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Soziale Plastik
Die soziale und pädagogische Bedeutung
der Kunst bei Joseph Beuys

„Beuys für alle“?
Dass die Eröffnungsausstellung der neuen Heilbronner

Kunsthalle unter dem Thema „Beuys für alle“ fast zeitgleich mit
den Michaelitagen unserer Oberstufe stattfand, kann man im
wörtlichen Sinne einen glücklichen „Zufall“ nennen. Er gab uns
die willkommene Gelegenheit, beides miteinander zu verbinden,
zumal auch eine beachtliche Anzahl unserer Schülerinnen und
Schüler schon seit einem Jahr damit beschäftigt war, sich als
angehende „Beuys-Scouts“ auf die mit Spannung erwartete
Präsentation der weltberühmten Kunstwerke vorzubereiten. Der
Vorschlag, die jährliche Schülertagung zu Michaeli diesmal
unter ein Motto zu stellen, das dem Werk und der Persönlichkeit,
besonders aber dem „erweiterten Kunstbegriff“ von Joseph
Beuys gewidmet sein solle, fand deshalb breite Zustimmung im
Kollegium. So kam es, dass wir nicht nur den seinerzeit von
Beuys mitinitiierten „Omnibus für direkte Demokratie“
auf unser Schulgelände einluden, sondern auch Refe-
renten zur Mitarbeit an der Tagung gewinnen konnten,
deren Erfahrung mit dem Thema „soziale Kunst“ als
große Bereicherung erlebt wurde.

Joseph Beuys war schon zu Lebzeiten ein Rätsel, ei-
ne Herausforderung an den „gesunden Menschenver-
stand“, für viele auch ein Ärgernis. Ist der Zugang zu
seinem Werk, das Verständnis seines Lebens und Schaf-
fens schon schwierig genug, so wird es für viele vol-
lends suspekt, wenn erkannt wird, dass er aus denselben
Inspirationsquellen schöpfte, aus denen auch die Wal-
dorfpädagogik hervorgegangen ist: der von Rudolf
Steiner begründeten Anthroposophie. Beuys selbst hat
das zwar nicht an die große Glocke gehängt, er hat
daraus aber auch kein Geheimnis gemacht, und wer sein
Werk nur ein wenig kennt, wird es befremdlich finden,
wie manche Darstellungen diese unübersehbare Tatsa-
che geflissentlich umgehen und die Anthroposophie
keiner ernsthaften Erwähnung für würdig halten. Zu
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diesen künstlerischen und weltanschaulichen Hindernissen
kommen die politischen. Die Idee der „sozialen Plastik“, der
Beuys mit seinem ganzen Schaffen verpflichtet war, hat eine
über die museale Präsentation hinausgreifende gesellschaftliche
Konsequenz und Nachhaltigkeit, die jeden ernsthaft Interessier-
ten zur Stellungnahme, mehr noch, zur inneren Gewissensprü-
fung auffordert.

So offensichtlich auch Beuys’ Gedankenwelt bis in die Be-
griffsbildungen hinein von der Geisteswissenschaft Rudolf Stei-
ners mitgeprägt wurde, so eigenständig, so originell und authen-
tisch erscheint sie uns zugleich in all seinen Äußerungen, in
seinem gesamten künstlerischen und sozialen Schaffen. Wenn
Beuys in einem Spiegel-Interview sagt „Die Mysterien finden im
Hauptbahnhof statt, nicht im Goetheanum“,1 dann sollte man
das nicht als Seitenhieb auf das „anthroposophische Establish-
ment“ verstehen, sondern als unvermeidliche Reaktion auf den
Versuch, ihn in das Klischee des „Steiner-Jüngers“ zu zwängen
– als „fortgeschrittenen Anthroposophen“, wie sein Gesprächs-
partner herablassend formuliert. Beuys hat sich ein Leben lang
mit diesem Spott konfrontiert gesehen, wie er ihn auch in jenem
berühmten Spiegelgespräch mit bewundernswerter Geduld und
Nachsicht erträgt. Unbeirrt spricht er ganz selbstverständlich von
Reinkarnation und Engelwesen, im gleichen Atemzug von Kunst
und geistigem Schulungsweg, von der Kreativität als dem ei-
gentlichen menschlichen „Kapital“ und einer zukünftigen brü-
derlichen Wirtschaftsordnung. Wer das liest und etwas von jener
außergewöhnlichen Biographie kennt, wird den eigentlichen

1 Mit Peter Brügge,
SPIEGEL 23/1984
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Skandal nicht in den provokanten Aktionen des Künstlers sehen,
sondern in der kleingeistigen Ignoranz, mit der versucht wird,
ihn des geistigen Plagiats und der spirituellen Schwärmerei zu
entlarven.

Bewegte Jugend
Aus seiner Kindheit und Jugend wird berichtet, dass Joseph

Beuys ein umfassendes Weltinteresse mit einer unerschöpflichen
seelischen und körperlichen Beweglichkeit verband. Es heißt,
dass er lieber übers Dach ins Haus stieg, statt durch die Tür zu
gehen, und das Klever Gymnasium machte er mit Akrobatenstü-
cken unsicher, indem er gelegentlich die gesamte Treppe mit
dem Fahrrad hinunterraste. Wie ein Hirtenjunge sei er jahrelang
umhergelaufen, erinnert er sich. In der niederrheinischen Land-
schaft entdeckte er dabei einen großen Reichtum an Pflanzen
und Tieren; seine Beobachtungen trug er in Hefte ein, er legte
eine botanische Sammlung an, auch einen kleinen Zoo, ging auf
die Jagd nach Mäusen, Ratten, Spinnen, fing Frösche und Fi-
sche, baute Zelte und unterirdische Labyrinthe.

Als Gymnasiast richtet er sich dann zu Hause ein Laboratori-
um ein, bei einer Bücherverbrennung der Nazis fischt er sich die
„Systema Naturae“ des schwedischen Naturforschers Linné aus
den Flammen. „Nebenher“ nimmt er Cello- und Klavierunter-
richt, spielt im Schulorchester, beschäftigt sich zunehmend in-
tensiv mit Goethe, Schiller, Novalis, dazu mit skandinavischen
Dichtern, besonders Hamsun, und mit Philosophie, vor allem mit

Joseph Beuys: Türe am
Alten Kirchturm, 1959,
Meerbusch-Büderich
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dem Existentialismus Sören Kierkegaards. Ein Musterschüler
war er dennoch nicht, eher ein „unruhiger Geist“, er stellte die
Toleranz der Lehrer erheblich auf die Probe, blieb auch einmal
sitzen. Ein Jahr vor dem Abitur brannte er mit einem Wanderzir-
kus durch und arbeitete etwa ein Jahr lang als Handlanger und
Tierpfleger. Schließlich spürte man ihn auf; das Kollegium war
nachsichtig und ließ ihn dennoch Abitur machen.

Besondere Begabung zeigte sich in der bildenden Kunst. Im
Treppenhaus des Gymnasiums hingen Landschaftsaquarelle, die
er im Kunstunterricht angefertigt hatte. Die wichtigeren Anre-
gungen allerdings kamen wohl von außerhalb der Schule. So
lernte er den flämischen Maler Achilles Moortgat kennen, den er
in seinem Atelier häufig besuchte. Turner hat Beuys besonders
beeindruckt, Rodin, besonders die Zeichnungen, auch Munck.

