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ADVENT 
Von Jobn Gould Fleteher 

Jch habe k-e.ln Gold mehr, 
Ich gab's für dumme Lieder aus; 
Gold keon ich dir ni<:ht geben. 

Auch den Weihrauch oplerte kb 
Den großen Geltun dieser Welt, 
lc.b komme mit leeren Hinden. 

Die Myrrhe verlor ich 
ln der dunklaren Gruft, 
Wo wieder ela Christus 
Umsonst Jür dl.r Menschen starb. 

lc:::h kun nur mich selbst 1Je:ben, 
Sonst habe Ich nichts mehr. 
Nackt warte Iab, nackt falle Ich 
ha Deine Hände, Deine Hände. 

(Au.t df'm Amelikonl!chtn 
von Kar/ Berlsch) 
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Oito Müller, Sa!zbuq:!, ein Buch erschienen ,.Verlust du 
Mitte, die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhundgrts 
als Symbol d('r Zeif' Es behandelt kl!ineswegs nur die 
Kunst der Ge!!enwart, aber es mündet in ihre ~est\ose 
Verurteilun~I ein. Mit unendlich vielen Umschretbun~llln 
und historischen Anläufen, durch die das Verdikt nicht 
milderer wird. Für Sedlmayr bl!~innl der Verfall schon 
um 1760 mit_ der Isolierung der Kü~sle und steigert si_ch 
von Ge-neration zu Generation. Bet ihm gehört bereits 
Goya :u den großen ,.Alleszermalmern'"; sein Neues 
stamma nicht aus der öffentlichen Sphäre, sondern aus 
einer Zone des Erlebens, die absolut subjektiv und indi
viduell ist. au .o; der des Traums. Das "reine Sehen" 
Ce.rannes fordert äußerste Teilnahmslosigkeit des Geistes 
und der Snle an den Erleboissen des Auges und bereitet 
den Ausdruck des Außermenschlichen vur. "Bald darauf 
wird bei Seurat der .f\\ensch wie eine Holzpuppe, ein 
Mannequin oder Automal erscheinen, sp:iter wird bei 
.Matiue seine Gestalt keine )o{riißere Bedeutun~ot mehr 
ha~n ils du Muster einer Tapete, bei den Kubisten 
wird er auf eine Stufe mit einem Konstruktionsmodell 
herabgesetzt werden." Chaos, Inferna.\ismus. Wahnsinn im 
Surrea.lismus. Die Menschheit ist in Gefahr. Verlagerung 
d" Schwerpunktes zum Annrflan.ischen hin, .,Fixierung 
de.s Meno;chen in der anorganischen Sphäre dureh di• 
Leugnuntt der Realität jener höhenn Weisen des Soins." 
Man wartet vergeblich au[ einen trostreicheren Ausblick, 
es fibt ia schließlich noch C!inu Maler wie Klee, über 
den 'JO etwas wie eine internalioMie Obereinkunfl be
steht, aber man wartet umsonst. "Das ein:r::ige Rezept! 
inaerhalb der neuen Zustinde das ewige Bild de~ Mt:n
schen ft:sh:uha\ten, wlederher.r.ustellen"1 ist, das Bewu.ßt
uin erhalten, .,daß ln der verlorenen Mitte der lee.r
Jt.elauene Thron für den vollkommenen Menschen steht." 
Und du Ist nUn wieder un!l :tu wenig. Du ist miß· 
verstandener 1-Iumanismus. Mir ~ch.eint, der Verfasser 
dieses Bu.chu ist nicht ohne Rea;nnlimenb. Darauf 
wtiseo auch mancht.rlel Zitate zum Beiapiel aus Ernst 
Jiinjlers Schriften hin. 

