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Meine Damen & Her r en!
Es ist selten gewor den, sehr selten, daß ein junger Ker amiker eine Ahnung
davon hat, was in Deutschland im 20. Jahr hunder t ker amisch sich
zugetr agen hat, der die gr oßen und kleinen Namen zu nennen, der um die
stilistischen Entwicklungen der handgear beiteten Ker amik weiß, die man f ür
eine Zeitlang in Anlehnung an die englischen Begr if f lichkeit „Studioker amik“
nannte – und der mit seiner eigenen Ar beit sich auf diese Geschichte
bezieht und nicht einf ach davon ausgeht, daß das, was er tut, einem
Geniestr eich gleich, in einem vor aussetzungslosen Raum stattf indet. Lutz
Könecke ist solch ein seltener Fall. Dabei hat er sich um dieses Wissen,
diesen innigen Bezug zu der histor isch heute zugegebener maßen nicht ganz
einf ach zugänglichen Geschichte der Ker amik nicht einmal besonder s
bemühen müssen – Ker amik war , auf die eine oder ander e Weise, einf ach
immer schon Teil seines Lebens. Ker amische Gef äße, das Handwer k der
Töpf er ei, ja die Geschichte der moder nen deutschen Ker amik des 20.
Jahr hunder ts dur chziehen die Familiengeschichte des 1973 Gebor enen seit
Gener ationen – man er schr ickt ja f ast über das genealogische Gewicht: Der
Ur gr oßvater Lutz Köneckes war kein ger inger er als Otto Lindig, den der
Ur enkel zwar nicht mehr kennengeler nt hatte, der aber dur ch die in
Familienbesitz bef indlichen Gef äße von seiner Hand, dur ch Er zählungen der
Mutter und Tante als Figur der Ker amik-, ja der Kunstgeschichte immer in
der Familie pr äsent war . Otto Lindig – eine der gr oßen Per sönlichkeiten der
Ker amik des 20. Jahr hunder ts in Deutschland, Hause hier im
Ker amikmuseum kein Unbekannter , war er doch der Lehr er Egon Br egger s.
Lindig selbst war am Bauhaus in Weimar ausgebildet und leitete dann die
Ker amikwer kstatt der Weimar er Avantgar de-Kunstschule und betr ieb jene
nach dem Weggang des Bauhauses nach Dessau selbständig weiter ,
über nahm nach dem 2. Weltkr ieg die Leitung der Ker amikklasse an der
Hochschule f ür Bildende Künste in Hambur g und wur de einer der gr oßen
Er neuer er und Lehr er der deutschen Ker amik. Seine Gef äße wur den zum
Inbegr if f dessen, was als Bauhaus-Ker amik Ber ühmtheit er langte. Auf
Lindigs f r ühe Exper imente mit Kannenf or men nehmen Lutz Köneckes gr oße
montier te Kannenobjekte, von denen einige in dieser Ausstellung zu sehen
sind, dir ekt Bezug. Doch mit diesem gr oßen Vor f ahr ist der Familienbezug
der Köneckes zur Ker amik keineswegs er ledigt: Die Gr oßtante Rosemar ie
Könecke war ebenf alls Töpf er in, ausgebildet bei Helma Klett in Fr edelsloh,
auch die Mutter Ulr ike Könecke war Töpf er in, und der Vater schließlich ist
ein passionier ter und engagier ter Sammler von Ker amik. Die so schon

er blich zu nennende Nähe zur Ker amik ließ, nach einer abgeschlossenen
Ausbildung als Elektr oinstallateur und einigen weiter en ber uf lichen SuchStationen, bei Lutz Könecke den Wunsch, ebenf alls im Ber eich der Ker amik
tätig zu sein, unabweislich wer den. Fr eilich hatte er dur ch seinen Umgang
mit der Ker amik der ar t bestimmte Vor stellungen von Ker amik, auch