Seinen Zugang zur Plastik und Skulptur – und
damit in gewisser Weise sein Lebensmotiv – ver-
dankt er schließlich der Begegnung mit dem Werk
eines Künstlers, mit dem ihn sofort eine tiefe
Geistesverwandtschaft verband und der ihn sein
weiteres Leben lang begleiten sollte: Wilhelm
Lehmbruck. Die erste Begegnung ist so tiefgreifend
und nachhaltig, dass Beuys sie ganz am Ende sei-
nes Lebens als ein Schlüsselerlebnis seines ganzen
Wirkens und Schaffens darstellt. Bei der Entgegen-
nahme des Lehmbruck-Preises der Stadt Duisburg,
zwei Wochen vor seinem Tod und schon von
schwerer Krankheit gezeichnet, hat er diese Bezie-
hung mit eindrücklichen Worten dargestellt.

Schütze die Flamme
In seinem „Dank an Lehmbruck“ schildert er ein Erlebnis um

das Jahr 1938, als dem 17-Jährigen ein Büchlein mit Abbildun-
gen von Skulpturen Lehmbrucks in die Hände fiel. „Wieso
konnte … ein Toter mich so etwas lehren, etwas Entscheidendes
für mein Leben festzulegen, denn ich selbst hatte es aus meinem
Suchen heraus eigentlich bereits anders festgelegt, denn ich
befand mich schon inmitten eines naturwissenschaftlichen Studi-
ums? Ich bekam also dieses Büchlein ganz zufällig, das auf
irgend einem Tisch lag zwischen anderen, ziemlich zerrupften
kleinen Heftchen, in die Hand, schlug die Seite auf und sah eine
Skulptur von Wilhelm Lehmbruck, und unmittelbar ging mir die
Idee auf, eine Intuition also: Skulptur – mit der Skulptur ist et-
was zu machen. Alles ist Skulptur – rief mir quasi dieses Bild zu.
Und in dem Bild sah ich eine Fackel, sah ich eine Flamme, und
ich hörte: ‚Schütze die Flamme!’ Dieses Erlebnis, das mich

Achilles Moortgat:
Kanal in Brügge
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durch den Krieg hindurch begleitet hat, hat nach dem Krieg
dazu geführt, dass ich mich mit der Bildhauerei, mit der Plastik
auseinandergesetzt habe. Ich habe also, ich wusste gar nicht,
was das war, ein Kunststudium angetreten.“

Warum waren es ausgerechnet die Arbeiten Lehmbrucks, die
ihn so tief innerlich berührten? Beuys versucht darauf eine Ant-
wort zu finden: „Während des Studiums, habe ich mich gefragt:
Wäre denn irgendein anderer Bildhauer, Hans Arp oder Picasso
oder Giacometti oder irgendein Rodin, wäre eine Photographie
von Rodin, wenn sie mir seinerzeit in die Hände gefallen wäre,
fähig gewesen, diese Entscheidung in mir herbeizurühren? Ich
muss noch heute sagen: Nein, – denn das außergewöhnliche
Werk Wilhelm Lehmbrucks rührt eine Schwellensituation des
plastischen Begriffes an… Seine Skulpturen sind eigentlich gar
nicht visuell zu erfassen. Man kann sie nur erfassen mit einer
Intuition, wobei einem ganz andere Sinnesorgane ihr intuitives
Tor offen machen, und das ist vor allen Dingen das Hörende –
das Hörende, das Sinnende, das Wollende, d.h., es sind Katego-
rien in seiner Skulptur vorhanden, die niemals vorher vorhanden
waren.“

Verwundung
Man hat verschiedentlich versucht, das Verhältnis des jungen

Beuys zum Nationalsozialismus kritisch unter die Lupe zu neh-
men. Schließlich ist es ja zur beliebten Routine geworden, be-
rühmte Zeitzeugen der NS-Herrschaft dahingehend auf ihre
moralische Integrität hin abzuklopfen – bei Beuys allerdings ein
müßiges Unterfangen. Als Kind und Jugendlicher war er für das
Unrecht um ihn herum noch wenig empfänglich, und seine Teil-
nahme an der Hitlerjugend war ihm eher eine willkommene
Gelegenheit, der bürgerlichen häuslichen Enge wenigstens zeit-
weise entkommen zu können. Vom selben Jahrgang wie Sophie
Scholl, nur drei Tage später geboren, führte ihn aber das Schick-
sal nicht in einen organisierten Widerstand gegen das System.

Der Jugendliche war allerdings von einem brennenden Inte-
resse an der Welt beseelt und von der ständigen Beschäftigung
mit Natur und Kunst erfüllt, wobei er zwar nicht selten mit der
bestehenden Ordnung kollidierte, allerdings stets so, dass ihn
eine schützende Hand vorläufig noch von den unmenschlichen
Konsequenzen fernhielt, die dem jugendlichen Eigensinn in
dieser Zeit drohten. Als er dann Soldat werden sollte, fügte er
sich in das Unvermeidliche und meldete sich zur Luftwaffe. In
dieser Entscheidung allerdings lag, so zeigt der Rückblick, eine
schicksalhafte Kraft, die sein ganzes weiteres Leben prägen
sollte. Diesmal allerdings nicht aus einer zarten, stillen Begeg-

Wilhelm Lehmbruck
oben: Selbstportrait
unten: Plastik aus der Sammlung
von Dr. Fritz Husten
Foto von 1929
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nung mit dem Wirken eines Verstorbenen hervorgehend, son-
dern aus der Begegnung mit dem Tod selbst, die ihn mit unge-
heurer Wucht und Brutalität ereilte.

Sieht man auf der einen Seite das Leben des Joseph Beuys
aus der geistigen Tiefe künstlerischer Inspiration, aus dem „Hö-
ren“ heraus sich entfalten, so ist es auf der anderen Seite der
Schmerz und das Leiden, gerade das physische, das seine Bio-
graphie geformt hat. Der Absturz seiner „Stuka“, den er allein
schwerverletzt überlebte, und die lebensrettende Pflege, die ihm
nomadisierende Tataren angedeihen ließen, wurden später von
den Biographen zu einem umstrittenen „Mythos“ erklärt und
fielen, wie auch das vermeintliche Edelmetallimplantat unter der
Schädeldecke, der „Entmythologisierung“ zum Opfer. Beuys
war ja ständig damit beschäftigt, symbolische Formen zu ersin-
nen und die Wirklichkeit damit zu ergänzen, auch seine eigene
Biographie, beispielsweise in seinem „Lebenslauf/Werklauf“.
Bei den Biographen hat er damit reichlich Verwirrung gestiftet.
Das Unglück selbst aber im Spätwinter 1943/44, wie auch die
Rettungssituation und die schweren Verletzungen, sind un-
bestritten, wenn auch Beuys vermutlich die Zeitverhältnisse der

Bedeutung angepasst hat, die das Erlebnis für ihn
hatte. Mit warmen Filzdecken und fettreicher Nah-
rung wie Milch und Käse wird die Zeit bis zum
Transport ins Lazarett überbrückt – eine zutiefst
sinnliche Erfahrung, die er sein Leben lang im
Bewusstsein bewahrte und deren Requisiten in
seinen Werken immer wieder auftauchen.