Prob\ematlsc:h isl auch di0 ,.PsythnloJ!l(l dl!r modl'!rntn 
Kunst"' von Walter Wtnkltr ( Alma Mater Verlag, Tübin
genl. W!nkler ist Schüler des IIUl!llezeic:hneten Ernlll 
Kretschmer, dessen .,Körperbau und Charnkter" den 
Grund xu weitfehenden Konstitutionsfouc:hun~en g~tc~t 
hol Seine Einleiluna in Pyknilte.r und Leptosome, in 
zyklothyme und schizothyme Typen, also rcalisllsche, 

Kritische Bemerkungen zu drei Neuerscheinungen r 
ob• 

heitere und idealistische. nervöse (die Athletiker spielen 

~~~de~~~~~~eo,(~=~~~eh!:;lhlatis~tei:!1~hee~~ie ·~!:ho~~=~ 
Seiten selber ausj1cbaut. Winkler, selbst Nervennrzt, 

k~th~~f ~;h,''~i~e~~ e~:;~~~~~:1~:t'n zJ,v~;! '\l~l:~"~e~~i 
moderner Kunst beschäftigt (er i1t 351) und &c:heint Z\1-
roindesl nicht nc~toUv Jltgen ale clngenel\1 l'll sein. Wenn 
li!"r zu Resultaten kommt, die von den mei~ten l.esern 
nicht al• ac:hmeiehelhaft für die Kün•tler unserer Zeit 

t:-:'h:,'t~~:::~"Kukn~~n=~· :~ ~!fn1e~'M:th~i9:.r 11Na~~irl7c'h 
sieht u einem Psychiater lrd, auch die Kun~l unter die 
Lupe •u nehmen {warum nicht auch tlnmfll die P~ych,a
trie?l. fraQI sich nur, wie er t'l macht. E. gehnrt auf 
alle Fill• viel Takt \lnd EJnfühlunll. du:u und eine Jle
wisu ki.insllerhcbe Begabun!l, sal!<'n wir, eine Art es 
tu sajfen Man schreibt ni~ht Uber Kunst wie 0111n Ubl!'r 
einl!'n Krankheitsfall •chrcibt. Und hier wßtt' der H~h~tl 
anz:usetu.n. Es i.st von den Großen der Kun~t die R{'de, 
von Ce.unnc, Pica~so, Mare, Klee, Kirchner, Noldeo, 
Beckmann, Kokoschka, von Tott'n und ·..-on Lebenden, 
und es ist peinlich, sie ne.ch den Gcselr.en eint:!r von 
au.Oen heranQ:ctu~enen Winenschalt uz:iert und beurh:ih 
J;U sehen. 

Was kommt liir die f\un~l dabei herau~ Zunl!.ch'l &t 
der Sammelbe"rifi des ,.Antinalunli&mus"' für allu, was 
nach lq()() kam. etwu platt. Die Qellenwlirli~e Kt~M1 i~' 
kei.ne Gt'&enbewel!unJi". das ware TU eng. Die Sv~lemallk 
du Symplome: Stilisierun!I. Intuition und KonstruKtior~. 
Analyse, Aliyntu:is, Alo1"1utination, S,·mbolik, Synä~theaie 
und Auti~mus i!it richtig, llber h.ir alle, die ~ich mit 
moderner Kunst beschliltij:!l haben. nicht neu Sie auf bc,· 
stimmt• morpholo~ische Merkmale zurücbulührcn und 
den Charakter de.r neuen Kun~l als schy~olh\ m :u an3~ 

Endlich sind 
Als Holkaas heule morJ!en unser Klavier loieslimmt 

hatte und ge!l;anJ,!en war, wollta ich die Arabcsque von 
Schurnano spielen. Aber schon im er~ten Takt entltleistfl 
ich, Was ich $pielte, ähnelte überhaupt nichts. Nicht 
der Arabesque von Schumann, nicht einer Arabuque 
\"OD Debussy und nicht einmal jener Arabe~que, die Ben
jamin Brillen - soviel ich weiß - noch nicht f.ieschl e· 
ben hat. 

