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Zur Ausgangslage 
 
In meiner künstlerischen Auseinandersetzung und gedanklichen Arbeit ist das Werk von Joseph 
Beuys dasjenige, das mich am stärksten konfrontiert und herausfordert. In der folgenden Arbeit 
möchte ich diese Konfrontation beschreiben und den Versuch wagen, in die Wirkungsweise der 
Sprache seiner Werke Einsicht zu gewinnen. Diese Ausgangslage und Fragestellung bedingt, dass 
sich die Untersuchung in mehrere Gedankengänge aufteilt. 
Die im Erleben unlösbar verwobenen Aspekte, meine Betroffenheit, die Werke und die Umgangs-
weise werden durch den Versuch teilweise isoliert und verlangen jeweils eine ihrer Erscheinungs-
weise entsprechende Methode der Auslegung. Auch tendiert die Verschiedenartigkeit der Werke 
von Beuys selber die Untersuchung dazu, Unterschiede zu machen zwischen Theorie und Kunst-
werk, zwischen Bild, Skulptur und Installation. Um in dieser Aufsplitterung nicht verloren zu gehen, 
verlangt die Sache eine Perspektive, unter der ich das Geschehen als sprachliches Phänomen 
betrachten kann. 
Da ich die Wirkungsweise der Sprache dieser Werke untersuche in Bezug auf ihr Wirken in mei-
nem Denken und Tun, vergleiche ich sie, nur wo es sich aus der Situation ergibt, mit anderen 
künstlerischen Sprachen. Die Arbeit besteht also nur gering in einem Einfügen dieser Werke in die 
Geschichte der Kunst. 
Das Werk eines bildenden Künstlers aufgrund des sprachlichen Geschehens zu betrachten heisst, 
es in eine Rolle im Kommunikationsgeschehen zu neigen. Das, was ich verstehe als das in den 
Werken Gesagte, muss ich hier in meine Sprache übersetzen. Die Komplexität des sprachlichen 
Geschehens vervielfältigt sich dadurch, dass zum Verstehen das Erklären kommt. Die hier vorbe-
reitenden methodischen Überlegungen bilden die begriffliche Basis für den Einstieg in die Untersu-
chung am Werk. Sie werden die Schwierigkeiten darstellen, die sich aus den Gegenständen und 
meiner Intention ergeben. 
 
 

Methodische Überlegungen 
 

Das Werk als Vorbild 

 
Ich fühle mich angesprochen, ich will antworten. 
Es wird mir etwas gesagt, das berührt mich, ohne dass ich es verstehe. Ich verstehe es zwar durch 
die Berührung, kann aber nicht antworten, mir fehlt die Sprache. Ich kann wohl antworten, indem 
ich die Materialien seiner Werke nehme: Fett, Filz, Honig, Kupfer; sie berühre und verwende. Sie 
rücken aber nicht zu einer Antwort zusammen. Ich kann Verstehen üben, indem ich deren spezielle 
Geschichte in der Biographie von Beuys lese. Damit isolieren sich die Gegenstände und die Berüh-
rung verändert sich. Trotz dass ich die Bedeutung der Materialien und Gegenstände in der Biogra-
phie erkenne, trotz dass sich sein Werk in der Moderne eingliedert, sagen sie weiterhin etwas, das 
mich berührt und ich nicht verstehe. 
Bevor ich eine weitere Frage stelle nach dem Situationshorizont dieser Werke, frage ich mich, wie 
und warum ich dazu komme, betroffen zu sein. Ich frage also nicht, was dem Werk fehlt, sondern 
was mir fehlt zum Verstehen. 
Was auf diese Weise trifft ist ein Vorbild. 
Ganz natürlich stellt sich die Frage, wie ich an das Vorbild herankomme, um zu werden wie es. 
Daraufhin stellen sich methodische Fragen: gibt es einen Weg des Nachgehens? Wie ist dieser 
Weg? Dann kommt die Sinnfrage: ist es sinnvoll, diesen Weg nachzugehen? 
Unter dem bewussten Akzeptieren der Naivität und Neugier, die erst die Berührung und das Vor-
bildsein zulassen, wird klar, dass ein Nachgehen nicht möglich und höchstens darin sinnvoll ist, 
dass man eine Grenze erlebt. Das Noch-Einmal-Machen und Nach-Machen kann nie zum Selben 
werden. Was aber möglich ist: Hineinzugehen in die Beziehung und das Geschehen zwischen den 
Gegenständen und mir, in das Wesen des Vorbildes. 
"Die Kunst ladet uns zur denkenden Betrachtung ein, und zwar nicht zu dem Zwecke, Kunst wieder 
hervorzurufen, sondern, was Kunst sei, wissenschaftlich zu erkennen." 1 Worin besteht die Wirkung 
dieses Vorbildes? Ich fühle mich angezogen und muss mich in Bewegung versetzen. Was ge-
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schieht mit dem Vorbild? Es rückt in den gegenwärtigen Kunsthorizont. Dieses Einrücken geschieht 
nicht über das Verstehen der kunstgeschichtlichen Hermeneutik, sondern einfach über die provo-
kative Berührung, die ja erst möglich wurde durch mein Augenmerk. Natürlich ist die Berührung in 
diesem Falle auch eine Form des Verstehens. Ich verstehe das, was man als Anspruch oder Inten-
tion bezeichnet. 
 
Ich meine etwas Inhaltliches zu verstehen, das mich fortwährend wieder auf mich zurückwirft, das 
mich zwingt, bei mir zu schauen nach dem Geschehen. Es weigert sich etwas, eine phänomenolo-
gische Betrachtung des Anspruchs zu machen. Er ist dafür zu aktuell und zu deutlich. 
Neben den in der Rede und dem Geschriebenen gesetzten Ansprüchen betreffen mich ebenso die 
Bilder, Objekte, Installationen und Dokumente der Aktionen. Der einzelne Gegenstand im Gesamt-
kunstwerk hat eine sinnliche Präsenz und Präzision, die mich fängt und aufmerksam macht. 
Zwischen den in der Rede gegebenen Ansprüchen an die Kunst und seinem Tun brechen aber 
Widersprüche auf. Beuys spricht von der Isolation der Kunst und den Disziplinen. Er strebt ein in-
terdisziplinäres Forschen an, das alle Lebensbereiche umfassen soll. Ist es inkonsequent, dass er 
trotzdem Bilder verkauft, die dann in Museen und Galerien hängen? Es muss hinter diesen Wider-
sprüchen etwas liegen, das ich erkennen, wiedererkennen will. Denn erkennen kann ich nur das in 
mir Liegende. 
 
 

Der Gegenstand als methodischer Wegweiser 

 
Die Werke von Beuys sind insofern geschichtlich geworden, als dass sie fiktive Kommunikation 
zulassen, aber keine persönlich dialogische Diskussion mehr sein kann. Dies ist bemerkenswert, 
da viele der Äußerungen aus dem Gespräch entstanden. Sein Werk hat einen messianischen Cha-
rakter, der nicht ignoriert werden darf. Ein zentraler Begriff dieses Schaffens ist „Soziale Plastik“, 
die Skulptur des sozialen Geschehens und Gestaltens. Was zwischen Menschen geschieht, abge-
sehen vom Niederschlag eines Textes und der gemeinsamen Arbeit an einem lagerfähigen Pro-
dukt, ist eine Skulptur in Raum und Zeit. So wie wir täglich an dieser wirken, kann sie wahrgenom-
men werden. "Beuys selbst gibt durchaus Anweisungen, wie sein Werk auf den verschiedensten 
Ebenen angegangen werden kann. Denn auf Vermittlung ist seine ganze Tätigkeit angelegt. Diese 
Konkretisierung geht so weit, dass er die Kunst in der von ihm postulierten, radikalen Erweiterung 
auch in Gestalt eines Informations- bzw. Kommunikationsmodells fasst, in dem Sender und Emp-
fänger die beiden Pole darstellen." 2 Dies zeigt die Wichtigkeit an, die Ausgangslage der Frage 
präsent zu halten, da sich das Werk als Auslöser und Untersuchtes nicht wehren kann gegen eine 
Interpretation und Einordnung in eine isolierte Disziplin. Bevor ich also diese Dinge in der Kunstge-
schichte unterbringe muss ich mich fragen, ob es auch ihr richtiger Ort sei. 
 
W. Bojescul sagt in seiner Arbeit "Zum Kunstbegriff des Joseph Beuys": "Die Frage nach den Be-
griffen ist die nach deren Bedeutung im kunsthistorischen Kontext." 3 In seiner Untersuchung 
scheint er somit zu übergehen, dass gerade das untersuchte Objekt den Stachel richtet gegen die-
se begriffliche Isolation und diese sprengt. "Deswegen ist die Beschreibung eines konkreten Wer-
kes von Beuys im konventionellen gesellschaftlichen Kontext sinnlos. Effektiv wird sie erst im Zu-
sammenhang des erweiterten Kunstbegriffes."4 Den richtigen Kontext unter einem neuen Begriff 
herzustellen kann aber nicht heissen, einfach neue Grenzen setzen und dieses Neue als Kunst zu 
bezeichnen. Eine Erweiterung anhand der abgelesenen Intentionen vorzunehmen gelingt nicht. 
Einen Begriff erweitern heisst, die damit verbundenen Erweiterungen der Erfahrungsinhalte erleben 
können; konkret in diesem Fall: das Denken als Tun und zudem als künstlerisches, also freies Tun 
zu erfahren; die Qualität, die bis anhin bloss an klassischen Werken erfahren wurde selbst im Den-
ken als dieselben Qualitäten zu erfahren, und nicht Bezeichnungen zu übertragen. 
Daraus wird deutlich, dass der Kontext vorderhand offen bleibt. Es gilt ihn herzustellen durch die 
Auseinandersetzung und Arbeit, da eine Begriffserweiterung nur sekundär eine mengentheoreti-
sche Sache ist. Die hier aufgezeigte methodische Konsequenz ergibt sich aus dem direkten Einge-
hen auf den von Beuys gesetzten Anspruch, aber auch aus der Schwierigkeit, die Werke einzuord-
nen. 
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Diese Konsequenz betrifft jedoch primär das Erklären der Werke, nicht aber das Anschauen und 
Lesen. Im Prozess des Verstehens sind beide Tätigkeiten vereint. Im Moment wo ich den Prozess 
betrachte, kann ich diese Trennung vornehmen und den Vorgang des Lesens isoliert anschauen. 
Was für eine Methode ist angesprochen, wenn ich unbeteiligt vom Inhalt, dessen Erkennen ja eine 
Eigenleistung darstellt, soweit es geht, mich nur dem Phänomen öffne? Was zeigt sich mir, wenn 
ich unbeteiligt vom unwillkürlich verstandenen Anspruch den Gegenstand wahrnehme? 
Es ist ein Charakteristikum des Kunstwerks, dass die Form eine dem Inhalt und Engagement adä-
quate Leistung erbringt, dass Dasselbe nicht problemlos anders gesagt werden könnte. Diese Leis-
tung sollte sich rein aus der Erscheinung des Werkes erschließen lassen. Damit ist Kunst schon 
soweit definiert, dass sie als Tätigkeit etwas in eine Form bringt. Diese Form hat im Betrachter den 
Begriff zu wecken, der den für die Einsicht notwendigen Weg darlegt. 
 
 

Die phänomenologische Methode 

 
Das herkömmliche Kunstwerk ist ein Gegenstand, der ausserhalb meines Subjektes Bestand hat, 
ist also nicht blosse Idee. Dieser Gegenstand ist überlieferbar und zeitlos. Ich rede also hier, wenn 
ich über einen Vortrag oder ein Objekt etwas sage, über den Gegenstand gemeinsamer Anschau-
ung. In der phänomenologischen Methode wird dieser Gegenstand örtlich und zeitlich umgrenzt. 
Selbst wenn wir vor einer Installation stehen würden, müsste gesagt und darauf gezeigt werden, 
was jetzt Gegenstand der gemeinsamen Anschauung ist. In diese Anschauung gehören am we-
nigsten die Geschichte des Gegenstandes und unsere subjektiven Meinungen. Da es mir um eine 
Wirkungsweise der Sprache geht, ist der Gegenstand der Anschauung das, was spricht. Der erste 
Schritt ist die Lesung. Die Lesung besteht in der Anschauung des Gegenstandes und dem Vor-
Sich-Aussprechen des Gelesenen. Durch die Lesung erfahren wir, ob die Wahrnehmung des Ge-
genstandes auf eine gemeinsame Sprache weist. 
Das Lesen eines Textes heisst noch nicht, ihn zu verstehen. Lesen ist eine Tätigkeit, die dauernd 
und unwillkürlich geschieht. In der hier betrachteten Situation geschieht das Lesen zum Zweck des 
Verstehens. Im Verstehen geschieht schon ein Anwenden von Wissen um Bedeutung, geschieht 
schon ein Hineingeben eines Vorentwurfes. Die phänomenologische Methode will möglichst ohne 
dieses Hineingeben auskommen und ist deshalb mit einer Anstrengung verbunden, denn "der 
Mensch ist so geartet, dass er eine fast unüberwindliche Neigung hat, in das, was er sieht, fremde, 
im Gegenstand selbst nicht gegebene Elemente hineinzusetzen."5 
In dieser Arbeit will ich keinen wesentlichen Unterschied machen zwischen Bild, Objekt, Installation 
und dem in den Texten überlieferten Theoretischen. Ich betrachte die Aussagen von Beuys über 
das Werk und seine Intentionen als Werke. Das was sich jeweils durch die phänomenologische 
Methode in unserer Anschauung zeigt und wieder durch unsere Beschreibung in Sprache nieder-
schlägt soll auf gemeinsame Aspekte der Wirkungsweise betrachtet werden. 
Die kunstgeschichtliche Hermeneutik als Kunst des Auslegens von Texten hat sich bis anhin mit 
einzelnen Künsten befasst und sich auf diese beschränkt. Sie hat bis zu einem gewissen Grad 
deren Methode der Auslegung festgelegt und begründet. Wie O. Bätschmann ausführt, ist die 
kunstgeschichtliche Hermeneutik im Gegensatz zur philosophischen eine fachspezifische, da sie 
einen ausgesuchten Gegenstand hat. Solange sie sich beschränkt auf den Gegenstand z. B. des 
Bildes und verlangt, dass es so viele Auslegungsarten wie Kunstgattungen gibt, kann sie das 
Beuyssche Werk und viele andere als Ganzheit nicht verstehen helfen. "Eine der Konsequenzen 
ist, dass die Kunstgeschichte nicht eine einzige Theorie und Praxis des Auslegens bilden kann, 
sondern verschiedene Auslegungsarten wird unterscheiden und ausbilden müssen - mindestens so 
viele, als es verschiedene Kunstgattungen gibt."6 Da ich hier den Prozess des Verstehens nicht mit 
einem Erklären verbinde, das die Werke von Beuys in den kunstgeschichtlichen Horizont einbettet, 
muss ich ihn nicht einmal betrachten und auslegen als Maler, das andere Mal als Plastiker oder 
Aktionskünstler. Andernfalls würde es so viele Beuys geben, wie es Künste gibt, die als einzelne 
einen Teil seines Werkes bezeichnen würden. 
Ich will nun das Verhältnis der philosophischen zur kunstgeschichtlichen Hermeneutik unter einer 
zentralen Aussage von Beuys betrachten. 
Die philosophische Hermeneutik macht sich zur Aufgabe, "die Bedingungen aufzuklären, unter 
denen Verstehen geschieht"7. "Das erste, womit das Verstehen beginnt, ist, dass etwas uns an-
spricht"8. Das Verstehen sei immer das Verstehen von etwas, das als Sache bezeichnet wird. 
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Wenn wir Tätigkeiten und Produkte des Menschen verstehen wollen, besteht die Sache immer in 
einer Aussage, die wir nur verstehen können, indem wir die dahinterliegende Frage mitfragen. 
"Daher gibt es kein Verstehen irgendeiner Aussage, das nicht aus dem Verständnis der Frage, auf 
die sie antwortet, ihren alleinigen Massstab gewinnt."9 
Joseph Beuys geht in seiner Erweiterung des Kunstbegriffes soweit, dass er in jedem Tun, selbst 
dem Denken, den skulpturalen Charakter hervorhebt. Es ist also schon ein Gedanke als eine ge-
stalterische Aktivität zu betrachten, als Skulptur oder Plastik. Aus seinem Begriff ist jede von mir 
wahrnehmbare Äußerung von ihm, die sich ja irgendwie in etwas verfestigt hat, sei dies in einer 
Fettecke oder magnetisch in einer Tonbandkassette, zu betrachten als ein Werk, das unter den 
Kunstbegriff fällt. Wenn ich dies berücksichtigen will, wird das Verhältnis zwischen kunstgeschicht-
licher und philosophischer Hermeneutik ein anderes. Eine Trennung dieser Disziplinen würde sinn-
los. Beide Disziplinen würden das Verstehen von Aussagen methodisch aufzeigen und  gleichzeitig 
die Bedingungen dieses Verstehens reflektieren. Wenn ich also das Werk von Beuys in seiner ge-
samten Erscheinung ohne methodische Brüche verstehen will, komme ich um eine Vereinigung der 
hermeneutischen Disziplinen nicht herum. 
 
Damit würde ein Problem übergangen, das Bätschmann mit Askese der Auslegung bezeichnet und 
darin die Unterscheidung von Kunstgeschichte und Kunsttheorie anspricht. "Kritik als Unterschei-
dung zwischen Kunst und Nicht-Kunst ist für die Kunstgeschichte notwendig."10 Die Kunsttheorie 
sagt, was Kunst ist und was nicht, und schiebt der kunstgeschichtlichen Hermeneutik die Werke zu, 
die sie zu deuten hat. Wenn also die Kunsttheorie die Unterscheidung und damit das Werturteil 
unterlässt, denn "ästhetische Kritik hat die Störung des einheitlichen Verstehens zu ihrem Grunde, 
während die ästhetische Besinnung des Schaffenden auf die Erstellung der Werkeinheit selber 
gerichtet ist"11, muss die kunstgeschichtliche Hermeneutik ihre Bescheidenheit in dem Sinne auf-
geben, dass sie das Pathos, den sie ja zu vermeiden sucht 12, durch die Reflektion des eigenen 
Engagements wieder hereinholt. Die Kunsttheorie wird dadurch, dass sie nicht mehr die Unter-
scheidung zwischen Kunst und Nicht-Kunst an den Gegenständen vornimmt, nicht überflüssig. Sie 
wird sich darauf beschränken müssen, selber eine schöpferische Tätigkeit zu werden, die der Bil-
dung des Kunstbegriffs. Dass diese Tätigkeit nicht eine ist, die irgendwann zu einem endgültigen 
Begriff gelangt, ist ebenso selbstverständlich, wie dass der Maler nicht irgendwann bei einem Bild 
aufhört weil es das endgültige sei. 
In der phänomenologischen Haltung zeige ich auf das, was in der Untersuchung gemeinsames Gut 
werden soll. Durch die Beschreibung stelle ich dieses Gut dar und sage oder zeige, was dazu ge-
hört und was nicht. Solange dies ausserhalb liegt, scheint es einfach zu sein, da der Gegenstand 
auch ausserhalb meiner Beschreibung vorhanden und anschaubar ist. Ich habe aber von einem 
Werkverständnis auszugehen das durch die Revolution der Kunst in Frage gestellt wurde. 
Beuys ist nach seiner Ausbildung bei dem Bildhauer Matare und einer langen Auseinandersetzung 
um das Wesen der Skulptur in die Bewegung des Fluxus und der Aktionskunst hineingeraten und 
hat diese mitbestimmt. Seine anfänglich stark auch von Lehmbruck beeinflusste Plastik verschmolz 
dort, wo er sich mit Partnern wie Vostell und Paik und später vielfach alleine produzierte, mit einem 
zeitlich plastischen Geschehen. Objekte, Arrangements und Skizzen entstehen bei ihm als Ablage-
rungen aus Gesprächen. Diese Texte und Skizzen werden dann teilweise viel später von ihm grup-
piert, umgruppiert und mit anderen Ablagerungen zusammengefügt. Dass diese dann in Installatio-
nen als Objekte oder Zeichnungen von Beuys autorisiert verkauft und isoliert ausgestellt werden, 
scheint einen Widerspruch zu den Intentionen der Fluxuskünstler darzustellen. Der Drang, das 
ganze Leben, die ganze Welt zu poetisieren, dieser seit der Romantik formulierte Anspruch an die 
Kunst, wurde versucht durch den Einbezug des Zuschauers in der Aktion oder durch das direkte 
Ansprechen in der Diskussion zu verwirklichen. Das überlieferte Produkt steht - aber wieder eman-
zipiert vom Prozess - der Interpretation zur Verfügung. 
 
 
 

Das Wesen des Begriffes 
 
Was von Joseph Beuys in seinen mündlichen wie schriftlichen Aussagen zum Kunstbegriff, durch 
die Sprache seiner Installationen, Objekte und Bilder angesprochen wird, lässt sich in seiner Struk-
tur und Wirkungsweise nur erkennen, wenn über das Wesen des Begriffes als Grundlage des Wis-
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sens Fragen gestellt werden. Das heisst, dass die kunstgeschichtliche Hermeneutik als isolierte 
Tätigkeit immer auch philosophische: Hermeneutik sein; muss. Gegenstand der Betrachtung sollen 
hier das Denken und die Erkenntnistätigkeit werden, die nirgends sich vorfinden als lagerbare, 
ausstellungsfähige, objektivierbare Gegenstände, sondern die vor zu gebildet werden und verge-
hen, die also allein im Subjekt bestehen. Was sprachlich, bildhaft, in Zeichen sich niederschlägt ist 
aus dem Fluss herausgestaltete Figur, ist nicht Fluss selber, sondern Zeugnis. Zudem ist eine 
nachvollzogene Erkenntnis keine ursprüngliche. Dem Wesen des Denkens komme ich nicht nahe, 
wenn ich im medizinischen oder philosophischen Wörterbuch unter "Denken" nachschlage, son-
dern indem ich denke und dies wahrnehme in seiner Wirklichkeit, also in seiner Wirkung. 
Wie es sich in den hier aufgezeigten Werken von Beuys zeigen wird, beschäftigt er sich nicht nur 
als Kunsthistoriker, sondern auch als philosophischer Hermeneutiker. Er betrachtet die Bedingun-
gen des Verstehens und Erkennens. Das, worin die Begriffe wirken, erweist sich als "Prima Mate-
ria" des Künstlers. Die folgend gemachte Unterscheidung zwischen Wort und Begriff will verdeutli-
chen, wohin die Problematik führt. Diese Probleme gehören in die Analyse der Sprache, die bei der 
Betrachtung des Objektes "Schneefall" in Beziehung zu Panofskys Interpretationsschema gebracht 
wird. 
 