Nach seiner Genesung wird er dann erneut ein-
gesetzt, als Flugzeugführer und Fallschirmspringer
an der „Westfront“, wobei er noch mehrmals ver-
wundet wird. Auch wird er wegen Befehlsverwei-
gerung zweimal degradiert, aber die Sammlung
seiner Tapferkeitsmedaillen verhindert Schlimme-
res. Schließlich erhält er das „Goldene Verwunde-
tenabzeichen“ – als er in britische Kriegsgefangen-
schaft gerät, ist er körperlich ein Wrack.

Das Leiden als schöpferische Kraft
Die Verwundung und das damit verbundene Leiden und der

Tod werden durch diese Erlebnisse zu Gestaltungskräften in der
Biographie von Joseph Beuys. „Das Leiden“, formuliert er in
einem Gespräch 1979, „ist eine ganz wichtige Art der Hervor-
bringung, das Erleiden. Es gibt also für des Menschen Intentio-
nalität in Bezug auf Schöpferkraft nur zwei Möglichkeiten, das
entschiedene Tun oder das entschiedene Erleiden. Im entschie-

Filz und Fett: The Pack, 1969
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denen Erleiden der Sache entwickelt sich für die Person min-
destens so viel wie in der entschiedenen Form des Tuns. Derje-
nige, der am entschiedensten etwas erleidet, ist auch derjenige,
der am entschiedensten etwas schafft. Wenn das nicht sofort und
immer zu sehen ist, weil es ein offenbares Geheimnis ist, so
enthält es doch die ganze Substanz der Würde des Menschen-
tums. Durchs Leiden entsteht etwas geistig Höheres. Durch
Erleiden wird dem Menschen sehr viel geholfen… Das Leiden
selbst führt zu Verwandlung, sonst hätte Krankheit keinen Sinn.
Sonst hätte das Schicksalsgeheimnis des Menschen überhaupt
keinen Sinn…“2

Die Begegnung mit Leiden und Tod im Krieg war zugleich
der Beginn einer Erweckung in ein anderes Bewusstsein hinein,
zu einem höheren Sinn. Man muss „den Tod erproben, die Pha-
se des Todes durchlaufen“, heißt es in einem Gespräch3 im Jahre
1973, um ein Bewusstsein vom Leben zu bekommen. „Wenn ich
mit meinem Kopf gegen eine harte Kante stoße, dann wache ich
auf. Mit anderen Worten: der Tod hält mich wach… Ich sage,
dass ich aufwache, indem ich mit dem Tod ringe, doch beinhaltet
der Begriff des Aufwachens etwas Lebendiges. Der Tod ist ein
Mittel, um das Bewusstsein zu entwickeln, um zu einem höheren
Leben vorzudringen: einem höheren Leben, das ist wichtig.“

Leiden und Tod bleiben für Beuys jedoch
nicht nur Erfahrungen des menschlichen
Einzelschicksals. Der geistverlassene Materi-
alismus ist der unvermeidliche Gang der
Menschheit in den Tod. Er führt zum Leiden
des Menschen im Leben, an sich selbst und
an der Gesellschaft, das Leben wird zur Ver-
wundung. Den Zeitpunkt seiner Geburt im
Jahre 1921 bezeichnet Beuys in seinem „Le-
benslauf/Werklauf“ als „Ausstellung einer
mit Heftpflaster zusammengezogenen Wun-
de“. Beuys hat das Thema oft dargestellt, so
auch in seiner Rauminstallation „Zeige Deine
Wunde“ von 1976, einer Art Klinikzimmer
oder Krankenzimmer, mit Bahren und Blechkästen, mit Fett
bestrichen oder gefüllt, mit Fieberthermometer und Reagenz-
glas… „Eine Wunde, die man zeigt, kann geheilt werden“, er-
läutert er später in einem Interview mit der Süddeutschen Zei-
tung. Die schonungslose Auskunft über eine Krankheit sei die
Bedingung für jede Therapie. – In dem Antwortschreiben zu
einer Aufsichtsbeschwerde über den Ankauf dieses Werks 1979
schrieb der Zweite Münchener Bürgermeister Zehetmeier die
interessanten Zeilen: „Immerhin hat mich die Beschreibung des
Objekts von Beuys’ ‚Zeige deine Wunde‘, was wohl soviel heißt

2 Horst Schwebel:
Glaubwürdig. Fünf Gesprä-
che über heutige Kunst und
Religion. München 1979, S.
15-42.

3 Mit Achile Bonito Oliva, in
dem Katalog „Beuys zu Ehren“

„Zeige deine Wunde“, Ausschnitt
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wie: ‚Besinne dich zu deiner Sterblichkeit’, tagelang veranlasst,
über meinen mir, wie allen Menschen, bevorstehenden Tod
nachzudenken. Ich wüsste nicht, dass das auch ein anderes Werk
der bildenden Kunst in den letzten Jahren vermocht hätte.“4 –

Zwei Monate vor seinem Tode erläutert Beuys in einem
Vortrag in München unter dem Thema: „Reden über das eigene
Land: Deutschland“5, welche geschichtliche Bedeutung er den
beiden Weltkriegen zumaß und welche Konsequenzen man aus
dieser Verwundung ziehen müsse: „Die Ursachen für zwei
Weltkriege liegen in der Versklavung des Geistes unter Staat und
kapitalistischer Wirtschaft. Für die menschliche Freiheit ist kein
Organ entwickelt, für das Kreative ist kein Organ entwickelt, für
den Kunstbegriff nach der Moderne ist kein Organ entwickelt,

auch alle die, die die Kunst so gerühmt
haben, die sogenannten Connoisseurs,
hatten kein Organ entwickelt, weder für
die Kunst, noch für die Zusammenhänge,
die sich vollziehen im Anwachsen der
Katastrophe auf den Ersten Weltkrieg
hin als auch auf den Zweiten Weltkrieg
hin. Und es wird mit Sicherheit den
dritten geben, wenn wir keinen neuen
Anfang machen bei der Freiheitswissen-
schaft, in der ‚Jeder Mensch ist ein
Künstler’ gilt, bei dem Sich-selbst-sein
und bei dem Insistieren auf dem Souve-
rän, der in jedem Menschen steckt.“ –
So sehen wir in Joseph Beuys eine aus

den Kriegsverwundungen aufblühende Zuversicht, dass im Men-
schen die Kraft lebt, das Unheil zu vermeiden, die Wunden zu
heilen in der Gestaltung einer menschenwürdigen Gesellschaft –
aus dem künstlerischen Potential seiner Individualität. Dies ist
nicht nur die Gegenthese zu Adornos resignativer Behauptung,
nach Auschwitz könne man keine Gedichte mehr schreiben, es
ist auch die Form eines Widerstands, der an den Wurzeln der
Kriegskatastrophen ansetzt.

Flamme und Kreuz – der soziale Auftrag
Im „Anwachsen der Katastrophe auf den Ersten Weltkrieg

hin“ kann man auch die Ursache für die schwere Depression
sehen, die Wilhelm Lehmbruck 1919, mit erst 38 Jahren, dazu
getrieben hat, sich das Leben zu nehmen. In der Skulptur „Der
Gestürzte“ aus dem Jahr 1915 hat er den völligen Zusammen-
bruch des Menschen dargestellt, der, bis ins Mark getroffen und
kopfunter auf die Erde gestürzt, hilflos, mit kraftlosen Gliedern

4 Reinhard Ermen:
Joseph Beuys, S.148

5 im Rahmen einer Reihe
des Münchner Kulturrefe-
rats

Wilhelm Lehmbruck:
Der Gestürzte, 1915
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zu kriechen scheint. Daneben betrachte man den „Kopf eines
Denkers“ von 1918: eine Kraft, wie geballt in einem kolossalen
Schädel, über einem langen Hals, der aus einem büstenartigen
Fragment aufragt. Ein Denken, das in sich gestaut, verschlossen,
nach außen nichts bewirkt: die Ohnmacht eines Denkens, das
den Weg in die Wirklichkeit nicht findet, in einem Gemisch aus
Zorn und Trauer die Katastrophe betrachtet, die gedankenlose
Hände angerichtet haben.

