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 Erfahrung Gespür   Hoffnung

Malte Lück



für Genia Eleonore



Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, 
und ein Nichtverzweifeln an dem, was man nicht sieht.































relinquo Ich sehe einen Menschen, einen weißge-
kleideten Mann, barfuss,  mit verbundenen Augen. Er hält die 
Arme weit ausgestreckt. Die Hände sind unsichtbar unter sei-
nen langen, weißen Ärmeln verborgen. Zu beiden Seiten zieht 
ein strammes schwarzes Kabel die Figur auseinander. In einer 
Hand sieht man das Stück eines Steckers. Hinter ihm erhebt 
sich – wie ein großer Vogel – ein grauer, diagonaler Schatten. 
Links unten im Bild steht ein Scheinwerfer, der ihn anstrahlt. 
Das leise, aber durchdringende Brummen, Rauschen, Pfeifen 
einer Maschine unterstreicht eine technische Nüchternheit, 
den grauenvollen Eindruck dieser Szene konterkarierend. Der 
Mensch hebt und senkt den Kopf wie unter einer großen, 
schmerzhaften Kraftanstrengung. Was sehe ich da? Was liegt 
vor? Die einsamste Form des menschlichen Daseins: allein, 
an ein imaginäres Kreuz geschlagen, barfuss, mit verbundenen 
Augen und schutzlos weit geöffneten Armen. Ausgeliefert. Da 
wird einer gefoltert. Die Zeit verrinnt, die Kopfbewegungen 
werden intensiver, dann bricht er abrupt zusammen, das Licht 
verlischt und der Bildschirm/Raum versinkt in Dunkelheit. 
Leise Schritte ertönen, jemand zieht den Körper über den Bo-
den, man hört, wie jemand etwas tut – aber was? 
Es wird wieder hell. Ein schwarzgekleideter Mann ist zu se-
hen, der gerade einen Stecker in ein Verbindungskabel gesteckt 
hat, das sich jetzt anstelle des Menschen befindet. Darüber die 
weißen Ärmel, die wie große leblose Flügel über dem Kabel 
hängen. Der Mann hebt den leblosen Körper hoch, dreht ihn 
zur Wand, und ich sehe seinen breiten schwarzen Rücken auf 
mich zu kommen, wenn er die leblose weiße Gestalt nach vor-
ne aus dem Bild herauszieht. Der Bildschirm wird dunkel, das 
Schauspiel ist vorbei. 

Während ich noch versuche mich zu sammeln, erscheint wie-
der auf dem Bildschirm wie aus dem Nichts das Wort relinquo 
relinquere: verlassen, zurücklassen, freilassen.
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Zweites Sehen Die Figur taucht langsam auf und 
wieder ragt der große diagonale Schatten über ihr auf, aber 
diesmal erinnert er mich an Ikarus, denn jetzt gehen meine As-
soziationen in eine ganz andere Richtung. Ich „weiß“ jetzt, dass 
der „Mann unter Strom“ ein Akteur ist. 
Er opfert sich, aber er ist kein Opfer. Was hält er in Gang? 
Was verbindet er? Von was wird er in Gang  gehalten? Zumin-
dest scheint er eine Verbindung zu halten, die es hell werden 
lässt, die Licht gibt. Ein Licht, das er aber selbst nicht sieht, 
denn seine Augen sind  verbunden. Wenn es keine Folterszene 
war, die ich glaubte zu sehen, sondern wenn es tatsächlich eine 
„lichtspendende“ Gestalt ist: Sind die Flügel dann ein Geschirr, 
aus dem der Mensch nur sterbend entkommen kann? Also 
doch wieder eine Opferung? 

Die Gedankenflut bringt keine Klarheit. „Die Poesie setzt sich 
aus“, schreibt Paul Celan, was in der Sloterdijk‘schen Lesart 
bedeutet, dass sie sich aussetzt, eben weil sie eine Analogie 
zur Existenz ist – ein objektloses offenes Wagnis. Wenn ich 
relinquo als poetische Aktion lese, kann ich es vielleicht nach-
vollziehen durch Mimesis. 
Wer nicht hören/sehen kann, muss fühlen? 

