
Z. Die Geschichte eines

ganz normalen Idioten
Die Kunst an der GhK aus der Sicht eines

emeritierten Kunsthochschullehrers

SIennen wir ihn der Einfachheit halber Z. X hätte ihm nicht

gefallen,X oder der große Unbekannte, die Rolle mochte er
iicht. 1970 kam Herr Z nach Kassel. Die Welt war in den

etztenjahren etwas durcheinander geraten, aber die Kunst-
iochschule noch immer eine Kunsthochschule, und das ver-

sprach ein Mindestmaß an Normalität. Er almte nicht ein-
nal, daß in finsteren Ecken an neuen Aufklebern gebastelt
wurde. Eines Morgens wachte er verkatert auf und war Mit-

gliedeiner Organisationseinheit der Gesamthochschule. Als
:r dann auch noch zur Einweihung des Allgemeinen Verfü-

gungszentrums eingeladen wurde, sagte er seiner Frau: ?Da
geheich nicht hin." Seine Frau meinte: ?Sei nicht so stinkig,
lu kannst es sowieso nicht ändern." - ?Adjektive", fluchte Z,
,die Idioten jonglieren mit Adjektiven, daß mir schwindlig
wird. Man sollte die Hälfte genehmigungspflichtig im Gift-
schrank verschließen und damit aus dem Verkehr nehmen."

Erlegte sich schlafen und wachte im Fachbereich 22 wieder
iuf, eine Art Hausnummer am Standort Menzelstraße. Z saß

nißmutig am Frühstückstisch, seine Frau tigerte durch die
Küche und fluchte: ?Was ist denn jetzt schon wieder los,
rink endlich deinen Kaffee und verschwinde." Z murmelte:

,Standort Menzelstraße, jetzt haben sich die Blödmänner
auch noch in der Heeresdienstvorschrift verlaufen." Seine

.7rauwurde gefährlich leise. ?Fachbereich 22 Kunst, ist dir
las nicht akademisch genug?" - ?Klar", sagte er, ?klingt wie
Vlusik, Kunst als Codewort, damit der Rechner weiß, wo er
lie Daten zu speichern hat." Sie konterte: ?Gerechterweise
nußt du zugeben, daß die Marmelade nicht schimmelt, weil
las Etikett gewechselt wurde." - ?Nee", sagte er, ?sie ist nur
TürUneingeweihte schwerer zu finden." Um weitere Aus-

:ir1andersetzungenzu vermeiden, machte er sich auf den Weg.
Seine Frau drückte ihm das Frühstück in die Hand, Brötchen
nit Butter und Käse in einer Plastiktüte, mit Gummiband

zusammengehalten. ?Es ist noch früh", sagte sie. ?Ich weiß",
sagteer. ?Wo gehst du jetzt hin?" fragte sie. ?Aus", sagte er.
Sie knallte die Tür zu, riß sie wieder auf und schrie: ?Das
Nar unverschämt."-?Pst", sagte er, ?das war nicht unver-
;chämt, das war ein Dialog aus einem amerikanischen Film,
ilieSchauspielerin sagt: ,Wo gehst du hin', der Partner sagt:
Aus'. Das ist die genialste Form, eine zerrüttete Beziehung
ns Bild zu setzen." Frau Z meinte freundlich: ?Du bist ein
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