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PULLMANN	  UND	  MUSE	  	  	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  „Der	  Exorzist“	  
	  
Muse:	   Beschwören	  Sie	  die	  Geister,	  Herr	  Pullmann?	  
Pullmann:	   Ich	  versuche	  sie	  loszuwerden;	  genau	  gesagt,	  das	  Auratische,	  	  
	   verstehen	  Sie,	  Frau	  Muse?	  
Muse:	   Nicht	  unbedingt.	  Stört	  Sie	  das	  etwa	  beim	  Malen?	  
Pullmann:	   Den	  Kunstraum	  stört	  das.	  
Pullmann:	   Kunst	  soll	  etwas	  Gewöhnliches,	  Alltägliches	  sein,	  nicht	  etwas	  Besonderes,	  

das	  den	  Schauer	  der	  Ehrfurcht	  über	  den	  Rücken	  jagt,	  so	  sagen	  sie	  dort.	  
Muse:	   	  Ein	  „Schauer	  der	  Ehrfurcht“	  scheint	  mir	  auch	  entbehrlich.	  Daß	  aber	  an	  der	  

Kunst	  nichts	  Besonderes	  sein	  dürfte,	  kann	  man	  schwer	  verlangen.	  
	   Wie	  kommen	  Sie	  denn	  darauf,	  Herr	  Pullmann?	  
Pullmann:	   Ich	  habe	  einen	  Vortrag	  darüber	  gehört.	  
Muse:	   Und	  Sie	  meinen,	  das	  Besondere	  auf	  diese	  Weise	  fortzuscheuchen?	  
Pullmann:	   Habe	  ich	  denn	  eine	  Wahl?	  Kunst,	  die	  kraft	  ihrer	  Aura	  das	  Gewöhnliche	  

zum	  Besonderen	  verklärt,	  ist	  heute	  unten	  durch.	  	  
Muse:	   Dagegen	  werden	  Sie	  kaum	  ein	  Mittel	  finden,	  Pullmann!	  
	   Weil	  das	  weder	  an	  Ihnen,	  noch	  an	  ihren	  Werken	  liegt.	  
Pullmann:	   Sondern?	  
Muse:	   An	  der	  Ausstrahlung	  des	  Kunstraums;	  Genauer	  gesagt:	  an	  seinem	  

unausgesprochenen	  Übereinkommen	  mit	  dem	  Publikum,	  daß	  dort	  
besondere	  Verhältnisse	  existieren.	  	  	  

Pullmann:	   Aber	  dort	  behaupten	  sie	  das	  genaue	  Gegenteil.	  Sie	  reden	  davon,	  daß	  die	  
Kunst	  aus	  dem	  White	  Cube	  hinaus	  muß.	  

Muse:	   Das	  sind	  Lügen,	  Pullmann.	  Der	  Elitärismus	  ist	  geradezu	  die	  
Existenzgrundlage	  des	  Kunstraums,	  die	  ihm	  seine	  Sonderstellung	  sichert.	  
Dürfte	  er	  wirklich	  als	  etwas	  Gewöhnliches	  betrachtet	  werde,	  

	   so	  würde	  er	  zusammenbrechen.	  
Pullmann:	   Interessant.	  -‐	  Und	  warum	  sind	  sie	  ausgerechnet	  dort	  gegen	  die	  Aura?	  
Muse:	   Doch	  nicht	  gegen	  die	  eigene,	  Pullmann!	  Sie	  ist	  wie	  ein	  Heiligenschein.	  

	  Jeder	  will	  sie	  	  für	  sich	  haben	  und	  neidet	  sie	  den	  anderen.	  Deshalb	  soll	  
daran	  möglichst	  gespart	  werden.	  Sie	  	  ist	  vor	  allem	  für	  die	  Oberpriester	  
reserviert.	  

Pullmann:	   Das	  ist	  ja	  wie	  in	  der	  Kirche,	  Frau	  Muse.	  
Muse:	   	  Wundert	  Sie	  das?	  Die	  Kunst	  hat	  durch	  Jahrhunderte	  Kirchendienst	  

geleistet.	  
Pullmann:	   Heute	  aber	  doch	  nicht	  mehr.	  
Muse:	   	  Heute	  hat	  sie	  ihre	  eigene	  Kirche	  aufgezogen;	  mit	  Päpsten,	  Bischöfen	  und	  