 

Wort und Begriff 

 
Für das, was ich mit dem Wort Kunst anspreche, gibt es verschieden Worte.. Es gibt das Wort 
Kunst und das Wort art. In einem begrenzten Kulturraum kann ich verschiedene Worte verschiede-
ner Sprachen für Dasselbe benützen. Verschiedene Wörter können Dasselbe meinen. In anderen 
Kulturen gibt es vielleicht für das, was ich mit Kunst anspreche, kein Wort, vielleicht gibt es eine 
Umschreibung mit mehreren Worten. Mit Wort spreche ich das sinnlich Fassbare, das optisch 
Wahrnehmbare oder akustisch Hörbare an. Ich kann ein Ding anschauen oder hören ohne dass ich 
verstehe, was damit gemeint ist, dann ist es noch gar kein Wort. Sobald ich die Tintenflecken lese 
und in Laute umsetze, lese ich das Zeichen und übersetze es in den Wortlaut. Sobald ich weiß, 
was ein Wortlaut bedeutet, sobald er etwas weckt, wird das Zeichen zum Wort. Es wird zum Sym-
bol für das, was mit ihm gemeint ist. Das Wort ist das Symbol für das durch den Begriff Ergriffene. 
"Die Sprache bildet nicht direkt das Seiende ab, sondern die objektiven Begriffe und objektiven 
Sätze. Wir sprechen nicht das Seiende aus, wie es ist, sondern so, wie wir es denken."13 Was mit 
der Zeichnung des Wortes an Wortlaut gemeint ist, meint zudem noch weiter, nicht nur das Wort 
selber als Zeichen, Klangabfolge, sondern es will für etwas stehen von dem ich Erfahrung habe, 
was ich weiss. Das was ich weiss durch meine Erfahrung und dem Zuordnen bestimmt den Begriff. 
Das In-Verbindung-Bringen eines Wortes mit Erfahrungsinhalten, dieses Anwenden des Wortes 
durch den Begriff, ist eine geistige Tätigkeit, ein Tun im Denken mit den Mitteln der Sprache. Be-
griffe bestimmen die Verwendungsweise des Wissens, die intellektuelle Handlung und Orientie-
rung, sie tragen die Kommunikation. Sie sind Abstraktionvorgang von der Anschauung zum Wort 
und Konkretionvorgang vom Wort zum Gegenstand und dessen Anschauung in der Vorstellung. 
Das Wort lässt sich einfach betrachten wie das mit ihm gemeinte, wenn dieses durch die Sinne als 
äusserer Gegenstand in der gemeinsamen Anschauung objektiviert werden kann. Schwieriger wird 
es, wenn das mit dem Wort angesprochene eine Wirklichkeit hat, die nicht durch die Sinne vermit-
telt wird , wenn es Wirklichkeit im Denken oder Fühlen hat. Ich kann das, was das Wort Begriff 
meint, nirgends hören, tasten und sehen. Ich kann es nur erkenntnispraktisch tun im Denken. Ich 
kann es beschreiben als Verbindungsstrom zwischen Abstraktion und Abstrahiertem, als Bezie-
hungsfüger,  Verbindungsschaffer, als Fühler, Taster, Messgerät, gleichzeitig aber auch als Zer-
schneider und Trenner. Jeder Begriff ist etwas in mir, in meinem Denken Wirksames, geprägt 
durch meine Erfahrungen und Bemühungen zu Verstehen und Einsicht zu gewinnen. Wenn ich 
Auskunft geben würde über das Wesen meiner Begriffe, würde ich zeigen, wie ich die Welt erken-
ne und was ich von ihr weiss. Durch die Begriffe nähere und distanziere ich mich dem, was Objekt 
ist. Sobald ich von mir selber Wahrnehmung habe und diese begreife, kann ich mich verstehen. Da 
ich sogar Wahrnehmung habe vom Denken und den Begriffen, habe ich Verfügung über mein Be-
greifen und Verstehen. 
Die Erkenntnis vom Wesen der Begriffe macht nun auch deutlich, dass sie in ihrer Ereignung und 
ihrem Ablauf im Denken, das Wahrgenommene so ordnen, wie es ihnen liegt. Die oben gemachte 
Unterscheidung von Wort und Begriff lässt den Eindruck einer Polarität entstehen zwischen Vor-
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stellung und Gegenstand, zwischen Geistigem und Materiellem. Ebenso wie das begriffliche Den-
ken, wenn es auf Kunstwerke gerichtet wird, diese aufsplittert in Stoff, Form und Inhalt, splittert es 
das Denken selber auf in Stoff(Tinte, Schallwellen oder Nervenreize), Form (Wort, Sprache, Bild 
der Vorstellung) und Inhalt (Wollen, Anspruch, Intention). 
 
 

Die Erweiterung des Stuhlbegriffes 

 
Um die Konsequenzen der Erweiterung des Kunstbegriffes zu verdeutlichen, versuche ich eine 
Erweiterung an einem einfacher erscheinenden Beispiel vorzunehmen. 
Es gibt zwei Methoden, den Stuhlbegriff zu erweitern. Einerseits kann ich mit realen Stühlen kon-
frontiert werden, die mir in Form und Material nicht bekannt waren, die sich aber als Stühle erwei-
sen, weil sie als das bezeichnet werden, weil sie um einen Tisch herumstehen, weil jemand darauf 
sitzt. Hier besteht meine Aktivität in einem Zuordnen und Benennen, dem Lernen, dass diese Din-
ger auch in die mit dem Wort Stuhl bezeichnete Menge gehören. Andererseits besteht die Möglich-
keit einer gestalterischen Erweiterung. Diese geht aus von einer Vorstellung, aus der ich den Stuhl 
weiterentwickeln, neu gestalten und herstellen kann. Dieser innere und aktive Weg bedingt, dass 
ich das grundlegende Wesen des Stuhles präsent habe. Ich muss eine Idee von Stuhl haben, die 
dem Begriff Sinn und Anspruch vermittelt. 
Der Stuhlbegriff grenzt ab vom  Tischbegriff, Türbegriff etc. Ich kann ihn mit dem Stuhlbegriff erwei-
tern, indem ihn mit dem Tischbegriff verbinde. 
Ich kann Stühle machen die auch Tische sind. Das Stuhlwesen kann trotz dass das Ding auch 
Tisch ist, präsent bleiben. Die Stuhlidee lässt es zu, in wirklich allen Dingen einen Stuhl zu erken-
nen. 
Der erste Weg ist ein eher passiver, der über die Mengentheorie darstellbar ist. Der zweite ist ein 
aktiver, da die Erweiterung aus meinem willentlichen Gestalten geschieht. Hier wende ich die Qua-
lität des Stuhlbegriffes an. Einerseits bestimmt eine Formkonstante, andererseits eine Sinnkonstan-
te den Begriff. Dieser Stuhl-in-mir hat die Potenz, zu einem neuen, gestalteten 
Stuhl aus irgendeinem Material zu werden. Hier liesse sich vermutlich eine Formkonstante feststel-
len. Nun hat aber die Sinnkonstante des Begriffes die Eigenart, die Sinnebene zu wechseln. Ich 
kann dann von einem Heiligen Stuhl oder einem Lehrstuhl z.B. reden. Es wird damit durch die Idee 
ein Übertragungsvorgang auf der Sinnebene vollzogen, der den mehrfachen Wortsinn erzeugt. Der 
Begriff spricht also neben der Formkonstanten die Qualität der Sinnkonstanten an, die sich be-
schreiben liesse als die Kategorie des Sich-Befindens-in-einer-bestimmten-Weise-an-einem-
bestimmten-Ort. Diese Wandlung auf der Sinnebene ist beim Kunstbegriff äusserst bedeutungsvoll. 
Es scheint gerade das Kunstwerk eine formale, eindeutig mengentheoretische Bindung zu scheuen 
und auf eine innere Sinnkonstante zu verweisen. 
 
 
Literaturhinweise 
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2 Th.Vischer, Beuys und die Romantik, Verlag W,König, 1983, S.6 
3 W.Bojescul, Zum Kunstbegriff des J.B., Verl.Die Blaue Eule, 1985,S.11 
4 W.Kotte, Das Kreuz als Universalzeichen bei J.B., Urachhaus 1986, S.10 
5 I.M.Bochenski, D i e zeitgen. Denkmethoden, UTB, 1986, S.24 
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13  wie 5, S.12 
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Kunstbegriff und Kunsttheorie 

 
Wenn von Kunst die Rede ist, wird durch dieses Wort in jedem etwas angesprochen, das sich bei 
genauerer Betrachtung meist als sehr verschieden erweist. Der emotionale Gehalt des Begriffs 
scheint eine wissenschaftliche Auseinandersetzung unmöglich zu machen. Da es keiner Theorie 
gelungen ist, den Kunstbegriff so zu klären, dass dem Wort objektive Gehalte zugeschrieben sind, 
hat diese Sinnlosigkeit des Redens über Kunst verständlicherweise dazu geführt, dass viele Kunst-
historiker nur noch von einzelnen Künsten Aussagen machen. 
In der Sprachanalyse unterscheidet man zwischen zwei semantischen Funktionen des Zeichens 
(Wortes). Bezüglich des Kunstbegriffes ist das, was der Künstler macht, was zur Menge der 
Kunstwerke wird, der objektive Gehalt oder das, was das Wort bezeichnet. Das Wort benennt die 
vorhandenen Werke. 
Was sich in meinem Denken und Vorstellen tut und im Wort Kunst ausdrückt, wird als subjektiver 
Faktor oder emotionaler Gehalt bezeichnet. Diese zwei Funktionen können auch als Bezeichnung 
und Bedeutung aufgefasst werden. Da die Menge der Kunstwerke nichtüberformale Kategorien 
bezeichnet werden kann, muss auf die Bedeutung und den emotionalen Gehalt verwiesen werden, 
was eben eine Eindeutigkeit und damit eine Kunsttheorie verunmöglicht. 
Die Erweiterung des Kunstbegriffes, wie es Beuys anstrebt, kann bezüglich der Bezeichnung als 
Entleerung kritisiert werden. Wenn er jedes menschliche Tun als Kunst bezeichnet heisst das nicht, 
dass dies alles seinem Anspruch genügt. Seine Erweiterung darf nicht als blosse mengentheoreti-
sche Operation verstanden werden. Da er jedes Tun unter dem Anspruch seines Kunstbegriffes, 
seiner Idee von Kunst betrachtet, zieht er nicht eine Grenze in der Menge des Vorhandenen, son-
dern im Bewusstsein. Die aus dieser Idee wirkende Sinnkonstante erlaubt nicht nur, sondern 
zwingt zu einer Anwendung auf alle menschlichen Tätigkeiten. Die Bedeutung zieht Beuys nicht 
aus dem Vorhandenen, sondern aus der Idee, der er ein geistiges Sein anerkennt. 
Wie sich aus dem bis jetzt Gesagten ergibt, kann der Weg zu einem der Sache entsprechenden 
Kunstbegriff nur ein künstlerischer sein. Da es keine Methode des Künstlerischen gibt, werde ich 
mich auch nicht bemühen, einen Weg des Nachgehens zum Kunstbegriff zu suchen. 
Im folgenden Vortrag von Beuys beschäftigen mich die Konsequenzen seines Kunstbegriffes, was 
für Gedanken und Einsichten er ermöglicht. Es geht also um das Kunstwerk seines Kunstbegriffes. 
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Eintritt in ein Lebewesen, Vortrag 

 
 
 
(Vortrag - gehalten am 6.8.1977 im Rahmen der Free-International University, documenta 6 in 
Kassel) 
 
 
0 Verehrte Anwesende 
1.1 Ich möchte versuchen, drei verschiedene Dinge in Einklang zu bringen: Den Begriff des 

Lebewesens, den des Revolutionärs und den der sozialen Skulptur. 
1.2. Es kann aufgrund dieses Versuches oftmals erscheinen, als gäbe es in diesen Darlegun-

gen Brüche. 
1.3. Aber es scheint mir notwendig zu sein, dass diese in Erscheinung treten, aber dann doch 

genommen werden müssen als eine Grenze, an die man stösst, wenn man operationell, 
d.h. mit Begriffen versucht, diese Dinge zu erarbeiten und in Einklang zu bringen. 

1.4. Es wird wie eine Art stufenweise Entwicklung oder Beschreibung dessen sich darstellen, 
was hier versucht wird, nachzuweisen, dass es eine innere Notwendigkeit ist, und nicht et-
wa die Liebhaberei eines Einzelnen, zu einem Begriff wie der "Sozialen Skulptur" zu kom-
men. 

2.1. An dem Begriff Skulptur zeigt sich ja nun etwas, was auf die Kunst hinweist. 
2.2. Und auch hier möchte ich betonen, dass von der Methodik des Aufbaus her ausgesagt wird 

- von diesem Begriff, also von der Kunst, die wir in der Gegenwart in einer ganz bestimmten 
Konditionierung vorfinden als einem Ergebnis im Verhalten und in der gesellschaftlichen 
Stellung, zu charakterisieren, dass sie nicht das erfüllen kann, was beispielsweise Pablo 
Picasso von ihr gefordert hat, dass sie wie ein scharfes Messer oder eine Waffe sein müss-
te, um Missstände, Ungerechtigkeiten, Verletzungen von Menschenrechten oder Kriege zu 
verhindern. 

2.3. In diese Situation ist die Kunst bisher nicht hineingewachsen. 
2.4. Historisch ist die Kunst also an einem Punkt, wo sie das, was viele, die in diesem Tätig-

keitsfelde die Erneuerung, die Transformation, also das Revolutionäre von ihr fordern, nicht 
erfüllt. 

2.5. Sie ist in einer Isolation, die man beschreiben kann als den Kunstbetrieb, der wie ein Frei-
raum dargestellt wird durch die in diesem Kunstbetrieb Tätigen und der auch als Freiraum 
zur Verfügung gestellt wird von den politischen Systemen des Westens (im Osten ist es 
noch ärger bestellt) als eine Spielwiese, wo sich sogenannte kreative Individuen eher aus-
toben dürfen und Narrenfreiheit geniessen, als dass sie dort etwas entwickeln dürften, was 
sich auf etwas weitergehendes bezieht als eben diesen traditionellen Kunstbegriff, der sich 
erschöpft in Innovationen innerhalb der Disziplinen, in formalen Wandlungen innerhalb der 
Disziplinen, stilistischer Art, als kleine, zweifellos umwandelnde Schritte, die aber durchaus 
nicht das erreichen, was Picasso von der Kunst gefordert hat. 

2.6. Er selbst hat gewusst, dass er das Ziel seiner Forderung nicht erreicht hat. 
2.7. Aber die Forderung besteht weiter. 
2.8. Dieser Innovationscharakter, den man am Besten dadurch ins Bewusstsein rücken kann, 

dass man den Blick auf diesen Innovationsstrom lenkt, wie ihn auch Kunsthistoriker auf ei-
nen solchen Innovationsstrom, der sich in Stilwandlungen vollzieht, richten, also wie man 
etwa aus dem Barock zum Rokoko gekommen ist, wie man aus der Kunst der Jahrhun-
dertwende, die ja der Symbolismus war, zum Expressionismus kommen kann, wie man zur 
abstrakten Kunst kommt, zum Konstruktivismus, zur land-art, bodyart, conceptional-art 
usw.. 

2.9. Das ist genau eine Tätigkeit, die von den Bedürfnissen der Menschen soweit sich entfernt 
hat, dass die grosse Mehrheit der Menschen auf diesen Betrieb, auf dieses so Isolierte, das 
aus der Vergangenheit sich in einem traditionellen, bürgerlichen Kunstbegriff bis in dieses 
Gefängnis hineinbegeben hat, nur hineinschauen kann als auf die Tätigkeit von Menschen, 
die sie aufgrund ganz bestimmter Verhältnisse in der Gesellschaft nur wie Spinner ansehen 
können, die etwas machen, was jedenfalls ihre Lebensbedürfnisse, Rechtsbedürfnisse und 
andere Entwicklungsbedürfnisse nicht abdecken kann. 
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3.1. Zurück auf die Forderung von Picasso: Es scheint der Fehler an einer anderen Stelle zu 
liegen. 

3.2. Experimentell, d.h. operationell kann man, wenn man die Kunst erkennen will, als ein Tätig-
keitsfeld der Menschen im Leben auch fragen, wie es mit der Wissenschaft bestellt ist. 

3.3. In der Wissenschaft hat sich etwas ergeben, was durch seine spezialisierte Form zu einem 
Verschluss gegenüber der Mehrheit der Menschen geworden ist, dadurch, dass Spezialis-
ten zu Lieferanten von systemerhaltenden Ideen geworden sind aufgrund eben dieses Wis-
senschaftsbegriffes, den wir schon an mehreren Stellen kennzeichnen konnten als ein so 
stark von der allgemeinen Kreativität der Menschen reduziertes Tun, dass dieses charakte-
risiert werden muss als ausschliesslich der Materie zugewandt, der Konditionierung der Ma-
terie zugewandt, soweit sie analysierbar ist in der Begrifflichkeit von Messwerten, messba-
ren, wägbaren, zählbaren, quantitativen Einheiten, und dass diese Materiewissenschaft, 
von der wir ja wissen, im Vergleich zu anderen Wissenschaften z.B. der des Lebens, denn 
es handelt sich darum, von dem Lebewesen zu sprechen, dass sie nur denjenigen Teil her-
ausnimmt und sich zum Ziel ihrer Forschung macht, welcher der am stärksten zum Sterben 
gekommene Teil von Weltinhalt ist, der aufgelaufene, zersplitterte Teil des evolutionären 
Prozesses, der sich verfestigt hat in einem felsenartigen, materiell-physikalisch-chemischen 
Zusammenhang. 

3.4. Eine Wissenschaft, die versucht, auf diesem Wissenschaftsbegriff einen Revolutionsbegriff 
auszubilden und ihn affirmiert, d.h. an ihn glaubt oder sich zu ihm bekennt, muss zweifellos 
zu einem Todesbegriff und zu einem Revolutionsbegriff kommen, der nichts anderes pro-
duzieren kann als bloss eben wieder nicht das Leben, sondern den Tod. 

3.5. Wir haben auch gesehen, dass die Revolutionäre und die Revolution nicht etwas anderes 
herstellen konnten als eben diesen Tod und dieses Blutvergiessen. 

3.6. Es scheint somit in der Welt noch niemals einen Revolutionär gegeben zu haben. 
3.7. Es hat also noch niemals in der Welt jenes Transformierende stattgefunden, was Leben mit 

Leben verbindet und dieses Leben wieder mit einem anderen. 
3.8. Denn nur das kann unter Transformation dessen verstanden werden, was der Mensch be-

kommen hat, das Leben 
3.9. Wir brauchen gar nicht in das Leben einzutreten. 
3.10. "Wir leben ja schon in einem Lebewesen in uns selbst als "Leben-Wesen" . 
3.1 1, Wir wissen, dass wir das gemein haben mit den Tieren und Pflanzen. 
4.1. Hier erscheint das, was ausgesagt werden soll zunächst einmal in einer Überlagerung, wo 

ich von dem Kunstbegriff spreche und dem Revolutionär, wo ich versuche in Einklang zu 
bringen, wie der Prozess der Transformation auf dieses Lebewesen hin verlaufen soll. 

4.2. Ich sagte: Der Kunsthistoriker schaut jetzt auf diese Entwicklungslinie von Revolutionen im 
"Kettenkasten", also von diesen Innovationen, von der die Mehrheit der Menschen nicht 
mehr berührt sein kann, weil sie ihre Lebensbedürfnisse, ihre Lebensfragen nicht erreichen 
können. 

4.3. Der Revolutionär fordert also von dieser Vorgehensweise in der Weiterentwicklung des 
Begriffes der Kunst, viel mehr: Transformation. 

4.4. Innovation in den Disziplinen führt nicht zur Transformation des Kunstbegriffs. 
4.5. In diesem operationellen Vorgehen und Nachdenken ergibt sich die Möglichkeit die Frage 

zu stellen: Wie ist es aber, wenn ich nicht nur die Disziplin innoviere und transformiere und 
ihn nicht mehr nur beziehe auf den reduzierten Kunstbetrieb oder auch auf den reduzierten 
Wissenschaftsbetrieb, so dass es zu einer Erweiterung kommt, und der Kunstbegriff sich 
nicht nur auf die Wissenschaftler bezieht, in diesem reduzierten Wissenschaftsbegriff, und 
der sich nicht nur bezieht auf die Künstler und die Gewohnheiten in diesem modernen 
Kunstbetrieb; Museumswesen, Ausstellungswesen, Kunstakademien, Galerienwesen usw., 
sondern der sich auf alle Menschen beziehen kann im Sinne einer anthropologischen Total. 

4.6. Der so erweiterte Kunstbegriff, das Wesen, das gestalten kann auf allen Feldern des Le-
bens, und der Arbeit, auf allen Kraftfeldern der Gesellschaft. 

4.7. Ist aber damit schon eine Aussage gemacht über die Möglichkeit tatsächlich das, was ge-
fordert wird und was in einer logischen Folge, als Beschreibung operationell einmal darge-
stellt hat, dass sich die Kunst ja auf das Leben und auf alle Menschen beziehen soll ? 

4.8. Steht die Kunst hier in der Möglichkeit, aus sich selbst begründen zu können, dass sie das 
auch leisten kann? 
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4.9. Also aus welcher Quelle heraus, aus welchem dem Menschen innewohnenden Quellpunkt 
heraus liesse sich so etwas begründen wie die These: "Jeder Mensch ist ein kreatives We-
sen"? 

4.10. Denn in diesem kreativen Wesen, d.h. in diesem schöpferischen Element jedes Einzelnen 
kann ja von Kreativität und Schöpfung nur dann gesprochen werden, wenn diese Schöp-
fung auch eine freie ist, denn aus dem Begriff selbst kann sich nicht begründen eine unfreie 
Kreativität. 

4.11. Eine unfreie Kreativität kann nicht unmittelbare Schöpfung von einem in und auf sich selbst 
beruhenden Anfangspunkt sein. 

4.12. Hier ist die Frage an den Revolutionär gestellt, ob er begründen kann, dass jeder Mensch 
ein kreatives Wesen ist, durch das hindurch der Schöpfungsvorgang in die Welt hineinflies-
sen kann als ein den Weltbestand transformierendes. 

4.13. Revolutionäre der Gegenwart wie der Vergangenheit haben operationelle, begriffliche Un-
tersuchungen angestellt, Philosophien und Theorien ausgearbeitet darüber, wie die Revolu-
tion verlaufen soll und was aus ihr kommen soll. 

4.14. Es ist ein Merkmal des Revolutionärs, dass er nicht daran vorbei kommt, in sich nach der 
Revolution in sich selbst zu fragen. 

5.1. Sind die Handlungen des Menschen, d.h. seine Informationen, der Abdruckcharakter-etwas 
in eine Form hineinprägen-, ist dieses Informierende zu begründen als ein Vorgang, der 
aus der freien Entscheidung, der Freiheit dieses Wesens stammt ? 