konnte er schon dr ehen, daß f ür ihn eine r egulär e Töpf er -Lehr e kaum noch
in Fr age kam: Im Jahr 2000 entschließt sich der 27jähr ige zur Bewer bung
an der Kunsthochschule Kassel – eine der wenigen Kunsthochschulen in
Deutschland, die noch eine Ker amikklasse im Ber eich der Bildenden Kunst
unter hielten – mittler weile ist auch diese Ausbildungsmöglichkeit
ver schwunden. Lutz Könecke tr af die Wahl der Hochschule ger ade mit Blick
auf die Geschichte der moder nen Ker amik: Die Kasseler Klasse hatte einen
legendär en Ruf . Von 1954 bis 1977 stand sie unter der Leitung von Walter
Popp, der dur ch seine f ür die damalige Zeit extr emen Gef äßmontagen das
Gesicht der deutschen Nachkr iegsker amik entscheidend ver änder te und als
Lehr er so f olgenr eich wie ver mutlich kein ander er der gr oßen im Ber eich
der zeitgenössischen Ker amik Lehr enden – Lindig in Hambur g, Bontjes in
Ber lin und dann ebenf alls in Hambur g oder Huber t Gr iemer t in Höhr Gr enzhausen – wur de: Die von Popp gepr ägte „Kasseler Schule“ war
zahlr eich und er kennbar wie keine ander e Schüler schaf t und galt dur ch die
60er und die 70er Jahr e als Hor t der jungen ker amischen Avantgar de in
Deutschland. Popps Klasse wur de seit 1980 von dessen Schüler Ralf Busz
weiter gef ühr t und der ausdr ückliche Gef äßker amiker und Glasur spezialist
Ralf Busz sollte dann auch Lutz Köneckes er ster Pr of essor wer den. Daß es
schon 2000 alles ander e selbstver ständlich war – heute, kaum mehr als ein
halbes Jahr zehnt später , ist wegen der er f olgten Schließungen von
Ker amikklassen an deutschen Hochschulen pr aktisch unmöglich – von einer
Kunsthochschule auf genommen zu wer den, wenn man den Wusch hegte,
seine Ar beit dem ker amischen Gef äß zu widmen, davon legt Lutz Könecke
Zeugnis ab in einem kr itischen, auch selbstkr itischen und dabei nicht
unamüsanten Ber icht, den er auf seiner Homepage ver öf f entlicht hat
unter dem Titel „Fünf Jahr e an der Kunsthochschule Kassel – Ein
Resümee“, den ich Ihnen, so Sie Zugang zum Inter net haben, wär mstens
empf ehlen möchte. En passent bekommt man hier eine eindr ückliche
Schilder ung davon, wie abf ällig, aber auch r atlos eine Institution der
Bildenden Kunst mit dem Ber eich der zeitgenössischen Ker amik umgeht: So
war es denn aus der Sicht der Kunsthochschule nur konsequent, nach Ralf
Busz` Ausscheiden 2004 die Ker amikklasse abzuschaf f en, ein Vor gang,
der in der bundesdeutschen Hochschullandschaf t leider ander nor ts ebenso
passier te. Ab 2004 muß Lutz Könecke, ebenf alls einiger maßen r atlos ob
seiner Position inner halb der Kunsthochschule, sich ander weitig um
Ver ständnis bemühen. Er hat f r eilich Glück und f indet in Pr of . Ur s Lüthi,
der selbst kein Ker amiker und in den Ber eichen der Per f or mance, der
Fotogr aphie, der Maler ei und Objektkunst tätig ist, einen Bildenden
Künstler , der Köneckes Ambitionen in der Gef äßker amik mit gr oßer
Of f enheit unter stützt und akademisch tr ägt. 2005 schließt Lutz Könecke
sein Studium ab, wir d anschließend Meister schüler bei Lüthi – seit 2007 hat

er eine eigene Wer kstatt in Kassel.
