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Joseph Beuys
Wasserfarben

Aquarelle und aq uarellierte Zeichnungen
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Ohne Titel
Wasserfarbe

1965
20 X 11,2
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WEiß

Ohne Titel
Wasserfarbe
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. 1965
X 21,7
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Freedom, Equality, Brotherhood
Tinte auf bedrucktem Papier

10,4

X

1975
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Ohne Titel
Bleistift, Tinte
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19,7 X 14,8
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bedrucktem Papier, montiert
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Wasserfall
Tinte, laviert auf Verfärbungen

1954
20 X 27,9
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Wasserfall
Tinte. laviert

Frau
Wasserfarbe, Deckfarbe

1954
29,8
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1954
17,1 X 24,1
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X

Wassermühle
Tinte, Wasserfarbe

Schädel
Wasserfa rbe
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17.2
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1955
2lx29,1
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18,2

X

Neger
Wasserfarbe

15,2

Ohne Titel
Wasserfarbe

1955
20,6 X 26,1
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20,9
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1955
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X 29,9
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Madchen
Bleistift. Beize

1954
10,5 X 14,8
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Ohne Titel
Ble1st1ft. Beize

31,1

1954
2 X 10,5
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1954
44,7
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Ohne Titel (Wasr rtalt

1954
16 X 32.4
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Zwei Actricen
Bleistift. Beize
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Mann
Ble1sltft, Beize

1954
22,7 X 17,2
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Akt
Bleistift. Beize

1954-55
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Weiblicher Akt
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Stamm und Triebe der Brombeere
frei funfgekantet
Ble1st1ft, Wasserfarbe
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10,5 X 14,9
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Ble1st1ft. Tinte
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27,l X 14,5
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Grünes Madchen 1
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Rosen am Ostseestrand
Wasserfarbe

1953
32 x 23,8

1953
24,9 X 20,2
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Blume
Wasserfarbe
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1953
10,9 X 21,~

-1-

/\....-~-

183

185

186

Ohne Titel (Mutier und Kind
Bleistift, Wasserfarbe. Beize
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Ohne Titel
Tinte, Wasserfarbe
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1953
9,3 X 7,4
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Entwurf fur Skulptur
Ble1st1ft. Beize

I

171
1953
14,8 X 21,1
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Ohne Titel
(Sonnenaufgang-Sonnenuntergang)
e1e1sllft. Wasserfarbe
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Blumengeist (Sterbende Blume)
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35,5 X 31 ,5
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liegende mit Bienenkorb
Bleistift, Beize

1952
14,9 X 21.1
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Bluf dem Boden sitzende Frau
e1st1ft. Beize

1952
23.6 X 33.3
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Ohne Titel (Madchen)

1952
43,3x 61.4
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Frau. rech ter Fuß auf dem St
Bleistift, Beize
em
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1952
29,8 X 21
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Madchen
Ble1st1ft, Beize
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21 X 29,8
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Ohne Titel (Elch)
Bleistift. Wasserfarbe
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29,8
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13 X 14,9
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Hoch

Circusreiterin
Bleistift. Wasserfarbe

1952
2 1 X 29,7

Mädchen
Bleistift, Beize
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Ohne Titel (Schädel)
Ble1shft, Tinte, Beize, Wasserfarbe
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Ohne Titel
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Ohne Titel (Schwurhande)
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Druidin
Wasserfarbe, Deckfarbe

1951
34,9 X 24,7

108

Ohne Titel
Wasserfarbe, Beize
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Mädchen
Wasserfarbe

1949
25,9 X 17\4
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1949
25 X 22
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Pfauen
Bleistift, Wasserfarbe, Deckfarbe
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6,7 X 14,2
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Getaßhafte Plastik
Bleistift. Wasserfarbe
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Madchenkopf mit Schleier
Bleistift, Wasserfarbe
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Melonenmadchen
Bleistift. Wasserfarbe
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Palme und Lagune
Wasserfarbe, Deckfarbe
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593 Hydrozooen oben 1958