5.2. In diesem Abdruckcharakter sind wir an dem Punkt, an dem ein skulpturaler Vorgang ange-
sprochen ist: Das Hineindrücken einer Tat, in die Materie. 

5.3. In dieser Tat unterscheidet sich kaum der Bildhauer vom Drucker. 
5.4. In diesem Abdruckcharakter unterscheidet sich der Bildhauer prinzipiell auch nicht vom 

Maschinenbauer, der seinen Abdruckcharakter durch seinen Formwillen auf mechanisch-
motorische Aufgabenstellung anwendet. 

5.5. Also lässt sich an diesem Tun, dessen Abdruckcharakter man unmittelbar wahrnehmen 
kann nachweisen, dass vor diesem plastischen Vorgang noch ein anderer plastischer Vor-
gang liegt. 

5.6. Bei der Nachsuchung, unter Beschreibung und vorurteilsloser Wahrnehmung dessen, was 
in diesem skulpturalen Abdruckcharakter durch das menschliche Handeln, durch Leibesor-
gane geschieht, kann man zurückverfolgen, woher die Entscheidung für die Form dieses 
Abdruckcharakters stammt. 

5.7. Der Revolutionär kann zurückverfolgen den Vorgang bis zu der Form, die er zunächst in 
seinem Denken oder in seiner Vorstellung entwickelt hat. 

5.8. Wenn er das durchführt und auf alle seine Kräfte schaut, die in ihm wirken und leben, wird 
er erfahren, dass er dem Denken selbst schon diesen plastischen Charakter zuschreiben 
kann, dass er also sagen kann, bereits im Denken liegt der Formvorgang gegründet, der 
dann durch meine Leibesorgane und andere Werkzeuge als Abdruckcharakter in die Welt 
und dort zu einer Form kommt, die informiert, Information gegenüber einem anderen We-
sen, was Bedarf an dieser Information als Produkt hat oder auch Information betrachtet als 
eine Nachricht, die der andere empfangen will. 

5.9. Es ist also schon aus dem Erleben heraus möglich, im Zurückverfolgen aller Aktiva, die 
Revolutionäre vor oder hinter die Tat legen, eine andere Tat wahrzunehmen, die, die wie 
das Handeln an der stoffesmässigen Seite Wirkung zeigt, diese Willenswirkung, die schon 
im Denken wahrgenommen werden kann. 

5.10. Bezogen auf den Revolutionär, der solche Operationen ausführen muss, um begründen zu 
können, dass der transformatorische Charakter etwas herleiten kann aus seinem eigenen 
Impuls muss noch eine weitere Frage gestellt werden: Die Frage nach der Freiheit dieser 
Tätigkeit, die er in einem solchen Beschreiben durchaus wahrgenommen hat. 

5.11. Er kann zu einer weiteren Operation schreiten. 
5.12. Er kann etwas sagen, aus dem skulpturalen Abdruck, den feste Arbeit des Menschen in der 

Welt erzeugt: "Information scheint eine moderne Wissenschaft zu sein". 
5.13. Wir haben ja eine Informationstheorie. 
5.14. Sie ist einerseits eine Maschinenwissenschaft, andererseits wird sie zur Kybernetik. 
5.15. Was ist mit den Menschen los? 
5.16. Sie sollen Intelligenzleistungen vollziehen können, Prozesse in der Welt verursachen, 

wodurch zum Beispiel Menschen von ihren Arbeitsplätzen verdrängt werden. 
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5.17. Angesichts dieser Maschinen, die Aufgaben aus der Buchhaltung, der Statistik, überhaupt 
Rechnungen ausführen, ist zu fragen: Leistet sie das aus sich selbst oder welche Kraft ist 
die, die programmiert, die Konzeption für den Entwurf schafft? 

5.18. Denn wie man auch darüber denkt, aus diesen Maschinen kommen Weltentwürfe, positive 
und negative, davon können wir einmal ausgehen. 

5.19. Es werden in diesen Maschinen, in dieser Informatik Weltentwürfe produziert. 
5.20. Wer ist der Produzent? 
5.21. Wiederum eine Operation, die im Zurückverfolgen an eine Schwelle kommt, wo gesagt 

werden kann: "Sicherlich ist es der Mensch, der programmiert, aber was programmiert i m 
Menschen"? 

5.22. Das Wesen, das informiert und Nachrichten zu einem Empfänger sendet. 
5.23. Ist es nun für den Betrachter dieses Systems möglich, dass durch Information in ein Mate-

rial etwas übermittelt wird, etwas, was Entwurf und Ideencharakter hat? 
5.24.  Bei der Analyse nach dieser Beschreibung kommt er an die Schwelle, wo er erfährt, dass er 

hier in einem zweifachen Zusammenhang steht, und in seiner ganzen Informationstätigkeit 
bewegen kann, was leiblich stattlich ist, also die Information durch die physische Seite der 
Sprache transportieren kann, indem er etwas bewegt, das ihm in seiner ganzen Leiblichkeit 
vorgegeben ist. 

5.25. Er muss durch die Kraft, die hinter der Leiblichkeit liegt, die Leiblichkeit auch seiner Umge-
bung bewegen, mit dem Luftstrom, der durch die Luftröhre bewegt wird, durch den Kehlkopf 
gepresst wird, und in weitere Sprachorgane (Zunge, Gaumen, Zähne, Mundraum) gelangt. 

5.26. In diesem Luftstrom muss er etwas hineinskulpturieren, was durch den Empfänger exfor-
miert werden muss. 

5.27. An dieser Stelle erfährt der Revolutionär, dass eine andere Impulsierung dieses Systems 
stattfindet. 

6.1. Aus dieser Beschreibung geht noch nicht hervor, was dem Revolutionär die Sicherheit ge-
ben würde, begründen zu können, warum aus seiner Forderung nach der Freiheit, für den 
transformatorischen Vorgang etwas möglich ist, und warum es möglich ist, dass aus seiner 
Freiheit etwas möglich ist. 

6.2. Wenn erfahrbar ist, dass Revolutionen, die auf dem äusserlich Vorgegebenen ihre Theorie 
aufgebaut haben keine Revolutionen waren, muss hier die Frage sein: Wie kann die Revo-
lution entstehen? 

6.3. Er wird zu einem weiteren Operationellen vorstossen müssen, indem er Experimente mit 
sich selbst macht, indem er beispielsweise anschaut, was in seiner Umgebung vorgegeben 
ist. 

6.4. In diesem Wahrnehmen wird er sich fragen müssen: "Was ist das, dieses Wahrnehmen? 
6.5. Ist in diesem Wahrnehmen etwas enthalten, was mich hinführt auf Elemente, mit denen ich 

begründen kann, dass es eine Möglichkeit der freien Kreativität gibt?" 
6.6. Wenn er Vorurteilslos beobachten kann, wird er feststellen, dass er zwar etwas wahrnimmt, 

aber aus dieser Wahrnehmung nichts herleiten kann, für seine freien Entscheidungen. 
6./7. im Zusammenhang dessen, was er jetzt innerlich operationell vornimmt, muss er zu der 

Feststellung kommen: In dem vorgegebenen Wahrgenommenen liegt ein Bild vor, dass bei 
seiner Betrachtung nichts anderes hergibt, als ein unzusammenhängendes Chaos, das 
heisst, solange ich passiv mich dem aussetze. 

6.8. Ich bemerke aber, dass es einer grossen Energie bedarf, diese Passivität herzustellen. 
6.9. Eine allergrösste Willensanstrengung ist nötig. 
6.10.  Im Hinschauen auf diesen Vorgang wird sich zeigen, dass es durchaus Wille ist, mit dem 

man sich in diese Sondersituation versetzt, passiv in die Welt zu schauen. 
6.11. Im Anschauen ist also schon Wille darin, das heisst er ist immer bereit, er ist immer auf der 

Suche, Details aus diesem Chaos herauszuschneiden, also bewusst auszugliedern. 
6.12. In diesem, den Wahrnehmungsvorgang begleitenden Willensimpuls ist etwas enthalten, 

was sich weiter zurückverfolgen lässt als eine Intension der Kategorie, das heisst in dem 
Augenblick, in dem ich etwas in den Brennpunkt nehme oder ausschneide, Grösse, Breite, 
Viereckigkeit, Genauigkeit oder nach qualitativen und quantitativen Begriffen, die mich auf 
die Idee oder den Begriff zurückverweisen, also auf eine Denkkategorie, in der im Denken 
gehandelt wird. 

6.13. Denken ist Tat. 
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7.1 In der Anwendung des Begriffes auf die Welt nun, habe ich etwas, das mich vor die Frage 
stellt: "Wie hängen Begriff und Wahrnehmung zusammen"? 

7.2. Ich will nur von dem Operationellen sprechen und von der Notwendigkeit.  
7.3. Ich will sehr differenzierte operationelle Schritte übergehen und zu dem Punkt kommen, wo 

der Revolutionär eine Energie in sich wahrnimmt, die es möglich macht, über das Denken 
selbst eine Aussage zu machen, nicht nur darüber, wie im Denken die Begriffsinhalte den 
Ausscheidecharakter im Wahrnehmen herstellen, den Forminhalt des Ideellen im Begriff 
hier jetzt des Revolutionärs eine Trennungslinie zwischen dem ideellen Begrifflichen und 
dem wahrgenommenen Objekt, dann vereinigt er bewusst die zusammengehörigen Pole 
von Wahrnehmung und Denken und überwindet so Subjekt und Objekt. 

7.4. Es kommt zu einer Möglichkeit nach derselben Methode, die bei der Ausschaltung des Wil-
lens in der Wahrnehmung angewandt wurde. 

7.5. Durch die Ausschaltung der Inhalte des Denkens wird der aktive Wille im Denken zur 
Wahrnehmung. 

7.6. Wenn ich festgestellt habe, dass das Wahrgenommene auch begriffen werden muss, so 
muss auch diese Kraft, die ich wahrnehmen kann, als die Betätigung und Selbsttätigkeit 
meines freien Ichs zum Begriff der Freiheit werden. 

7.7. Der Revolutionär hat erst an dieser Freiheitsschwelle sein Wahrnehmungsfeld nach Innen 
erweitert und erkennt, wie Innen und Aussen zusammenhängen, und dass sein eigener 
Leib, ja seine Gefühle im Verhältnis zu diesem Quellpunkt der Freiheit Aussenwelt sind. 

7.8. Jetzt hat er gesehen, dass das, was er an dieser Schwellensituation von Innenwelt mit 
Aussenwelt als seine freie Eigentätigkeit bewusst erleben kann, ebenfalls vorgegeben ist, 
allerdings nur in dieser Ausnahmesituation, dass das Hervorgebrachte nur durch den Her-
vorbringenden selbst wahrgenommen und begriffen werden kann, als reine Aktivität, ein 
plastischer Vorgang, in dem der reine Wille wirkt. 

7.9. Er weiss jetzt, dass er selbst der Schöpfer ist, nicht nur Geschaffener, sondern auch Schaf-
fender dessen, was in der Welt das "was ist zu tun"? genannt werden kann. 

7.10. Im Wahrnehmen dessen, was sich in diesem Wahrnehmungsfeld zeigt, erfährt der Be-
obachtende, dass das Reich, das er in dieser Weise erkennt und in dem er sich betätigen 
kann, eine Lebewelt ist. 

7.11. Ein lebendiges Denken ist erfahren, ist durch die operationellen Schritte in einen Zusam-
menhang gebracht worden mit der physischen Wirklichkeit. 

7.12. So ist der Revolutionär, dessen Natur und Uebernatur aus sich heraus fordert, dass er die-
sen Vorgang tätige, den er gesehen hat, als er Leben verbunden hat mit Leben. 

7.13. Er hat in der Anschauung beider Lebensvorgänge auch die Erde als ein Lebewesen erfah-
ren und weiss jetzt, wie er Leben verbinden kann mit Leben. 

8.1. Der Revolutionär kann nun Freiheit, Schöpferkraft, Umwandlung als durch seinen eigenen 
Willen Hervorgebrachtes begründen. 

8.2. Aber er ist keine Sonderfigur, denn es ist eine anthropologische Betrachtung gewesen, die 
er angestellt hat. 

8.3. Er hat eine Feststellung getroffen, die sich aus Jedermann bezieht, grundgelegt und Be-
weis geführt, wie jeder Mensch ein Transformator der Verhältnisse sein kann, die umge-
wandelt werden müssen. 

8.4. Hier ist der Kraftstrom, der an den vorgegebenen Krankheitsherd herangebracht werden 
kann, so dass die Wandlung des mit sach- und wesensgemässen Begriffen beschriebenen 
Feldes möglich ist. 

8.5. Es ist die Gestaltung, die als ein erweiterter Kunstbegriff in allen Kraftfeldern der Gesell-
schaft und bei allen Arbeitszusammenhängen wirkt. 

9.1. An dieser Stelle erscheint ein Bruch in der Vorbereitung des Produzenten zum unbedingten 
Einsatz seiner bewussten Fähigkeiten. 

9.2. "Wie muss das vorgegebene System verdrängt werden"? 
9.3. Die Grenze war Anlass für seine innere Tat. 
9.4. Er sieht, dass er durch die Transformation des traditionellen Kunstbegriffes etwas herge-

stellt hat, was sich also auf die menschliche Gesellschaft bezieht. 
9.5. Er sieht, dass im erweiterten Kunstbegriff noch etwas anderes geschieht. 
9.6. Wenn sich der erweiterte Kunstbegriff nicht mehr auf die reduzierten Kulturbetriebe der 

kapitalistischen Systeme, sondern auf alle Menschen als Künstler ("jeder Mensch ist ein 
Künstler"), geht der Begriff in der Arbeit auf. 
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9.7. Jede Arbeitsintention ist ein Ansatz zu einem grossen Kunstwerk. 
9.8. Der Unterschied zwischen sogenannter kultureller und sogenannter industrieller Arbeit ent-

fällt. 
9.9. Jede Arbeit ist durch den Kunstbegriff gekennzeichnet. 
9.10. Der erweiterte Kunstbegriff ist gleichzeitig der Oekonomiebegriff. 
9.11. Oder: Der Oekonomiebegriff, die Arbeit, ist auch der Kunstbegriff, konkret DAS KAPITAL. 
9.12. Es bedarf nur der Rechtsregelung, um das Geld aus seinem Warencharakter zu befreien 

und zu einem Rechtsregulator für die Arbeit zu machen. 
9.13. Profit, Eigentum und Lohnabhängigkeit als Ideologien der kapitalistischen Systeme werden 

verschwinden. 
10.1. Die Kreativitätsfrage als Freiheitsfrage stellt die Welt vor eine lösbare ökologische Frage 

(Ganzheitsfrage): Wie wird das Produktionskapital Fähigkeit (Wirtschaftswert 1) geleitet, 
damit der Konsumentenbedarf und der Bedarf der leidenden Natur (Wirtschaftswert 2) im 
weltwirtschaftlichen Rahmen gesteckt werden kann ? 

11.1.  Der selbstlose Wille, der im reinen Denken als reiner Wille gefunden wurde, hat die Freiheit 
zur Tat begründet. 

11.2. Wenn aber in dieser Freiheit kein Zwang mehr vorhanden ist, was zwingt mich dann, noch 
etwas zu tun? 

11.3. Denn um Abhängigkeiten und Zwänge kann es sich bei der Freiheit nicht handeln. 
11.4. Noch einmal: wenn das ganze System des kreativen Quellpunktes für die Produktion mich 

vollkommen in Freiheit lässt, was bringt mich dahin, zur Tat zu schreiten? 
11.5. Die Liebe zur Sache. 
11.6. - Zwischen Wille und Denken wirkt nur das Herz, in dem die Liebe zur Sache die einzige 

Veranlassung ist. 
12.1. Wieder haben wir es damit zu tun, dass die Arbeit des Revolutionärs ganz in die Selbstver-

antwortung und in die volle Autonomie hineingestellt ist. 
12.2. In diesem ganzen Zusammenhang, der an den Arbeitsplätzen durch körperliche und geisti-

ge Arbeit zur Entfaltung kommt, kann betrachtet werden, was aus den eigentlichen Kräften, 
den Liebeskräften der Menschen an diesen Arbeitsplätzen entsteht.- 

13.1. Während in älteren Lebensbezügen den Menschen diese Führungsvorschriften für das 
soziale Handeln als Offenbarungsweisheiten oder Sakramente durch ihre geistigen Führer 
gegeben wurde, erlebt er nun, dass er selbst der Erzeuger des sakramentalen, die Men-
schen verbindenden Wärmewesens im Arbeitsfeld ist. 

13.2. Hier wird er ein Lebewesen vor sich haben, dass als ein neues Wesen erscheint. 
13.3. Den Zusammenhang von Leben zu Leben hat er hergestellt, er hat erfahren, dass das nur 

die Tat des Revolutionärs sein kann und dass es noch niemals einen Revolutionär gegeben 
hat, den bisher haben Revolutionäre den Tod verbreitet. 

13.4. Heute erfährt er, dass aus einem revolutionären Vorgang er ein Lebewesen betritt und in 
ihm lebt, was vorher überhaupt noch niemals auf der Erde war. 

13.5. Ein Lebewesen, das schon darauf hin angelegt ist, aus dem alten Erdenbestande durch 
den Menschen den aus seiner Tat gebildeten zukünftigen Planeten zu erschaffen. 

13.6. Die soziale Plastik, die schon vorausnimmt, was nach der Dunkelheit dieser kritischen Stel-
le, an der der Mensch sich gegenwärtig erfährt, durch das Einbringen aller Wertwesen und 
Wirtschaftswerte entstehen muss, wenn das Ziel der Revolution erreicht werden soll. 

13,7, In den eigentlichen Ausüben dieses jetzt dem Revolutionär in die Hand gegebenen Stoffes 
im Herzen, den er zuletzt gefunden hat, in der Liebe zur Tat, dem Denken, in dem der Wille 
wohnt und in dem er erfährt, dass dieses Denken aus ihm selbst stammt als einen die Weit 
weiterschaffenden, ist es ihm möglich, eine Substanz aufzubereiten, die erscheint wie eine 
progressive Produktion 

13.8. Wie ein Wirtschaftswachstum 
13.9. Aber ein Wachstum nach lebendigen Wachstumswerten, von denen Menschen sich ernäh-

ren können, auf eine ganz neuartige Weise und dadurch, dass eine Rückwirkung auf die 
Unterlage stattfindet, auf der dieses Lebewesen lebt, denn alles geschieht an den Arbeits-
plätzen auf dieser Erde. 

13.10. Dass das Leben der Erde, nachdem es zuerst vertotet wurde durch die Wirtschaftspraxis 
der Vergangenheit, durch Versalzung, Verhärtung, Versteinerung, zu einem Hefeteig ge-
macht werden kann, der in seinem Aufgehen seine aufrichtenden Kräfte so formen kann, 
dass ein weiteres Leben für dieses Lebewesen Erde möglich ist, allerdings nur im Zusam-
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menhang mit dieser neuen planetarischen Hülle, denn dieser Planet wird eines Tages wie 
alle Lebewesen sein Ende finden. 

13.11. Aber durch das, was vom Menschen aufbereitet wurde in seinem Wärmecharakter, 
dadurch, dass Liebeskräfte in ihm leben, weist der Mensch nach, dass er der progressiven, 
erweiterten Produktion fähig ist für seine weitere Entwicklung. 

 
 
 

Die Werke 
 

Eintritt in ein Lebewesen - Betrachtungen zum Text 

 
Obwohl der Vortrag an der Dokumenta gehalten wurde, sein Kontext also im Feld der Kunst zu 
erwarten wäre, bleibt die Frage nach ihm nicht unwesentlich. Dass Auftritt und Text als Vortrag 
bezeichnet sind, nicht als Happening, Performance oder Aktion, wie man andere Auftritte von 
Beuys gewohnt ist zu benennen, ist nicht Kunst im üblichen Sinn, sondern eher etwas über Kunst 
zu erwarten: also eine eher kunstwissenschaftliche Ausführung mit den in diesem Kontext ge-
bräuchlichen Begriffen. Beim Titel und spätestens bei der Betrachtung der ersten vier Sätze der 
Einführung wird aber klar, dass es sich weder um einen kunstwissenschaftlichen Vortrag, noch um 
den einer anderen gewohnten Disziplin handeln kann. 
"Wer einen Text verstehen will, vollzieht immer ein Entwerfen. Er wirft sich einen Sinn des Ganzen 
voraus, sobald sich ein erster Sinn im Text zeigt. Ein solcher zeigt sich wiederum nur, weil man den 
Text schon mit gewissen Erwartungen auf einen bestimmten Sinn hin liest. Im Ausarbeiten eines 
solchen Vorentwurfes, der freilich beständig von dem her revidiert wird, was sich bei weiterem Ein-
dringen in den Sinn ergibt, besteht das Verstehen dessen, was dasteht."1 Die erste Lektüre dieses 
Vortrages machte ich aus dem Grund, zu den fragmentarischen Aeusserungen von und über 
Beuys etwas zu erhalten, das mir Einsicht und Klärung gibt über die Entstehungsgründe und die 
Notwendigkeit, zu der von ihm angesprochenen Erweiterung des Kunstbegriffes zu gelangen. Die-
se führte jedoch weder zu einem Sinn noch zu einer Einsicht in die gesuchten Gründe. Ich hatte 
den Vorentwurf dermassen oft zu revidieren, dass ich den Faden verlor. Einen späteren Eindruck 
nach mehreren Lektüren kann ich beschreiben als einerseits Faszination, Ergriffensein von einzel-
nen Passagen, Neugier nach den Zusammenhängen und andererseits Aerger, Unmut über die 
Sprünge, die unheimlich komplizierten Sätze, die Sätze ohne Ende und Häufung mehrdeutiger 
Begriffe. Die Formulierungen erscheinen vielfach absurd. Die im Text auftretenden Sprünge akzep-
tierte ich als künstlerische Freiheit. Da aber logisch erscheinende Passagen auftreten, geriet ich ins 
Stolpern. So fragte ich mich, ob es Beuys nicht versteht, seine Sache logisch auszubreiten, oder ob 
es die Sache nicht zulässt. 
Aus dieser Situation scheint es mir richtig, diesen Vortrag einfach als vorerst kontextlose Mitteilung 
zu betrachten. Dies bedingt die phänomenologische Haltung wie sie beschrieben wurde. Die be-
dingt auch ein Ignorieren der Biographie und des Umfeldes. Ich nehme an, dass der Anspruch von 
Beuys an seine Werke diese Autarkie beinhaltet, dass die Mitteilung also ohne spezifisches Vor-
wissen ihr Ziel durch die Leistung der Form erreichen kann. 
 

