stab, Händen und Decken gefilmt

Mihaela bringt die Streifen in Stellung

die Taschnlampe passt nicht

ich überwinde die Scheu, viele Shirts auf 
einmal zu zerreissen, Stimmigkeit in der 
Bewegung stellt sich ein

erstes Vorführen in der Gruppe, 
Geräusche werden aufgenommen 3 und 
Bewegungen gefilmt, Thomas verliebt 
sich in den Schrei, sampelt ihn, lässt 
ihn zerstückelt rückwärts laufen, erst in 
kleinen Fetzen, dann in immer größer, 
verständlicheren Lauterscheinungen bis 
hin zum kompletten Schrei

die ersten zwei Shirts sind zerrissen

Junja spielt Vispern ein
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Donnerstag9 Freitag10

August

Samstag11
das Gedicht* entsteht beim Aufwachen

die projizierten Bilder im Hintergrund 
sind verinnerlicht - Körpergefühl ist da

es gibt Unterschiede in der Beschaffen-
heit der Shirts: je höher die Grammatur 
des Stoffes ist, um so anstrengender 
das Zerreissen (bis hin zur totalen 
körperlichen Erschöpfung und blauer 
Flecken)5

der Einzelhandel in der Innenstadt kennt 
mittlerweile schon den weißgekleideten 
Menschen, der im Zweierpack weiße 
langärmlige Shirts kauft

ich brauche ein „Körpervergessen“ für 
eine gute Performance

alle proben für sich 6

öffentliche Performance um 21.00 Uhr

neue Filme entstehen für die Projektion 
auf die Leinwand

die Performance ist kurz – ein wenig 
zu kurz für Projektionen, noch kürzer 
für Musik, die sich zeitlich entwickeln 
muß – etwa länger performen? es in den 
Länge ziehen? in die unterschiedichen 
Segmente unterteilen? 
ich kann auch einfach stehen – das 
machen wir so

„Herzschläge“ ertönen am Ende 

Generalprobe vor allen Künstlern:
Kommentar: „wie Caesars Leibgarde“

der Titel „erstehen“ kommt

12
„in sachen arbeitsprozess wäre es noch erwähnens-wert, dass wir da zwischendrin schon ne kleine krise geschoben haben. die hat sich gott sei dank relativ schnell gelegt. es gab ja zwischenzeitlich die idee, dass du deine performace auseinanderziehst – in verschiedene parts mit pausen dazwischen. das hat ja mit deiner intention kollidiert  bzw. hätte es so keine kraft mehr gehabt. kannst du dich erin-nern? zudem wäre das zu „schön“ geworden und hätte doch zuviel gemeinsamkeit und miteinander vorgespielt. so war es doch eine performance in der bewegung, musik und bild mit- und nebenein-ander stehen – ungeschönt und gleichberechtigt.“       thomas



funden und erlebt. Das Glück ist der 
innere Botschafter, der uns zeigt, was 
es heißt, im Leben aufrecht zu stehen. 
Erst in dieser klaren Achse, im Vollbe-
sitz dieser klaren Linie zwischen oben 
und unten, die uns im Moment des 
Glücks durchströmt und zu ganzen 
und heilen Menschen macht, können 
wir einen Moment lang fassen, was es 
im emphatischen Sinne heißt, Mensch 
zu sein.

den Polen oben und unten und in der 
Drehung ebenso mit rechts und links, 
vorne und hinten und im übertragenen 
Sinn mit den vier Himmelsrichtungen 
und Himmel und Erde verbunden ist. 
Stehe ich, dann habe ich zugleich auch 
die Möglichkeit auf eine ganz andere 
Art meine Sinne zu entfalten, als ich 
es beispielsweise im Liegen oder Sitzen 
habe. 

Das Stehen als Metapher hat immer 
diese Richtkraft-Funktion. Es ist im 
positiven Sinne mit aufrichten, sich er-
heben, Stehkraft besitzen, etwas durch-
stehen, „seinen Mann stehen“ konno-
tiert. Die Vorsilbe er- beim Erstehen 
lädt das ansonsten nüchterne Stehen 
mit einer anthropologischen Bedeu-
tung auf. Wenn wir erstehen, dann 
wird etwas, das in uns ruht, aber aktu-
ell nicht aktiviert ist, wach gerufen. 

