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Uraufführung  Hofdurchfahrt, Köln 
 kurz vor Weihnachten 2018

Performance  Ela Mergels, Malte Lück

Fotografie  Ela Mergels



Heute fühle ich  Salbei



Ist es eine unzulässige Verflachung oder Mythentransport in die Moder-
ne, Imitat statt imitatio Christi im Leiden, Doublé statt Glaubensgold, 
Heilserwartung und Heilungsanleitung?

Es ist kalt, zugig in der Hofdurchfahrt. Der Beton der Einfahrt ist rau, in 
der Mittelrinne steht dunkel  letztes, nicht abgeflossenes Wasser. Ein Er-
kältungsterrain. Der Blick fällt auf seltsame bunte Grafitti an der Wand, 
darunter auf einen Zauberer mit Sternenstab.

 Zwei Männer schleppen gerade einen schweren, mit Schwarz  überzoge-
nen mannshohen Baumstamm heran und richten ihn in der Durchfahrt 
auf. In der Mitte des Baumstamms ist ein Sträußchen grünblässlicher 
Salbei befestigt,  der einen  Duft von  Heilkraft verströmt, daneben aber 
auch irgendwie die Assoziation von Schamhaar hervorruft. 

Ein vollständig in Weiß gekleideter Mensch, barfuß in der Kälte des De-
zemberabends, nähert sich der Hofdurchfahrt aus dem am Hofende lie-
genden Gebäude des rundum abgeschlossenen Innenhofes. Er trägt zwei 
lange schwarze Holzstangen über der Schulter, legt sie parallel zueinander 
auf dem Betonboden ab.  Er kniet ruckartig nieder.  Im Knien  - und 
schon das muss sehr wehtun- schiebt er sich die Holzstangen, die eine 
links, die andere rechts, in die unteren Enden der Hosenbeine. Er nestelt 
schwarze Schuhbänder heraus, bindet die Holzstangen fest, ganz langsam 
und abgewandt, erst die eine, dann die andere. Seine Hände müssen jetzt 
schon sehr kalt sein, die Knie  schmerzen.  Plötzlich verändert sich sein 
Gesichtsausdruck: Konzentration? Schmerzempfindung? Ziehen sich sei-
ne Gesichtszüge zusammen? Im Gegenteil, sie werden von innen heraus 
weich und spiegeln einen höheren Ernst, in dem Mittelaltergenerationen 
sicher einen heiligen Ernst gesehen hätten. 

Treppensteigen 
in der Fläche –
kniend

über die Performance
„Heute fühle ich Salbei“ 
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Der kniende Körper ruckt an. Er hat ein Knie samt der Holzstange vor-
geschoben, das andere Knie folgt. Die Stangen klappern auf dem Beton. 
Er schließt die Augen, breitet die Arme aus, ruckt weiter vor. Eine Foto-
grafin, das Auge an der Linse, umschwebt ihn wie ein begleitender Engel. 
Oder symbolisiert sie die Heilige Helena, die die Heilige Treppe, wie es 
die Legende zu berichten weiß,  aus Jerusalem nach Rom hatte schaffen 
lassen. Die Fotografin jedenfalls wird die entstehenden Bilder dann später 
in die Cloud transportieren. 

Im Dunkel der geschlossenen Augen tastet sich der Kniende weiter vor, 
schwankt beim Vorrucken, versucht mit den Armen das Gleichgewicht zu 
halten, kippt dennoch zur Seite. Richtet sich wieder auf und besteigt wei-
ter die imaginäre Stiege wie die mittelalterlichen Beter auf dem Kreuz-
berg bei Bonn oder die auf der Heiligen Treppe in Rom unter den scheu-
neugierigen Blicken der Touristen, die neben den knienden Betern in die 
Lateranbasilika hinaufsteigen. 

 Jetzt zeichnen sich der Schmerz und die Anstrengung auch auf dem 
Gesicht des kniend weiter Vorrückenden ab. Der Mund ist geöffnet, aber 
keine Schrei, kein Laut, nicht einmal ein Stöhnen, nur ein Schweißtrop-
fen wird abgewischt. Die Zuschauer friert. Sie sehen zu. Was sehen sie? 
Modernes Flagellantentum?  Anleitung zum religiösen Voyeurismus? 

Der Körper ruckt weiter, dem schwarzen Stamm immer näher bis er ihn 
mit einem letzten gefährlichen Aufschwung erreicht. Er presst seine Stirn  
in den Salbeibüschel , schlingt beide Arme um den Stamm. Was umklam-
mert er? Was riecht er? Ist es jetzt eine Geliebte oder ein Geliebter? Sind 
es die Heilkräuter oder doch ein Büschel Schamhaar?