Der Aufbau 

 
Der Text gliedert sich in: Titel, Notiz zu dem Entstehungsumfeld und dem eigentlichen Vortrag. 
Der geschriebene Text ist eingeteilt in 13, durch Abrücken eingefangene Abschnitte. Diese Ab-
schnitte sind verschieden lang und bestehen aus einem oder mehreren Sätzen, die selber wiede-
rum sehr verschiedene Längen auf 
weisen. 
Der geschriebene Text ist eine autorisierte Diese Betrachtung geht nur von dem hier im berück-
sichtigt nicht, dass im Vortrag nicht so zurückgegangen werden kann. Zur Erleichterung  
Sätze und Abschnitte für diese Arbeit nummeriert. 
Kürzung des Gesprochenen. Text Erscheinenden aus und leicht auf vergangene Sätze des Hin-
weisens wurden die 
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Der Titel lässt offen was im Text geschieht. Es kann eine religiöse Predigt, ein philosophisches 
Traktat, ein biologischer Exkurs und vieles andere folgen.  
Umfeld Fragen geredet 
Er macht jedoch, da der Vortrag, wie es die Titelnotiz zeigt, im der Dokumenta gehalten wurde, 
aufmerksam, provoziert, wirft schon auf: was ist da für ein Standpunkt angesprochen, da über Le-
bewesen  
wird? 
Der erste Abschnitt verdeutlicht den Gegenstand und die Sache, 
es geht, er verweist direkt und indirekt auf die entstehenden Schwierigkeiten. Abschnitt 1 erläutert 
den Inhalt: das In-Einklang-Bringen dreier Dinge, die als Begriffe bezeichnet werden.1.1. Er be-
schreibt das Vorgehen und die Folgen: es ist operationell, begrifflich; es entstehen Brüche; man 
kommt an Grenzen. In 1.4.fordert er auf, dieses Vorgehen und dessen Folgen als notwendig zu 
erkennen. Er nennt den Grund, die Intention, die im Inhalt zum Ausdruck kommen soll: Dis In-
Einklang-Bringen der drei Begriffe soll von der Notwendigkeit des dritten, dem Begriff Soziale 
Skulptur, Schöpfung überzeugen. 
Die Einführung ist somit schon eine Zusammenfassung, 
als wichtigen Faktor die methodische Reflektion, dass es ein Versuch ist, dass es Brüche hat. 
im ersten Satz alleine sind schon folgende Angaben gemacht: Der Vortrag ist ein Versuch, ein Ex-
periment also, das gelingen kann oder nicht. Das Experiment besteht im In-Einklang-Bringen dreier 
Dinge, die er als Begriffe bezeichnet: Lebewesen, Revolutionär und soziale Skulptur. Was sind das 
für Begriffe? Die Gewohnheit lässt mich jeden dieser Begriffe in einen um die dem seiner eigenen 
sie beinhaltet schon anderen Kontext setzen. Es ist schon im ersten Satz klar geworden, dass ein 
interdisziplinäres Vorhaben vorliegt, das nicht in einen bekannten Kontext passt. Den Begriff Revo-
lutionär setzen wir in den Kontext der Politik, den Begriff Lebewesen in den der Biologie und den 
der sozialen Skulptur schlüsseln wir auf und sehen ihn aus zwei möglicherweise feindlichen Lagern 
kommen. Das Künstlerische erfahren wir im Allgemeinen als dem Sozialen entgegenstrebend. 
Die in den ersten vier Sätzen der Einführung gegebene Ordnung steht auch für die Hauptmerkma-
le, die sich für die Lesung ergeben. Beuys weist deutlich auf 
a) den Inhalt des Versuches ( das In-Einklang-Bringen) 
b) das Vorgehen und Instrumentarium (das Vorgehen ist operationell und begrifflich) 
c) den Grund und die Intention (der Versuch ist das durch einzelne Operationen aufgezeigte Er-
schaffen des neuen Begriffes, der als erweiterter Kunstbegriff begründet werden soll) 
Ich übernehme den. durch die inhaltliche wie methodische Reflektion von Beuys gegebenen Raster 
in meine Untersuchung. Ich beschreite den Weg der Lektüre und des Verstehens im Einklang mit 
den von ihm gegebenen Begriffen. Die Fragen stellen sich also unter die Begriffe Inhalt, Methode 
und Intention. 
Im Gegensatz zu einer Beschreibung eines Bildes wird hier das Sinnliche, die Erscheinung des 
Stofflichen, ausseracht gelassen. Die Wörter und Sätze scheinen nicht beschrieben und ausgelegt 
werden zu müssen wie die Teile eines Bildes. Wo aber ein Wort oder Satz nicht auf einen klaren 
Sinn hin verstanden werden kann, wird versucht, diesen durch die Stellung desselben im Ganzen 
hervorzuholen. Aus der Sicht der Sprachlichkeit aller Aussagen besteht jedoch bloss ein methodi-
scher Unterschied zwischen Bild und Schrifttext. Am nachfolgenden Beispiel des Objektes Schnee-
fall wird diese Sprachlichkeit weiterverfolgt. 
 
 

Inhalt 

 
In der Einleitung 1.1-1.4 ist zu unterscheiden zwischen zwei verschiedenen inhaltlichen Aspekten. 
Der vordergründige Inhalt oder das, was im Vortrag versucht wird, ist der Einklang der Begriffe. 
Das was sich als erstes Ziel aufdrängt erweist sich im Satz 1.4 als Weg für das hintergründige, die 
Intention, die hier angesprochen wird durch die innere Notwendigkeit. Das In-Einklang-Bringen soll 
Nachweis geben für die Richtigkeit, zu dem Begriff der sozialen Skulptur zu kommen. Damit wird 
gesagt, dass durch das Erlebnis des Einklanges Verstehen geschieht. In 1.2 und 1.3 wird durch 
das Aufzeigen der Methode und ihrer Folgen die Art des Verstehens angesprochen und der Leser 
aufgefordert, dies im Text zu erkennen. 
Das Aufrufen der drei zentralen, in Einklang zu bringenden Begriffe, wird in Abschnitt 2 und 3 ge-
tan. Der dem Begriff Skulptur zugrundeliegende Begriff Kunst wird mit den Begriffen Revolutionär 
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und Lebewesen konfrontiert. Ihre Verhältnisse ergeben sich aus einer bestimmten Perspektive, 
unter der Beuys sie aussetzt. Er geht aus von seinem erschaffenen Begriff, den er festigen will. 
Soziale Skulptur weist auf die Kunst, für die der erste Begriff eine neue Definition ist. Indirekt wird 
durch die Anspielung in 1.4 (Liebhaberei) auf mögliche oder geschehene Kritik gewiesen, darauf, 
dass Beuys in seiner Rolle als Künstler nicht ernst genommen werden könnte. 
Es wird nun eine historische Betrachtung gemacht. Ras Entwicklungsgeschehen und die Situation 
der Kunst%&erden betrachtet unter der Perspektive, die sich aus den Begriffen Revolutionär und 
Lebewesen ergibt. Dieser Anspruch wird durch die zitierte Aussage von Picasso verdeutlicht. In 2 
wird die Kunst unter der Perspektive des Revolutionärs betrachtet, in 3 die Wissenschaft unter der-
selben, nur dass sich hier der Begriff Revolutionär unter den Begriff Lebewesen stellt 3.6-3.8. 
Das Einklingen der Begriffe, das hier geschieht, besteht in einer hierarchischen Unterordnung unter 
einen Anspruch. Aus dem Begriff Lebewesen ergeben sich Transformation und Revolutionär. Unter 
dem Begriff Revolutionär stehen die Kunst und Wissenschaft in einem Anspruch. Aus diesem ent-
steht der neue Begriff. Beuys setzt die Begriffe einer gesteuerten Einwirkung aus. Den Einklang, 
den Beuys erhalten will, sucht er nicht, indem er die Begriffe wertfrei lässt und nebeneinandersetzt, 
sondern er setzt die Betrachtung der Kunst dem radikalen Anspruch Picassos aus. Damit wird sein 
Vorentwurf deutlich. 
Einklang deutet auf Harmonie. Der Versuch geschieht aus einem wertenden Vorentwurf, der im 
Einklingen Fehler aufdecken will, die der jetzige Zustand aufweist. Der Massstab der Harmonie und 
des Einklanges kommt aus dem Begriff Lebewesen und seinem Anspruch nach Verbindung von 
Leben mit Leben, einer positiven Revolution. 
Das In-Einklang-Bringen ist somit Ziel und Methode. Es ist beides, da es nicht Selbstzweck ist, 
sondern durch den Nachvollzug und das Erleben des Einklanges die Aussage so beeinflussen soll, 
dass Einsicht in die Notwendigkeit geschieht. 
(Dieses In-Einklang-Geraten auf eine rein akustische Weise ist zur selben Zeit auf der Dokumenta, 
auch im Beisein von Beuys, versucht worden. Eine Gruppe von Leuten berührt oder schlägt auf 
aufgehängte Schrottstücke. Jeder versucht seinen erzeugten Klang im Ganzen wahrzunehmen und 
einzugehen auf das Ganze Klanggebilde. Die Aktion dauert für jeden solange, bis er den Eindruck 
eines Einklanges, eines Stimmens hat, dann hört er auf. Hier ist der Vorentwurf eine Erwartung, die 
nicht im Vornherein formuliert und festgelegt werden kann.) 
Dieses Einklingen wird im Vortrag bis zum Abschnitt 4 gemacht. Da aber damit das Ziel nicht er-
reicht ist, sondern erst eine Basis für die weiteren Operationen besteht, kann dieses In-Einklang-
Bringen auch als eine Art Vorbereitung betrachtet werden. Es ist ja auch nicht wirklich als Einklang 
erlebbar, da es unter eine Perspektive gezwungen wurde. Die angesprochene Realität der Begriffe 
ist ja nicht in diesem Einklang. 
Das Ziel wird nicht erreicht 
Die Dinge sind operationell auf diese Weise nicht in Einklang zu bringen. Das operationelle Vorge-
hen stösst an Grenzen 1.2,1.3. Wo ein Bruch ist, ist kein Einklang, da ist Spannung, Disharmonie. 
Die Kunst selbst ist nicht im Einklang mit dem Lebewesen und dem Revolutionär. In der Betrach-
tung der Wissenschaft taucht derselbe Fehler auf. Es ist die Isolation der Disziplinen, die den Ein-
klang verhindert. Das heisst, die Disziplinen sind nicht 
einem Anspruch ausgesetzt, der sie in Einklang bringen würde. 
Der Gedankengang erscheint nun, da das Betrachtete verlagert wird auf innere, im Menschen lie-
gende Vorgänge, sprunghaft assoziativ. Der aufgedeckte Missklang fordert eine Verlagerung, die 
sich hier nicht aus dem Vorhandenen, der Kunst oder Wissenschaft wie sie erscheint, ergibt, son-
dern aus der Untersuchung des Anspruchs. Eine Reflektion des Anspruchs wird vorgenommen. 
In 4 wird die Frage dadurch präzisiert, dass die Begriffe Lebewesen, Revolutionär und Skulptur zu 
dem der Kreativität zusammengebracht werden. Innovation erscheint nicht als ein Begriff der 
Kunst, sondern als Lebensprinzip. Dass dieses Lebensprinzip, als Anspruch an die Welt, zuerst bei 
sich selber befragt werden muss, dass also eine Verlagerung stattfindet, wird in 4.14 verdeutlicht. 
Was habe ich selber mit dieser Forderung zu tun? 
Der Versuch des In-Einklang-Bringens wirft hier die Frage auf: was ist das Wesen des In-Einklang-
Bringens? Im operationellen, analytischen Versuch geschieht Entdeckung von Missklang, Spal-
tung, Zersetzung. In der Verlagerung 
 
auf die Frage an sich selbst kommt ein neues Element dazu. Die Forderung wird untersucht auf-
grund ihrer Ladung. In der reinen Analyse des Geschehens, unter dem Anspruch an Transformati-
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on, kann die Ladung nicht reflektiert werden, da sie im Subjekt wohnt und die Analyse steuert. In 
der Betrachtung des Vorentwurfes selber wird die Ladung, der Wille entdeckt. 
Die Sprünge bestehen im Wechsel der Disziplinen und betrachteten Gegenstände. Es scheint, 
dass der Versuch selber seinen Kontext herstellen will. 
 
 
 

Das Ziel ist erreicht 

 
Der Einklang wird im Menschen selber vorausgesetzt. Dieser muss ja von Anfang an bestehen im 
Einverständnis mit dem Vorentwurf, der Picassoperspektive. Wenn darin Einklang besteht sind die 
Schritte richtig. Die Fehler werden objektiv, da sie der Leser durch sein Einverständnis mitprodu-
ziert. Nach dieser Vorbereitung weist Beuys, nun nicht mehr als Kritik, sondern als Aufzeichnung 
eines Geschehens, auf die Suche in sich selbst nach der Freiheit, die unlösbar mit dem Kreativi-
tätsbegriff zusammenhängt. in 4,5 und 6 zeigt er auf die Möglichkeit und Methode, das Geschehen 
des Denkens selber wahrzunehmen, um zu Aussagen darüber zu gelangen. Er führt eine Begrün-
dung des Freiheitsbegriffes vor. Diese Schritte sind nur mit grösster Anstrengung nachvollziehbar. 
Erst ein Nachvollzug dieser Schritte lässt es zu, Gien weiteren Tex" so zu verstehen, dass den 
Begriffen gemeinsame Erfahrungen zugrunde liegen, denn diese Erfahrungen sind nicht sinnliche, 
sondern im Denken erarbeitete und angeschaute. 
Inhaltliche Verlagerungen 
Es muss von drei wesentlichen Betrachtungsperspektiven gesprochen werden, von denen Beuys 
ausgeht, und die in einer logischen Folge ineinander übergehen. Es finden zwischen diesen drei 
Perspektiven zwei Verlagerungsprozesse statt, die der Leser mitmachen muss. Die erste dieser 
Verlagerungen des Kontextes verändert die Perspektive der Betrachtung derart, dass von einer 
Sicht auf die Kunst, Wissenschaft und den Menschen, der Blick gerichtet wird auf das Innere des 
Menschen. Von der ersten, einfach nachvollziehbaren, ethischen und kulturpolitischen Betrachtung 
unter dem Anspruch Picassos, verlagert sich der Blick von diesem Äusseren, in eine erkenntnis-
theoretische Betrachtung, der kein äusserer Gegenstand mehr zugrunde liegt. Diese Betrachtung 
wird iniziert und geführt vom Kunstbegriff. Der hier als Frage gestellte, erweiterte Kunstbegriff, ver-
standen als anthropologisches Total, 
 
weist auf die Frage, ob Kunst in jedem Menschen als Potenz zu finden sei. Die Frage richtet sich 
also konsequenterweise auf mich, auf meine Wahrnehmung meines in mir liegenden Geschehens. 
Im Gegensatz zu den Art.1-4, sind die Art.5-7 hermetische  Betrachtungen, da das Betrachtete als 
Objekt gemeinsamer sinnlicher Erfahrung fehlt. Den Zeichen fehlt die semantische Funktion, die 
einen üblich wissenschaftlichen, operationell nachvollziehbaren Versuch bedingen würde. Was mit 
den Begriffen Denken, Willen und Freiheit angesprochen ist, muss von jedem selber hervorge-
bracht und beobachtet werden. Deshalb mag dieser Teil als spekulativ, hermetisch oder dunkel 
erfahren werden. Ein Schritt aus dieser Betrachtung heraus, als Folge dieser hermetisch-
erkenntnistheoretischen Versuche aus der Begriffserweiterung, geschieht eine Verschmelzung der 
Begriffe Kunst, Ökonomie und Arbeit in Art.8-10. 
Die zweite grundlegende Verlagerung der Perspektive geschieht in Art.1011 durch das bewusste 
einbeziehen der Liebe als Handlungsmotiv. Die bis hier vorgenommenen Versuche kann ich als 
skulptural, als abtragend und freilegend erfahren. Der skulpturale Vorgang wurde aussen wie innen 
vorgenommen. Im Inneren zeigte sich schon die Frage des "was ist zu tun?" 7.9. Durch das Hinzu-
kommen des Begriffes Liebe werden die letzten Artikel zu Betrachtungen, die wohl lesbar sind, die 
durch ihren Optimismus berühren, die aber als Basis für ein wirkliches Verstehen die geforderte 
Eigenleistung der Art.5-10 voraussetzen. 
Bemerkenswert ist nun hier, dass in 13.6. nicht mehr von sozialer Skulptur, sondern von sozialer 
Plastik die Rede ist. Das plastische, aufbauende Element steht dem skulpturalen Element entge-
gen. 
Der Weg 
Ich werde als Leser überlistet, auf einen leicht nachvollziehbaren Weg geführt, dann werde ich 
alleine gelassen, und am Ende wird mir ein Bild hingestellt, dass ich aus mir hätte entwickeln sol-
len. In einem gewissen Sinn stellt der Vortrag einen radikal gekürzten Initiationsweg dar. 
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Die Überlistung besteht darin, dass der Anspruch von Beuys durch den Ausspruch von Picasso 
und den "vieler Menschen" als Ansatzpunkt gewählt wurde. Es ist ein idealisierendes Vorgehen, 
das zu massiven Fragen Anlass gibt. Unter dem Titel "Gefahren des Idealismus", verweist Böyes-
cul auf den Zusammenhang mit dem platonischen Idealismus, der die Gefahr in sich birgt, die Mit-
tel mit dem Zweck zu heiligen.2 
Warum kann man nicht die Kunst so lassen wie sie ist? Ebenso die Wissenschaft? Ist der Revoluti-
onär nicht ein Utopist, ein Einzelfall? Ist denn wirklich dieses revolutionäre Moment in jedem Men-
schen drin? Ist nicht der Mensch vielmehr bequem, dem Tode zugetan als dem Leben? 
Die Überlistung hebt den nicht weiter Fragenden auf die Ebene eines autoritativen Einklanges. Ein 
pädagogischer Ansatz? Wenn ich nicht schon hier im Einklang bin, geht es vermutlich nicht weiter. 
Es ist in dieser Überlistung dem Operationellen also ein Vorentwurf eingeschrieben, der den Ver-
lauf der Operation bestimmt und den gewünschten Fehler hervorhebt. Ist der "Versuch" ein Alibi? 
Er ist ein Alibi, insofern jeder pädagogische Ansatz darauf beruht, dass es einen Ausgangspunkt 
des Pädagogen gibt, den des Vorbildes und dessen Perspektive. Diese hier besteht in einer idea-
listischen Ethik, mit der ich einverstanden sein muss, die ich in mir spüren muss als Anspruch an 
den Kunstbegriff. 
Ein Vortrag, der wie hier als Versuch dargestellt ist, sieht so aus, dass zuerst das Thema, das Ge-
biet, aufgezeigt wird. Was wird untersucht und was besteht für ein Vorentwurf, was will bewie-
sen werden? Dann sind die Mittel und die Methode zu beschreiben. Was dann folgt sind die opera-
tionellen Schritte, die für den Zuschauer nachvollziehbar sein müssen. Die operationellen, analyti-
sche Schritte des Versuches können verglichen werden mit dem Vorgang an der Skulptur. Sie be-
stehen im Abtragen und Freilegen. Das Ziel ist aber nicht, überall alles abzutragen, bis zum Atom 
und weiter. Die Abtragung soll etwas zum Vorschein bringen und Strukturen und deren  
Gesetzmässigkeiten darlegen. Die alleinige 
Fall den Fehler in Bezug zu einer Erwartung und Abgetragene alleine klingt nicht ein. Dort wo et-
was in der Skulptur von innen heraus Motiv. 
Die Grenzen, an die der Operierende stösst 9.3., da er nicht weiterkommt mit dem linearen Operie-
ren als bis zum Missklang, sind Anlass, woanders weiter zu operieren. Beuys geht hier um die 
Skulptur des Vorhandenen an Kunst und Wissenschaft herum und trägt ab bis zum freiliegenden 
Unsinn. Möglich ist es, dort weiterzuschlagen, wo er es tut, aber nicht offensichtlich notwendig für 
einen Diskurs. Das Verstehen der Mitteilung ist abhängig von der Eigenleistung, dem guten Willen 
des Lesers, die Schritte mitzumachen. 
In 4.14. hört der Versuch auf, eine Abtragung an bekannten Objekten wie Kunst und Wissenschaft 
zu sein. Sie verzieht sich auf Aspekte dessen, was wir als Subjekt gewohnt sind zu verstehen. 
Beuys zeigt auf wie das ge 
Abtragung zeigt in diesem an Einklang. Das Untersuchte erst beginnt es mitzuklingen, stehen will, 
was drückt, das geschieht, was er in 1.3. als Grenze bezeichnet. In 7.3. weist er wieder reflektie-
rend auf sein Übergehen differenzierter Schritte. Im selben Satz ist die Konstellation der Begriffe 
und des Satzbaues so verwirrend, dass ich ihn beim x-ten Mal Lesen nicht verstehe. Er klingt nicht 
ein. Er stösst etwas an, um. Hier wird nun auch verwiesen auf inhaltlich das, was er als Energie 
bezeichnet und formal das, was den Leser an eine Grenze bringt, was ihn über Verwirrung, Provo-
kation, zu einer Eigenleistung zwingt, die im Operationellen nicht verlangt ist. Ich kann als Leser 
den Satz einfach übergehen weil er mir zu schwierig erscheint, weil ich meine, dass Beuys hier 
Unsinn sagt. Ich kann mich aber auch fragen nach der Position dieses Unsinns im ganzen Text. 
Der ganze Artikel 7 scheint bis zum Schluss unsinnig zu sein. Es will hier gezeigt werden, wie der 
Mensch als Revolutionär Leben mit Leben verbinden kann. Was kann damit gemeint sein? 
In Satz 7.3. behauptet er etwas, das nun die moderne erkenntnistheoretische Welt als Tragödie 
betrachtet: Die Überwindung von Subjekt und Objekt als unerreichbarer Zustand. "Ausgeschlossen 
ist damit ein Weg, den man etwa träumen könnte, hinter die Wissenschaften zurückzugehen auf 
einen Zustand natürlicher Entsprechung von Subjekt und Objekt, von dem die wissenschaftlichen 
Verfahren uns verjagt hätten wie die Engel die ersten Menschen aus dem Paradies." 3 
Was in Art.7. geschieht hat in 4.14, 5.9. und 6.3. Parallelen. Das skulpturale Abtragen des Revolu-
tionärs hat die Folge, dass er zu sich selber zurückblicken muss, dass er "in sich nach der Revolu-
tion in sich zu fragen hat", dass sein Denken Objekt der Anschauung wird. 7.8. gibt Auskunft über 
die Folgen dieser Verlagerung der Betrachtung: . , dass das Hervorgebrachte nur durch den Her-
vorbringenden selbst wahrgenommen und begriffen werden kann, . . , da es noch nicht in sinnlicher 
Anschauung präsent ist. Die Frage richtet sich nun, da das innere Aussagen des Ich angefragt ist, 
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auf die Frage an sich, an das Wesen des Menschen als ein grundsätzlich fragendes Wesen, an 
das "was ist zu tun?", wie Beuys sagt. 
Die Einsicht geschieht unter der Perspektive eines Qualitätsanspruches und scheint zwingend. Der 
Qualitätsanspruch ist ein Zwang, dem sich der nach Einsicht Strebende aussetzt. Zwang ist Not. 
So ist Not und Missklang in der Kunst. Der hier aufgezeichnete Weg ist gezeichnet von Not und 
führt über das desillusionierende Abtragen der Situation zu Frage an die Möglichkeiten des Men-
schen. Über die Frage an die Möglichkeiten stellt sich die Frage an die Freiheit und den Willen. 
Liegt der Freiheit, als Möglichkeit einer Möglichkeit, eine Erfahrung zu Grunde? Das Teilhaben an 
der Not führt zu diesem Freiheitbegriff, zu diesem Kreativitätsbegriff, und so auch zum Kunstbegriff. 
An diesem Ort, wo die Freiheit erfahren wird, wendet sich die Not. Die Einsicht in die Notwendigkeit 
ist die Freiheit. 
 

