
Malte Lück

leiben





Analysen leiben, 2012

Zeichnungen



02 10 20



30



Ohne Sehnsucht geht es nicht



01





15





29





37





40



Wie ich das Bild vor dem Erklären bewahrte?



44





51



leiben ansehen



59



‚Das Kunstwerk der Moderne ist ein Zeugnis dafür, 
dass menschliche Beiträge zum Glück möglich sind.“ 

Peter Sloterdijjk, 1989

Inga Schubert-Hartmann und Malte Lück im 
Dialog über die Performance und Ausstellung 
leiben im Morgner-Museum  Soest

Inga Schubert-Hartmann (IS): „Da bist du, 
wie du leibst und lebst“, könnte ich nach 
Sichtung der Planungsskizzen für deine 
Ausstellung „leiben“ sagen. In der Tat ist auf 
Abbildungen der Dokumentation „leiben“ 
deine Gestalt als Künstler erkennbar, der 
weiß gekleidet sich in den Prozess des „to 
act“ begibt, also Handeln und Darstellen 
körperlich in eine Einheit bringt. Durch Be-
wegung, Verzögerung und Verharren deines 
„Leibes“ wird die Performance zum theatra-
lisch, spielerischen Ereignis. Assoziationen 
zu ritualisierten japanischen Tanz-Kämp-
fen drängen sich auf. Eine kompromisslose 
Körpergestik zieht den Betrachter in seinen 
Bann, wirkt radikal und erlösend zugleich. 
Die Kunst von dir erscheint auf den ersten 

Blick minimal, nur Form, ohne Fremdbe-
zug, ohne Inhalt, bloßes künstlerisches Ob-
jekt, extrem, körperlich präsent, aber ohne 
äußeren Kontext. „You see what you see“, 
sagte einst Frank Stella.  Doch ist das so?   
Wie ist das für dich?

Malte Lück (ML): Der Mensch hat das Be-
dürfnis, sich auszudrücken, ein Urverlangen, 
ohne das er nicht (in Harmonie) mit sich le-
ben kann – das heißt, seine Gefühlswelt, seine 
„inneren Bilder“, muß er nach außen bringen, 
um so einen Austausch (und Ausgleich) von 
innen nach außen zu ermöglichen. Nur Auf-
nehmen (und Konsumieren) kann zu einer 
seelischen Belastung führen, da keine Wechsel-
beziehung zustande kommt. Wenn wir unsere 
Empfindungen mitteilen wollen,  müssen wir 
üben, diese in uns herangereifte Welt für ande-
re erfahrbar zu machen. Beim ersten Versuch 
werden wir jedoch daran scheitern. Das nach 
außen transportierte Bild wird weit von dem 

Aufnäher der Kleidung 
zur Aktion „Die Idee des 
Miteinanders“, 2002



abweichen, was uns eigentlich bewegt (hat). 
Wir müssen daher unseren Ausdruck immer 
wieder auf Neue üben. Die Aktion leiben zeigt, 
wie ein Bild, das im Inneren „gewachsen“ und 
nun im Körper ist, vom Akteur nach außen ge-
holt wird. Ohne die Sehnsucht, in die äußere 
deine eigene Welt zu setzen, geht es nicht. Der 
Akt des Hervorbringens gleicht dabei dem Akt 
einer Geburt: er ist mit Kraft und Mühe ver-
bunden, und das Resultat scheint bescheiden 
zu sein – ein kleines farbloses, weißes Bild. 

Doch das ist schon sehr viel: in einem Raum, 
in dem sonst nur eine schwarze Staffelei steht, 
ist nun ein Teil von diesem Menschen – und so-
mit ist es eine Bereicherung.

„You see what you see“ hängt also davon ab. 
welche Erfahrungen Du beim Betrachten mit 
einbringst.

IS: Du beziehst in deine Aktionen unmit-
telbar den Betrachter  mit ein. Das „freie 
Spiel der Vorstellungskräfte“ – in Anleh-
nung an die Definition von Kant – ist nicht 
von der Natur her frei, sondern befindet sich 
in einer kommunikativen Interaktion  zwi-
schen sich selbst als Ego und dem Betrach-
ter als Alter Ego. Das „Spiel“ von dir besteht 
in einem Wechsel von Wirkungen, die „be-
wirken“: Vom Staunen, dem Fassungslosen, 

über die Annäherung zur Anteilnahme und 
zum Mitgefühl.

Du bringst dich selbst ganz und unmittel-
bar in deine Werke ein. Deine Lebens- und 
Kulturerfahrungen, deine Empfindungen, 
Intuitionen, Hoffnungen, gesellschaftlichen 
Sichtweisen machst du als Künstler zu „Mo-
menten deines freien Spiels“. Um frei zu 
bleiben, experimentierst du. Deine Freiheit 
spiegelt sich in der Freiheit deiner Metho-
den und Werke wider.

Performance „leiben“ im  
Schloss Zweibrüggen



ML: Freiheit – Glück. Das sind starke, ins 
Positive gerichtete Gefühle: diese interessieren 
mich, denn sie geben dir die Kraft für das Le-
ben. Innere Zufriedenheit, tief empfundenes 
Glück und Liebe ist das, was du erfahren möch-
test. Diese gefühlte Vorstellung von dir selbst, 
die du erahnst (vielleicht auch schon einmal 
erfahren durftest), ist das Ziel. Es liegt in der 
Zukunft, zeigt und offenbart dir eine Richtung, 
die du einschlagen willst. 