Schaltfläche der Möglichkeiten    2003

Kruzifix, Schaltknüppel   (36 x 12 x 12 cm)



Drittes Sehen Spüren Mit verbundenen Au-
gen die weiße Gestalt vor Augen, halte ich selbst meine Arme 
ausgestreckt, solange ich kann. Ich kann jetzt die Kraft spüren, 
aber auch die Anstrengung und den Schmerz... 
Beim Betrachten der Installation sehe ich: In die Flügel/
Handschuhe ist ein Kabel genäht. Die Flügel selbst haben den 
Stromkreis geschlossen. Nun schließe ich auch die Augen, halte 
die Arme ausgestreckt – und  ahne: Der Glaube an das Licht ist 
die Kraft – ohne ihn wäre es dunkel geblieben. 

Ich habe relinquo seitdem noch einige Male gesehen. Es ist 
mir so fremd und vertraut, rätselhaft und verständlich wie beim 
ersten Sehen geblieben. Wie ein Paradoxon oder ein Koan hat 
es meine Gedanken weit schweifen und mich gar die Grenzen 
meiner physischen Kraft spüren lassen, dabei sich jedoch wie 
der Horizont beim Näherkommen gleichbleibend entzogen. Es 
kann wie jedes poetische Werk, wenn überhaupt, seine Erklä-
rungen nur in seiner eigenen Sprache finden, in der Poesie. 

      Christel Aring

Die Zeit, heißt es, 
aber es ist nur 
der Wechsel des Lichts.  

Einmal sahen wir Möwen: 
Wir stellten uns das Meer vor. 
Einmal sahen wir keine Möwen: 
Wir stellten uns das Meer vor.  
Gelassenheit ist das Gegenteil 
von Zeit.

Behandle das wie frischen Rosmarin.

                           Axel Sanjosé 





„Was macht Dich zum Kind – Jakob Apfelböcks Schwester”    1997-2000

Kunststoff, Kaffee, Glasfaser, Acryllack (80 x 20 x 20 cm)

„Jacob Apfelböck” ist der Titel eines Gedichtes von Brecht. Das Gedicht be-

schreibt, wie ein Junge seine Eltern umbringt, um sich von ihnen distanzieren 

zu können. 

Das Werk zeigt ein Mädchen, das in einen Fragenkokon eingewickelt ist. Die 

Fragen beschäftigen sich mit dem Thema: „Was macht Dich zum Kind?”



  1) Was macht Dich zum Kind?

  2) Welche Eigenschaften hast Du an Dir, die Dich vor Dritten als Kind er-

scheinen lassen?

  3)Wann bist Du kein Kind mehr?

  4) Wenn Du kein Kind mehr bist, was sind dann Deine Eltern? Wie müßtest 

Du dann den Begriff “Eltern” definieren?

  5) Wenn Deine Eltern nicht mehr die Aufgabe als Eltern für Dich haben, 

welche Funktion übernehmen sie dann Dir gegenüber?

  6) Ist es Dir mit zunehmendem Alter unangenehm, Kind zu sein? Warum?

  7) Solltest Du Dich gegenüber Deinen Eltern bedingungslos glücklich schät-

zen wegen Deiner  Existenz?

  8) Mußt Du von Deinen Eltern geliebt werden, weil Du ihr Kind bist?

  9) Ist Deine Existenz eine Bereicherung für Deine Eltern? In welcher Hin-

sicht, in welcher nicht?

10) Tun Dir Deine Eltern leid, weil Du ihr Kind bist?

11) Möchtest Du mit Deinen Eltern tauschen? Warum?

12) Wirst Du von Deinen Eltern geliebt? Wenn ja, auch als Mensch? Woran 

merkst Du das?

13) Brauchst Du als Kind oder Mensch Deine Eltern? Warum? Warum nicht?

14) Wann kann ein Mensch selbständig entscheiden?

15) Bist Du in der Lage, ohne jede Hilfe ein Entscheidung fällen zu können?

16) Fällt es Dir leicht, eine Entscheidung für andere Menschen  zu fällen? 

Warum? Warum nicht?

17) Ist Entscheidungsfähigkeit vom Erwachsensein abhängig?

18) Was unterscheidet Entscheidungsfähigkeit von Selbständigkeit?

19) Wann bildet sich ein selbständiges Leben?

20) Woher weißt Du, daß Du etwas richtig entscheidest?

21) Woher weißt Du, wenn Du etwas verstanden hast, daß Du es verstanden 

hast?



