Er öf f nungs r ede der A us s t ellung:
GEF Ä S S E F ÜR EIN B ES S ER ES LEB EN
Duingen, 19.02.2006

Liebe Gäste des Töpf er museums, liebe Ker amikf r eunde,
ich wer de heute von Gef äßen spr echen, von denen ihr Autor Lutz Könecke
sagt, es seien Gef äße f ür ein besser es Leben. Ich wer de mich dabei, um es
über schaubar zu halten, nur um die Gef äße kümmer n. Und wir haben es
wir klich mit Gef äßen zu tun. Diese Gef äße oder Gef äßobjekte können
f assen, sie wollen aber , glaube ich, lieber spielen, sie wollen ein- und
ausatmen und f inden weniger oder gar nicht in einer Füllung ihr e Er f üllung.
Bleiben wir also einen Augenblick bei der Leer e. Für die Gef äße von Lutz
Könecke scheint mir wesentlich zu sein, dass sie leer sind und leer bleiben,
so leer wie der sie umgebende Raum, der mit ihr em Inner en in Ver bindung
steht, in einer dynamischen Ver bindung besonder er Qualität. Ich sehe und
hör e diese Gef äße pumpen, stülpen, schlucken, atmen, ich sehe eine Ar t
Musik, eine ver tikale Pumpmusik, die der str engen Rotationssymmetr ie um
eine Kompositionsachse ganz selbstver ständlich den Vor zug gibt vor der
standor tabhängigen Er scheinung einer f r eier en Gestalt. Eine solche f r eier e
Gestalt er f ühr en wir er st dur ch Umkr eisen ganz; ihr e r elative Ruhe und
Asymmetr ie zwängen uns zur Bewegung. Ein wir klich
r otationssymmetr ischer Kör per kann r elativ zu uns r otier en oder nicht,
seine Er scheinung bleibt davon unber ühr t. Das macht ihn ein wenig
unheimlich und schaf f t eine eigenar tige nichtr äumliche Distanz zum
Betr achter , die selbst Ber ühr ung nicht zu über br ücken ver mag. Diese
Distanz ver leiht auch Lutz Köneckes Figur en enor me Selbständigkeit,
macht sie ger adezu autar k, gehalten von einer immer mitzudenkenden
imaginär en inner en & äußer en Bewegung, die über eine – sagen wir :
kleinplanetar ische – Rotation noch hinausgeht, doch dazu später . Das Loch
und seine Pr opor tion, die Öf f nung, die die Kör per , die Objekte zu Gef äßen
macht und die der Raum zum Str ömen br aucht, hat noch eine ander e
wichtige ästhetische Funktion: Sie er zeugt, zumal mit aus- oder
eingestülptem Rand, den Wunsch nach Anschluss, nach For tsetzung, nach
Kombination. Hier f inden wir ein spezif isches Kompositionsmittel Lutz
Köneckes: Die Montage kleiner Einheiten, meist ähnlicher oder gleicher
Module entlang ihr er Symmetr ieachsen zu kur zen Reihen, Stapeln,
Hüllwellen, Hohlsilhouetten, der en sor gf ältig gedr ehte, gleichsam
geschnittene Doppelkontur en ein außer or dentliches For mgef ühl ver r aten.
Der Künstler var iier t nur eine einzige Messgr öße, abgesehen von der
Glasur , die er zur Zeit und, wie ich f inde, sein Wer k sehr bef ör der nd, auf
Schwar z und Weiß beschr änkt. Einzig den Dur chmesser der Gef äße var iier t
er in Abhängigkeit von der Höhe, er gestattet sich weder Symmetr iebr üche
noch nennenswer te Ober f lächenstr uktur oder Mater ialästhetik, er

ver zichtet auf Ar tistik in jeder For m und konzentr ier t das Augenmer k
ganz auf den Rhythmus, die Melodie, den Tonf all der Br eitenschwingungen
seiner Gef äße. Wir hör en, wir lesen auf wär ts und abwär ts, dabei umkleidet
unser Blick quasi f ühlend, tastend das Gef äß, ein Hohlor gan, geschickt
sensibilisier t von einer eher dem Licht als der Mater ie ver wandten
Glasur hülle. Lutz Köneckes Gef äße enthalten nichts als For m, und
sugger ier t vom künstlichen Hor izont unser es auf - und absteigenden
Blickes könnte die For m dar in dur chaus wander n oder gewander t sein – wir
sehen eine steinzeuggewor dene Per istaltik mit Witz und Eleganz am Wer k.
Einer seits lässt die konsequent senkr echte Ausr ichtung der Hohlkör per
auch pf lanzliches Wachstum assoziier en, ander er seits ist diese
Ausr ichtung am Schwer ef eld, glaube ich, f ür das einzelne Gef äß, vor allem
aber f ür Gr uppen von Gef äßen Lutz Köneckes so wesentlich wie ihr e
Rotationssymmetr ie. Die Senkr echte der Gr avitation ist nun einmal die eine
ausgezeichnete Richtung des Land- und Luf tlebens, und es spielt f ür das
senkr echte Einzelgef äß eben wegen seiner pr äzisen Achssymmetr ie keine
Rolle, aus welcher Himmelsr ichtung wir uns näher n; das änder t sich
aller dings sof or t bei zwei oder mehr Gef äßen in r elativer Nähe zueinander .
Es er scheinen wir ksame Zwischenr äume und mit ihnen das Vexier spiel von
Figur und Hinter gr und, von Fläche, Rand und Raum. Wo sich eine
Figur engr uppe dem Auge in den Weg stellt, f or men die Kontur en ein
Dazwischen, das so nur in unser em Auge existier t und das den Hinter gr und
selbst zur Figur machen kann. Solche Zwischenf igur en können ihr en
Kontur geber n an Bildgewicht gleichkommen oder sie sogar noch
über tr ef f en und zur eigentlichen Attr aktion wer den, wenn sich etwa die
r eizvoll kontur ier ten Figur en einer Gr uppe gegenseitig mehr oder weniger
ver decken, wie z.B. im Falle des „Gef äßgar tens“ auf der Einladungskar te.
Der Schwar z-Weiß-Kontr ast von Gef äß zu Gef äß, aber auch die kaum noch
zu r eduzier ende Ober f lächenstille der einzelnen Kör per sind
Kontur gener ator en par excellence. Die Inter aktion von Silhouette und
Silhouette und Betr achter ist nun außer von den Silhouetten selbst
vollkommen abhängig vom Standor t des Betr achter s. Es ist seine Sache
allein, was um die Gef äßkör per her um passier t, wenn er sich bewegt,
sobald diese einander nur nahe genug kommen. Und was uns das
Einzelstück so mer kwür dig entr ückt hat, nämlich seine hohe
Rotationssymmetr ie, macht es zugleich zum idealen Teamspieler . Natür lich
ist jeder Kör per Kontur im Raum auf unser er Netzhaut; diese hier sind es
jedoch mit Leib & Seele. Von oben gesehen of f enbar t sich uns der Chor
ihr er Münder und er inner t dar an, dass wir Gef äße vor uns haben, die
vielleicht auch zuf assen können. Und vielleicht bedar f die Kr af t ihr er
äußer en Wir kung auf den Raum eines of f enen Inner en, dem wir mit Respekt
begegnen sollten – also nur vor sichtig hineinschauen, und jene uns so
her ausf or der nde Autar kie dieser Objekte könnte es auch ver bieten,
Blumen hineinzustellen. Es ist ein bisschen, als sähen wir etwas neuem,
f r emdem beim Leben zu, und da dar f man r uhig einen kleinen Schr itt
zur ücktr eten und begeister t sein.
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