Malte Lück hat diese Richtkraft, die 
uns ruft und aufweckt, im Glück ge-

Thomas Maos
E-Gitarre

er-stehen



hatte so etwas im Blick, wenn er von 
romantisieren sprach. Indem ich etwas 
mit den Augen der Liebe – und dies ist 
in gewisser Weise ein Synonym für den 
Zustand erlebten Glücks – betrachte, 
so zeigt es mir seine wahre, innere Sei-
te, eine Seite, die ich mit dem kalten, 
oberflächlichen Blick ohne Zuwen-
dung und Teilnahme gar nicht erleben 
kann.

Der liebende Blick bringt das andere 
zum Erwachen. – Wieder so ein „er-

Das echte Glück, nicht das, das uns 
durch einen Lotteriegewinn ereilt, das 
erlebte, innere Glück gibt uns einen 
Vorschein von dem, was Menschen 
möglich ist.

Zugleich ist das Glück ein Kraft-
feld, eine Kraftzentrale – denn wer 
das Glück erlebt, spürt auch in sich 
eine Energie, die es ermöglicht, ande-
re Dinge zu tun und die Anderen und 
das Andere mit anderen Augen zu se-
hen. Der romantische Dichter Novalis 

erste Wunden 
von „erstehen“



Senkrechte zu drehen. Das fesselnde 
Objekt, von dem er sich befreit, das er 
anschließend als Waffe gegen sein Herz 
als dem Lebenszentrum und Zentrum 
unserer Anteilnahme richtet, wird nun 
als Richtkraft erfahren und genutzt. 
In diesem Triptychon des Gefesselten, 
sich selbst Richtenden und schließlich 
Auferstehenden hat Lück ein Archetyp 
formuliert: den Triumph des Entfes-
selten, sich seiner inneren Werte und 
Herz-Kräfte inne-werdenden Indivi-
duums, das, dieses Glück erlebend, er-
steht.

Dr. Wolfgang Zumdick

Begriff “, mit dem wir die Dinge wach-
rufen und beleben. Mit den Augen des 
Liebenden, das heißt jenem das Glück 
in seiner tiefsten Dimension Erleben-
den wird es uns möglich, hinter die 
Verschleierungen des Lebens direkt in 
sein Zentrum zu schauen.

Vielleicht sind es Dimensionen wie 
diese, die Malte Lück mit seiner Aktion 
aktivieren möchte. Eine Vergewisse-
rung über eine innere Qualität, die wir 
im Leben nicht ausreichend würdigen: 
das Glück. Und daher sollten wir dem 
Glück – wenn es uns begegnet und 
wenn wir es für uns schaffen – mehr, 
sehr viel mehr Aufmerksamkeit schen-
ken. 

Wenn ich es richtig sehe, hat der 
an den Kreuzbalken gebundene Ak-
tivist in Lücks Aktion diesen genutzt, 
um ihn aus der Waagerechten in die 
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bei der Live-Performance:
Malte Lück
Mihaela Kavdanska



Alle Fotos: Stefan Hartmaier
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camera & editing
sound processing & whisper voice
Stab & Panzer
video & live visuals 
guitar, sampling, moog

Tutti
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Vortrag über erstehen
Rautenstrauch-Joest-Museum Köln, 
2012





SOLO ansehen

www.camp-festival.de

CAMP 2012
„erstehen“: Performance und Videoaufnahmen 
Württembergischer Kunstverein, August 2012 
SOLO, Abspielzeit 8:28 min.
TUTTI, Abspielzeit 36:31 min.
online auf

CAMP 2013
„erstehen“: Video im Schweizer Pavillon 
auf der Biennale Venedig, Juni 2013

mit einem Beitrag 
von Dr. Wolfgang Zumdick

Stab und Panzer im 
Morgner-Museum Soest 2013

„Mich interessiert die Kraft für das Leben.“
Malte Lück   .

 www.maltelueck.de