Abermals begann ich zu spielen. Meine Ohren \'er
nahmen cin musikalisches Irr-sinmll_estammel. Als icfl 
darauf die C·dur·Tonlciter zu spielen versuchte. hatte ich 
entschieden den Eindruck, daß Holkaas verrückt Jle· 
worden war. Die Töne waren einer um den anderen vic.l 
zu tid oder viel zu hoch J!estünmt. und um das Durch
einander noch größ('r zu. machen, hatte dN anscheinend 
vom Teufel besessene Stimmer ciniJ!en Saiten ihre rich
til!e Tonhöhe J!"e$feben. Tch stellte Holkaas telefonisch 
zur Rede; er versprach, sofort zu mir zu kommen. 

Er kam auch sofort \JOd sah mich erfreut an. ,,Sie 
haben es 11Jso be.m<!.rkt7" fraJ!le er. 

.,Was dachten Sie denn? Sind Sie tob.\ vt'rrückt Ae· 
worden?" Tief ich wütend. 

.,.Mü~se.n Sie hören", sa~te er, .,ich mache. das auJ!en
blicklich bci allen meinen Stimmkunden so, und es 11ind 
nur eini.l!e weni~e. dia C!S bemerkt haben. Gewissermaß<:n 
eine Inte.l\igcnxprobe. M~n könnte es auch .Mu!!ikaliläts
probe nennen. Die Kunden, die es merken, c.rh.a\tca von 
mir eine Belohnuntt von 25 Guldl?n. Se.lbsh-ersb.nd.lith 
wlrd ihr Klavier in diesem Fall noch cinmal - und zwat 
kostenlos - in NormalslimmunJt ~estimmt. Bitte schön, 
hier haben Sie Ihre 25 Gulden " 

Ich schaute verdutzt drein, als Holkaas mir dc.n Schein 
in die I·land drückte und zum KlAvier J.1in~. \IM c~ zu 
stimmen. Ich sa_l!le ihm, daß ich mit seinem Sehen nichts 
anzufan5(en wüßte, worauf er mir auseinanderl;ebtc. daß 
er es atlraktionshalber täte, um für sein Geschi.ft Re
ldame zu machen. ,,Die Mens:chen sind .ganz versessen 
daraul, unerwartet eine Bclohnunt! zu critjltcn", \"er
sicherte er mir. 

.,Aber !tostet Sie das nicht eine schöne Stan~e Geld?" 
fragte ich. 

di~,~~h~:~kbe~~ st~~~;:j·emEh::.d i;be !c~~~gntg:~~ ;~~\: 
selbst zwt:ihunderllünh.l.l!: Gulden vom Klempner erhalten, 
weil ich ~era.len hatte, wo die Löcher ußen." 
Holkan~. der bei mir nur auf Versliindnislo~igkeit ~ticß, 

i:!Db dem Klaviersessel t'ine halbe Drehung und erzählte 
Wt!llcr. 

.. Vorige Woche- lli.ulete bei uns plötzlich der Klempner. 