Die Intention 

 
Abgesehen davon, das ja Beuys schon ungewohnt viel intentionale Aussagen macht, kann in Be-
trachtung seines Gesamtwerks gefragt werden, worin denn seine Hauptaussage besteht. Das In-
Spannung-Gehaltensein, aus dem sich die Aussage löst, zu hinterfragen, geht eigentlich davon 
aus, dass der Künstler im Werk nicht schon genug, oder widersprüchlich darüber aussagt. Zudem 
ist ja diese Rolle im Kommunikationsgeschehen möglicherweise überhaupt nicht beabsichtigt. 
Unter einem erweiterten Kunstbegriff kann ich diesen Vortrag ohne weiteres als Kunstwerk be-
trachten und erfahren. Da ich hier aber gleichsam herauslese, dass Beuys selber Fragen und Ge-
spräch provozieren will, erlaube ich mir, die Frage nach der Intention oder der dahinterliegenden 
Frage zu stellen. Die Frage stellt sich aber nicht so, dass die Erklärung ein isoliertes kunsthistori-
sches Eigliedern ermöglichen würde, sondern dass sie ein Präzisieren und Transformieren der 
Begriffe fordert. Ein einfaches lineares Eingliedern entspricht keinem Bedürfnis. Offensichtlich 
scheint, dass Beuys die Kunst in die Lebenszusammenhänge hineinstellen will. Es ist nicht als ein 
regressives Zurückstellen zu betrachten, da er nicht bloss Schamane und Magier ist, wie es ober-
flächlich erscheinen mag, sondern als wirkliche Innovation. Beuys bemüht sich, bis zu der aus der 
Sache sich ergebenden Grenze methodisch vorzugehen. Was nach dieser Grenze kommt ist nicht 
un-methodisch, sondern d n Eigenen-Weg-des-Gehens weckend. Es wird von ihm nicht gesagt, 
wie diese Wirklichkeit aussieht, da sie eine rein individuelle Erfahrung ist, sondern was sich aus 
diesen Erfahrungen für Folgen ergeben. Auf der einen Seite ist bei ihm eine grosse Bemühung auf 
der politischen und erzieherischen Ebene dokumentiert. Auf der anderen Seite, und die scheint mir 
die zentrale zu sein, ein Bemühen auf einer erkenntnistheoretischen und erkenntnispraktischen 
Ebene. Beide fliessen in jedem Kunstwerk zusammen, nicht nur in den Beuysschen. Wie diese 
wirken, können vielleicht die folgenden Beispiele aufzeigen. 
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Der Schneefall 
 

Sache und Gegenstand 

 
Das in O. Bätschmanns "Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik" und in Panofskys 
Text "Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst" 4 auf-
geführte Beispiel eines Nicht-Verstehen-Könnens am Bild "Der Mandrill" von Franz Marc, weist auf 
ein hier zu behandelndes Problem, vor dem der Kunstwissenschaftler steht. Ich will versuchen, 
anhand dieses Beispiels, auf das Verstehen-Können beim Objekt Schneefall zu gelangen. 
Die Hamburger Betrachter hatten 1919 das expressionistische Bild nicht verstanden und fühlten 
sich provoziert. Es musste mit starkem Glas vor Vandalismus geschützt werden. Der damalige 
Direktor der Hamburger Kunsthalle G. Pauli hat 1921 in einer Schrift über das Bild versucht, zu 
einem Verstehen zu helfen. Seine Aufgabe als Kunsthistoriker bestand im Umdeuten unverständli-
cher oder mehrdeutiger Aussagen des Kunstwerkes in eine allgemeinverständliche Sprache zum 
Zweck der "kulturellen Assimilation"5, oder wie Gadamer es formuliert, für ein "Einrücken in den 
Überlieferungszusammenhang", denn "Nichtverstehen führt zu Erregung und Ikonoklasmus, Ver-
stehen zu Gleichgültigkeit"6. Bei Marc' s Bild konnten die Betrachter den dargestellten Affen auf 
einem Baum nicht erkennen. Das Bild stellte für sie nicht das dar, was es durch den Titel vorgab . 
Wie Panofsky es beschreibt, suchten die Betrachter das Bild ab, um z.B. anhand einer erkannten 
Schnauze, den ganzen Gegenstand lesen zu können. Worin besteht nun die Aufgabe des Kunst-
wissenschaftlers? Muss er in seiner Arbeit Verstehen und Erklären helfen was das Bild darstellt, 
also einen Affen z.B.; muss er versuchen zu erklären, was den Maler zu dieser Darstellungsweise 
bewogen hat; oder muss er das Bild selber als Gegenstand nehmen, als das Sich-Selbst-Zeigende, 
ohne vorerst darauf zu verweisen, was dargestellt sein könnte? Kann oder darf es innerhalb dieser 
Fragekomplexe eine Arbeitsteilung geben? Die Betrachtung dieser Problematik führt bei Bätsch-
mann zu einer ungeheuren Aufsplitterung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich habe den 
Eindruck, dass durch die hier sich bemerkbar machende Arbeitsteilung des Kunstwissenschaftlers 
in Kunsttheoretiker und Hermeneutiker und in Auslegenden und Erklärenden nachteilig auswirkt für 
die Möglichkeit eines ganzheitlichen Erfassens des Geschehens. 
Ausgegangen wird in diesen Betrachtungen von Gadamers These über das Verstehen. Das Ein-
verständnis in der Sache sei das Ziel des Verstehens. Zudem ist, da jedes Kunstwerk etwas aus-
sagt , dieses Verstehen einer Aussage auch zu betrachten unter der Frage, die zu dieser Aussage 
führt. "Daher gibt es kein Verstehen irgendeiner Aussage, das nicht aus dem Verständnis der Fra-
ge, auf die sie antwortet, ihren alleinigen Massstab gewinnt."7 Es wird in diesen Sätzen Gadamers 
eigentlich klar, dass unter Sache nicht das verstanden werden kann, was im Bild von Marc der 
dargestellte Gegenstand ein Affe auf einem Baum) ist. Wenn im Verstehen einer Sache immer die 
zugrundeliegende Frage einbezogen ist, und da jede Frage auch wieder eine Art Aussage darstellt, 
ist der Gegenstand (Bild) und der durch den Gegenstand dargestellte Gegenstand (Affe) nur ein 
Aspekt der eigentlichen Sache, die verstanden werden will. Die Intention kann nicht ignoriert wer-
den. 
Was Gadamer in seiner philosophischen Hermeneutik als Sache bezeichnet, ist nicht alleine der 
dem Zeichen zugeordnete Inhalt, das Bezeichnete, sondern ebenso der ins Zeichen gesetzte An-
spruch, der sich ja erst unter dem Einbezug der Frage herauslöst. Da das Bild besteht als Ganzheit 
aller Gegenstände, wird es im Verstehen zum Text der Sachverhalte. Ob die Gegenstände des 
Bildes : die Farben, Flächen und Linien, wie Panofsky sagt- die tektonischen Formkomplexe etwas 
bedeuten wie ein Affe oder ein Baum, oder ungegenständlich bleiben, ist für die Grundstruktur des 
Verstehens unwesentlich. Hier wird ein grundsätzliches Problem auftauchen, das mir schon bei der 
Einleitung Bätschmanns in seine Arbeit auffiel. 8 
Lesen ist nicht gleichzusetzen mit Verstehen. Ich kann einen Text oder ein Bild ohne weiteres le-
sen ohne es zu verstehen, sogar willentlich. Mit dem Lesen ist bloss die eine semantische Funktion 
des Zeichens erfüllt. Ich ordne dem Zeichen einen Inhalt zu, dem geschriebenen Liniengefüge den 
Wortlaut. Dies ist schon Lesen. Ich kann nun dem Wortlaut noch den Wortinhalt zuordnen, der 
Zeichnung den gezeichneten Gegenstand, den Affen, ohne zu verstehen, was die Aussage sagt. In 
meiner Ausführung über den Unterschied zwischen Wort und Begriff ist auch klar geworden, dass 
das Zuordnen eines objektiven Gegenstandes zu einem Wortlaut nicht Verstehen ist, sondern Ver-
stehen geschieht erst in der Erfahrung, dass sich eine dem Gegenstand adäquate Vorstellung 
(Idee) im Wortlaut ausdrückt. Die Fähigkeit des Lesens bedingt jedoch die Fähigkeit des Verste-

http://www.qubus.ch/


Die Sprache der Fettecke der Sprache  23 

 

www.qubus.ch 1988 

hens. Lesen lerne ich erst durch das Verstehen. Das Lesen entwickelt sich aber zu einem unwill-
kürlich geschehendem Mechanismus, der ohne Verstehen laufen kann, da das Verstehen eine 
Willensanstrengung und Aufmerksamkeit fordert, die im Lesen alleine nicht da sein muss. Verste-
hen kann auch nicht verwechselt werden mit dem Hineinprojizieren der Meinung in das Gelesene, 
da auch dies unwillkürlich geschieht. 
Nun wird aus der Unterscheidung von Gegenstand und Sache deutlich, dass auch bei einer natur-
wissenschaftlichen Zeichnung für das Tierlexikon nicht der Affe die Sache ist. Er ist der Gegen-
stand einer Umdeutung in eine naturwissenschaftliche Sprache, in die Sprachschöpfung der Zoo-
logie. Für Marc ist nicht der Mandrill die Sache, sondern seine Sichtweise der Natur und Tierwelt 
wie es Kandinsky sagt," Verstehen ist das Heranbilden des Zuschauers auf den Standpunkt des 
Künstlers"'. Verstehen heisst, durch Jas Lesen der Zeichen und das in Eigenleistung erbrachte 
Vorstellen Begriffe wecken, aus denen der Standpunkt des Künstlers gebildet wird. Dieser äussert 
sich als sein Vorentwurf, sein Vorurteil der Weltschau, die sich in den expressionistischen Darstel-
lungsprinzipien des abgebildeten Gegenstandes, also in Sachverhalten des Textes äussert. "Gibt 
es für den Künstler eine geheimnisvollere Idee als die Vorstellung, wie sich wohl die Natur in dem 
Auge eines Tieres spiegelt?"9 Die irrtümliche Sicht der Sache als der dargestellte Gegenstand 
kann bei Marc noch eher bestehen als z. B. bei einem Bild von Mark Rothko, da hier die Gegen-
stände des Bildes andere Gegenstände meinen. Bei Rothko, also einem ungegenständlich arbei-
tenden Maler, könnte die Ansicht bestehen, dass das Bild als Stoff-und Formkomplex die Sache 
sei. Der Titel weist ja darauf, z.B. in "Rot, Weiss und Schwarz". Da wir aber im Verstehen wiede-
rum auf dahinterstehende Fragen kommen müssen, wird meine Frage an die Frage (Intention) 
nicht über klare semantische Funktionen der Zeichen(Farbfelder) gegeben. Die Zeichen verweisen 
nicht auf einen Gegenstand, der im Lexikon normal abgebildet ist, sondern die Zeichen sind erfüllt 
und erschaffen aus der subjektiven, individuellen Empfindung und Vorstellung. In der Gegen-
standslosen Kunst fällt die von Panofsky als ikonographische Beschreibung bezeichnete Lesung 
aus. Die zwei übrigbleibenden Pole, die reine Formkomplexbeschreibung des Phänomensinnes 
und die Betrachtung des Gehaltes müssen ohne das literarische Wissen auskommen. Dieses Bild 
wird zum Text direkter Inkarnation aus seelischer Wirklichkeit, die nicht einmal auf psychologisch 
lesbare Archetypen angewiesen ist, wie dies bei surrealistischen Bildern noch der Fall ist. Die Fra-
ge nach den Darstellungsprinzipien stellt sich so, dass der Betrachter sich sagen muss: Mein Erle-
ben in der Hingabe an das Bild nähert sich der Frage; wenn ich in dieser Hingabe identisch werde 
durch ein Zusammenklingen meiner Vorstellung und Empfindung mit dem Bild als Das-Sich-
Zeigende, erlebe ich die Intention als Sache. Hier sind die Darstellungsprinzipien nicht mehr zu 
trennen von der Sache, da diese nicht mit einem möglichen Gegenstand verwechselt wird. Die 
Sache könnte nicht mit anderen Darstellungsprinzipien gezeichnet werden. Dies wäre der Weg zur 
Sache im Verstehen. Eins sein mit dem Bild würde aber heissen, eins oder identisch sein mit sei-
nem Wesen, es völlig aufzunehmen, ihm zu verfallen. Das völlige Einverständnis in der Sache hat 
auch der Künstler nur pulsierend. Wie sollte es der Betrachter erreichen können? 
Im Grunde kann ich sagen, dass die Betrachter von 1919 das Bild von Marc sehr gut verstanden, 
sie konnten es nur nicht lesen. Das Nicht-Verstehen Können ist ein Aspekt und eine Qualität des 
Kunstwerkes, da es erwiesenermassen das in seiner Form notwendige Verstehen einer Sache ist 
und darstellt. Wie Franz Marc ist sich auch Beuys des Nicht-Verstehen-Könnens bewusst. Marc 
sagt dazu: "Es kann uns gänzlich gleichgültig sein, ob wir verstanden werden oder nicht; wir kön-
nen nur auf uns horchen, nicht auf die Zeit."10 Weder Marc noch Beuys haben aber das Provozie-
rende als Konzept in der Intention. Über deren Folgen aber reflektiert auch Beuys: "Das ist ja auch 
ein therapeutischer Prozess. Die (Menschen) müssen ja allmählich einmal provoziert werden. 
Wenn das alles schon so verhärtet ist, dann muss man das mal wirklich generell anstossen, . . von 
mir aus können sie auch schlagen, . .".11 
 
 

Die Sprache des Schneefalls 

 
Was vor mir auf dem Boden des Museums liegt sind drei Tannenstämmchen und ein Stapel Filz-
matten, der die Stämmchen an einem Ende bedeckt. Diese Gegenstände heissen Schneefall, da 
das zu diesem Objekt gehörende Schild an der Wand dieses Wort aufweist, nebst dem Namen des 
Künstlers und anderen Daten. 
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Ohne dieses Wort hätten die hier liegenden Gegenstände vermutlich nichts zu tun mit Schneefall. 
Das Wort ist, wie mir scheint, nicht ein Titel, sondern ein Darstellungsmittel unter anderen im Gan-
zen. Das Wort ist Teil der Erscheinung des Gegenstandes. Es ist also nicht etwas bildlich darge-
stellt und zusätzlich mit einem Wort darauf verwiesen, sondern die Zusammenfügung von Dingen 
und Wort weist auf etwas. Wenn man nicht andere Aussagen von Beuys zu Hilfe nimmt, existiert 
hier kein Wort, das das Geheimnis löst. Die Sache muss sich aus dem Objekt heraus erklären, von 
dem das Wort Schneefall ein gegenständlicher Bestandteil ist. Auf was kann dieses Ding eine Ant-
wort sein? Kann der Betrachter einen Weg, eine Methode für Einsicht finden, oder erweist es sich 
als hermetisches Tun, als unlösbares Rätsel? Da ich über das Vorhandene auf die Frage zu kom-
men habe, also über das Werk, kann ich mich fragen, ob hier eine Methode vorliegt, die ich benüt-
zen kann; die vielleicht von der Kunstgeschichte als die der Sache gerechte Methode bezeichnet 
wird. 
Da ich es hier nicht mit einer der bekannten Künste zu tun habe, mich also nicht auf ein erarbeite-
tes Interpretationsschema berufen kann, muss ich das Ganze vorerst als eine Aussage, als etwas 
Gesprochenes betrachten. Ich betrachte den Gegenstand unter den Aspekten der Sprache und 
ihrer Analyse. Zu der Differenzierung zwischen Wort und Begriff, muss ich zum Aufbau der Spra-
che gelangen und aus ihm den Gegenstand untersuchen. 
In der Semiotik (Sprachforschung) wird unterschieden zwischen: 
- Wort (Zeichen, formale Figuration, Tintenflecken, Schallwellen) - Syntax (formale Zugehörigkeit in 
ein Zeichen- Sprachsystem) 
- Semantik (das, was das Wort als Zeichen durch seinen syntaktische Zusammenhang aufruft; das 
Gemeinte und Zugeordnete, was als Anspruch und Vorstellung ins Wort gelegt wird, siehe: zweifa-
che semantische Funktion) 
- Pragmatik (der Gebrauch vom Menschen, die Beladung durch den Gebrauch im konkreten Zu-
sammenhang) 
 
Wenn ich die analytische Gliederung der Sprache vergleiche mit Panofskys synoptischem Schema 
der kunsthistorischen Deutungsarbeit, sehe ich gewisse Übereinstimmungen in der Gliederung und 
im Inhalt. Ich kann eine Polarität feststellen zwischen einem Form- und einem Bedeutungspol. Bei 
Panofskys Schema geht es aus von einer vorikonographischen Beschreibung, was dem reinen 
Lesen oder Entziffern des Wortes entspricht. Den geschriebenen Buchstaben wird der entspre-
chende Laut zugeordnet oder, es wird zumindest die kalligraphische Struktur beschrieben. Im 
nächsten Schritt, wo das literarische Wissen die ikonographische Analyse leitet, entspräche dies 
dem Erkennen der syntaktischen Zusammenhänge und der semantischen Funktion, die dem Wort 
(Zeichen) den objektiven Inhalt zuordnet. Die ikonologische Interpretation bringt durch die Reflekti-
on der kulturellen Situation und möglicher Ansprüche eine "Tendenz des menschlichen Geistes" 
hinein. Dies entspricht der zweiten semantischen Funktion, wo Vorstellungsinhalt und Anspruch im 
jeweiligen pragmatischen Gebrauch hineingegeben werden. 
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(aus: 0.Bätschmann, Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik) 
"Aber wir müssen in Erinnerung behalten, dass die säuberlich Geschiedenen Kategorien, die in 
dieser synoptischen Tabelle drei unabhängige Bedeutungssphären anzuzeigen scheinen, sich in 
Wirklichkeit auf Aspekte eines Phänomens beziehen, nämlich auf das Kunstwerk als Ganzes, so 
dass bei der eigentlichen Arbeit die Zugangsmethoden, die hier als drei unzusammenhängende 
Forschungsoperationen erscheinen, miteinander zu einem einzigen organischen und unteilbaren 
Prozess verschmelzen."12 So stellt auch das Schema der Sachanalyse bloss die Reflektion einer 
Methode und nicht die Wirklichkeit der Sprache im jeweiligen Gebrauch dar. Es wird auch deutlich, 
dass sich das Schema Panofskys auf einen bestimmten gegenständlichen Bildtypus bezieht und in 
dieser Form nicht am Objekt Schneefall anwendbar ist. Die aber dahinterliegende grundsätzliche 
Struktur lässt eine Verwendung auf alles zu, das als Aussage betrachtet wird, das also Sprache ist. 
Diese Struktur der Sprache kann auch mit den Begriffen Wort, Begriff und Idee ausgedrückt wer-
den, die als einzelne Wesenheiten nur unter grösster Aufmerksamkeit angeschaut werden können. 
Die Beziehung zwischen der blossen Form des Zeichens (Wort) und der Idee wird durch die se-
mantischen Funktionen, die im Aufeinandertreffen den Begriff bewirken, gegeben. Der Begriff 
schildert also das Geschehen, das einerseits ein mengentheoretisches Bezeichnen und anderer-
seits ein subjektives Hineingeben von Ausdruck und Intention ist. In der Wissenschaft wird im All-
gemeinen nur von der objektiven Bezeichnung ausgegangen, vom Wort als Zeichen für ein äusse-
res Bezeichnetes. In der Kunstgeschichte also von dem, was durch die phänomenologische Be-
trachtung vors Auge tritt. und dem, was mit diesem vor das Auge Tretendem bezeichnet ist. In ei-
ner früheren synoptischen Tabelle hat Panofsky hier von dem Phänomensinn, dem Bedeutungs-
sinn und Dokumentsinn gesprochen. 
Da das mengentheoretische Bezeichnen, das Lesen und das subjektive Füllen und Ausdrücken, im 
Verstehensprozess nicht trennbar sind, nicht isoliert, sondern höchstens verschieden gewichtet 
existieren, können sie als Pole gesehen werden, als durch die gerichtete Frage aus dem Begriff 
geschossene, geladene Teilchen. Ausser es handle sich um ein geschlossenes Zeichensystem, wo 
es um formalistische Prozesse geht, kann die Auslegung nie nur einen Pol berücksichtigen. In der 
Auslegung wird das auch noch als analogisches Ereignis ansprechende Bild in die Lesebewegung 
gebracht und aufgeschlossen, das analogische Ereignis erlischt. 
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Wenn ich ein da liegendes Holz als Tannenstämmchen bezeichne, ist das schon Erklären, da das 
Wort eine analogisch wirksame Empfindung weckt oder aus dieser erst gesagt werden kann. Es 
wird schwierig, da von einer Kausalität zu sprechen, da das Einzelne nicht isoliert betrachtet wer-
den kann. 
 
Unter der Perspektive, dass Panofskys Schema der Interpretation ein Schema der Sprachanalyse 
zugrunde liegt, kann ich versuchen, das Objekt Schneefall unter diesen Aspekten zu betrachten. 
 
 

Vorikonographische Beschreibung 

 
"Auf dem blossen Fussboden des Raumes liegt eine Ansammlung von Gegenständen. Diese be-
steht aus drei verschieden langen Baumstämmchen, denen die Äste fehlen. Das Holz dieser 
Stämmchen ist trocken und tot, es hat Löcher und Spuren. Die Stämmchen sind fleckig, rissig und 
voller Aststummel. Sie liegen leicht gespreizt in die Richtung wo sie sich verjüngen und nähern sich 
an den dickeren Enden. Dort wo sie vermutlich zusammentreffen, an den dickeren Enden, sind sie 
bedeckt von einem etwa 25cm hohen Stapel von 32 Stoffmatten. Diese Matten sind quadratisch in 
den Massen 1xlm und liegen ziemlich exakt aufeinander. Dort wo die Stämmchen unter die Stoff-
matten reichen, wölben sie sich in einer Länge von etwa 25cm. Das mittlere Stämmchen, das auch 
von der Länge her das Mittlere ist, ragt fast senkrecht zur Kante des Stoffstapels hervor, die zwei 
anderen spreizen sich in einem Winkel von jeweils ca.10° ab. 
An der Wand ist zudem ein Täfelchen befestigt, das die Worte Schneefall und Joseph Beuys, und 
einige Zahlen aufweist." 
Ich bin in dieser Beschreibung ganz offensichtlich schon auf Bezeichnungen angewiesen, die sich 
aus meinem Wissen ergeben. Ich könnte ohne weiteres auch von Tannenstämmchen, Wurmlö-
chern und Filzmatten, von Akkumulation von Filzmatten sprechen. Eine absolut konsequente phä-
nomenologische Beschreibung ist nicht möglich, da ich mich nicht in einem künstlichen Zeichen-
system bewege. 
 