574 Frau 1958

589 Ohne Titel 1958

549 Färbebild mit Montage 1958-59

557 Überlegung für große Bergkristalle 1958
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546 Landschaft mit Kopfmonument 1957

547 Filter und Filterecken 1957
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527 Mädchen 1957
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292 Ohne Titel 1955
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287 Ohne Titel 1955
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291 Ohne Titel 1955

1

Karl-Ludwig Sauer
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282 Schädel 1955
28 1 Frau 1954

1

212 Ohne Titel (Elche) 1953
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200 Ohne Titel 1953

/

210 Savelandschaft 1953

II

Kirt-Ludwig Sauer

177 Ohne Titel (Blumen) 1953

190 Neufundland 1953
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110 Versuch 1951

127 Klaranlage 195 1_52
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20 Landschaftsexperiment 1947

Farbtafeln

1982
Die Nat1onalgalene Berlin stellt die
Sammlung Erich Marx vor (Beuys, Rau·
schenberg, Twombly, Warhol), deren Kern
anschließend 1m Abteiberg·Museum,
Mönchengladbach, Aufstellung findet
In Kassel werden die ersten Pflanzungen
für das Projekt .7000 Eichen" bei Beginn
der Documenta VII getätigt
Die National Galery Camberra erwirbt das
Environment .stnpes of the house of the
Shaman"
Das Museum of Modern Art stellt die
1977
Skulptur Ostende am Strand oder in den
Teilnahme an der Documenta VI 1n Kassel
Dünen I ein kubusform1ges Haus I dann I
mit der Skulptur Honigpumpe. die vom
das Samurai-Schwert ist eine Blutwurst I
Museum Lou1s1ana in Humlebaek (Oane·
Sockel auf
mark) erworben wird
Für die Ausstellung Ze1tge1st 1m Grop1us·
Vom 6. Oktober bis 11. Dezember Aus·
Bau. Berlin, entsteht ein Environment
stellung von Zeichnungen 1m Museum voor
•Werkstatt•. von dem Teile 1m Eisen und
Hedendaagse Kunst. Gent
Bronze abgegossen werden

1976
Environment Zeige deine Wunde 1n Mun·
chen (erworben 1979 durch die dortige
Stadt1sche Galerie 1m Lenbachhaus)
Teilnahme an der XXXVII. Biennale in Ve·
ned1g mit dem Environment Tram Stop,
das anschließend vom Rijksmuseum Kröl·
ler·Müller in Otterlo (Niederlande) erwor·
ben wird
Die Freie und Hansestadt Hamburg ver·
leiht Joseph Beuys den L1chtwark·Preis

1978
Verleihung der Thorn·Pnkker·Meda1lle der
Stadt Krefeld
Anlaßlich der Verleihung des Ka1sernnges
Ausstellung von Zeichnungen und Ob1ek·
ten 1m Mönchehausmuseum, Goslar
1979
Teilnahme an der XV. Biennale in Sao
Paolo mit der Plastik Fond V
1979-1980
Große Retrospektive 1m Solomon R. Guggenhe1m Museum, New York (2. Novem·
ber 1979 - 2. Januar 1980)
Ausstellung von Zeichnungen 1m Museum
Boymans·van Beunmgen, Rotterdam (No·
vember 1979 - Januar 1980) und in der
Nat1onalgalene, Berlin (Marz - Mai
1980)
1981
Vom 5 September - 11. Oktober zeigt
das Museum Commandene van St. Jan,
N11megen (Niederlande), Zeichnungen un·
ter dem Titel .Frauen". Die Ausstellung
wird anschheßend in den Kunstvereinen
Ulm und Heilbronn gezeigt, dann 1m Hoch·
haus der Stadtsparkasse Dusseldorf