leb 11~0 ihn harcin. denn ich glaubte, daß meine Frau ihn 
basteilt hltte, und m~Jne Frau dachte, daß ich ihn habe 
kommen lauen. Der Klempner ging ~ucrst in dC'n Keller, 
dann in die Tollrtle und Küche, danach in.c~ Schlafzimmer 
11nd schließlich los Bad. Fünf Minuten !ipäter :zog er dio 
Hnustür hinter flieh :t\1 und war vencbwund"n 

Zuerst gle.\1bte Ich, er wäre ~ein Haodwerk:eu~ holen 
ge!langen, doch plötzlich rief mich meine Frau in die 

bol 

~;:ieS~t~ah~~n .~ö~~~~il:n,ti:ir~el~be~ 11'~~~r d:~•l:ei:~~n~ h: 
Luern du Buche' nicht so ein!lnchränkt •ull!.eh.ßt 
werden. Oen ßl!'grilr der Ab~lreKt•on 7bm Boeiapiel als di 
Teilbeltrill aus dem Ccsamtbcreich der p$ychischen Spa\. g 
tung~phiinomene ~:u erklären, ist höch~lent eine Vorstufe te 
!Ur dai Eillentliche. Wir werden nicht d11.rum herum d 
l..önnen, eine eiJiene kunstwis&enschaHiiche Theorie t.U 

b~~:~c;e~':r!~t~i ~~~~~~s:;~!f~:!!:~~:ch.~u~:bce~1• ~~d f 
in1manent vortuR:ehen. Et i51 bu:eicbnend, daß Winkler 
skh bei allen Urteilen auf solehe "on Kmlslschrift$tellcrn 
ttuh:t, oft uhr uowcounthchen, wie er auch in der Litera
tur ,~;11,1[ belanl!.lou Auhll.tu zitiert und wichtige we;t
liißt. n~,ß er be1 den Einulanalysen &ich viel zu enf an 
die Autn~en der Künstler uelbd halt, die doch llie direilt 
~emeint 1-1nd. Wenn ich an die Untersuchunj1en Fried
ruanns odn Ka}uon dl!'nke, lo '·ernuue ich die weitnc 
Per!lpekti\c, d1e Win\d"r wohlauch noch lta.r m~bt h11ben 
kann. Wenn ich an Adornos ,.Philosophie der M.usik" 
dconkc, die Pral'i,ion d~:r küMileri~chcn ErkenntniJ.Se -und 
die bch\u;he Bero1lunf1. Du Bu h ist etwas 7\1 früh ,.e -
ölfenllicht. 

Be-denklich auch rl\{·s· fast di~": Jlt5am\e moderne Kun I 

t~:~~~t'rzdO:nK•:~~~.~~hkic'e~ ~t~:~pi~~~~~. 'fch':id!:~o~~ 
lull, lfr~cheinl es mir sehr zwcile.lhafl. ob sie die~m 
Konstillll!ons\ypus anJ:ehören. \\"cnn nicht. -würde r.ich 
du ß,]d aan~: we~entlich ändern und das Buch nach dn 

~~;·l~h~d!~~cnhllec'h b~fd~>~ah~n d:~7.~:h~t~~:n;~~~ft~~~~~~ 
dem. die me~a\('n werden ihre Erkenntni~~e ben>i~hern, 
wenn ie d1e ~ntcn:uchun~ mit Verst<~nd lesen. frei von 
Vorurteilen, und :wenn r.ie keine ,·ouili12.en Sch!üue • 
rit·hen. Wi/1 Grohmann 

wtr sowe1t 
Küch~. D1e Wasurle1t :1g v.·ar undicht, und dH WaU.f'r 
sprihl• kräflilt über dico Anrichte. Von der Toilette her 
)lt~rte ich ein mtrkwindigu Gu&usch.. und tichtiJ!. eine! 
~ont.i.ne "'"*-oß 11icb i.nt bi.t 1.ur Decke Ob•!'l a.n dtr 
Treppe vernahmen "'·ir auch 'chon sonderbau Ger8u1e.he. 
Ich -&hinnte nach oben und nh, daß e1D. hub~cher \I"IUSC!r
tuhl \·om Waachbcd:en aus auf \lOSere Becken !f.etichtel 

"'·ar. Im Bad höde ich ein eltt~n.rh\J:U Sprudeln. Hai\ 
über Kopf rannte tch die Treppe hinunter in den Keller. 
Es hatte den An~chein, alt. hti.Ue die Fe'"'rweh.r dort ab~ 
Arbeit getan. Als ich den Haupthahn abgcspe:rrt hatte, 
war ich pudelnaß. 