 

Ikonographische Analyse 

 
Ich kann Panofsky missverstehen und sagen, dass Schnee hier durch den Gegenstand Filzmatten 
ausgedrückt wird. Panofsky hat unter Gegenstand oder Ereignis offensichtlich deren bildliche zwei-
dimensionale oder künstlich plastische Darstellung gemeint, wie es im Bild von Marc geschieht. 
Hier geschieht eine direkte Bedeutungsübertragung. Die Tannenstämmchen bedeuten dement-
sprechend das Vom-Schnee-Bedeckte. Damit würde der Begriff des "graphisch" erweitert um das, 
was durch die Sinnkonstannte des Begriffes Schnee z.B., in ein anderes Ding hineingesehen wer-
den kann (Schnee in Filzmatten). Auf eine Typengeschichte innerhalb der Kunst lässt sich hier 
noch nicht zurückblicken. Aus den Fällen, wo Künstler diese Sprache verwendeten, lässt sich 
höchstens auf die Methode, nicht aber auf Typen verweisen, da mir kein Fall bekannt ist, wo 
Schnee auf diese Weise dargestellt wurde. Andererseits weist diese Sprache auf magische und 
alchemistische Praktiken, wo z.B. gewisse Substanzen wie Metalle für geistige Kräfte stehen, wo 
mit Gegenständen operiert wird in einem Verweis auf ungegenständliche Inhalte. Es wäre nun na-
heliegend, auf die Biographie von Beuys zu verweisen, und auf andere Werke. Das will ich aber 
möglichst auslassen da ich versuche, die Sache aus dem Gegenstand zu erklären. Ich könnte z.B. 
vermuten, dass die Tannenstämmchen verweisen auf Weihnachtbäume, auf ein christliches Motiv, 
oder verweisen auf das Waldsterben. Diese Auslegung geschieht aber schon so stark aus meiner 
Projektion, dass dies in die Kategorie der Ikonologie gehört. 
Bezüglich der sprachlichen Eigenart dieser Aussage komme ich auf die Sprache des "Ready-
Made", des " Objet trouvé " und der Sprache des Dadaismus, der Minimal-art und der Arte-povera. 
Der Schneefall ordnet sich hier ein in eine der tausend neuen Künste. Die Kunst, die mit dem 
Schneefall angesprochen ist, tendiert entschieden weiter weg von der, von der Wissenschaft ver-
langten, eindeutigen Sprache, da hier die vielfältige Sprache der Dinge und Materialien selbst ver-
wendet wird. 
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Zudem habe ich das Wort Schneefall, das ein Geschehen anspricht und nicht ein Ding. Was hier 
aber auf dem Boden liegt sind feste Dinge, die nicht in Bewegung sind. Das Wort bestimmt in ge-
wisser Weise die semantische Funktion dieser Materialien. Es sagt, um was es in den Gegenstän-
den geht und auf was sie verweisen, nebst dem, dass sie Tannenstämmchen und Filzmatten sind. 
Da aber das Wort Schneefall ohne diese Dinger eine ganz andere Vorstellung hervorruft, geben 
auch die Dinger dem Wort eine semantische Funktion. Wenn ich die Gegenstände des Werks nicht 
miteinander in Verbindung bringe, geschieht nur Lesen. Ich lese die da liegenden Gegenstände als 
Tannenstämmchen und Filzmatten und lese ihr formales Gefüge. Zudem lese ich die Worte auf der 
Tafel und ordne ihnen Vorstellungsinhalte zu. Dabei bliebe es. 
 
 

Ikonologische Interpretation 

 
Durch welche Vorstellung, durch welches Thema ist die Tendenz des menschlichen Geistes, in 
diesem Fall im Schneefall, ausgedrückt? Dies ist die Frage, die sich aus der letzten Kategorie er-
geben würde. Es wird hier also davon ausgegangen, dass sich im Kunstwerk etwas ausdrückt, 
dass etwas dargestellt wird, nebst dem üblichen Gegenstand der Darstellung. Das wäre die eigent-
liche Sache. Des Künstlers Aufgabe und Arbeit bestünde im Ausdrücken der jeweiligen Tendenz 
des menschlichen Geistes durch seine spezielle Fähigkeit, sein Können. In diesem Interpretations-
vorgang sollte das, was das Kunstwerk sagt, in eine wissenschaftliche Sprache übersetzt werden. 
Bezüglich der Sprachanalyse würde ich nicht die formale, sondern die subjektive semantische 
Funktion suchen und beschreiben. Es wäre also von einem Subjekt der Kunstgeschichte zu reden, 
das durch den Künstler spricht. 
Hier, an dieser Stelle, komme ich offensichtlich auf eine andere Ausgangslage. Wie O. Bätsch-
mann das dreistufige Schema von Panofsky als komplementäre Handlung von Verstehen und Er-
klären betrachtet 13, vermute ich, dass hier das polare Wesen des Begriffes als Grundstruktur der 
Sprache und des Wissens zur Erscheinung kommt. Ich komme nicht darum herum, hier von der 
Beschreibung des sinnlich Wahrgenommenen wegzugehen. Ich habe in mir selber zu suchen nach 
der Betroffenheit, nach einem Ansprechen einer geistigen Tendenz in einer inneren Schau. Wenn 
ich dies nicht kann, wird die Suche in einem Vergleichen innerhalb der Geschichte die Orientierung 
verlieren. Ich muss also den Gegenstand als Begriff für die eigentliche Sache erfassen. Das 
Kunstwerk ist der Spiegel der Sache, der nichts als die Sache spiegelt. Was Panofsky als Syntheti-
sche Intuition nennt, ist nichts anderes als eigene schöpferische Tätigkeit, in der ich versuche, die 
Sache selber neu zu erschaffen, zu bilden. Die Erklärung ist ein eigenes Tun, das dem Wahrge-
nommenen entgegengebracht wird. Da das betrachtete Kunstwerk die der Sache adäquate Dar-
stellung und Verkörperung ist, die Form eine der Intention entsprechende Leistung erbringen soll, 
ist das Herausfiltrieren der Intention einer Zerstörung gleichzusetzen. Das was durch die Zerstö-
rung im Verstehen an Berührung geschieht, will in der Erklärung wiederum in einer Einheit von 
Form und Inhalt der Sache entgegengebracht werden. 
Die Berührung 
Ein Ganzes und Abgeschlossenes liegt vor mir. Grosses Verzweigen und an einem Ort, wo sich die 
liegenden, verhärteten Stämme treffen :Schutz, Ort der Wärme. Unter der schützenden Decke des 
Winters liegt ein Zentrum, von dem aus radial etwas ausstrahlt. Das Zentrum eines Kreises ist an-
gesprochen unter der schützenden und fast bedrohlichen Decke; das Quadrat -geschnittene Foli-
en. Sind es drei nacheinander folgende Weihnachten? Drei Zeichen für das immer wiederkehrende 
Ereignis? Was tue ich? Ich trete heran und nehme die Stämmchen und verwende sie als Maste, 
Fahnenträger, Botschaftsträger, Speere, Antennen; in einem anderen Fall als Brennholz, Wärme-
spender, Feuerstelle. Die Filzmatten werden zusammengenäht zu einer Decke, einem Zelt, die 
Schneedecke zum Iglu. Was ist, diese Stapelung für eine Gebärde? Sammlung, Akkumulation, 
Speicherung. 
Das Wort Schneefall hält mich konstant fest an einem inneren, wirksamen Bild der Natur, einer 
persönlichen, praktischen Erfahrung. Das Wort ist Spiegel dieser Erfahrung. Es hält mich gefangen 
und gerichtet in einem Strom dieser Empfindung und Idee, die aus dieser hier herrschenden sinnli-
chen Erfahrung aus Holz und Filz sich nährt, aus zwei Quellen gespeist wird. 
Zwei Quellorte, gerichtete, richtende Wunden, Ansprecher, Anstosser. Stossen an durch ihre Ge-
genständlichkeit, nicht auf etwas, auf das bloss meine Finger zurückblicken, meine Augen wie ein 
Apparat, sondern die kindliche Seele im Bild des ersten Schneefalls. Die Sache wird wirklich. 
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Wort, Begriff und Gegenstand 
Ich habe hier erfahren, wie Wort und Gegenstand im Begriff zusammenfallen. Das Wort Schneefall 
weckt einen Begriff, der im Denken so wirkt, dass erarbeitete Qualitätsinhalte auftreffen auf die 
durch die Sprache der Dinge (Filz und Holz) geweckten Qualitätsinhalte. Es geschieht Erfahrung 
eines schwebenden Zustandes zwischen der Konkretion im Denken aus dem Wort und der Abs-
traktion im Denken aus den Materialien. In der Wahrnehmung dieser Installation wirken zwei Spra-
chen: die Sprache der Dinge und die Sprache des Menschen. Es ruht hinter beiden ein Pathosge-
schehen. Der Betrachter hält beide gleichzeitig präsent und erlebt die Differenz 
und das durch die Metapher aufgezeigte Gemeinsame. Er muss durch eine Eigenleistung den un-
terbrochenen, linearen Verstehensprozess selber erfüllen. Diese Leistung ist dadurch gefordert, da 
Filz nicht Schnee darstellt, sondern Schnee ist. Schneefall findet statt. Die Wirklichkeit, die nach-
geahmt wird, geht nicht den Weg über nachvollziehbare optische Darstellungsprinzipien, sondern 
wie Hegel es bezeichnet, über den Schein, die Intuition. In seiner Ästhetik, wo er in der Romantik 
den definitiven Untergang der "grossen Kunst" erkennt, beschreibt er noch das Wesen dieses Ro-
mantischen. 
"Die Form, die hier gemeint ist, zeigt sich erst, wenn das Besprechen des Gegenstandes nicht ein 
blosses Nennen, nicht eine Inschrift oder Aufschrift ist, welche nur sagt, was überhaupt der Gegen-
stand sei, sondern wenn eine tiefe Empfindung, ein treffender Witz, eine sinnreiche Reflexion und 
geistvolle Bewegung der Phantasie hinzukommen, die das Kleinste durch die Poesie der Auffas-
sung beleben und erweitern;. . ." 14 
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Die Feuerstätte 
 
Ist es möglich, ohne Vorwissen an das Geschehen heranzugehen, wenn man schon Vorwissen 
hat, andere Installationen kennt, Begriffe, Texte, charakteristische Materialien? Vorwissen verhin-
dert und ermöglicht Verstehen. Wie kann ich wissen, wie es wirkt? 
Die Grenzen des Vorwissens zu Unkenntnis sind fliessend. Nur schon, wenn ich die da stehenden, 
anlehnenden Dinge Stäbe nenne und nicht Stangen, nicht Rohre, nicht Stöcke, ist das Wirkung aus 
Vorwissen und hat Einfluss auf das Verstehen. 
Mein Vorwissen bestimmt mein Vorurteil mit, ohne das nichts geht, das nur mehr oder weniger 
reflektiert Einfluss hat. Mein Vorwissen ist vermutlich die mir zu Verfügung stehende Sammlung 
von Begriffen, die in der Auseinandersetzung mit dem Werk von Beuys zu Schlüsseln des Verste-
hens, des Zerstörens der Einheit, des Ordnens werden. Dies sind Begriffe die er vorgibt und erklärt 
und Begriffe, die ich heranführe aus meiner Bildung. 
Ich kann gewiss versuchen an etwas heranzugehen, ohne die Begriffe des spezifischen Vorwis-
sens hervorzuholen, die Worte der Erklärung assoziativ hervorquellen lassen über den sinnlichen 
Eindruck. Ein künstlich hervorgerufenes, naives Betrachten, sich betreffen lassen, was natürlich 
widersprüchlich ist. "Um ein Kunstwerk, und sei es auch rein phänomenal, zutreffend beschreiben 
zu können, müssen wir es - wenn auch ganz unbewusst und in dem Bruchteil einer Sekunde - be-
reits stilkritisch eingeordnet haben, da wir ja 
sonst auf keine Weise wissen können, ob wir an jene "Suspension im Leeren" den Massstab des 
modernen Naturalismus oder den Massstab des mittelalterlichen Spiritualismus anzulegen ha-
ben."15 Die , von Panofsky bezeichnete Suspension, an die wir den Massstab anlegen müssen, ist 
hier eine Christusdarstellung von Grünewald. In der Auferstehungsdarstellung des Isenheimer Al-
tars schwebt die Figur in einem naturalistischen Raum. Panofsky vergleicht dies mit der Darstel-
lung einer Stadt in einem gotischen Bild, wo 
diese auch im Bildraum schwebt, dieser aber nicht naturalistisch verstanden werden darf. 
Hier, im Fall der Feuerstelle, liegt der Massstab im Kunstbegriff, der es ermöglicht, diese Ansamm-
lung von Kupferstäben als Aussage zu betrachten und nicht verlangt, dass Kupferstäbe nur als 
Blitzableiter verstanden werden. 
 
 

Ein Eindruck 

 
Vorausgesetzt, ich bin dem Automatismus nicht erlegen, gleich nach dem ersten Betrachten zum 
Schildchen zu laufen, um zu sehen, was es denn ist, was der Name dafür ist, das Aha zu entlo-
cken, fragt sich: was ist da? Es sind Stäbe da. Um gleich einen quantitativen, orientierenden und 
die Erinnerung stützenden Begriff anzuwenden, zähle ich die Stäbe. Einunddreissig Stäbe, etwa 
einen Meter lang, vermutlich aus Kupfer, spazierstockdick, an beiden Enden abgerundet. Hohl? Ich 
frage mich: Sind die Stäbe-hohl? Sind es Rohre? Da ist eine Schwelle: der Aufseher, der mich 
durch seine Präsenz daran hindert ein Rohr aufzuheben, zu wägen. Ich warte bis er hinter der 
Wand verschwindet. Es sind 31 massive Kupferstäbe, an die Wände gelehnt, einer davon ein Spa-
zierstock, also ein wenig länger als die normalen. Sie lehnen ganz und doch nicht ganz zufällig in 
einer ordentlichen Unordnung rhythmisch verteilt: zuerst einer, dann zwei, von links nach rechts, 
dann drei, dann einer und der Spazierstock, dann fünf, dann sieben, aber nun liegt noch hinter den 
Sieben ein langer, der hat Einfluss; dann, an der dritten Wand elf. Die Elf, so wie der Aufseher 
sagt, müssen so unordentlich dastehen, die-Spezialisten machen das so . Ja, im Kunstmuseum 
seien sie auf dem Boden gelegen. Er macht so eine schlenkernde Bewegung mit der Hand, ja, ja, . 
. Einunddreissig massive Kupferstäbe, da kommen mir die zweiunddreissig Filzmatten in den Sinn, 
doch das hat nichts mit dem Hier zu tun; spazierstockdick, gut anzufassen, darunter einer wirklich 
in Spazierstockform. In der Hand werden sie warm, werden beinahe Schlagstöcke. Hinter den Sie-
ben, und nun sehe ich bis hinter die Fünf reichend: einen langen, zusammengesetzten, etwa neun 
Meter langen Stab, einen mittleren Drittel mit Filz umwickelt. Der vorderste Achtel, der hinter den 
Fünf, ein Angesetztes, sieht 
aus wie geschmiedetes Kupfer oder Eisen, massiver, dicker. Der Ganze sieht aus wie ein . . 
.Taster, Fühler, eine Lanze, stumpf. Eine Riesenlanze. 
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Bei den Fünf, in einem Schritt Distanz in den Raum, liegend ein zweiter Spazierstock. In der Mitte 
auch, aber dicker, umwickelt mit Filz. Oder könnte dies der erste sein? Dann wären es ja auch 
zweiunddreissig? 
Im Raum, im Winkel zwischen der zweiten und dritten Wand, das Wägelchen aus Holz, alt, ein 
Handwägelchen. Ein Kinderwägelchen? Die Deichsel liegt auf dem Boden, andere Dimensionen ; 
ein kleines Transportding für kleine Menschen. Darauf ein Instrument, das sieht man sofort, denn 
es ist zerlegt. 
 
Eine Kupferstange, dasselbe Material, und daneben eine zurückgebogene, zusammengesetzt. 
Gesamtlänge etwa wie die hinter den sieben Liegenden. Aber ein Instrument für was? Instrument, 
das transportiert wird, Reiseinstrument. Gewiss nicht einfach nur Material, von dem ein Stück ab-
zuschneiden wäre. 
An der mittleren Wand, ganz oben links, drei schwarze Tafeln, bezeichnet, beschriftet, bekritzelt. 
Die gehören dazu, aber doch nicht ganz. Von weitem sehe ich Geschriebenes, Worte: Eisen, Fe, 
THE BRAIN OF EUROPE; verschiedene Schriftarten, alte, unlesbare, klare, chemische Formeln. 
Die Tafeln locken. Schwarze Felder. Und da die Zeichen nicht alle klar zeigen und sagen; sie ver-
schwinden in sich im Übereinander, muss ich näher  treten und suchen: einen Faden, eine Mittei-
lung, die Fragmente packen. 
Das Nähertreten nützt nicht viel. Ich lese: Alle, sozial, Jeder, Utopie, Plant, Oxford . .O. Mai, 1974, 
IRA, Hearth. 
Nun gehe ich zum Täfelchen und lese: Inv.Nr.9 1977 22 Joseph Beuys (1921-1986) Feuerstätte 
(Hearth). 1974 Öffentliche Kunstsammlung Basel. 
Im Gespräch mit dem Aufseher machen wir uns nun auf eine Entdeckungsreise, denn er sagte, 
dass er einmal gesehen habe, dass die Stäbe nummeriert seien. Ja, sie sind es: die Elf mit Il, die 
Sieben mit 7, die Fünf mit 5, die Drei mit 3, die Zwei mit 2, die Einzelne mit I. Die Gruppe der Zwei, 
wo der eine der Spazierstock ist, sind weder nummeriert, noch sind sie aus Kupfer; das Untersu-
chen lohnt sich, sie sind aus rostigem Eisen. Ich muss mich bewegen in dem Raum, von dem ich 
nicht weiss, ob er für die Feuerstätte oder die Feuerstätte für den Raum gemacht ist. Was erlebe 
ich? 
In der Assoziation: Gemütlichkeit, Wärme. Im Raum hier: Klarheit, Kälte, Einsamkeit. In der Ver-
mengung geschieht etwas. Es ist hier ein Ort gezeichnet: Schutz, Ansammlung von Menschen, 
Gruppe. Gemeinsamkeit in der Nacht, die Nacht auch in der Schwärze der Tafeln. Da war jemand, 
der hat gezeichnet, am Lagerfeuer erzählt von: Eisen, Europas Gehirn, hat den Namen Hearth 
(Feuerstätte) selber an die Tafel geschrieben, also reflektiert, was i m Moment geschieht. 
War da jedoch jemand verletzt? ein Führer verletzt? der Einzelne, der da liegt mit dem dicken Filz-
mantel? Die Deichsel weist auf ihn. Ist er derjenige, der den Karren zog, zieht, ziehen wird? 
Einer ist umhüllt, geschützt. 
Es sieht so aus, als springe in der Abfolge von der Drei zu den Vier etwas heraus, dass hier statt 
der Vier nur Zwei, aber von diesen Zweien der eine ein Spazierstock und beide aus Eisen . . . eins, 
zwei, drei, dann etwas fremdes, fünf, dann eine Lanze, sieben, immer noch die Lanze und hier der 
Wagen, dann elf . . ein menschlich-mathematisches Pathosgeschehen, die Primzahlreihe. Es ver-
wandelt sich etwas in dieser Reihe der Stöcke in ein Wesen, der Spazierstock, Krummstab, Gerät 
der Weisung. 
Da stechen und stehen, zeichnen sich ab als schwarze Linien vom Weiss der Wände diese Stäbe, 
Zeichen, Instrumente - ganz oben und wegdrängend das Schwarz der Tafeln, voll weisser Striche, 
Zeichen, auch Instrumente. 
 
 

Botschaft 

 
Traurigkeit ist hier wie beim Schneefall. Nur findet hier, ebenso wie Schneefall, Feuer statt. 
Die Herstellung einer Verbindung vom Namen mit den Dingen löscht deren Schwere. Die Dinge 
erhalten eine neue Schwere der Botschaft. Der Schauer wird aufgefordert, in seiner Eigenschaft als 
Urteilender in der Wahrnehmung zu übersetzen, wird zur Übertragung angehalten. Was in mir er-
lebt ist als Charakteristikum einer Feuerstelle, setze ich i n die Anordnung dieser Dinge. Stäbe sind 
Instrumente von Menschen. Sie weisen hier auf die nicht anwesenden Benützer. Es hat verschie-
dene Stäbe, so weist es auf verschiedene Benützer der Feuerstelle. 
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Was geschieht an diesem Ort, der Hort ist, Treffpunkt, Mitteilungsort, sozialer Energieknoten. Ich 
könnte die Feuerstelle benützen, den Karren anziehen, die Tafeln aber nicht auslöschen, sie hän-
gen zu hoch. Was würde ich tun mit den Kupferstäben? In der Hand halten, wägen, zuschlagen? 
Es ist ja im Museum, das darf ich nicht. Ist das ärgerlich oder wichtig? Soll ich das Museum verlas-
sen, da das Leben draussen stattfindet? Die Mysterien im Hauptbahnhof stattfinden, wie Beuys 
sagt? 
Dieser Raum ist mein Denken. 
Wie auch beim Schneefall ist hier ein Abbildcharakter wahrnehmbar durch Form und hineingelegte 
Funktion aus dem zugefügten Wort, jedoch nicht so sinnfällig; die Distanz zwischen Wort und Din-
gen ist grösser. Ohne das Wort würde die Installation nicht die Assoziation einer Feuerstelle her-
vorrufen. Der Titel ist auch hier eindeutiger Bestandteil des Werks, besonders hervorgehoben 
durch das Auftreten auf einer der Tafeln. 
 