1984
Eine Auswahl von 80 Zeichnungen land·
schaftlichen Charakters wird in Wuppertal,
Würzburg und Nordhorn gezeigt
Das Mittelrhein-Museum, Koblenz, präsen·
tiert 61 Zeichnungen von Tieren und 5 frü·
he Tierplastiken. Oie Ausstellung wird von
der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in
Bonn übernommen
Die Kunsthalle Tübingen organisiert eine
Ausstellung von Ölfarben-Arbeiten, die anschließend vom Stadtmuseum Ratingen,
vom Kunstverein in Hamburg, vom Kunst·
haus Zünch und vom Bündner Kunsthaus
in Chur ubernommen wird
Das Se1bu·Museum, Tokio, zeigt eine Aus·
stellung von Plastiken, Objekten, Ze1ch·
nungen und Multiples

1985
Eme Ausstellung .das Kreuz" wird vom
Suermondt·Museum. Aachen, ausgench·
tet, von wo sie ins Stadtmuseum Ratingen
1983
und ins Museum für Gegenwarts-Kunst in
Oie Raumskulptur .Das Ende des zwan·
Utrecht (Niederlande) ubernommen wird
zigsten Jahrhunderts" findet Aufstellung
Das Museum Commanderie von St. Jan,
in der Staatsgalene fur moderne Kunst
N11mwegen (Niederlande), zeigt eine Aus·
München
stellung von 200 Arbeiten unter dem Titel
Eine Ausstellung von Zeichnungen zeigt
Braunkreuz (24. August - 13. Oktober)
die City Art Gallery Leeds (22. April - 21.
Vom 14. April - 13. Juli wird diese in erMai), die Kettle's Yard Gallery, Cambridge
weiterter Form vom Westfälischen Lan·
(29. Mai - 3. Juli), und des Victona & Al·
desmuseum für Kunst· und Kulturge·
bert Museum, London (27. Juli - 3. Okto·
schichte in Münster wiederholt
ber)
Beuys installiert im Schloß Capod1monte
Anschließend wandert die Ausstellung zum
bei Neapel seine letzte Skulptur Palazzo
Busch·Reisinger-Museum. Havard Un1ver·
Regale
sity, Cambridge (Mass.)
Eine weitere Ausstellung von Zeichnungen
1986
beginnt 1m Musee Cantonal in Lausanne
am 12. Januar nimmt Joseph Beuys den
und reist von dort nach Winterthur. Cala1s,
Lehmbruck·Pre1s der Stadt Duisburg ent·
St. Etienne, Linz. Marseille und Oslo
gegen und halt hierbei seine letzte Ansprache
Am 23. Januar stirbt Joseph Beuys m sei·
nem Hause W1ldenbruchstraße 7 in Ous·
seldorf·Oberkassel
Der Museumsverein Mönchengladbach or·
gan1s1ert eine Vortragsreihe uber Werk
und Person von Beuys. die eigentlich der
Vorbereitung seines 65. Geburtstages hat·
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Joseph Beuys
1921 - 1986

1921
Am 12. Mai in Krefeld geboren. Kmdhe1t
m Rindern und Kleve
1940
Abitur am Gymnasium Kleve
1941
Ausbildung zum Sturzkampfflieger auf
dem Flugplatz Erfurt
1941-1944
Kampfflieger in Südrußland. Rumänien,
Ungarn und Kroatien
1944-1945
Im Endkampf eingesetzt wahrend der Endphase des Krieges von der
niederlandischen Ostgrenze bis zur
norddeutschen Küste
1945-1946
In britischer Kriegsgefangenschaft m
norddeutschen Lagern
1946
Rückkehr nach Kleve
1947-1952
Ausbildung zum Bildhauer an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, anfangs
bei Josef Enseling, später bei Ewald
Matare
1952-1954
Meisterschüleratelier an der Staatlichen
Kunstakademie Düsseldorf
1953
13. Februar - 15. März erste Emzelausstellung m Kranenburg mit Zeichnungen,
Holzschnitten und Plastiken; der
plastische Anleil wird anschließend 1m
Von-der-Heydt-Museum, Wuppertal,
gezeigt
1957
Langerer Aufenthalt in Kranenburg 1m
Zusammenhang mit der Genesung von
einer mehrjährigen depressiven Phase
1958-1959
Vollendung des Ehrenmals der Gemeinde
~i.lderich b. Düsseldorf, der einzigen
offentlich aufgestellten frühen Skulptur
1959
Heirat mit Eva Wurmbach