In dem Moment, in dem er sein Gesicht und seinen ganzen weißgeklei-
deten Körper mit großer Heftigkeit an den Stamm und in das Büschel 
Salbeiblätter presst, stürzt der Stamm zusammen mit ihm polternd auf 
den Beton. Der Hall in der Toreinfahrt verstärkt den ausgelösten Schreck.  
Einen langgedehnten Augenblick liegt der Körper auf dem Stamm. die 
nackten Füße aufgestellt, so dass man jetzt die schmutzigen Fußsohlen 
sieht, sie anstarren muss.  Die Hände werden nach und nach von dem 
Stamm gelöst, schieben die Holzstangen aus den Hosenbeinen. Klappernd 
fallen sie zur Seite. Der Körper richtet sich nach einem letzten tiefen Ein-
atmen vor dem Salbei auf, stellt sich auf die Füße. Geht das überhaupt 
noch mit den schmerzenden Knien, den versteiften Gliedmaßen? Hat der 
Salbei seine heilende Kraft ausgeströmt?

Was empfanden die mittelalterlichen Beter am Ende der Treppe, am 
Schluss ihrer Gebete? Was empfinden die heutigen Beter, angekommen 
am Ende der Heiligen Treppe in Rom? Hat Gott nach ihnen gefragt? Was 
fragen sich die Performance-Zuschauer? Wie begegnen sie einem moder-
nen Mysterium in der Kunst, wie einem mystischen  Erleben?   

Dr. Eberhard Wolff
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tränen

Video (4:48 min)

Ein Auge schaut in die Kamera. Erst als eine Träne  
die Wange herunterläuft, wird das Auge geschlossen.

2018





wollen

Video (2:06 min)

Eine Person. Drei Aufnahmen, übereinander: 
„Ich kann dich nur lieben – willst du das nicht?“ 
„Das werde ich einmal mehr wollen, als du mich fragen kannst.“ 
„Wie weit würdest du lieben wollen?“

2018

gelebtes leben

Video (1:20 min)

Eine Person spricht:

„ GELEbTEs. GELEbTEs LEbEn. GELEbTEs LEbEn LEbT.  
GELEbTEs LEbEn LEbT GELEbTEs...“

Das Video ist zeitversetzt mehrfach übereinander kopiert.

2018







Anfang beflügelnder Worte

Video (0:50 min)

Mit Federn im Mund wird (schwer verständlich)  
gesprochen: „Ich bin verliebt in dich.“

2018



concentration 2019
Ausstellung „Ortung und Anrufung“ 
Dreifaltigkeitskirche Konstanz

„Installationen“ | Malte Lück, bildender Künstler
„Übungen für Chor“ | Christian Gernot Nagel, Komponist
Vokalensembel Konstanz | Dirigent Steffen Schreyer





Ich vertraue Dir

ca. 40 x 80 x 80 cm

360°-Panoramaspiegel, 
Halbkugel

2019





Ich vertraue Dir

ca. 40 x 80 x 80 cm

360°-Panoramaspiegel, 
Halbkugel

2019





Malte Lück über die Ausstellung „Ortung und Anrufung“ 
Anregungen durch Monika Pätzel

Kunst sind gebannte Gefühle. Sie kann sichtbar machen, was 
Intensität für das Leben ist. Dies ermöglicht Verständnis. Wir 
bauen auf gelebte Emotionen auf (nicht nur auf unsere eigenen, 
sondern auf alle bisher gewesenen) – und müssen doch selbst un-
sere Erfahrungen machen. Wir durchlaufen in einer Art Schnell-
durchlauf (wie der Embryo im Mutterleib die Entwicklungs-
stufen der Evolution durchläuft) die bereits gebannten Gefühle 
durch bloßes Wahrnehmen und können so daran ansetzen. 
Daraus ergibt sich eine Fragestellung/Feststellung nicht nur für 
das Individuum, sondern auch an die Gesellschaft: Wohin wollen 
wir uns weiterentwickeln?  

Die Komplexität der Welt können wir alleine nicht überblicken. 
Selbst wenn ich sie verstehen will, muss ich erkennen, dass ich sie 
aus meiner menschlich beschränkten Sicht nicht verstehen kann. 
Mit unserer Vorstellungskraft ( u.a. auch Träume, Phantasie) 
können wir diese Grenze ausweiten, indem wir unser Nicht-
wissen anfüllen mit Glauben. In Bezug auf menschliche Begeg-
nungen ist Glaube Vertrauen. Es setzt Mut und Wille voraus, 
das Leben in seinem ungesicherten Dasein zu gestalten. Die 
Belohnung dafür ist das Lebendige – mit all seinen Facetten. 