I\"achdem ich mir trockene Kleid« an!!ezo~en h'ltte 
rief icll den Klempner an. Ich Uj;(te thm, daß d1e ~·asaer
leLiun_l! überall entzwei ~ei.. Er fragte, wie \Lele undJcblc 
Stellen es dann wohl seie.n. [eh safte ~\eben. Er anl• 
wartete, es sc1t'n acht, aber ich wurde dennoch einen 
Trostpreis bekommen, weil ich es be-inahe- nchti_l! .ii.eraten 
habe. Ich btkam z.wtihundcrtfunfzlg Guldtn \'Oll ihm, 
worau[ ich ihn fra~te, wa.rum er sieb etwa;s derart .Muk
\,;urdiJ!es au~t:e.dac.ht h:~.be. tr machte sieb rucrst an die 
Reparatur der \Vas~crlcitung, t~nd da..nn erz.i..hlte er m1r, 
daß ttr unhin~st beim 7-flhnarl'l J!<'\4 c~cn wue, weil e 
Z.1hnschmerzen r:;ebabt hätte. Als ihm der Zahnuzt ein~ 
"-l!iner ~esunden Weislu:il~t .. hne 'ezo~co und er, de 
KlcmpMr. daraulhin proh:sli«l h3ttc halle der Zahnarzt 
focine Rcobachluns:;~gabc mit f\i.nfhundett Culdtn belohnt 
und den scblechtcn Zahn umsan~t te.r:ocen. Ei.ne to\1 
Propaganda.. 

Der Zahnsrzt ~einerseih habt'. \"On. Utrecht nach 
Amsttrdam re~~cn wollen. Er habe ~tcb in den. ll·Lhr-4.-4 
Zull: J;!e~eh:t und 'ei in Den Huf e.n~t.eknmmtn, Auf de 
Bahnhof sei der 1\.'lme der Re~iden.r: nicht r:u erkenntn 
~C"I'o""C"!:tn, ,Hil die Schildu "iibe.rall mit Coca~Cola
Reklamel'elteln Uberkl('bt \\8rt:n, und der Bahnhoh· 
\"OI""$tehcr habt ihn pliffijf tefri.Jl:t: ~un n.lcn Si~ mal, w 
sind wir iebt?" Prompt h•be du Zahnar:r.! .Dw Hat. 
l:!en~t. ll:orauf ihm der Stahonnonteher spanlaD t:ciW! 

Tausender übureJc:hl hatte.. 

Ni~J:~ia~~i~~~~~:"t.:~b.h~d\t:.k~~n:r c>r~:~i~%~z-'Die~: 
Herr hatte in ~intm Ne .. -Yorker Re•t•urant Au•tC!'rn lfe 
J!ii!:$~n und gemerkt, dnß e!l ,,\uscheln \\lr~n_. Das halt 
ihm fünftause-nd Dollar ~fH!"ebrac.hl. Du Bulher d'"""' 
Restaurant~ hat111 eine Rundfunksendun• von Daphne d 
M8urier~ Fau~t ab)!~Mrt und war dahinlerrt:;eJr:ommeo. 
daß der Autor wahr~ehtinlieh Goetbe \••r. Dam1t hatta 
C't rwanaij;ftau~end D<~llar \-erdit"nt " 

Holk~tas ~chwie\! C'int"n Aufenhb.:k und fuhr dnn fort 
,,Wie Sie st'IH:'n. kommt auch dit'~ hier. wie all~.s Gute
aus Amerika. Dort krl"li7\40rlrti.t~lt man, dort pruft m&tl 
dort QutXT.t man. und dort brovd man hi~h. Und auch i 

!-~~~Yir:n;!~:a~~~k~bie~'\i!!~ch~~ ~~di,t~~~e~e~t.~:uef 
1hre Gt"hirnschalt•n fit Iu halten, und s1e h:tbC!'O nicht 
n1c-hr, worUbcr ic nachdt"nken könnten. Anders gesagt 