Ebenso wenig wie im Schneefall ein wirklicher, winterlicher Schneefall gezeichnet, abgebildet ist, 
ist hier eine gemütliche Feuerstelle installiert. Das Wort Feuerstätte ist eine Metapher für etwas, die 
Gegenstände sind Metaphern und das ganze Ereignis ist eine Metapher. Liesse sich mit einem 
Namen sagen für was, könnten wir die Sache vergessen. So ist es auch unwesentlich, ob wir von 
Metaphern, Symbolen oder Allegorien reden. Es ist nicht klar, ob es eine Wirklichkeit gibt, die 
Grundlage dieser Sprache ist oder ob Sprache selber, und damit mein in ihr gemachtes Bild, 
Grundlage ist. 
 
noch einmal durchgegangen: 
Eine Feuerstelle ist nicht da. Ich bin in diesen Raum aus einem anderen Raum gekommen, in dem 
Schneefall stattfand, aus einem anderen Raum mit einer Installation von Mario Merz, aus anderen 
Räumen des Museums für Gegenwartskunst. In diesen Raum gekommen, wo von den zwei Feuer-
stellen mich eine beschäftigt. Es ist kalt, ohne Feuer, zentralgeheizt. Nur Instrumente liegen da, 
hergerichtete und verlassene Instrumente; drei Tafeln, von denen die dritte später dazukam. Ich 
erinnere mich, dass im ehemaligen Raum im Kunstmuseum nur zwei Tafeln hingen, und die Stäbe 
anders geordnet standen. 
Es liegen Dinge da, Gegenstände, die ich nicht interpretieren kann; die aber doch nicht ganz zufäl-
lig in dieser Form und Lage vorkommen. Ich betrete eine fremde Welt, fremde Dinge, fremde Le-
bewesen, aber bekannte Worte und bekannte Materialien. Ein bekannter Begriff: Feuerstelle, Feu-
er, Stelle. Da muss doch etwas stattfinden, inmitten dieser hermetischen Fremde. 
Die Dinge locken und verweigern sich gleichzeitig sie anzufassen, zu nehmen, den Wagen zu zie-
hen; aber wohin? 
Ebenso wenig wie die Räume Orte für Schneefall sind, sind sie Feuerstellen, Versammlungsorte. 
Diese Installation weist mich ab, hinaus. 
Sollte es irgendwo eine Feuerstelle geben, an der gefeuert würde in diesem Raum, ich müsste sie 
mir vorstellen. Das Feuer in meiner Vorstellung, in mir. 
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Zur Geschichtlichkeit der Form-Inhalt-Beziehung 

 
Ein Aspekt dessen, was eine Aussage zum Kunstwerk macht, ist eine eindeutige Form-Inhalt-
Beziehung. Abgesehen davon, dass im Kunstwerk diese Beziehung vom Menschen als seine 
Sprache gestaltet wird, kann man das Charakteristikum des Kunstwerkes in einer Ausgewogenheit 
von Form und Inhalt sehen, darin, dass nicht ohne ein Einfluss auf den Inhalt, die Form veränder-
bar wäre. Nun vermute ich, dass, zumindest im Zeitpunkt seiner Erschaffung, das Kunstwerk eine 
Verschmelzung dieser. Pole soweit verwirklicht, dass eine Trennung nicht vollziehbar ist. Solange 
diese Verschmelzung wirkt, ist von einem Fetisch oder Idol zu sprechen. 
Eine Auslegung des Kunstwerkes fasst es als historischen Text und muss, zumindest für einen Teil 
der Auslegung, vom Inhalt absehen, ihn ignorieren. Sobald ich es als Text betrachte und in eine 
Kommunikation trete, befrage ich es auf die hinter ihm liegende Frage. Im Lesen- und Verstehen-
Wollen muss ich die Pole voneinander trennen können, es muss sein Idoldasein zumindest für 
gewisse Momente verlieren. 
Ich kann also von zwei grundsätzlich verschiedenen, vielleicht komplementären Handlungen und 
Bedürfnissen sprechen, die auch in einer und derselben Person liegen können. Einerseits der 
Drang, zu einem Idol zu kommen, einer untrennbaren Einheit von Form und Inhalt im Sinn einer 
visualisierten und vergegenständlichten Glaubensbasis, und andererseits der Drang, alles, was 
einen anspricht, für das Verstehen zu zerstören. 
Die Art, wie der Mensch zu dieser Verwebung kommt, und wie er sie wieder aufzutrennen vermag, 
hat sich in der Entwicklung der Kultur verlagert. Diese Verlagerungen sind sehr verschieden inter-
pretiert worden. "Die Kunst strebt fort von der Mitte ...  Der Mensch will fort von der Kunst, die ih-
rem Wesen nach "Mitte" zwischen dem Geist und den Sinnen ist."1 Der Kunsthistoriker Hans Sed-
lmayr trauert 1948 in seinen Äusserungen der "grossen Kunst" nach. In der "antihumanistischen 
Tendenz" seit dem Expressionismus, in dem zwar auch schon das Chaotische sich äussert, verlie-
re der Künstler die Fähigkeit ein Bild "des grossen und menschlichen Menschen" und erst des "hei-
ligen und des Gottesmenschen" zu machen. 2 Was er hier Mitte nennt zwischen Geist und Sinnen, 
weist auf das Leib-Seele-Problem, das Parallellismusphänomen, das nur im Kunstwerk immer wie-
der gelöst werden kann. Mit dieser Mitte ist die Mitte überhaupt, zwischen den Polarisationsphä-
nomenen, zwischen Form und Inhalt, angesprochen. Wo sich aber die Gottesvorstellung und das 
Weltbild ändert, verändert sich auch das Bild der Mitte. 
Was sich in einer sehr groben Überschaue über die westliche Kulturgeschichte zeigt, ist eine im-
mer wieder stattfindende Lösung der Pole Form und Inhalt im immer wieder neu geschaffenen Idol. 
Eine Bindung, die z.B. die christliche Ikone vor der Renaissance zum Heiligtum machte und zum 
Bildersturm führte. Da aber vermutlich nicht der Gegenstand der Ikone selber verehrt wurde, son-
dern der durch sie gedeutete Christus, ist der Idolcharakter im Gegensatz zu Götzenbild, schon 
hier gebrochen. Das Geheiligte wird ins Innere des Menschen verlegt. Sobald sich der Maler von 
sich aus für ein Motiv entscheidet, wird die Bindung immer willkürlicher. Er entwickelt eine Technik 
und Wissenschaft, also eine Methode der Nachahmung durch die Perspektive. Wenn z.B. Vasari, 
ein Maler und Kunsttheoretiker der Renaissance, vom Maler fordert:.." als einfach durch Zeichnung 
und Farben die Gegenstände der Natur nachzuahmen, wie sie von ihr hervorgebracht werden, und 
wer dies am vollständigsten vermöge, sei am höchsten zu preisen", und der Maler aber zu seiner 
Zeit noch stark an traditionelle Themen gebunden ist, ist hier von einem anderen Form-Inhalt-
Gefüge zu sprechen, als es bei dem zu finden ist, der dann wirklich nur noch Gegenstände der 
"Natur" abbildet. An diesem Punkt sind in der christlichen Ikone Form und Inhalt noch soweit ver-
woben, dass zwischen Zeichnung und natürlichem Gegenstand (menschlicher Figur) unterschie-
den werden kann, aber nicht zwischen dem mit der Zeichnung dargestellten natürlichen Gegen-
stand und dem damit dargestellten Christus. 
Wo der Maler zum Beherrscher seiner Wahrnehmung wird, ist ihm der Weltinhalt, also auch der 
Bildinhalt, nicht mehr durch die Überlieferung vorgeschrieben, er kann ihn aus seiner Neigung su-
chen: mythologischen, christlichen, natürlichen, persönlichen. Die scholastische Methode des Er-
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klärens der Welt fundiert auf der Autorität der Kirche, verliert an Notwendigkeit, wird zum Zwang. 
Der naturwissenschaftliche Geist macht sich bemerkbar durch die neue Methode, die Fähigkeit der 
neuen Begriffe und Fragen. "Überträgt man diese Beobachtung vom Ganzen der Kunst auf das 
Ganze der Menschheit, so ist der Schluss naheliegend, dass die primäre Störung auch hier in dem 
Streben nach "Autonomie des Menschen" besteht, nach dem "reinen" Menschen und dem "reinen" 
Gott - unter Ausscheidung des Überweltlichen im Menschen und des Persönlichen in Gott." 3 "Die 
Freiheit des autonomen Menschen verwandelt jedoch die Gesellschaft je länger, je mehr in ein 
Chaos." 4 
Sedlmayr zieht die Grenze zwischen dem, was er noch als Kunst bezeichnet und dem, was nicht 
mehr Kunst ist, dort, wo das Ding und die Form magisch sind, wo sie Fetisch und Idol werden. Die 
Grenze bildet sich vor dem Flaschentrockner von Duchamp und dem Schwarzen Quadrat von Ma-
lewitsch. Dass diese "extremen revolutionären Richtungen gar nicht mehr Kunst sein wollen" 5, 
entpuppt sich als Fehlinterpretation aufgrund eines tiefliegenden Missverständnisses. Sedlmayr 
geht von seinem Kunstbegriff als Vorentwurf an die Sache heran, dieser ist derjenige des Analysie-
renden. Der Künstler will nie Kunst machen, die unter diesen Begriff fällt. Eigentlich verlangt Sed-
lmayr im Kunstwerk eine Ganzheit von Form und Inhalt. Im gewissen Bildern erkennt er diese, da 
er sie trennen und beschreiben kann. Wo er sie aber trennen kann, sind sie nicht mehr eine Ganz-
heit. Dort wo sie Ganzheit sind, im Idol, erkennt er sie nicht, und lehnt den Gegenstand ab. 
Der Künstler spürt die Möglichkeit der Trennung, er macht sie und sie schmerzt. Er sucht immer 
wieder eine neue Verschmelzung. Duchamp hat diese im Flaschentrockner erarbeitet, nicht nur 
gefunden. Es ist ebenso eine Fehlinterpretation, hier von einem blossen Fetischdasein zu reden, 
denn Duchamp reflektiert den Prozess des Suchens und Findens und beschreibt ihn. Weder Be-
trachter noch Schöpfer verfallen dem Ding, ausser vielleicht für Momente, da es einerseits kon-
templativ im Bewusstsein steht, ihm aber auch der Prozess des Zustandekommens eingeschrieben 
ist. Eingeschrieben dadurch, dass es im Museum steht, also einen Weg zurückgelegt haben muss, 
also als Aussage vorliegt, die nur über die dahinterliegende Frage verstanden werden kann. Wenn 
hier das Verstehen über das Vermuten hinausgehen soll, muss jedoch die Biographie und nicht nur 
die Kunstgeschichte zu Hilfe genommen werden, die dann, wenn man sie einmal zur Kenntnis ge-
nommen hat, vom Gegenstand nicht mehr lösbar ist. 
Im Gegensatz zum vielleicht radikalsten Werk Duchamps, dem Flaschentrockner, der ausser der 
Signatur keine Verfremdung und Umgestaltung aufweist, sind die Beuysschen Werke weniger 
hermetisch. Duchamp will, wie er sagt, jede Art von Berührung durch Geschmack vermeiden, je-
dem "Look" ausweichen. "Deshalb muss man einen Gegenstand aussuchen, der einen völlig kalt 
lässt und keinerlei ästhetische Emotionen hervorruft.'% Ein Lesen dieses Objektes kann über die 
dazugelegte Geschichte, den zurückgelegten Weg der Zweckentfremdung vorgenommen werden. 
Im Flaschentrockner liegt, im Gegensatz zu anderen Werken Duchamps, keine metaphorische 
Bezeichnung vor (Er hat den ursprünglichen dazu gefügten Spruch selber vergessen, wie er in 
einem Interview sagt). Es ist auch nie in dem Masse wie bei Beuys, ein Sprechen von den Intentio-
nen parallel zu den Bildern und Objekten zu finden. Duchamp äussert sich fragmentarisch. Erklä-
rungen zu seiner Arbeitsweise und den Intentionen werden von Interviewpartnern herausgeholt. 
"Ich glaube nicht allzu sehr an die essentielle Bedeutung der Kunst", solche Sätze machen die ver-
schiedenen Haltungen deutlich. Wenn also das Bedürfnis nach Interpretation vorliegt, muss diese 
bei Duchamp auch stärker über Projektionen und Assoziationen geschehen. Die freudsche Psy-
chologie stellt eine, auch aus dieser Zeit stammende, Perspektive und Methode dar, mit der ich 
gerade in Duchamps Bildern und Objekten penetrant starke, erotische Pathosformeln erklären 
kann. Schon durch die Titel weisen viele darauf, dass das erotisch-voyeuristische auch thematisiert 
ist: "Die Neuvermählte, soeben von ihre Junggesellen entkleidet", "Der Übergang von der Jungfrau 
zur Neuvermählten", "Keuschheitsecke", "Weibliches Feigenblatt"7. Dass ich also in den auf über-
einanderliegenden Kreisen angeordneten, aufstrebenden Metallbolzen des Flaschentrockners 
Phallisches erkenne, scheint mir nicht blosse Projektion zu sein, da sich in seinen Werken durch-
gehend diese Konzentration auf Phallisches und Vulvisches abzeichnet. Wie Andre Breton, ein 
Zeitgenosse der surrealistischen Szene sagt, bewegt er sich in einer "märchenhaften Jagt in unbe-
tretene Länder, an die äussersten Grenzen der Erotik" B. Das psychologische Kritisieren und Erklä-
ren zerstört die Sache aber wieder, da sie die Welt der Erotik poetisiert und verzaubert, die "Liebe-
sessenz" in einer seltsamen Kälte und Entschleierung zeigt. Demgegenüber erfahre ich selbst in 
der Fettecke von Beuys, wo bloss einige Pfund Margarine in eine Raumecke gespachtelt sind, eine 
klare, pädagogisch weisende, pathetische Ladung, ein Vermitteln Wollen. Da die Werke aus ihrer 
Pathetik alleine schon, ohne sein Reden, zu Kommunikation reizen und ansprechen, da sie Kom-
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munikation sind: zwischen Form und Inhalt, Ecke und Fett; fallen sie aus der "Kunst für die Kunst". 
Sie werden in einen Sinn eingespannt. 
 
Es ist eine feine Spur, die bei Duchamp die Dinge zum Kunstwerk erheben, die Kälte vor der er-
schreckenden Erotik. Die Arbeit und der Weg dahinter heben sie aus dem alleinigen Fetischdasein. 
Dasselbe könnte bei Beuys gesagt werden, nur dass sich hier die Spur zur Methode ausweitet wie 
sie im vorliegenden Vortrag erscheint, und wie sie in den Werken selber thematisiert ist. "Das Fett 
in der Ecke" ist ein Begriff und dessen Darstellung zugleich; ein Begriff, der sich selbst zum Ge-
genstand und Inhalt hat. Auch lässt sich bei Beuys weniger von einem erotischen als von einem 
sozialen Ereignis und Geschehen in den Werken reden. 
 
 
Literaturhinweise 
1 Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte, Ullstein 1985, S.148 
2 wie 1, S.154 
3 wie 1, S.169 
4 wie 1, S.170 
5 Hans Sedlmayr, Die Revolutionen der modernen Kunst, Dumont 1985, S.140 
6 Pierre Cabanne, Gespräch mit M.Duchamp, Spiegelschrift, Köln 1972, S.67 
7 Robert Lebel, Duchamp, Dumont 1972, Abbildungsverzeichnis 
8 wie 7, S.186 
 
 

Zum Freiheitsbegriff 

 
 
Hier zeigt sich das Denken von Beuys als Querschläger im zeitgenössichen philosophischen Kon-
text. Er behauptet einen Gegenstand gefunden zu haben, der in seinem Sein vollumfänglich erfasst 
werden kann. Im Satz 7.3. weist er auf diese Wahrnehmung. Natürlich ist aber zu sagen "dass dies 
die Ausnahmesituation ist, dass das Hervorgebrachte nur durch den Hervorbringer selbst wahrge-
nommen und begriffen werden kann, als reine Aktivität, ein plastischer Vorgang, in dem der reine 
Wille wirkt."7.8. Diese Aussagen finden sich, fast in denselben Worten, nur um einiges ausführli-
cher, in der "Philosophie der Freiheit" von Rudolf Steiner. "Denn er beobachtet etwas, dessen Her-
vorbringer er selbst ist; er sieht sich nicht einem zunächst fremden Gegenstande, sondern seiner 
eigenen Tätigkeit gegenüber. Er weiss, wie das zustande kommt, was er beobachtet." 1 
Im Denken erfahre ich mich als Erzeuger dessen, was ich wahrnehme, und da ich das Denken zur 
Wahrnehmung erhebe, also das Denken auf es selber richte, ist nicht von einem fremden Gegen-
stand zu reden. Ich kann nicht behaupten, dass ich in der Wahrnehmung meines Denkens das 
Dasein nicht vollumfänglich erfahre. Wol-I nehme ich nicht wahr, wie die Ribonukleinsäuremoleküle 
sich aufspalten und bilden, was im Hirn an physiologischen Prozessen abläuft. Das wäre aber nur 
wichtig, wenn ich die Gedanken als Folgen dieser Ansehen würde. Diese Kausalvorstellung ist ja 
wiederum eine Folge eines bestimmten Begriffsgefüges. 
"Im Betrachten des Denkens fallen in eines zusammen, was sonst immer getrennt auftreten muss: 
Begriff und Wahrnehmung." 2 Wenn ich das Denken wahrnehmen will, muss ich die unwillkürlichen 
Inhalte ausschliessen,damit es nicht auf etwas ausser sich gerichtet ist. Kann ich dies tun? Kann 
im Denken ein Begriff von ihm selber ruhen? Beuys sagt dazu: "Durch die Ausschaltung der Inhalte 
des Denkens wird der aktive Wille im Denken zur Wahrnehmung."7.5. Diese wahrgenommene und 
unter dem Begriff Wille verstandene Kraft wird nun als Quellpunkt der Freiheit betrachtet. 7.6.-7.7. 
Ich verstehe diese Kraft als einen Strom, der wie der Luftstrom des Ausatmens die Skulptur des 
gesprochenen Wortes trägt. Der Quellpunkt beherbergt die Freiheit, da kein Wahrnehmungsinhalt 
von etwas ihn begründenden vorliegen kann. Aus diesem Punkt heraus nehme ich wahr, wie der 
Strom das Denken bildet und richtet. Dass ich ihn richte und wohin ich ihn richte, dass ich also 
überhaupt Fragen stelle des "was ist zu tun ?" wird von Beuys wie von Steiner in die Liebe zur Sa-
che eingeschlossen. Im Begriff, den ich anwende auf die Welt, sehe ich mich als Tätigen. Dass 
dieses Wollen ein freies ist begründet Steiner mit der Zweigliedrigkeit der Situation, dass Intuition 
der körperlichen Organisation entgegensteht. "Beobachte ich ein Wollen, das Abbild der Intuition 
ist, dann ist auch aus diesem Wollen die organisch notwendige Tätigkeit zurückgezogen. Das Wol-
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len ist frei." 3 Wenn ich erkenne, dass ich in dien Strom des Denkens die Begriffe durch eine Intui-
tion, aus der die Sinnkonstannte zeigt, präge und ich mich frage, ob die Intuition zu einer Handlung 
führen soll, wie ich im Luftstrom der Stimme den Klang und Ausdruck plastiziere, sehe ich mich als 
Erbringer einer Welt. Diese steht in Kommunikation mit derjenigen, die als Gegenüber oder Mit 
erfahren wird. Weder Steiner noch Beuys gehen soweit, dass sie die Welt als ihr Produkt verste-
hen. Sie sehen diese Begegnung als Verwebung von "Leben mit Leben". 
Damit wird bezüglich des Kunstbegriffes eine Erweiterung vorgenommen, die nicht ausartet in "ei-
nem Durcheinander, wie Mäusedreck und Koriander"4, sondern die eine zwangsläufige Verlage-
rung und Emanzipation bedeutet. Was man als Schönes und "kräftigende Wirklichkeit", im Verweis 
auf das herkömmliche Kunstwerk, bezeichnet, wandert in eine noch "finstere Innerlichkeit des Ge-
dankens" . 5 Es ist hier bemerkenswert, dass die Beuysschen Werke eher dunkel und schwer sind. 
Sie sind weit entfernt vom antiken Ganzheits- und Schönheitsideal. "In allen diesen Beziehungen 
ist und bleibt die Kunst nach der Seite ihrer höchsten Bestimmung für uns ein Vergangenes. Damit 
hat sie für uns auch die echte Wahrheit und Lebendigkeit verloren und ist mehr in unsere Vorstel-
lung verlegt, . ." 6 Auch Hegel erkennt in der Kunst dieselbe Wurzel wie im Denken. "Denn das 
Denken gerade macht die innerste wesentliche Natur des Geistes aus. In diesem denkenden Be-
wusstsein über sich und seine Produkte, so viele Freiheit und Willkür dieselben sonst auch immer 
haben mögen, wenn er nur wahrhaftig darin ist, verhält sich der Geist seiner wesentlichen Natur 
gemäss. Die Kunst nun und ihre Weise, als aus dem Geiste entsprungen und erzeugt, sind selber 
geistiger Art, wenn auch ihre Darstellung den Schein der Sinnlichkeit in sich aufnimmt und das 
Sinnliche mit Geist durchdringt." 7 
Dieser Durchdringung von Sinnlichem und Geist den alleinigen Ort im traditionellen Kunstwerk 
zuzuschreiben, ist mit dem Beuysschen Kunstbegriff in Frage gestellt. Steiner und Beuys sind nur 
beschränkt als Hegelianer zu betrachten. Da im Wahrnehmen des Denkens und der Wirkung der 
Begriffe auch empfunden wird, da ein ganz Lebendiges sich zeigt, stimmt die Trennung des Den-
kens vom Organismus nicht mit der Erfahrung überein. Das Denken ist nicht mehr ein Dunkel, son-
dern beherbergt "Wärmepole, Kältepole", Kräfte und Substanzen, die gestaltet werden wollen, die 
Wirkung haben. Die so auf einen "Realen" basierende Verlagerung des Begriffes kann als Berüh-
rung einer ganz im Individuum ruhenden Mitte erfahren werden. "Während in älteren Lebensbezü-
gen den Menschen diese Führungsvorschriften für das soziale Handeln als Offenbarungsweishei-
ten oder Sakramente durch ihre geistigen Führer gegeben wurden, erlebt er nun, dass er selbst der 
Erzeuger des sakramentalen, die Menschen verbindenden Wärmewesens im Arbeitsfeld ist." 13.1. 
 