Hier ist nun jener Auftrag, den Joseph Beuys von dem ver-
ehrten Toten übernommen hat, zu ergänzen. In seinem „Dank an
Lehmbruck“ macht er auf die Doppelgestalt aufmerksam, die
Lehmbruck mit jeweils 19 Jahren als Kind des 19. und des 20.
Jahrhunderts charakterisiert. Und er beschreibt, wie er bei der
Betrachtung dieser Lebenszeit eine erschüt-
ternde Entdeckung machte: „Während meines
Studiums, als ich mich also schon auf den
Weg gemacht hatte, als ich mich mit weiter-
gehenden Fragen, die an das Hören in Wil-
helm Lehmbrucks Plastiken anschließen und
an das Denkende, an den Denksinn, der in
ihnen liegt, befassen musste, um zu einer ganz
neuen Theorie des zukünftigen plastischen
Gestaltens zu gelangen. Als ich an ein plasti-
sches Gestalten dachte, das nicht nur physi-
sches Material ergreift, sondern auch seeli-
sches Material ergreifen kann, wurde ich zu
der Idee der sozialen Plastik regelrecht ge-
trieben. Ich halte dies auch für eine Botschaft
von Wilhelm Lehmbruck, denn ich fand eines
Tages in einem verstaubten Bücherschrank den sehr oft unter-
drückten Aufruf von Rudolf Steiner von 1919 an das deutsche
Volk und die Kulturvölker. Dort wurde ein Versuch gemacht,
den sozialen Organismus auf einem völlig neuen Fundament
aufzubauen. Nach den Erfahrungen des Krieges, an dem Lehm-
bruck so gelitten hatte, steht also ein Mann auf und sieht die
Gründe für diesen Krieg in der Ohnmacht des Geistesleben. Ich
sah in diesem Heftchen diesen Aufruf, der eine Organisation
entstehen lassen sollte, die wirksam einen neuen sozialen Orga-
nismus begründen sollte, sah unter den ersten Komiteemitglie-
dern den Namen Wilhelm Lehmbruck…“

Der „Aufruf an das deutsche Volk und die Kulturwelt“, wie
er genau hieß, war Anfang Februar 1919 von Rudolf Steiner
verfasst worden, nachdem er von verschiedenen Persönlichkei-
ten, auch von Emil Molt, nach einer praktischen Umsetzung der
Idee der sozialen Dreigliederung gefragt worden war. Zu den
Unterzeichnern gehörten viele namhafte Persönlichkeiten des

Wilhelm Lehmbruck:
Kopf eines Denkers, 1918
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öffentlichen Lebens, auch Mitglieder der Weimarer Nationalver-
sammlung, ebenso Berühmtheiten aus Wissenschaft und Kunst,
unter den letzteren neben Wilhelm Lehmbruck auch Hermann
Hesse und Jakob Wassermann. Der Aufruf sollte eine geeignete
Plattform schaffen, von der aus an verschiedenen Orten Initiati-
ven zur sozialen Dreigliederung ergriffen werden sollten. Zu
diesen gehörte dann auch die Gründung der ersten Waldorf-
schule in Stuttgart, ein Impuls zur Verwirklichung eines freien
Geisteslebens als Quelle sozialer Erneuerung.

„Die ‚Praktiker‘ aller Richtungen sahen zwar das Herauf-
kommen ganz neuer Menschheitsforderungen seit langer Zeit.
Aber sie wollten diesen Forderungen innerhalb des Rahmens
altüberlieferter Denkgewohnheiten und Einrichtungen gerecht
werden. …“ So charakterisiert Rudolf Steiner in dem Aufruf die
aktuelle Nachkriegssituation. „Die Wahrheit ist, dass keine im
Sinne dieser alten Denkgewohnheiten gebildete Gemeinschaft
aufnehmen kann, was man von ihr aufgenommen wissen will.
Die Kräfte der Zeit drängen nach der Erkenntnis einer sozialen
Struktur der Menschheit, die ganz anderes ins Auge fasst, als
was heute gemeiniglich ins Auge gefasst wird. Die sozialen Ge-
meinschaften haben sich bisher zum größten Teil aus den sozia-
len Instinkten der Menschheit gebildet. Ihre Kräfte mit vollem
Bewusstsein zu durchdringen, wird Aufgabe der Zeit…“

Der Verfasser wird dann konkret, indem er die von ihm
schon verschiedentlich dargelegte Idee der Dreigliedrigkeit6

gewissermaßen als Denkvorschlag unterbreitet. „Der soziale
Organismus ist gegliedert wie der natürliche. Und wie der
natürliche Organismus das Denken durch den Kopf und nicht
durch die Lunge besorgen muss, so ist dem sozialen Organis-
mus die Gliederung in Systeme notwendig, von denen keines
die Aufgabe des anderen übernehmen kann, jedes aber unter
Wahrung seiner Selbständigkeit mit den anderen zusammen-
wirken muss…“ Neben den selbständigen sozialen Gliedern
des politischen und wirtschaftlichen Lebens, die lebendig zu-
sammenwirken, aber sich nicht verwirren und vermischen
dürfen – Steiner vergleicht die beiden mit dem Atmungs- und
dem Kopfsystem (!) – „muss in voller Selbständigkeit und aus
seinen eigenen Lebensmöglichkeiten heraus gebildet ein drittes

treten: das der geistigen Produktion, zu dem auch der geistige
Anteil der beiden anderen Gebiete gehört, der ihnen von dem mit
eigener gesetzmäßiger Regelung und Verwaltung ausgestatteten
dritten Gliede überliefert werden muss, der aber nicht von ihnen
verwaltet und anders beeinflusst werden kann, als die nebenein-
ander bestehenden Gliedorganismen eines natürlichen Gesamt-
organismus sich gegenseitig beeinflussen.“ Dieses muss, so
macht Steiner in der Folgezeit immer wieder deutlich, ein Gebiet

6 Siehe voriges Heft von
KURSIV

Rudolf Steiner 1919
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des „freien Geisteslebens“ sein, aus dem heraus durch den
Quellort des schöpferischen Individuums der soziale Organis-
mus gewissermaßen geistig ernährt wird.