1961
Ernennung zum Professor für Bildhauerei
an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf
8. Oktober - 5. November umfangreiche
Ausstellung von Zeichnungen, Aquarellen,
Bildern und Montagen 1m Museum Haus
Koekkoek, Kleve. Bei dieser Gelegenheit
erscheint die erste Publikation über
Joseph Beuys

1969
Ausstellung von Fond III m Dusseldorf
Performance lph1genie/T1tus Andronicus
auf der Experimenta III in Frankfurt a M.

1963
Organ1s1ert am 2. und 3. Februar das
Festum Fluxorum Fluxus in der Aula der
Dusseldorfer Akademie
26. Oktober - 24. November Ausstellung
Joseph Beuys Fluxus 1m Stall des Hauses
van der Gnnten, Kranenburg
1964
Nimmt an der Documenta III in Kassel teil
mit Zeichnungen und Skulpturen
Am 20 Juh Fluxusfestival in der TH
Aachen
Am 1. Dezember Aktion . der Chef" in der
Galerie Block, Berlin
1965
Am 26. November Performance: .Wie
man dem toten Hasen die Bilder erklärt",
anläßlich der ersten Einzelausstellung in
Dusseldorf
1966
Euras1a, zweifache Aktion 1n Kopenhagen
und Berlin; am 15. Deember Aktion Manresa in Dusseldorf
1967
Aktionen Hauptstrom in Darmstadt und
Euras1enstab in Wien und Antwerpen
Emzelausstellung im Stadtischen Museum
Monchengladbach. anschließend ubernommen vom Van Abbe-Museum in Elndhoven
1968
Karl Stroher, Darmstadt, erwirbt alle
Arbeiten dieser Ausstellung, die in gleicher Zusammenstellung, aber wechselnder
Aufstellung an mehreren Orten gezeigt
wird (Munchen 1968, Hamburg 1968,
Düsseldorf 1969. Berlin 1969, Basel
1969-70)
Nimmt an der Documenta IV teil mit
Raumplastik; Aktion Vacuum-Masse in
Köln

1970
Ausstellung von Zeichnungen 1m Kunstverein Ulm, spater übernommen vom
Herzog-Anton-Ulrich-Museum,
Braunschweig, und von der Kunsthalle Kiel
1970
Vom 6. Juni bis 4. Juli Ausstellung von
Zeichnungen in der Vleeshal in Middelburg,
anschließend 1m Groninger Museum
1970-1971
Performance Celt1c m Edinburgh und
Basel
1971
Einzelausstellung 1m Moderna Museet
Stockholm
Einzelausstellung 1m Von-der-HeydtMuseum, Wuppertal
1972
Permanente D1skuss1on wahrend hundert
Tagen auf der Documenta V zwischen
Beuys und den Besuchern
1972
Wird am 10. Oktober als Hochschullehrer
fristlos entlassen. Der anschließende
Rechtsstreit wird vom Bundesarbeitsgericht in Kassel am 7. April 1978 mit der
Feststellung der Unrechtmäßigkeit der
Kündigung beendet
1974
Ausstellungstournee •The secret block for
a secret person in lreland" in Großbritannien und Irland (7. Apnl - 12. Mai
Museum of Modern Art Oxford; 6. Juni 30. Juni National Gallery of Modern Art
Edinburgh; 9. Juh - 1. September Institute of Contemporary Arts London; 25.
September - 27. Oktober Munic1pal
Gallery of Modern Art Dublin; 6.
November - 30. November Arts Council
Gallery Belfast; 1m darauffolgenden Frühjahr im Kunstmuseum Basel)
Aktion Coyote 1n New York
1975
Bekommt vom Nova Scotia Colleg of Art
in Halifax, Canada, den Ehrendoktortitel
verliehen