Vertrauen ist somit auch eine Aufforderung zum Aufbruch in 
die Begegnung. Dafür benötigen wir Raum. Nicht nur im 
physischen Sinne, sondern auch in uns selbst. Für mich kann es 
bedeuten, ein Empfinden zu erlangen, dass das Andere auf-
nehmen kann. 

In die Unsicherheit  
legen wir Glaube

Vertrauen ist Leben in seiner gewagten – ich möchte  
hinzufügen: notwendigen, da lebendigen – Form.



„Ortung und Anrufung“

Übungen  zum Video

2018

Legen Sie Ihren Kopf 
in den Nacken, lassen Sie 
die Luft ausströmen und 
zu einem Laut erklingen.

Stampfen Sie eine 
Zeit lang mit dem 
Stab auf den Boden.

Finden Sie den Ort, 
wo Sie 5 Minuten still 
stehen möchten.



Begegnen ist Voraussetzung für Gemeinschaft. Dabei findet eine 
Auseinandersetzung statt: Ein Erkennen von Fremdem und 
auch ein Wiedererkennen von Vertrautem im Anderen. Haltung 
und Einstellung (zum Leben) wird durch annehmen, aushalten 
und reflektieren herausgearbeitet. Hierbei entstehen Normen. 
Und Regeln für Zusammenleben definieren wir dabei. Wir 
hinterfragen diese, um Lebendigkeit zu gestalten. Und in die 
Unsicherheit legen wir Glaube, Vertrauen, Gott. 
Es ist und bleibt unsere Aufgabe, sich im Begegnen zu üben. 
Das Stampfen und der Ausruf des Films „Ortung und Anru-
fung“ kann als Aufforderung verstanden werden, Begegnungen 
zu suchen. Der Ruf füllt die Unsicherheit aus.

selbst Mut und Willen in mir aufzubringen für Glaube und 
Vertrauen (oder auch Taten). Vielleicht auch Gott zu wagen.  
Die Frage nach der Existenz Gottes wird meinst in Verbindung 
mit Leid gestellt. Weiß er, dass wir Erfahrungen benötigen, 
um zu lernen? Und dass vielleicht das der einzige Weg ist, uns 
entwickeln zu können? Im Bewegen entsteht Weg. 
Lässt er uns alleine? Lassen Eltern ihr Kind alleine, weil es  
heranwächst und selbständig wird? Die Übung in die Selbst-
ständigkeit setzt ein Loslassen voraus. Hier kann Vertrauen in 
uns den selbstbestimmten Weg fortsetzen. Das Entstehen des  
Weges ist eine mögliche Antwort. Das Leben sucht seinen Weg.
Gott vertraut nicht, denn er kennt nichts Vages. Gott liebt. Gott 
ist. Liebe. Leben. Er weiß, dass er der Punkt ist, an dem unser 
Denken unser Hoffen unser Verlangen sich richten kann.

Einer Haltung begegnen, die mir Mut macht und mich  
lebendig sein lässt, kann eine Erfahrung sein, die meine  
eigene Unwissenheit in Zuversicht wandelt: 



Wenn mein Blick sich auf den Boden richtet, sehe ich: alles, auch 
mich. Die Wölbung des Spiegels macht es möglich, mit einem ein-
zigen Blick den gesamten Raum mit Wänden und Decke und mich 
in einer verzerrten Form zu sehen. Worauf ich schaue, bleibt jedoch 
selbst Geheimnis: Die Halbkugel verdeckt in ihrem Volumen den 
einzigen verborgenen Ort. 
An einem anderen Ort würde der Spiegel nicht diese Decke wider-
spiegeln, nicht diese Umgebung mit Altar, Kanzel, biblischen 
Darstellungen – in diesem Kontext mit dem Titel „Ich vertraue dir“ 
schafft er eine Möglichkeit, Anregung über eine Betrachtung von 
allem auf alles zu werden... Ein zarter, verzerrter, schöner Blick 
auf das Geheimnis, das dieses ermöglicht. 