An dieser Stelle nun erkennt Joseph Beuys den inneren Zu-
sammenhang von Kunst und Politik, hier sieht er auch den Auf-
trag zur Entwicklung einer sozialen Kunst, zur „sozialen Plas-
tik“. Sie ist zutiefst mit dem tragischen Schicksal Lehmbrucks
verbunden. „Nun liegt das Tragische in dieser Sache, dass ich in
diesem Aufruf, unter den wenigen Personen, die sich angeglie-
dert hatten, um das Komitee zu bilden, die verschiedenen Komi-
tees zu bilden, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dass
ich sah: In dem deutschen Komitee ist ein Kreuz hinter Wilhelm
Lehmbruck… Es muss also eine ganz kurze Zeitstrecke, eben
eine solche, die zwischen dem Sammeln von Unterschriften und
zwischen dem Druck vorhanden war, dagewesen sein, in der er
sein Leben beendet hat. Dieses ist also das zweite Symbol. Und
ich fand, dort, es war etwas Deckungsgleiches, dort fand ich,
nicht wahr, das Weiterreichen der Flamme in eine Bewegung
hinein, die auch heute noch notwendig ist und die auch heute
viele Menschen wahrnehmen sollten als eine Grundidee zur
Erneuerung des sozialen Ganzen, die zur sozialen Skulptur
führt.“ Man darf in den nun folgenden letzten Worten dieser
Rede so etwas wie ein Vermächtnis von Joseph Beuys sehen:
„Ich will die Zusammenhänge so schließen. Ich will sagen, es
kommt nach den Prinzipien, die Wilhelm Lehmbruck auf
den allerhöchsten Gipfel der Entwicklung der Plastik in
der Moderne getrieben hat, eine Zeit, in der der Zeit- und
Wärmebegriff den Raumbegriff erweitert. In diesem Wei-
tergeben des plastischen Prinzips an einen Impuls, der den
Wärme- und Zeitcharakter als plastisches Prinzip für alles
Weitere zur Umgestaltung des sozialen Ganzen nimmt, mit
dem wir alle gemeint sind, da hat Lehmbruck die Flamme
an uns weitergegeben. Ich habe sie gesehen.“

Und Beuys schließt mit einem Zitat des italienischen
Dichters Metastasio:

Schütze die Flamme.
Denn schützt man die Flamme nicht,
ach eh‘ man‘s erachtet,
löscht leicht der Wind das Licht,
das er entfachte.
Brich dann Du
ganz erbärmlich Herz
stumm vor Schmerz 7 7 Pietro Antonio Metastasio 1698-1782

Joseph Beuys – Katalog der
Düsseldorfer Ausstellung
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Zeichnen und Imagination
Den Gedanken, dass „jeder Mensch ein Künstler“ ist, hat Jo-

seph Beuys nicht einfach in die Welt gesetzt, er geht aus der
Kunstgeschichte hervor. Spätestens seit der Renaissance hat sich
die Kunst in eine Richtung entwickelt, die diesen Gedanken
immer mehr zur Entfaltung gebracht hat. Im Laufe der neuzeitli-
chen Kulturentwicklung wurde es immer schwieriger, ein
Kunstwerk instinktiv aufzunehmen, ohne das eigene kreative
Potential zu aktivieren. Heute ist es kaum noch möglich, ein
Werk der bildenden Kunst, der Musik oder der Literatur einfach
als „schön“ zu genießen; wo dies der Fall ist, stehen wir meist
mitten im Kitsch. Kunst erfordert konzentrierte Mitarbeit,
höchste Aktivität, als deren Folge sich erst die Erfahrung des
Schönen einstellt. Hierin besteht gerade die Mission moderner
Kunst, dass sie den Menschen als Erziehungsmittel dient, in
geistiger Tätigkeit das Schöne zur Erscheinung zu bringen. In
der Tätigkeit bedeutet im Prozess. „Jeder Mensch ist ein Künst-
ler“ heißt nicht bloß, jeder Mensch kann etwas produzieren. Was
der Mensch hervorbringt, ist nicht allein deswegen schon Kunst.
Die Quelle der künstlerischen Inspiration muss überhaupt erst
gefunden werden. Hier liegt eine ungeheuer bedeutungsvolle
Aufgabe der Pädagogik. Wie sie ergriffen wird, ist entscheidend
für die Zukunft des Menschen.

An sich ist der Mensch, schon wenn er in die Welt schaut,
viel produktiver als er glaubt. An der Gestalt, in der uns die
Dinge erscheinen, sind wir mit geistiger Aktivität beteiligt, etwa

indem wir an den Konturen der Dinge,
genauer: an den Linien der aneinander
grenzenden Farbflächen unseren Blick
entlangbewegen. Wir sind eigentlich
ständig am Zeichnen, und die Bilder,
die so entstehen, prägen sich unserer
Erinnerung ein. Nur verläuft dieser
Vorgang unseres „Weltbildens“ in-
stinktiv. Wir können uns diese Tätig-
keit aber auch bewusst machen und sie
loslösen von vorgegebenen Wahrneh-
mungs- und Erinnerungsbildern. Wir
bewegen uns dann in einem Bereich
des Vorstellungslebens, der gemeinhin
als Phantasie bezeichnet wird. Die

Zeichnungen von Joseph Beuys sind Chiffren einer geistigen
Bewegung, die zwar an der exakten Beobachtung geschult ist,
sich aber von den gegenständlichen Vorstellungen befreit hat.
Sie ist damit frei geworden, jenen Kräften zu dienen, die vom

Joseph Beuys: Ohne Titel
o.J. (Schwäne)
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physischen Auge nicht erfasst werden. „Es gibt eine sichtbare
und es gibt eine unsichtbare Welt. Zur unsichtbaren gehören die
nicht wahrnehmbaren Kraftzusammenhänge, Formzusammen-
hänge und Energieabläufe; gehört auch das, was man gewöhn-
lich das Innere des Menschen nennt. Das Innere des Menschen
schließt sich nicht hinter seiner Haut ab… [Die Seele] mag
größer sein als jede Dimension, die irgend ein Astronom auslo-
ten kann, sie ist ja gerade ein Element, das weltumfassend ist…
Diese unsichtbaren Formen sind nur so lange unsichtbar, so
lange ich kein Auge habe, kein Organ habe, das bildhaft wahr-
zunehmen fähig ist. Für denjenigen also, der sich ein Wahrneh-
mungsorgan schafft, für den sind diese Formen wahrnehmbar…
[Die Zeichnungen] versuchen diesen Zustand zu ergreifen, Ver-
suchen also Kraftzusammenhänge, unsichtbare Figurationen,
aber auch im Zusammenhang mit sichtbaren zu erfassen… Was
uns als klotzige Wirklichkeit im Auge steht, sind nicht diese
unsichtbaren Formen, die über die Wirklichkeit überhaupt erst
eine Aussage geben könnten. Wir denken meistens nur an die im
Vordergrund stehende physische Wirklichkeit… Wenn ich mit
weiteren Erkenntnis- oder Wahrnehmungsorganen etwas erfas-
sen kann, dann gehört das ebenso zur Wirklichkeit und ich fühle
mich einfach intendiert, ja verpflichtet dieser Sache nachzuge-
hen, denn dann ist man im Gespräch mit dem, was man Wirk-
lichkeit nennt.“8 In den oft mit hauchzarter Hand geführten,
manchmal gebrochenen Linien, in den zwischen großzügigen
Gebärden und filigraner Präzision schwingenden Bewegungen
vieler Zeichnungen wird ein aufmerksamer Betrachter mehr
sehen als expressive Subjektivität. Wir werden
uns der Qualitäten des menschlichen Denkens
bewusst, des Ariadnefadens, der die winzigsten
Details ebenso durchstreift wie die umfassenden
kosmischen Räume. Man mag an einen der
„Lehrlinge zu Sais“ in der Darstellung Novalis‘
denken: „Auf alles, was der Mensch vornimmt,
muss er seine ungeteilte Aufmerksamkeit oder
sein Ich richten, … und wenn er dieses getan hat,
so entstehn bald Gedanken, oder eine neue Art
von Wahrnehmungen, die nichts als zarte Bewe-
gungen eines färbenden oder klappernden Stifts,
oder wunderliche Zusammenziehungen und Figu-
rationen einer elastischen Flüssigkeit zu sein
scheinen, auf eine wunderbare Weise in ihm…“

Es gibt einige Tausend Zeichnungen von Joseph Beuys, denn
er hat ständig gezeichnet, von Jugend an, und meist nicht auf
vorbereitetes Papier, sondern was immer ihm unter die Hände
kam, je nach Situation, auf angerissener Pappe, Umschlägen,

8 Gespräch zwischen Joseph
Beuys, Heiner Bastian,
Jeannot Simmen, 1979, in:
Joseph Beuys: Zeichnungen.
Katalog zur Ausstellung in
der Berliner Nationalgalerie.