 
Literaturhinweise 
1 Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit, R.Steiner Verlag, Dornach 1984, S.37 
2 wie 1, S.115 
3 wie 1, S.161 
4 O.Bätschmann, Bild-Diskurs (Zitat), Benteli 1977, S.60 
5 Hegel, Aesthetik, Reclam Verlag, S.42 / 6, S.55 / 7, S.52 
 
 
 

Zum Verstehen 

 
Wie Oskar Bätschmann ausführt, besteht das Interpretationsschema von Panofsky "in einem Mo-
dell, in dem Verstehen und Erklären als komplementäre Handlungen in Beziehung gebracht sind". 
1 "Panofsky antwortet nicht auf die Frage: was bringt ein Kunstwerk durch sich und als es selbst 
hervor?, wie es die Auslegung tun müsste, sondern er antwortet mit seinem Frageschema auf das 
Problem: was ist das, was sich mit den geschichtlichen Regeln und den individuellen Motiven im 
Kunstwerk äussert?" 2 Mit guten Gründen will Panofsky das, was Bätschmann als asketische Aus-
legung fordert, nicht wirklich vornehmen können, da wir, schon wenn wir vor ein Kunstwerk treten, 
es schon in Sekundenbruchteilen stilkritisch eingeordnet haben. Nun sind die Begriffe Verstehen 
und Erklären in dieser Art auf dieses Schema angewandt ungenau. Wie die philosophische Her-
meneutik (Gadamer) feststellt, ist im Verstehen schon ein vielfältiger, aufsplitterbarer Prozess be-
obachtbar. Schon im Verstehen alleine ist ein komplementärer Bezug zwischen Lesen und Aussa-
gen, zwischen Aufnehmen und Dazugeben festzustellen. Die eigentliche. komplementäre Hand-
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lung bestünde zwischen Lesen und Erklären, wobei nun zu berücksichtigen ist, dass hier Panofsky 
von synthetischer Intuition spricht, was der wissenschaftlichen Erklärung nicht gleich kommt. Das in 
dieser komplementären Handlung angestrebte Erlebnis nennen wir Verstehen. Es handelt sich also 
wiederum um ein dreigliedriges Phänomen, das als hierarchisch, stufenartig verstanden wird, wenn 
man das Lesen als blosses Mittel des Deutens auffasst. Es ist die Frage an den Vorentwurf und die 
Perspektive zu richten, wenn wir das hermeneutische Problem in einem Schema darstellen. Nach 
der Art des Vorentwurfes richtet sich das Schema ein als polar-komplementäres oder hierarchi-
sches. Wie die Sprachanalyse zeigt, spricht Panofskys Schema ein Zusammenfliessen von Lesen, 
Begreifen (Verstehen) und Deuten (Erklären) an, das sich bei ihm aus der Beschäftigung mit ge-
genständlicher Kunst entwickelt hat, das aus diesem Grund nicht ohne Korrekturen übertragbar ist. 
Es zeigt sich mir, dass das "reine Erforschen der Bildprozesse", die asketische Auslegung, wieder 
ganz direkt auf "die höchste Form des Geistes" 3, auf Sinn und Bedeutung fällt, sich wieder in Pa-
nofskys Schema spiegeln kann. Die phänomenologische Methode als Grundlage der asketischen 
Auslegung ist eine notwendige Anstrengung, ist aber gleichzeitig ein Ideal. Das reine Erforschen 
der Bildprozesse "erfordert (aber) zunächst eine dreifache Ausschaltung oder "Reduktion", auch 
"Epoche" genannt: erstens von allem Subjektivem: es muss eine rein objektivistische, dem Gegen-
stand zugewandte Haltung eingenommen werden; zweitens von allem Theoretischen, wie Hypo-
thesen, Beweisführungen, anderswo erworbenem Wissen, so dass nur das Gegebene zu Wort 
kommt; drittens von aller Tradition, d.h. allem, was von andern über den Gegenstand gelehrt wur-
de." 4 Ich müsste mich also, sei dies ein Bild, oder ein Objekt wie der Schneefall, "darauf be-
schränken, die Farben, die sich in mannigfacher Nuancierung gegeneinander absetzen, miteinan-
der verbinden und sich höchstens zu quasi ornamentalen oder quasi tektonischen Formkomplexen 
zusammenziehen lassen, als völlig sinnleere und sogar räumlich mehrdeutige Kompositionsele-
mente zu deskribieren." 5 Bei einem darstellenden Bild , und erst recht bei einem ungegenständli-
chen, ist das, was Panofsky "praktisch ein Ding der Unmöglichkeit" nennt, mit einer gewissen 
Übung als Annäherung möglich. Bei einem Objekt, das aus wohlbekannten Gegenständen, z.B. 
einem Flaschentrockner, einer Schneeschaufel, Filzmatten und Holstämmchen besteht, wird es 
schwieriger. Darf ich denn im Fall des Schneefalls in diesen fleckigen, dunkelbraunen Strichen 
nicht Tannenstämmchen erkennen? Im Objekt, das ich tastend, riechend, umschreitend differenzie-
re (die Betrachtung der Feuerstelle hat gezeigt, dass dies wichtig ist), das zudem nicht, wie eine 
Marmorskulptur, z. B. eine menschliche Figur darstellt, sondern primär das, als was es auch aus-
serhalb des Museums genommen wird, wird die Epoche eine Handlung, die die Sprache der Dinge 
liest, die sich durch den Stoff und seiner aus ihm tretenden Form als Ereignis manifestiert. Dies ist 
bei der Mona Lisa nicht unmöglich, nur 
viel schwerer. 
Ich will diese radikale phänomenologische Haltung als Bemühung wahrnehmen, die eine Seite des 
Begriffspoles zu verankern. "Wir projizieren auch unwillkürlich immer unser früher erworbenes Wis-
sen in den Gegenstand",6 also, dass diese Dinger weiche, isolierende Filzmatten sind. Auch be-
wirkt erst eine vergangene Auseinandersetzung mit der Kunst erst das Bedürfnis und die Fähigkeit 
zur Epoche. Das Sich-an-sich-selbst-Zeigende zeigt sich also immer nur über unsere Begriffe, die-
ses Zeigen ist schon sprachliches Geschehen. In seinem Vortrag weist Beuys in 6.6.-6.9. auf die-
se, mit einer Willensanstrengung verbundene Haltung. Damit also dieses Ding-ansich nicht, durch 
ein völliges Verfallen der Identität im Ding, in meinem Ich explodiert, überführe ich es (es sich ) 
durch (als) Begriff zu dem Ich. 
 
Die Begriffe bilden die eigentliche Mitte, sie wahren Distanz und führen zu Verstehen. Die syntakti-
sche Verwendung der Begriffe geschieht in einem Wachzustand, von dem schwer zu sagen ist, ob 
er eine Folge des Begriffes, der Sprache ist, oder ob der Wachzustand im Sinne eines sich Ausei-
nanderziehens und Drehens, eines Öffnens zur Frage, die Sprache ermöglicht hat. Durch die Fra-
ge an das Wesen des Begriffes gerate ich in das Leib-Seele-Problem, das als Parallelität von Mo-
lekularvorgang in den Nerven und der Vorstellung (im Sinn einer seelischen Fluoreszenz im Dunkel 
des Kopfes ) erscheint. So ist selbst in der phänomenologischen Handlung wieder ein Spaltungs-
prozess betrachtbar. Was sich, nebst dem Sehen des Sich-selbst Zeigenden entwickelt ist ein 
Empfinden der Stimmung und des Ausdrucks. Nebst dem, dass ich in irgendeinem Bild eine Form 
z.B. als einen "langen roten Streifen" deskribiere, empfinde ich dies. Dieses Empfinden löst sich 
aus den gegenstandslosen Bildern dank dem Fehlen der hieroglyphischen Pathosformeln einfa-
cher, und löst sich auch ganz direkt aus den Dingen, die nicht dafür herhalten müssen, etwas an-
deres als sich und ihre Geschichte darzustellen. Dies führte Malewitsch zum Schwarzen Quadrat 
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und seinem Begriff der Reinen Empfindung. Die hieroglyphischen Pathosformeln selbst kann ich 
jedoch auch als Phänomen schauen, wenn ich die entsprechende Frage als Erwartung hineinlege. 
Dies ist kein Widerspruch zur Haltung selbst, denn eine ungefragte Haltung ergäbe eine chaotische 
Wahrnehmung, erst dann erkenne ich, ob diese Formel stimmt, ob eine zu Gruss erhobene Hand 
z.B. dem Grüssen als Ausdruck einer Übereinstimmung entspricht. Auch in den gegenständlichen 
Bildern lässt sich durch die Epoche die Stimmung wahrnehmen, die ich dann nicht als Formel, 
sondern als Ereignis erfasse. Damit ein Werk stimmt, was nicht mit wahr oder falsch zu verwech-
seln ist, muss die Pathosformel auch ein Pathosereignis sein. Wenn der Kunsthistoriker in der In-
terpretation von einer nackten Auslegung, die ja diesen Phänomensinn beansprucht, ausgeht, die 
Empfindung des Pathosereignisses als Projektion des Subjektes interpretiert und abtrennt, kann er 
erstens nichts sagen über das Stimmen, und zweitens schützt er sich vor dem Anspruch, den er in 
seiner Erklärung wieder hineingeben müsste. 
"Die phänomenologische Methode ist eine Methode der Intuition, des geistigen Schauens." 7 Sie 
ist der Bestandteil der Interpretation, in der umformierende Tätigkeiten ausgeschaltet werden müs-
sen, denn umformieren tue ich aus der Neigung, etwas so zu erkennen wie ich es gewohnt bin und 
wie ich es aus Vorlieben wünsche zu erkennen. Ohne dieses neigende Anwenden der Begriffe, 
ohne dieses Ablenken des Sich-Selbst-Zeigenden , in ein Zeigendesfür-mich, trifft es zusammen 
mit dem reinen Denken. In diesem Moment denke ich was ich wahrnehme und es tritt, wie Rudolf 
Steiner sagt, mein Organismus zurück. Das was ich hier als Stimmung bezeichne ist das Zwiege-
spräch zwischen dem Denken und dem Organismus, das ich auch mit dem Begriff Sprachliches 
Wirkungsgeschehen bezeichnen kann. Im Schneefall erlebe ich ein Pathosereignis durch das 
Denken der "sich spreizenden Tannenstämmchen", und es spreizt sich etwas in mir. 
Wenn ich nun dieses Geschehen verstehen will, muss ich erklären. Ohne Erklärung verschwindet 
das Verstandene ohne Hall, dem Lesen muss ein Sprechen entgegengebracht werden. 
"Einander verstehen heisst (vielmehr), sich in etwas verstehen." 8 "Es gibt keine Aussage, die nicht 
eine Art Antwort darstellt. Daher gibt es kein Verstehen irgendeiner Aussage, die nicht aus dem 
Verständnis der Frage, auf die sie antwortet, ihren alleinigen Massstab gewinnt." 9 Da aber jede 
Frage auch wieder zu einer Art Aussage wird, wird das Geschehen zu einem Weg-des-Mitgehens, 
den ein anderer gemacht hat. "Das erste, womit das Verstehen beginnt, ist, das etwas uns an-
spricht." 10 Damit mich etwas ansprechen kann, muss ich offen sein, frei vom unwillkürlichen Urteil. 
Diese Offenheit kann verschieden geartet sein, es wäre z.B. zu unterscheiden zwischen Aufmerk-
samkeit und Neugier. Ansprechen tut mich nun gewiss nicht die Pathosformel, sondern das Pa-
thosereignis. Die Erkenntnis eines Produktes erhalte ich erst durch die Fixierung meiner Position, 
aus der ich auch Formeln nachzeichne. Ich muss die Position jedoch vor zu wieder auftun um mich 
wieder ansprechen zu lassen, da sich entsprechend meiner Offenheit auch das Produkt öffnet. 
Diese Offenheit hat "die Struktur der Frage" 11. Ich sehe also, dass ich schon die Frage an das 
Wahrgenommene als einen Vorentwurf heranbringe. Ich kann mit etwas konfrontiert sein und mich 
ansprechen lassen oder nicht. 
Dieser Vorentwurf besteht also hier in einer Offenheit, die ich als Frage wahrnehme und die durch 
das Kunstwerk beantwortet werden will. Da ich einen Prozess vor mir habe, einen Weg, der nicht 
mit einer einfachen Antwort endet, muss der Kunstbegriff, den ich in mir halte als vorausleuchtende 
Idee, ein eigentlich offenhaltender Begriff sein. Die zur phänomenologischen Haltung komplemen-
täre Verankerung besteht in der Offenheit der Frage. 
 
 
 
Literaturhinweise 
1 Oskar Bätschmann, Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik, Wissen-

sch.Buchgesellschaft Darmstadt 1984, S.70 
2 wie 1, S.72 
3 wie 1, S.154 (nach Hegel zitiert) 
4 I.M.Bochenski, die zeitgenössischen Denkmethoden, UTB Tübingen 1986, S.23 
5 Erwin Panofsky, Ikonographie und Ikonologie, Dumont 1979, S.186/87 6 wie 4,S.29 
7 wie 4, S.25 
8 H.G.Gadamer, Wahrheit und Methode, J.C.B.Mohr, Tübingen 1986 II,S.52 
9 wie 8, S.52 
10  wie 8, S.64 11 wie 8, S.64 
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Gliederung und organische Struktur 

 
 
Ich richte meine Aufmerksamkeit auf das Geschehen der Interpretation. 
Ich nehme wahr, dass diese in einem Ein und Aus geschieht. Ich nehme auf, schaue und gebe 
aus, erkläre. Ich atme. Die Atmung besteht im Geben und Nehmen. Im Geben verantworte ich die 
Frage vom Nehmen. 
Im Einatmen taste ich die Sprache ab der Dinge und versetze sie aus meiner Intention und Frage 
in eine Richtung, einen Drall in mich hinein. Im Ausatmen präge ich in meine Sprache das Motiv, 
das Pathosgeschehen des Aufgenommenen, das in meiner Sprache zu meinem Pathosgeschehen 
wird. 
Dieses Geschehen hat die Struktur des Sozialen, ob es gegenüber einem Werk oder einem Men-
schen geschieht ist unwesentlich. Wenn ich in ein Zwiegespräch mit mir selber trete, bin ich auch 
aus- und einatmend, nur wird das Subjekt zum Gegenstand der Frage. Damit dieses Subjekt zum 
Phänomen wird, muss ich ebenfalls eine Reduktion vornehmen. Ich muss im Moment des Einat-
mens die Selbstvergessenheit im Denken lösen, meine Organisation wird zur Intuition. Im Ausat-
men geschieht eine Manifestation der Organisation. Wenn auch hier Verstehen geschehen soll, ( 
wenn ich also das, was ich im Einatmen meiner Organisation lese durch das Ausatmen spreche, 
erhalte ich ein Produkt) muss ich dieses wie jedes andere auslegen. Dieses Gegenüber wird zum 
Begriff meiner Freiheit oder Unfreiheit. 
Aus der Sicht auf das Vorhandene komme ich auf die Texte, die als Ganzheiten auftreten und auf 
mich, der im Erleben als Ganzheit auftritt. Ich gelange hier auch zu einer Dreigliederung des Ge-
schehens. Es sind da der Text, den ich untersuche, der Text, den ich in der Auslegung und Erklä-
rung bilde und meine Person, die fragt, begreift und gestaltet. Die zwei Produkte im Einatmen und 
Ausatmen sind eigentliche Streitpunkte. Sie treten als zeitlos werdende Gegenstände auf im Ge-
gensatz zu mir, der sich immer im Strom befindet. Das was zwischen den Produkten erscheint als 
Drittes besteht im Wirbel und Tanz meiner Person. Sie tanzt die Begriffe. Das Ein- und Ausatmen 
setzt mich in Bewegung sobald eine Offenheit und Frage hineinspielt, setzt mich in die Bewegung 
der Begriffe und Pathosformeln. 
Ruhe heisst nicht, nicht mehr atmend, sondern dazwischen zu sein, beides zu sein, Welle und 
Strand. 
 
 

Die Sprache der Fettecke der Sprache 

 
Ich bin in der Frage des Geschehens; was wollte ich, was geschieht? 
Ich bin konfrontiert, es spricht mich etwas an. Habe ich einen Weg zurückgelegt oder bin ich bloss 
um den dunklen Busch herumgerannt und habe geschrien: "Hase ergib dich, du bist umzingelt!" ? 
Das was mich angesprochen hat, waren primär einmal Aussagen, Gegenstände, Kunstwerke, z.B. 
die Fettecke. Die Fettecke hat mich angesprochen. 
Sie konnte mich ansprechen, da ich durch andere Äusserungen von Beuys darauf verwiesen wur-
de, wie sie gemeint ist, wie sie verstanden werden kann. Ob sie mich auch ohne diese Kenntnis-
nahme angesprochen hätte, lässt sich nicht sagen. 
Je nach meiner Frage komme ich zu verschiedenen Faktoren, die das Ansprechen und die Kom-
munikation ermöglichen: die Weisungen von Beuys über die Worte, das Rufen der Wortlaute, die 
sinnlich direkt ansprechenden Signale, Pathosereignisse und meine Offenheit, Neugier und die 
Fragen. Kann ich das, was ich in der Fettecke verstanden habe, erklären? 
"Die Fettecke ist eine Lösung und Darstellung des Leib-Seele-Problems. Das Fett ist die Seele, die 
Mauer der Körper und die Ecke der Geist." 
Habe ich damit etwas erklärt? Ich habe einfach die Fettecke übersetzt in eine andere Sprache, ein 
weniger-sinnliches Zeichensystem. Ich habe ein analoges Bild in den sprachlichen Ablauf der Wor-
te in Begriffe gelegt. Ob diese Analogie eine Übereinstimmung ist, kann nicht deutlich werden, da 
die Fettecke die dem Inhalt entsprechende Form aufweist. Sie ist mehr als mein analoges Bild. Sie 
berührt mich, was diese Worte nicht mehr tun. Diese Worte sind eine Verstopfung des Flusses, der 
Tanz stockt, da sich die Musiker entfernt haben. 
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Ich habe mich aber auch bis zu einem gewissen Grad geweigert, die Fettecke als kunsthistorisches 
oder biographisches Ereignis zu erklären. Will ich sie als Idol bewahren? 
Da es mir um ein Geschehen geht ist die Basis gestützt auf Gegenstände, mit und zwischen denen 
etwas geschieht: die Fettecke in meiner Erinnerung und meinem Bewusstsein. 
Wie geriet und was tut die Fettecke in meinem Bewusstsein? 
 
Da die Fettecke ein relativ einfacher Gegenstand ist der kaum falsch gelesen werden kann, macht 
es das Geschehen nicht allzu kompliziert. 
Ich erinnere die Fettecke. Ich stehe nicht direkt vor ihr, dass ich sie mit den Augen sehen würde, 
sondern lasse den Begriff wirken. 
 
Das Denken der Fettecke 
Wenn ich das Wort Fettecke denke, befinde ich mich im Denken im Wortkanal des Begriffes. Die-
ser Wortkanal ist der Wortlaut, das Phonetische. Ich denke F-E-T-T-E-C-K-E. Die Zunge denkt im 
Mund. Wenn ich nur dies wahrnehme, geschieht nichts ausser der Bewegung des Wortlautes, ich 
bin tätiges Lesen. Ich muss aus dieser phonetisch schleifenden Bewegung heraus, wenn ich Ver-
stehen erleben will. Ich muss zu einem Bild kommen, zu Pathosformeln, zu Empfindungen. Die 
phonetische Wortröhre weckt durch den Drall ihrer Tanzschritte Assoziationen, Erinnerungen. 
Wenn ich diese anschauen will, muss ich aufhören phonetisch zu denken, ich muss Bilder wecken. 
Ich muss vor mein inneres Auge in den Denkfluss hinein die Fettecke bilden. Das Bild als vorge-
stelltes Ding ist viel schwerer zu denken als das Wort, es will immer wieder verschwinden. Das 
Wortdenken ist ein Rufen. Ich rufe den Namen der Fettecke. Wenn ich den Namen im Zusammen-
hang des Satzes rufe, taucht sie nicht auf. Sie wird bloss berührt als Erinnerung, als Geste. Sobald 
ich will, dass sie hervorkommt, ihr Wesen zeigt, dass ich es auslegen und verstehen kann, muss 
ich sie werden. Ich muss zum Fett in der Ecke werden. Es genügen nicht mehr Pathosformeln. Ein 
Pathosereignis ist verlangt. Im Spiel der Fettecke spiele ich sie. Ich bin in eine Ecke gespachtelte 
Margarine. 
Bin ich auch Ecke? Ich habe Mühe auch Ecke zu werden, ganz pathetische Ecke. Ich muss Mauer 
werden, Zement, Backstein und Verputz. Das alleinige Formdasein erreiche ich kaum, es will 
eine Substanz in ihrer Eigenart heran. Fettecke ohne Mauer hängt komisch im Raum, Fett schwebt 
im geometrischen Gerüst: drei Linien, die in einem Punkt und rechten Winkel zusammentreffen und 
drei Flächen bilden. Ich zeichne es vor mich hin. Ich kann nicht sagen, dass diese Eckform einen 
Inhalt hat, sie ist Inhalt, Eckpathos. Das Fett legt sich in diesen Eckpathos und nimmt ihn auf, ist 
Inhalt, beginnt ihn zu durchdringen, schmilzt, verölt die Geometrie, die Brandung nagt am Felsen. 
 
Das Fett kann die Form nur durchdringen, wenn die Form Form eines anderen Inhaltes ist, Mauer. 
Wenn ich Mauer werde, verschwindet die Ecke als selbstständiges Wesen. Sie wird Geschehen, 
Beziehung, Kommunikation. In mir das eckige Geschehen von Fett und Mauer. 
Verstehen geschieht in der Lösung der Form vom Inhalt und der wechselseitigen Prüfung aneinan-
der durch die Begriffsreibung. Die Form oder das was ich lese, besteht im Fett, den acht Pfund 
Margarine, die in Pyramidenform in einer Raumecke liegen, an der ich Spachtelspuren lese, Fett-
flecken rundherum im Verputz der Mauer. Der Inhalt besteht im Fett, der Masse eines weichen, 
zerfliessenden Materials, Kohlehydrat, pflanzlich organische Emulsion, Ernährung des Menschen-
geschlechts. Meine Daseinsbefindlichkeit und Wirkweise in der Ecke. Ausdehnung, Durchdringung, 
ich werde ranzig und beginne zu stinken. 
Mein Inhalt ist meine Geschichte, Joseph Beuys, der diese Galerieecke benützt für eine pädagogi-
sche Handlung. 
Die Fettecke wie der Schneefall sind als Dinge auch Worte einer nicht ganz neuen Sprache. So-
bald ich sie als Begriffe erkenne und entschlüssle, verstehe ich das, auf was sie weisen. Was sie 
sind, weisen sie auch. 
Im Gegensatz zur gewohnten Wort- und Bildsprache, wo ich nicht mehr recht spüre, ob die Form 
mit der gemachten Vorstellung etwas zu tun hat, ist das Wort Fettecke, wie es besteht in diesem 
Raum, wie es jedermann in die Ecke einer Kartonschachtel des Gehirns bilden kann, auch das was 
es weckt. Gewiss, es ist Fetisch. Dieser weist aber weiter als auf das in ihm liegende Pathos. Die 
Fettecke ist Wort einer Sprache und stellt ihr Wortsein als Begriffsein dar. 
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