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Ausstellungskritik

Werke des Herzens
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

MAK zeigt in seinem Design-Labor die Vasen-Intervention "Nicht schön" von

Young-Jae Lee.

Was unvollendet ist, zeigt oft mehr innere Bewegung als die routiniert

hergestellten Werke, dies meint die Leiterin der Keramikwerkstatt der

Margaretenhöhe in Essen, die koreanische Künstlerin Young-Jae Lee,

die auf dem Gelände der Zeche Zollverein seit 1987 mit einem

internationalen Mitarbeiterstab tätig ist. Das war schon lange bevor

diese Zeche zum Unesco-Weltkulturerbe erhoben wurde. Ihre

Spezialität ist die spannende Verbindung von östlicher und westlicher

Ästhetik zu einer Symbiose, was in einer elfteiligen Serie von

Spindelvasen in der MAK Schausammlung Asien gut nachvollziehbar ist.

Übungsstücke

Nun zeigt sie im Design-Labor unter dem provokanten Titel "Nicht

schön" eine Auswahl von 360 Vasen, die erste Übungsstücke ihrer

Studenten waren. Sie selbst hat in den 1970er Jahren nach einer

Kunsterzieherausbildung in Seoul in Wiesbaden Keramik studiert und

mehrere Praktika in Deutschland absolviert - als in Düsseldorf Gurus

wie Joseph Beuys und der berühmte Grafiker Klaus Steack den

Kunstbegriff erweiterten. Plötzlich stand die Schnittstelle zwischen den

Künsten, aber auch zwischen Kunstwerk, Artefakt und Idee auf dem

Prüfstand, entscheidend war die gesellschaftspolitische Diskussion um

Kunst als "soziale Plastik" für alle. Damals lehrte Lee auf der

Gesamthochschule Kassel, heute auch als Gastprofessorin in Seoul; sie

wird neben der Ausstellung im MAK eine über ihre

Werkstattphilosophie in Krakau präsentieren und in der

Kulturhauptstadt 2016 Breslau mit einem Ehrendoktorat und einer

Schau geehrt.

Mit Punkt und Streifen

Der provokante Titel entspricht ihrem Temperament und Werdegang

zwischen den Kontinenten als Lehrende, die immer genau beobachtete,

wie ihre Studierenden die ersten Gefäße an der Drehscheibe

hochzogen. Bei aller Individualität dieser Probestücke werden diese

normalerweise entsorgt. Lee jedoch gab sie, mit minimalem Dekor

versehen, mit vollendeten Produkt-Keramikserien in den Brennofen. In

der Werkstatt stapelte sie danach diese eher unverkäuflichen

"Versuchskaninchen" mit einem roten Streifen, Punkt oder vielen

blauen Punkten und Streifen, auch Bögen oder spezieller Glasur, auf
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Regalen. Sie kennt jede Person hinter den einfachen Formen und hat

sie hier im MAK-Design-Labor in zwei Arten versammelt: geordnet und

scheinbar ungeordnet. Geometrische Gruppen ähnlicher Form, Farbe

und Höhe sprechen eine komplett andere Sprache als die daneben

aufgestellte chaotische "Familie" von Probestücken. Hilfsmittel werden

bei den Keramiken in keinem Stadium des Lernens oder später des

Erzeugens für den Verkauf benützt.

Die mit vielen Preisen ausgezeichnete 65-Jährige hat zu diesen

bemühten Werkstücken eine enge, nahezu familiäre Beziehung: Sie

scheinen ein wenig Symbol für eigene Kinder, gegen die man sich in

den 1970er Jahren zugunsten der Kunstausübung entschieden hat.