Joseph Beuys: Die Geheimnisse,
1950
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Packpapier… Auch die Ideen und Denkbewegungen in den
zahlreichen öffentlichen Gesprächen und Präsentationen wurden
oft auf Tafeln verbildlicht. Das waren nicht starre Vergegen-
ständlichungen im Power-Point-Stil, wie sie heute so beliebt
sind, sondern aus der Situation geschaffene Bewegungsskizzen,
die der Betrachter auch nachträglich wieder in Fluss bringen
kann, die aber umso rätselhafter erscheinen, wenn man sie als
bloße Sachinformation ansieht. Die Verwandtschaft zu den Ta-
felbildern, die Rudolf Steiner in seinen Vorträgen gezeichnet
hat, wurde in den letzten Jahren häufig diskutiert und auf Aus-
stellungen verdeutlicht. An Beuys‘ eigenständigem künstleri-
schen Zugang zu diesem Bereich des bildhaft-imaginativen
Denkens besteht allerdings kein Zweifel. Und wie Steiner in
seinen Vorträgen immer wieder betont hat, dass die Menschen
im sozialen Verkehr miteinander immer mehr das bildhafte
Denken üben müssen, so hat auch Beuys in der künstlerischen
Fähigkeit der Verbildlichung die Rettung eines erstarrenden,
ersterbenden Denkens gesehen. Der Künstler ist ein Mensch,
„der wirklich die individuellen Fähigkeiten hat, mit Imaginatio-
nen zu arbeiten… Wenn nur Begriffe einen Wert hätten, dann
brauchte man überhaupt keine Farben, keine Bilder, keine
Zeichnungen, keine Imaginationen Skulpturen, Klänge, Musik,
Tanz, Theater, nichts! Alles könnte sich rein wissenschaftlich
durch Begriffe verbalisieren. Aber Begriffe bieten einfach nun
mal die Strukturen, die auch wichtig sind. Aber wenn sie einsei-
tig auftreten, sind sie natürlich der absolute Tod jedes kulturel-
len Lebens… Die Begriffe werden nach einem halben Jahr ü-
berhaupt absolute Leichen sein, wenn sie nicht ernährt werden

Joseph Beuys: Evolution, 1974
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durch die Imagination… Auch die rationalen Begriffe der Physik
bekommen im Grunde erst ihr eigentliches Leben durch die
Imaginationen, weil die Imaginationen viel tiefer in die evolutio-
näre Wurzel hineinfassen und sozusagen das Leben für die
Sprache erst anliefern.“9

Die „plastische Theorie“
Der Mythos beschreibt die Bildung des Menschen als einen

plastischen Vorgang: „Und Gott der Herr machte den Menschen
aus einem Erdenkloß…“ Dass sich ein solcher Schöpfungsakt
mit jedem individuellen Menschen wiederholt, ist Grundan-
schauung jeder Pädagogik, die dem geistigen Wesen des Men-
schen gerecht wird. Ein solches Bild widerspricht in keiner Wei-
se den biologischen Tatsachen, können wir doch auch die Or-
ganbildung in der Entwicklung des Kindes als plastischen Pro-
zess ansehen. Die Schwierigkeit, die viele mit einer solchen
künstlerischen Sichtweise haben, wie sie in der Waldorfpädago-
gik geübt wird, wird oft darin gesehen, dass die hier in Anspruch
genommenen Formbildungskräfte eben hypothetisch und damit
unwissenschaftlich seien. Dabei hat sich die Wissenschaft doch
längst daran gewöhnt, mit unsichtbaren hypothetischen Kräften
zu operieren, nur dass diese Wirkung eben mechanistisch und
quantitativ gedacht wird und deshalb dem instinktiven Bedürfnis
entgegen kommt, alles aus materieller Ursächlichkeit heraus zu
erklären. Solche Denkgewohnheiten werden sich auch, zum
Unheil der Menschheit, nicht ändern, wenn nicht eine von
künstlerischer Gesinnung getragene Erziehung und ein entspre-
chend geachteter künstlerischer
Unterricht im jungen Menschen die
Erfahrung ermöglichen, dass in der
denkenden Seele kreativ-gestaltende
Kräfte wirken. In der Pädagogik ist
deshalb nicht nur zu beachten, dass
die lebendigen Kräfte der Organbil-
dung nicht zu früh von der Denktä-
tigkeit beansprucht werden, sondern
auch, dass diese Kräfte im kreativen
Denken genutzt und erfahren wer-
den können.

Beim Plastizieren im Kunstun-
terricht lässt sich genau beobachten,
was in einem Denken bewusst voll-
zogen werden muss, das der lebendigen sozialen Wirklichkeit
gerecht werden will. Begriffsbildungen – schon das Wort kann
uns aufmerken lassen – müssen immer wieder neu angeschaut

9 Joseph Beuys: Das Museum.
Ein Gespräch über seine
Aufgaben, Möglichkeiten,
Dimensionen. Wangen 1993,
S. 29ff

Plastizieren im Kunstunterricht
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und dann vielleicht umgearbeitet, umgeformt werden, vielleicht
auch aufgelöst, wenn nötig. Dieser lebendig-plastische Aus-
tausch zwischen Denkwille und Gedankenform im Begriffsleben
hat eine Parallele im gesamten Seelenleben des künstlerisch
tätigen Menschen. „Hier haben wir jetzt schon zwei entgegenge-
setzte Prinzipien, die zu einer Plastik führen, nämlich das Chao-
tisch-Willensmäßige und das Gedanklich-Formmäßige, was
zusammenkommt und sich in einer Auseinandersetzung befindet.
Dazwischen gibt es unheimlich viele differenzierte Zwischenbe-
griffe, also zum Beispiel etwas, was man mit dem Rhythmischen
bezeichnet, was sicher kommt vom Empfinden; so gesehen würde
ich das als die eigentlich ausgleichende Mitte bezeichnen. Jetzt
haben wir also schematisch drei Elemente. Dazu kommen aber
sicher viele andere noch … und das, würde ich sagen, ist jetzt
meine plastische Theorie, jetzt Theorie in Klammern, weil ich
nämlich glaube, dass es gar keine Theorie ist, sondern eine
Wirklichkeit.“10

