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,,Sieho Pamphlet€ tu Absh&fftne des B€gritrs,,Kun#'(Nt VII)

,,Vn .luken ns eine Gespäch Nischq ei.pßeits nehqen Äzte\ die iD
Hof ihet Klinitei",,Kwtwqt" alßteu4 tießeh. 

'9d 
ittun selieJen woien

itt, - an lerqseiß eiM ,,KMthistotiLet" urd eine ,,KußArcfessot, die
heide gekonwn wsen, da' ,, Kußtwe*" zu yenedigek, .lurchzßeEen, ^e*ltten, Reddken aufunäu ed...
D6 Kxßtwe* bsteht aß Eisahägm

Dr. A.: Das ist für mioh keine ,Jtursf'! Dd wilt ich nicht in mein€m Hofhabo,
das stön mich (l).

KusFrcfessor: Kusl mu$ stitrcnl Das istja gendezu das Kennaichen für
,.Kunsr'! Seh6 Sie nal, wenn si€ nicht slitren würd€n, wär€n d;€se ,,Bisenlläge.
keine ,J<unsf', sondern Eisenträser (!). ,J<unsf' erest in m dwd. sie nmm
es Störug. Sehen sie s d@h positiv (!).

Dr. B.. Mich stört da Kustw€* nichl ich finde, €s passt gur in den Hof
urercr Klinik, ich bin tu nodche ,Äusl" (!).

Kunsthistoriker: Die Akrepl@ ein€s ,,Kunstweri6" ist natüilich nicht das, was
d6 Wdt &s ,J{unstwerks" ausmchl
Da it es ob€rhaupt exis.tieM kanlr muss es natürlich eeniester! angenomnen
sein. lch finde euE wie Sie sich frr ,,Kust' einsetzen.

Dr. A.: Abcr ihn, meinen Koll€em Di. 8., stön €s d@h aa nicht, für ihn ist es
doch nur Eis€n ud nicht ,,Küst'l Er befürwbnel nicht dar 

"Kunstwerk", 
€r

befilsortet ds Eis€n UDd dafflr ist es a terer, meh liebe. Dr. B., das müss€n
Si€ a gebd. - Sie kauf€n teures Eisen, lnit mein€m Geld, um mich ar stör.n!

Dr. B.: wed ich es als Eisen einkade und nicht als ,Kwf', kGtet es mich nu
den Preis fflr Eisa w€m es sie dam ,tört Herr Kollege Dr. A, hab€d Sie den

,,Kunsrgenuss" von meineo Eis€n und nijssien daftr nalädich die Difrer€nz
a,Jtunsf'beahlü (us a"ran mich).
Dr. A.: Eine Frechheit, HerKoll€ge...

Kunstprcfessor: Regen Si€ sich nicht wieds aufnit Ihrcm Stansin4 Ihler
geistiigen Bequefliichkeil Si€, der Sie sich nicht aussetzen wollen. sich nicht die
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Frase st€llen wolld, lassen Sie sich doch mal provoziercn, setzen Sie sich aüs,
stellen Sie sich in Frage.

Küsthistorik€r: Glaub€n Si€ d@h richt, Her Dr. A-, dals Ih. Koüese diees
,Ämtwerk" lür seiM SchrotFr€is erweöen kömte. Sehen Sie, das Eisen isi
signiet vom ,J<ilnsd€l' üd dadurcI kein Schrctr, kein Ehen lnehr: es isr

Dr. A-: Kein Eisn mebr? Ndu, rcstet es nicht? Veöiegt s sich nichl, wem €s
in de. Nrihe brend? In €s nicht baeits €oorln Aerost€f Wi.d d€! Rost nicht
eines Trses die Sisnar[ verehrt habo? Und dm?

Kuslprofssor: (Hddbewegung) Dc dauert. DB hat Zeit. Das Eism rctet in
eine dd* Zeit hinüber, wie ein Lebew*ni Sehd Sie, es lebr es lebt dadrch,
dass es stirt'l €ioes Trg€s. Wem -KMf! stdben kann, km sie auch leben!

Dr. A.: Aber warum loll dlr)Il dieses Eis€n ausg€rE hnd in unserem Klinikhof
stdben, wir geb€n keine Sl€.behilfe.

Küstpbfeser: Sie wisen d@h d besteq Hd Doklor, da8s St€rb6 ud
Ieb€n drlsetbe ist. Da 'Kußtwert{ sll ud will lebeB in IhEm Hofhi6r,

Dr. A.: Ich rnache uDs ein€n Voßc ag: Wir stellen dies€s ,tör€nde Eken, es
wiggt vier Tome4 orfunser€ bel€bie Aulobalü! was m€inen Sie, wie es ds
stören kam, s€in störend$ Leb€n enorm entfalien kam ud n6glicherweis€
seird tehen Tod eManeq indem der tehnische Hilfsdienst es
aus€inandeßchw€ißen muss mit den Hineingekeilte. Autonobilen ünd der€D

Kwthisto.ikd: Schd beis€ite, Dr. A.., es *ill Sie störed, ud rye hie im
Klinjkhof, ünd Sie sollen e, selbrt b€r&ll€n ud beahld. Und je mehr Sie
bezhleq .l6to mehr stöd ös Sie, d€sto h6hd ist ja d€r Wen des 

"K6twerke3'.Je eritßer d!! ,,KünstwerL, desto teus ist es und deslo störender. Greifen Sie
fief in di€ Tasche, nehmen Sie lcedit auf. B€lalten Sie IltE Pensionen, R€nt€4
Inbensv€rsichtugen. Es geht um Sie!

Dr.A.: Dr.B., helf€n Si€ nirl

Dr.B.: Mch $itn es ja nicht, ich bin fft modeme ,Äunsf'
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