Sammlung Lutz Schirmer, Kunstverein
St. Gallen 1971. S. 11 f. wiedergegeben
ist (freundlicher Hmwe1s von Theodora
Vischer): "Das menschliche Hirn (...)
ist ein Stück Scheiße. Weil es nämlich
tot ist. und die Nervenfasern daran smd
im übrigen das Toteste, was es uberhaupt gibt am Menschen. (... ) Glassarg (...) Das Denken ist ein Spiegelorgan( ...), nur durch den Tod vollzogen (... ), daß es daruber hinaus etwas
Höheres gibt für Kulturzukunft (...).
Daß man nach vielen Kulturepochen mit
dem Knie denken kann, und ich
behaupte, das kann man heute schon."
Zum Denken als „Spiegelorgan" und
.Glassarg" siehe Anm. 19.
) Vgl. Anm. 62. Im oft abgedruckten
Lebenslauf Werklauf von Beuys
erscheint die Krise unter dem Satz:
.1956-57 Beuys arbeitet auf dem
Felde", nämlich 1n Kranenburg bei Hans
und Franz Joseph van der Gnnten und
ihrer Mutter (eigentlich erstreckte sich
die .Feldarbeit" nur auf das Fruh1ahr
und den Sommer 1957); und es folgte
laut Lebenslauf Werklauf .1957-60
Erholung von der Feldarbeit", dann im
Februar 1958 das Kennenlernen seiner
Frau, die er im September 1959 heiratete; 1957-58 Arbeit am Ehrenmal
von Buderich (mit verstecktem
Hirschmotiv im bereits 1953 entworfenen Tor, wie ich annehme: Kat. Joseph
Beuys· Werke aus der Sammlung Karl
Ströher, Kunstmuseum Basel/EmanuelHoffmann-St1ftung 1969170, Abb. l;
Kat. Kreuz + Zeichen, siehe Anm. 23,
Abb. 79 und 82) und ubrigens 1m
Herbst 1962 schwerer Arbeitsunfall
(Verlust einer Niere durch Sturz von der
Leiter), der im Lebenslauf Werklauf
ebenfalls keine Erwahung fand.
·' Ein Freund von Beuys berichtete mir,
was Beuys selber schwerlich erzählt
hatte, aber im Bewußtsein von dieser
Grenze scheint mir die Nachricht doch
von leg1t1men Interesse zu sem: daß
Ende 1954 jene Freundschaft ein Ende

fand, daß sich Beuys unter dem (später
ausgebrannten) Dach seines Ateliers in
Heerdt bei Düsseldorf abkapselte, so
sehr, daß es wie em volliges Verschwinden aus der Existenz aussah, daß er
dann m gefahrlich apathischer Verfassung bei Freunden wohnte, schließlich
zu den Eltern nach Kleve zog, von wo
er von den van der Grinten nach Kranenburg eingeladen wurde (oder sich m
eme bestimmte Umgebung einladen
ließ): .Beuys arbeitet auf dem Felde"
(siehe die vorige Anm.). In dieser Zeit
entstanden aber zahlreiche Zeichnungen u. a. Vgl. auch Anm. 62.
~·

·~

einer bestimmten Stufe da war und ich
nur Nutznießer sem konnte. Heute muß
eme tiefgreifende Revolution stattfm·
den, deswegen finde ich den schlechten
Zustand geradezu eme gute Situation.
Aus dem Mangel heraus kommen die
neuen Impulse."
)6