Fragebogen 12     1997-1999

Papier, Bilderrahmen, Pappe, Blut, Edding, Leim (50 x 70 x 1 cm)

Anspielung auf die 11 Fragebögen von Max Frisch 

„Halten Sie sich für einen guten Freund”

In Anlehnung an die Tatsache, daß Max Frisch, bevor er als Schriftsteller bekannt 

geworden ist, Architekt war, greift der Fragebogen die Frage auf: „Halten Sie Gestal-

tung für notwendig? Warum?” Fragebogen 12 zeigt den erfundenen, „gestalteten“ 

Fragebogen und den gleichen Fragebogen in einer anderen Form. Im Vergleich wird 

gezeigt, daß es keine Gestaltung gibt, sondern einzig eine Definition, die sich jeder 

selbst davon machen muß.





Die Idee des Miteinanders    2002

50.000 Aufkleber (je 10 x 10 cm)

Wer ist für Deine Liebe verantwortlich? • Wodurch entsteht
Deine Liebe zu anderen? • Ist geliebt werden ein
Verdienst? • Kann bzw. darf ein anderer Mensch die Ver-
antwortung für Dein Leben übernehmen? • Ist Verantwortung
eine Last? Warum? • Kann Verantwortung glücklich machen? •
Wem würden wir, wenn wir es müßten, die Verantwortung für
uns selbst  übertragen? Warum? • Wird derjenige, dem wir die
Verantwortung für uns übertragen, nach unseren Vorstellungen
handeln? Warum? • Welche Gründe gibt es, anderen seine
Verantwortung für sein Leben zu übertragen? • Wie können wir
wissen, was sinnvoll für uns ist? • Wenn wir nicht genau wissen,
was sinnvoll für uns ist, wie können wir dann entscheiden, was
sinnvoll für andere ist? • Wie sieht die Verantwortung für Leben
aus? • Wie sieht Leben aus? • Wie lebst Du? • Wie willst Du
leben? • Woran merkst Du, daß Dir etwas gut tut? • Wie kannst
Du durch eigenes Handeln Dir etwas Gutes tun (ohne andere zu
beeinflussen oder zu schaden)? • Tust Du damit anderen auch
etwas Gutes? • Ist das "Tut-gut-Gefühl" von Dauer? Warum? •
Finde einen anderen Begriff für "tut gut". • Kann ein Mensch, der
die Verantwortung für sein Leben anderen übertragen hat, wirk-
lich die Verantwortung für andere Menschen übernehmen?

Die Idee des Miteinanders!
Zeigen Sie, wo Sie so behandelt werden.   Malte Lück







aus der Installation

der Staubsaugende: „Wenn es knistert, hat es sich gelohnt.“    2006

verlängerte Staubsaugerbeutel (je ca. 160 x 30 x 30 cm) 



„Ich möchte meinen Körper noch ein wenig schützen 

für den Geist, der in ihm ist.“    1999

schwarze Kleidung, Schnur, Salz, Karton (40 x 30 x 30 cm)

Schwarzgefärbte Kleidung ist zusammengeschnürt, verpackt in einem Karton 

mit der Aufschrift „Quarantäne – wegen Verkeimung”.

Die Kleidung ist überall mit Salzkristallen versetzt, die sich sogar durch den 

Karton durchdrücken.







Angst vor Folgen    2005

Scheuertücher, gefaltet (25 x 20 x 5 cm) mit Kette und Schloß





Der Goldfisch besitzt die Eigenschaft, seine Größe durch das Verringern 

seines Wachstums der Umgebung anzupassen.     2000

Metall, Schwamm, Schnur, Podest (je 25 x 25 x 185 cm)

Ein Metallkorpus hat annähernd die Form und Größe eines Kopfes. 

In das Metallgerüst ist ein Schwamm gehängt.



Druck nehmen     2008

Plakatwand und 1.000 Aufkleber









www.maltelueck.de
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Erfahrung Gespür Hoffnung im
Kunstverein Wesseling (2008)

Kunstverein Oerlinghausen (2009)

mit einem Beitrag von 
Christel Aring, Köln

DVD-Video, Februar 2008
Abspielzeit 5:00 min.

Mitwirkende:
Sol Lyfond
Malte Lück

Kamera und Schnitt:
Sol Lyfond

mit Unterstützung
des  KWW-Stipendiums 

Kunst-Wissenschaft-Wirtschaft 
Stiftung Künstlerdorf Schöppingen 2008