Das Leben auszuhalten fördert und fordert eine Sinnhaftigkeit, die 
Sinn werden kann.
Drei Seifenblöcke, die zusammen so viel wiegen wie ich – „Dreifal-
tigkeit“: Ich bin Körper und Geist und trage die Ungewissheit für 
das Leben in mir. Das Aufreiben/Aufbrauchen des Körpers, der sich 
vorbereitet hat, anzunehmen und „im Reinen“ ist, setzt genau diese 
Kräfte für das Leben frei. Das Pressen und Verdichten der Seife för-
dert plastisch eine Faltigkeit (durch die Faustabdrücke) hervor: es ist 
das Ringen um meine eigene Identität mit Körper und Geist – und 
das Annehmen der Unsicherheit für das Leben durch Glaube. Es ist 
meine Auseinandersetzung, eine bedeutsame Begegnung/Bindung 
einzugehen. Es kann eine Fähigkeit für Liebe und „Gott“ in mir 
selbst entwickeln. Denn Gott ist Beziehung in sich: Dreifaltigkeit. 
Und so bin ich durch meine Existenz aufgerufen und aufgefordert 
zu sein: zu leben, wahrzunehmen, zu lieben. Weil wir Menschen 
sind, vertrauen wir.



Ortung und Anrufung

Video (4:03 min) 

2018





 Georg Kruse über den Film „Ortung und Anrufung“

Ich möchte keine Erklärungen, ich möchte beim Sehen assoziieren.
Das sind Signale, erstaunlich regelmäßige, schließlich ist er keine 
Maschine. Nicht schlecht. Wäre ich auch ohne den Titel auf den 
Begriff Signale gekommen? Ich vermute Ja. Will er damit geortet 
werden oder sich selbst orten? Sucht er seine Mitte?
Der Ruf ist erschütternd. Aus der Tiefe des Alls erklingt ein Ton, 
denke ich, rau, ursprünglich, trotzig! Anrufung? Es klingt eher 
wie ein: Hört mich denn keiner?

Und dann geht das Klopfen wieder los. Macht das Sinn oder muss 
es das überhaupt? Ja, natürlich macht das Sinn. Kein Mensch 
würde sich sonst mit einer Stange hinstellen und rufen.

Okay, wenn Sinn, dann welchen? Also schließe ich die Augen und 
sehe mir den Film das fünfte Mal an.
Die Stimme erschreckt mich noch immer, obwohl ich doch weiß, 
dass sie gleich ertönt. Mit geschlossenen Augen sitze ich in mei-
ner eigenen Zelle und höre das Klopfen aus der Nachbarzelle und 
dann ertönt der Ruf des gepeinigten Insassen.

Nochmal sehen: Hier bin ich. Stehe aufrecht und poche (sic!) auf 
meine Existenz. Anrufung bedeutet auch, wahrgenommen zu 
werden. Der Blick geht nach oben, die Sicht kommt von oben. 
Oben ist immer der Überlegene. Warum muss die Kamera an der 
Stange kleben?
Anrufung? Eine Anrufung ist kein Anruf, ha! Die Kanzlerin 
kann man anrufen, aber eine Anrufung,  das ist der Kontakt zu 
einem Gott.  Soll er mich hören, muss er wissen wo ich bin.

Das, was mich sieht, muss eins sein mit mir, im Einklang sein mit 
mir, es muss meinen Rhythmus mitgehen und keiner von uns darf 
die Kontrolle verlieren. Das stete Klopfen, das stete Sehen, nichts 
darf es unterbrechen, es geht immer weiter ...

Die Sicht kommt 
von oben



Ortung und Anrufung

Performance  
und Video (4:03 min) 

2018



Marke und Weiser

ca. 40 x 45 x 240 cm 

Der stab ist lose mit den Eisen am sockel 
festgeklemmt. Mit dem stab wurde der 
Film „Ortung und Anrufung“ gefilmt. 

2018





Ich vertraue Dir

ca. 40 x 80 x 80 cm

360°-Panoramaspiegel, 
Halbkugel

2019





schlagflügel (schlafittchen)

7 Meter Stoffschlauch, Seil

Der stoff ist so genäht, dass der Kopf 
durchpasst. Mit einem seil wird der 
schlauch vom Hals „abgezogen“.

2019







Dreifaltigkeit

Blöcke à 20 x 20 x 80 cm 

Die drei seifenblöcke haben insgesamt das 
Körpergewicht des Künstlers, die obere 
struktur (Faltigkeit) kommt durch die Fäuste, 
mit denen die seife verdichtet wurde.

2018



Das Denken muss einen Punkt haben

Ronde, Durchmesser 22 mm

2019





glaube
oder Ich bringe mich auf salbeihöhe

Arbeitsstationen
Hofdurchfahrt, Köln, 2018
Dreifaltigkeitskirche Konstanz, 2019

mit einem beitrag von
Dr. Eberhard Wolff
Georg Kruse

Kunst und Wirken von Malte Lück sind 
sehr inspirierend. Von ihnen geht eine 
spirituelle Kraft aus.

Monika Pätzel

Vertrauen minimiert Komplexität.
Malte Lück

                      www.maltelueck.de

was ist das für eine Liebe
für eine wahrhaft
einzige