Pfarrern.	  Und	  sie	  alle	  sind	  von	  einer	  dicken	  Schicht	  Aura	  umgeben,	  
	   durch	  die	  das	  Banale	  als	  Wunderbares	  erscheint.	  
Pullmann:	   Tatsächlich,	  Frau	  Muse?	  Das	  Banale	  wird	  zum	  Wunderbaren?	  
Muse:	   Doch	  nicht	  wirklich!	  Das	  Banale	  bleibt	  natürlich	  das	  Banale,	  	  
	   nur	  bemerkt	  das	  niemand	  mehr.	  
Pullmann:	   Und	  wieso	  nicht?	  
Muse:	   	  Weil	  das	  Auratische	  den	  Blick	  auf	  das	  vernebelt,	  was	  es	  umgibt.	  Es	  

überdeckt	  alles	  Dürftige	  wie	  ein	  starkes	  Parfum.	  
Pullmann:	   Das	  ist	  mir	  allerdings	  auch	  schon	  aufgefallen!	  Zum	  Beispiel	  wenn	  

Kuratoren	  irgendwelche	  	  Albernheiten	  als	  Offenbarungen	  hinstellen	  	  ...	  
Muse:	   Richtig,	  Pullmann!	  Gute	  Bemerkung.	  
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Pullmann:	   Zudem	  ist	  es	  ja	  eigentlich	  eine	  Art	  von	  Zynismus,	  wenn	  ich’s	  mir	  recht	  
überlege.	  Auf	  der	  einen	  Seite	  predigen	  sie	  dort	  die	  Einfachheit,	  und	  
Volksnähe,	  	  auf	  der	  anderen	  Seite	  zelebrieren	  sie	  ihre	  sakrale	  
Abgehobenheit.	  

Muse:	   Sie	  haben	  es	  erfaßt.	  Aura	  und	  Zynismus	  stehen	  leider	  in	  einem	  nahen,	  
unheilvollen	  Zusammenhang.	  

Pullmann:	   Sie	  meinen,	  an	  sich	  wäre	  Aura	  nichts	  Schlechtes?	  
Muse	  :	   Warum	  denn	  auch,	  Pullmann?	  Schließlich	  gibt	  es	  ja	  tatsächlich	  besondere	  

Dinge,	  die	  mit	  Recht	  Dignität	  und	  Bewunderung	  verdienen.	  
Pullmann:	   Kunstwerke	  meinen	  sie?	  
Muse:	   Selbstverständlich.	  Aber	  auch	  andere	  Leistungen,	  die,	  kraft	  ihrer	  

Außergewöhnlichkeit,	  über	  das	  Triviale	  hinausragen.	  
Pullmann:	   Verstehe.	  Die	  Eisenbahn	  zum	  Beispiel.	  
Muse:	   Wie	  kommen	  Sie	  denn	  darauf?	  
Pullmann:	   Sie	  wurde	  von	  großen	  Geistern	  erfunden.	  Schon	  die	  Dampfmaschine	  war	  ...	  
Muse:	   Erbarmen,	  Pullmann!	  Auch	  wenn	  Sie	  mit	  den	  großen	  Geistern	  recht	  haben	  

mögen,	  so	  hat	  die	  Eisenbahn	  doch	  wahrlich	  keine	  Aura!	  
Pullmann:	   Hat	  sie!	  Hat	  sie,	  Frau	  Muse!	  Es	  gibt	  geradezu	  Fanatiker,	  die	  auf	  alle	  

möglichen	  Lokomotiven	  und	  Waggons	  abfahren;	  für	  sie	  hat	  die	  Eisenbahn	  
eine	  ungeheure	  ...	  

Muse:	   Einverstanden,	  	  einverstanden.	  Wenn	  die	  Aura	  sogar	  einem	  Kurator	  
willfährig	  ist,	  warum	  nicht	  auch	  der	  Eisenbahn?!	  -‐	  Aber	  eigentlich	  wollten	  
Sie	  eben	  noch	  Ihre	  Werke	  vom	  Bösen	  exorzieren,	  das	  ihnen	  angeblich	  
anhaftet.	  

Pullmann:	   Schon	  vergessen.	  Inzwischen	  bin	  ich	  stolz	  darauf,	  daß	  sie	  den	  Kunstleuten	  
auf	  die	  Nerven	  gehen,	  weil	  sie	  ihnen	  einen	  Teil	  des	  Glanzes	  zu	  rauben	  
drohen,	  den	  sie	  als	  Monopol	  für	  sich	  beanspruchen.	  

Muse:	   Gut	  so,	  Pullmann!	  Möge	  er	  diesen	  und	  der	  Eisenbahn	  erhalten	  bleiben!	  
	  

	   	  
	   	   	  
	  