Lutz Köneckes ker amische Ar beit ist bestimmt vom Thema des auf der
Töpf er scheibe gedr ehten Gef äßes, das er aber als Gebr auchsgegenstand
nicht einf ach wieder holt, sonder n histor isch r ef lektier t und zugleich als
Objekt in der Ar t seiner Pr äsentation konzeptuell ästhetisier t. Die
Auseinander setzung mit dem Wer k des gr oßen Kasseler Lehr er s Walter
Popp, der mit seinen Gef äßmontagen das Gesicht der Ker amik nach 1945
r evolutionier te, br achte Könecke dazu, sich ebenf alls des Mittels der
Montage zu bedienen. Fr eilich tut er dies wesentlich kühler , als es je Popp
getan hat: Gab der nämlich in seinen Montagen zunehmend die achsiale
Rotationssymmetr ie zugunsten einer bewegten Expr essivität auf , opulent
unter stützt noch von einem ger adezu exzessiven und an die inf or melle
Maler ei gemahnenden Einsatz star kf ar biger Glasur en, geht Könecke
ger adezu konzeptuell vor , behält stets die Achsialität bei und bleibt in der
Glasur behandlung seiner Gef äßmontagen ger adezu neutr al unf ar big. Die
Ver wandtschaf t der f or malen Mitteln mit denen Popps f r eilich ist
unver kennbar . Zumeist sind es zwei, sauber und sor gf ältig gedr ehte,
gleichar tige Schalen- oder Vasenf or men, die Könecke spiegelbildlich an den
Füßen oder an den Öf f nungen zu einem Gesamtgef äß zusammenf ügt –
seltener wer den ungleichar tige Elemente, machmal auch mehr er e solcher
einzelnen Dr ehelemente ger eiht, wodur ch stets ein eigenar tiger Eindr uck,
changier end zwischen einer so gebauten Gesamtf or m und der en einzelnen
Elementen, entsteht – Lehr stücke gleichsam von Gr undpr inzipien
r otationssymmetr ischer Kör per – eine Methode der ser iellen Reihenbildung,
die mit ihr en Pr inzipien der For mwieder holung und -umkehr ung Analogien zu
gewissen Kompositionstechniken der Neuen Musik des 20. Jahr hunder ts
auf weist. Zu Gr uppen gestellt und sor gf ältig ar r angier t ger aten die so
gebildeten Gef äße dann zu Ensembles und Installationen, die ehr
anschaulich über For mbildung und For mwandlung ker amischer Gef äße
nachdenken lassen, als daß sie noch zu einem Gebr auch einlüden. Ganz
extr em tr itt dieser Ef f ekt der Distanzier ung da ein, wo Könecke seine
Ar beiten in dazugehör ige Vitr inen platzier t, sie damit vollends einem
Gebr auch, ja sogar der Ber ühr ung entzieht und sie zu r einen
Anschauungsobjekten macht – ein ausstellungstechnischer Kunstgr if f , der
dur ch f or cier te Rahmung und r epr äsentative Isolier ung der Gef äße ihr e
Wahr nehmung als Besonder heiten er zwingt. Was der ar t aus der Welt
ausgeschnitten wir d gleichsam zum Symbol seiner selbst, zum Exemplum
einer Gattung. Dieser Zug zur r ef lexiven Ästhetisier ung der schwer en,
dickwandigen, oxidier end gebr annten Steinzeug-Gef äße, bei der es vielleicht
gar nicht in er ster Linie um das Einzelobjekt geht, wir d noch unter stützt
dur ch die weitgehende Beschr änkung auf matte weiße oder schwar ze
Glasur , die, ohne jede ablenkende Chr omatik, allein die For m betont und
her vor tr eten läßt. Ein weiter es Mal klingt, vielleicht sogar unbeabsichtigt,
hier die Geschichte der Ker amik des 20. Jahr hunder ts nach, gemahnt doch
die glasur technische Beschr änkung auf mattes Schwar z und Weiß an die
ber ühmte Ser ie str enger Gef äße, die nach Entwür f en von Jan Bontjes van

Beek, dem Nachf olger Otto Lindigs an der Hambur ger Hochschule, von der
Fir ma Ungewiß von den f r ühen 50er bis in die 80er Jahr e her gestellt
wor den ist. So ver bindet sich in Lutz Köneckes ker amischer Ar beit der
Wider schein ver schiedener moder ner ker amischer Tr aditionen mit einer
zeitgemäß auf geklär ten und er nüchter ten Ästhetik, der aber
nichtsdestotr otz ein dur chaus utopisches Moment innewohnt – der Wunsch
nach einer besser en Gesellschaf t, die Sinn hat – oder doch zumindest zu
entwickeln ber eit ist –, ker amischen For men, Gef äßen ebenso viel
Auf mer ksamkeit zu schenken und zu widmen, wie sie ander en ästhetischen
Phänomenen zukommen läßt.
Meine Damen & Her r en – die heutige Ausstellung ist keinem Meister der
Ker amik gewidmet, sonder n einem Ker amiker , der am Beginn seines Weges
steht, den er aus Liebe zur und im Wissen um die Sache der Gef äßker amik
eingeschlagen hat, dur chaus ambitionier t und doch auch mit jenem Gr an
Naivität, das nötig ist, sich einer heute so mar ginalen Sache wie der
Gef äßker amik zu ver schr eiben. Ger ade deshalb bin ich sicher , daß Lutz
Könecke seinen Weg weiter gehen wir d – so er f r eilich ein Publikum f indet,
das ihm zu f olgen oder , je nach Per spektive, entgegenzukommen ber eit ist.
Seien Sie ihm ein solches...
Walter H. Lokau, Ber lin