Dazu musst du dich von dem, was dich hin-
dert, innerlich befreien. Glück und Freiheit 
sind also eng miteinander verbunden. 

Das Gespür und der Wille bestimmen das ei-
gene Handeln. Du kannst jedoch nur etwas In-
neres positiv für dich bewirken, wenn  du deine 
Taten auch zu dir, also nach innen, ausrichtest. 
Durch diese Wechselbeziehung von dem An-
trieb zum Glücklichsein und der daraus resul-
tierenden Tat entsteht so etwas wie moralisches 
Handeln. Wirklich an sich heranzukommen 
erzeugt Glück – und dann durchströmt dich 
Freiheit. Dies erlebt im Ausdruck auch unmit-
telbar der Betrachter  (siehe dein Zitat von Pe-
ter Sloterdijjk).

Und ja, Du hast recht: in meinem Alltag su-
che ich mir immer wieder diese experimentel-
len Freiräume, bei denen ich den Körper spüre. 
Das Körpergefühl vermittelt mir dabei, ob das 
Geschaffene stimmig sein könnte. 

IS: Nun hast du in der „leiben“-Ausstel-
lung verschiedene Aspekte deines Schaffens 
aufgegriffen und verdichtet: zum Beispiel 
die Installation „Blütenduftboden“.

ML: „Blütenduftboden“ – der Name ist wun-
derbar, oder? Wieso kann Duft Boden sein?  
Allein das Wort veranschalicht bereits die Idee 
des Werkes.  

Der Duft der ersten Blüte bildet die neuen 
Wurzeln der nächsten Blume. 

Das tägliche Zeichnen von den Blumen, die 
über ein Jahr entstanden sind und die sich in 
dieser Zeit von der ersten Skizze an immer wei-
ter entwickelt und von ihrer Uridee entfernt 
haben, veranschaulicht die Notwendigkeit, 
sich daran zu üben, innere Bilder aus sich her-
auszuholen. Das Gefühl der Freiheit und des 
Glücks, sich entfalten zu können, sieht man den 
gemalten Blumen an – sie haben sich so stark 
verändert, dass sie etwas anderes geworden 
sind. Freiheit hat die Kraft zu transformieren. 

Aber auch der Aspekt der Erfahrung beim 
Entstehen ist sehr entscheidend: durch die täg-
liche, scheinbar gleiche Tätigkeit festigt sich das 
Gespür, an die Dinge, die mir wirklich wichtig 
sind, heranzukommen. Durch diese Erfahrung 
(das Aufnehmen und „Einverleiben“ der vorhe-
rigen Bilder – Teil zwei von leiben) findet eine 



Art Verdichtungsprozess des noch in mir ru-
henden, inneren Bildes statt, das dann, mit ein 
wenig Übung, zu Tage gefördert werden kann.

IS: Indem du nun den Titel „leiben“ nicht 
nur für die Performance sondern auch für 
die Ausstellung verwendest, verweist du 
auf zweierlei Aspekte, zum einen auf dei-
ne personale, unmittelbare Authentizität, 
sozusagen auf dein „Herzblut“, das in der 
Ausstellung sichtbar wird; zum anderen auf 
grundlegende  „leibliche“ Fragen: Wo kom-
me ich her? Wo gehe ich hin? Was soll ich 
tun? Was darf ich hoffen?

„Leibt und lebt!“, könnte die Antwort 
sein.

ML: Ohne Leidenschaft, ohne das Herzblut 
beim Denken und Handeln, geht es nicht. Ich 
glaube, dass wir noch viel in uns entdecken und 
„bereisen“  können (aus Liebe zu uns selbst) 
–  und ja, ich stimme dir zu – leben – die Er-
fahrung vom Leben – und den Körper dabei zu 
spüren (also leiben) – hilft.  F
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Blütenduftboden
Ideenskizzen 2011
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„Blütenduftboden“ im 
Schloss Zweibrüggen



Blütenduftboden
Acryl auf Polyesterfolie,  Gesamtlänge: 160 m
auf Rollen à 90 x 3000 cm, 2012
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Die Nummern zeigen die Abfolge der Entstehung (1 =  erstes gemaltes Bild auf der Rolle)
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Das Ideal ist, das Ideal zu schaffen
Einmachgläser mit Zettel 
Glas von 2011 (neu eingemacht) und Glas von 2002





Io son
sich schminken, 2011

Video, 10:14 min

Der Akteur fängt an, sein Gesicht schwarz zu schminken. 
Er schminkt sich so lange, bis das gesamte Gesicht gefärbt 
ist. Danach beginnt er ohne Unterbrechung, sich wieder 
abzuschminken, bis er wieder ungeschminkt sitzt. 
Während des gesamten Vorgangs sieht der Akteur den 
Schmink- und Abschminkvorgang nicht, da er die Augen 
für die gesamte Zeit geschlossen hält. 

Io son ansehen
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leiben
Wilhelm-Morgner-Museum Soest, 2013
Schloss Zweibrüggen, 2013

mit einem Beitrag von
Inga Schubert-Hartmann

Video „leiben“
Dezember 2011, Abspielzeit 6:40 min.
Aufnahmen im ArToll, Bedburg-Hau
online auf 

„Eine kompromisslose Körpergestik – 
radikal und erlösend zugleich.“

Inga Schubert-Hartmann  .

                         www.maltelueck.de

leiben ansehenGefördert vom

www.kunstverein-kreis-soest.de