Soziale Plastik setzt bei Beuys an der Verwandlung des Den-
kens an. Ein imaginativ-geistig ernährtes Gedankenleben allein
ist fähig, sozialkünstlerisch kreativ zu werden. Es wird schöpfe-
risch, will heißen, es gebiert aus sich wirkliche geistige Tätig-
keit, statt Abstraktionen. Kunst, sofern sie „wirklich kreativ“ ist,
sagt Beuys, „holt aus einem übersinnlichen Bereich etwas her-
unter, was die Verhältnisse verändert“11. Aber nicht so, dass es
der Welt aufgezwungen wird, quasi theokratisch, sondern eben
so, dass es in jedem Menschen den Künstler, die freie Individu-
alität achtet, die aus eigener Inspiration sozial handelt. „Da, wo
gegenwärtig die Entfremdung zwischen den Menschen sitzt –
man könnte fast sagen als eine Kälteplastik –, da muss eben die
Wärmeplastik hinein. Die zwischenmenschliche Wärme muss da
erzeugt werden. Das ist die Liebe. Das ist das, was in diesem
geheimnisvollen Christusbegriff steckt… Ohne diese Erweite-
rung des Kunstbegriffs mit dieser Perspektive werden Menschen
keinen Grund mehr haben, Bilder zu malen. Dann läuft sich das
tot. Das ist das Problem.“12

Die Heilkraft der Kunst
Wir sind in einem Krankenzimmer.
Aber die Nacht gehört den Engeln!

Nelly Sachs

Entfremdung und soziale Kälte, so könnte man die „Wunde“
nennen, die es zu heilen gilt. Man schaue sich nur an, wie alles
Menschliche im Politischen verfremdet wird, und man wird
verstehen, wie Beuys den erweiterten Kunstbegriff als Antwort

10 Joseph Beuys, zitiert nach
Diether Rudloff: Unvollendete
Schöpfung, Stuttgart 1982

11 Harlan, Rappmann, Schata:
Soziale Plastik, S.58

12 Harlan, Rappmann, Schata:
Soziale Plastik, S.21
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auf die soziale Frage unserer Zeit verstanden hat, als den heilen-
den Geist. Wir halten es für selbstverständlich, dass alle Sozial-
gestaltung und Politik zuvorderst unsere egoistischen Interessen
zu vertreten haben. Der ehemalige Ministerpräsident von Sach-
sen-Anhalt Reinhard Höppner schrieb einmal in der Zeit:13

„Häufig sind schon Journalisten, die es offensichtlich gut mit
mir meinen, an mich herangetreten und haben gefordert: Sie
müssen aggressiver sein und draufschlagen. Ich sollte die wört-
lich genommene Schlagzeile liefern: Höppner greift an. Eine
politische Idee vorzutragen, ein Konzept zu formulieren geht
somit häufig nur, wenn man gleichzeitig irgendeinen Politiker
der Gegenpartei als Versager hinstellt und heftig attackiert, am
besten auch noch seinen Kopf fordert. Das führt bei Politikern
zur Sprachdeformation, die nicht positiv formuliert: ‚Wir wollen
etwas vorschlagen‘, sondern negativ: ‚Wir sind gegen das, was
die anderen vorschlagen‘.“ Besonders maßgeblich wirken hier
die Prinzipien der kapitalistischen Wirtschaftswei-
se, die im andern Menschen weniger den Bruder
und Partner als den Konkurrenten sieht – was in
unseren Lehrbüchern als unentbehrlicher Motor
der ökonomischen Entwicklung angepriesen wird.

Zu Beuys‘ Lebzeiten galten die Twin Towers
des World Trade Centers in New York als Symbol
dieses in den Himmel wachsenden Profitstrebens,
wenngleich niemand ahnte, dass sie einmal Ge-
genstand einer ungeheuren Zerstörungswut werden
sollten. Im Jahr 1974 fertigte Beuys ein Multiple in
Form einer Postkarte an, auf der die Zwillingstür-
me abgebildet waren. Dabei veränderte er die
Türme derart, dass sie nicht mehr wie starre Pa-
läste aus Beton und Glas erschienen, sondern wie
zwei weiche Klötze aus Butter oder Fett, leicht
formbar und wandelbar. Dann schrieb er auf die
Fassade des einen „Cosmos“, auf die des andern
„Damian“. Damit bezog er sich auf zwei christli-
che Märtyrer, das arabische Brüderpaar Cosmas
und Damian, die heute als Schutzpatrone der Ärzte
und Apotheker gelten, weil sie über besondere Heilkünste ver-
fügten. Der Legende nach haben sie sogar einem Weißen das
Bein eines verstorbenen „Mohren“ transplantiert. Das Wichtigste
aber: sie haben aus ihrer Heilkunst kein Kapital geschlagen. In
der mittelalterlichen Legenda Aurea heißt es: „Cosmas kommt
von cosmos“, und „Damian“ wird als „Opfer“ oder „Hand des
Herrn“ interpretiert, vielleicht kann man auch an das Daimonion,
das höhere Ich des Menschen denken. Der Kosmos und der
selbstlos handelnde Mensch, sie gehören zusammen als Brüder

13 Die Zeit, 17.11.1995

Joseph Beuys: Cosmos und
Damian, Multiplevariante
einer Postkarte, 1974



22

und wirken zusammen als Heiler. Was für eine
Wandlung der vorhandenen Kräfte wird hier
imaginiert! Kapital ist eine geistige Macht. Die
menschliche Kreativität kann sie in eine heil-
same Macht verwandeln, oder auch im Sinne
der Beuysschen Formel: „Kunst = Kapital“.

In dem eingangs erwähnten Spiegelgespräch
von 1986 wird Beuys auf „Rudolf Steiners
Vorstellungen der gleichzeitigen Entwicklung

von Mensch und Kosmos“ angesprochen, und ob er denn auch
„visionäre“ Erlebnisse habe. Unberührt von der spöttischen
Neugier in der Frage erzählt er von geistigen Erlebnissen, insbe-
sondere von der Begegnung mit einem Engelwesen, als er vier
Jahre alt war, das ihn gewissermaßen auf die Lebensspur gewie-
sen habe. Ob es sich dabei um eine „Traumerscheinung a la
Freud“ gehandelt habe? „Nein, nein. Die typischen Freudschen
Träume kenne ich auch. Aber dies war ja gar kein Traum. Es
war ja am helllichten Tage. In der Nacht habe ich geträumt, wie
andere träumen.“ „Was für Träume? Sind Ihnen da auch welche
in Erinnerung?“ „Manche Träume habe ich immer wieder.
Einen hab’ ich mindestens 500mal geträumt: Ich stehe morgens
aus dem Bett auf, und mein Bein bleibt im Bett. Schrecklich und
lustig. Ich gehe dann und nehme ein Stück Zeitungspapier und
wickle das Bein damit ein und gehe zu irgendeinem Arzt. Der
hält das einfach nur so dran und guckt – alles ist wieder gesund.
Der Traum erzeugte zuerst ein schlechtes Gefühl von Krankheit
– später, wenn er wiederkam, habe ich gedacht, brauchst keine
Angst zu haben. Man kann alles heilen.“14

Erziehungskunst als Therapie
Es ist die Kunst, die heilt, nicht die Wissenschaft. Letztere

führt alle Erscheinungen auf allgemeine Gesetze zurück, was
natürlich für das menschliche Leben einen unentbehrlichen Er-
kenntniswert hat, alleine kann sie aber das individuelle Handeln
nicht begründen. Überall dort, wo wir es mit Individuellem,
Einmaligem zu tun haben – besonders natürlich, wo sich unser
Handeln auf den individuellen Menschen richtet, aber im Grunde
überall, wo konkretes, situationsbezogenes Handeln gefragt ist –
versagt unser Erkenntnisinstrumentarium, denn es kennt nur
Allgemeines. Ich kann natürlich das als wahr erkannte Gesetz
überall gleich anwenden, wenn mir nichts Besseres einfällt –
dann bin ich ein wandelnder Automat. Das Menschliche entsteht
erst dort, wo die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten unseres Den-
kens von dem Künstler im Menschen ergriffen und in das Leben
überführt werden, wo die konkrete Wirklichkeit zu ihrem Recht

14 DER SPIEGEL, 23/1984

Josef Beuys, 1982
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kommt. Wenn die Menschen nicht das furchtbare Schicksal
erleiden wollen, dass der einzelne nur noch eine Nummer in
fremdgesteuerten Systemen ist, müssen sie den eigenständigen
Wert der Kunst erkennen. Deshalb ist Rudolf Steiner nicht müde
geworden zu betonen, dass der Künstler im Menschen die „Pä-
dagogik“ zur Erziehungskunst, die Medizin zur Heilkunst, das
soziale und politische Leben zur sozialen Kunst verwandeln
muss. „Die königliche Kunst wird in der Zukunft eine soziale
Kunst sein.“15

Das Verhältnis der Menschen zur Kunst war in früheren
Zeiten durchaus anders, worauf auch Beuys verschiedentlich
hingewiesen hat, weil das Künstlerische auf früheren Kulturstu-
fen, etwa im alten Griechenland, sich aus einem kollektiven
Selbstverständnis heraus entfalten konnte und eine allgemein
anerkannte gesellschaftliche Funktion hatte. Heute findet man
ein solches instinktives „Kunstverständnis“ nur noch in der Kon-
sumkunst der Massenmedien oder in der Propaganda totalitärer
Staaten. Die eigentliche künstlerische Produktion, die aus tiefe-
ren geistigen Quellen schöpft, führt weitgehend ein Nischenda-
sein, auch wenn die Werke teilweise millionenfach über die
Medien Verbreitung finden.

Mit zunehmender Individualisierung ist nicht nur die Einzig-
artigkeit des Kunstwerks hervorgetreten, der Typus des Künst-
lers ist zugleich verschwunden. Beuys hat bewusst und provoka-
tiv verkündet: „Hiermit trete ich aus der Kunst aus“ – er war
aber unermüdlich präsent, wenn es um die „Präsentation“ seiner
Arbeit ging, und hat sich ganz in sie hineingestellt, nicht als „der
Künstler“, sondern als Mensch. Die Menschen sind heute nicht
auf diese Unmittelbarkeit und Anwesenheit eingestellt. Man hat
eine gewisse Vorstellung vom idealen Schönen (und seinem
Genuss) und ist enttäuscht, wenn es nicht erscheint. Aber Kunst
erweist keine „Gefälligkeit“, dieses Bedürfnis wird schon lange
nicht mehr bedient. Hingegen ist das, was am modernen Kunst-
werk erlebt wird, viel konkreter, wenn man sich darauf einlässt.
Das ist beim „herkömmlich“ gemalten „abstrakten“ Bild nicht
anders als beim Multiple oder einer Rauminstallation. Meine
Hilflosigkeit wandelt sich, wenn ich beginne alles, was
sich bei der Begegnung einstellt, zum Gegenstand mei-
ner Beobachtung zu machen. Was hat die Maggi-Flasche
neben der Reklam-Ausgabe von Kants „Kritik der reinen
Vernunft“ so ordentlich eingepackt im Diplomatenköf-
ferchen zu suchen? Man bemerkt, wenn man die Irritati-
on und Verärgerung, die im Innern aufsteigt und die
durchaus beabsichtigt ist, überwindet – Humor ist auch
erlaubt –, dass das etwas mit Selbsterziehung zu tun hat.
Ist Beuys nun ein „Scharlatan“, wie der „Spiegel“ plaka-

Joseph Beuys: Muliples,
zu sehen z. Zt. in der Kunst-
halle Vogelmann in Heilbronn

15 Vortrag vom 2.1.1906
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tiv und suggestiv formuliert, mit Fragezeichen im Stil der Bild-
Zeitung? Die Antwort kann jeder in sich selbst finden.

Wirklich konkretes, gegenwärtiges Handeln ist immer mit
Selbstbeobachtung verbunden. Auch wenn manch einer stolz ist
auf seine „Instinktsicherheit“, sie ist eine Illusion. Wie ich in
einer bestimmten Situation zu handeln habe, sagt mir der
Künstler in mir. Indem der Typus des Künstlers sich verflüchtigt
hat, ist er in jeden Menschen eingezogen. Das bedeutet nicht,
dass es nicht weiterhin Menschen gibt, die ein besonderes Ge-
schick haben, Bilder zu malen oder Musikstücke zu komponie-
ren. Sie werden auch weiterhin die Aufgabe übernehmen, die
Menschen an ihre schöpferische Quelle heranzuführen, sie ihnen
bewusst zu machen. So verstand Beuys auch seine Aufgabe als
Kunstlehrer in einer Weise, die notwendig zum Konflikt mit den
staatlichen Verwaltungsbehörden führen musste: „Wie jemand,
der ein Philosophikum macht, nicht unbedingt Philosoph wird,
sondern Lehrer oder Dramaturg, so soll eine Ausbildung zur
eigenen Kreativität nicht zur Folge haben, dass sich jemand
unbedingt als Originalfigur auf dem Kunstmarkt durchsetzt,
sondern dass er als Biologe oder Landwirt oder was immer
Vertrauen in eigene Lösungen hat und sich nicht bloß zum funk-
tionellen Rädchen eines alleingültigen Systems machen lässt…
Jeder muss durch sein Fach zu menschenkundlichen Erkenntnis-
sen führen. Dazu gehört das ganze Leben, auch Politik. Wenn
eine Schülerin bei mir einmal ihre Kinder besser erziehen sollte,
so ist das für mich mehr, als einen großen Künstler ausgebildet
zu haben. Man kann nicht mehr von dem alten akademischen
Konzept ausgehen, große Künstler auszubilden, das bleibt ein
glücklicher Zufall. Wovon man ausgehen kann, ist die Idee, dass

Kunst und aus Kunst gewonnene Erkenntnisse ein
rückfließendes Element ins Leben bilden können.“16

Die Konsequenz daraus kann nur die Forderung sein,
das gesamte Bildungssystem mit dem Künstlerischen
zu durchdringen. „Ich habe erkennen müssen, dass
nur eine ganz kleine Minderheit noch in der Lage ist,
die Bilder zu verstehen. Die Zeit erzieht zu abstrakten
Begriffen… Die Erlebnisorgane sind vielen schon
abgestorben. Es sollten Begriffe gebildet werden, die
an dieser Bewusstseinslage anknüpfen, um über ganz
andere Kraftzusammenhänge zu sprechen… Ich plä-
diere für ein Bewusstsein, dass es nach und nach keine
andere Möglichkeit gibt, als dass die Menschen
künstlerisch erzogen werden.“16

Heinz Mosmann (L)

DER SPIEGEL 45/1979

Cosmas und Damian
(Donatello), Alte Sakristei
San Lorenzo, Florenz

16 Harlan, Rappmann, Schata:
Soziale Plastik, S.39