Interview mit Beuys über Schlüsselerlebnisse. 27. 9. 1976. erfragt und
aufgezeichnet von Georg Jappe, m:
Kunst-Nachrichten 13. Heft 3, Marz
1977, $. 72-81.
Zu Helmut Rywelsk1 sagte Beuys (art
intermedia, Buch 3, Köln 1970): "Ich
glaube. es gibt den privaten Menschen
nicht ( .) Man kann auch sagen. der
hat das nur aus Lust und Laune
gemacht( ...). Lust gehört schon mal
mit zum Leben dazu, aber es gehort
nicht nur Lust dazu, sondern eben auch
die gegenteiligen Erfahrungen. Man
kann nicht aufhören, wenn die Lust
nachlaßt. (...) Es wird sich m dieser
Überkreuzung von den zwei w1cht1gen
Elementen der Erfahrung, namlich Leiden, Erleiden und Lust haben, wo sich
ja Bewußtsein bildet an diesem Uberkreuzungspunkt, zu diesem Punkt werden v1elle1cht manche Menschen nicht
kommen, weil sie ausschließlich an der
Lust interessiert smd. • Und 1m
Gesprach 1985 mit Kounellis, der von
der Vergangenheit als „würdiger
Zukunft" sprach (siehe Anm. 29, S.
145)· .Ich möchte aber nicht m dieser
wurd1gen Vergangenheit leben. Ich will
die Scheiße erleben, die heute existiert.
Denn ich sehe, daß eme neue Wurde
geschaffen werden muß. Und ich bin
eigentlich froh, daß ich nicht m einer
Zeit geboren wurde, wo alles schon auf

62

Auf die Frage von Martin Kunz: .Entste·
hen bei Dir immer wieder Arbeiten in
bezug auf Deine autobiographische Ver·
gangenhe1t?" antwortete Beuys: .Ja
sicher, man könnte es eine autob1ogra·
phische Arbeit nennen, (... ) aber
offens1chthch stimmt es nicht ganz.
denn ich will mich nicht mit meiner Per·
son befassen, sondern diese benutzen,
um Krafte aufzuspüren, die nach meiner Meinung ins (allgemeine) Bewußtsein geruckt gehoren. Ohne diese
Kräfte kann man auch keine zukunftige
Kultur einleiten . • (Kat. Joseph
Beuys: Spuren m Italien. Kunstmuseum
Luzern 1979, S. 20).

> Im zeichnerischen Oeuvre von etwa
1954 bis 1958 gibt es aber keinen
Unterbruch, auch keinen eigentlichen
Bruch, und von einer •Wende" kann
man nur mit Vorsicht sprechen.
Begriffe gar wie .gesund" oder .krank
taugen hier weder für das Werk noch im tieferen Sinn - für die Verfassung
der Person m diesen tatsächlich kriti·
sehen Jahren 1955-1957 (vgl. Anm.
62).

""Z1t. m Adnani Konnertz/Thomas 1973
(siehe Anm. 9), S. 34.
~ Franz Joseph und Hans van der Grin·

ten: Joseph Beuys: Olfarben 011 colors
1936-1965, Vorwort von Hemer
Bast1an, München 1981, Taf. 12.
t

Siehe auch Das große Zahnbluten von
1956: Kat. Wasserfarbenblatter, Mün·
ster, Westfäl. Kunstverein, 1985, Farb·
abb. S. 8.

0

Beuys zu Marie Kramer (siehe Anm.
30) II, S. 182, S. 163 über Herzkräfte
(Honigpumpe).

Adriani/Konnertz/Thomas 1973 (siehe
Anm. 9), S. 34, wo Beuys zitiert wird,
der uber seine Krise von 1955/ 57 spä·
ter sagte: .Ich glaube, diese Phase war
für mich eme der wesentlichsten insofern, als ich mich auch konst1tut1onell
völlig umorganisiert habe; ich hatte zu
lange einen Körper mit mir herumgeschleppt. Der lnit1alvorgang war em all·
gemeiner Erschöpfungszustand, der
sich allerdings schnell m einen regel·
rechten Erneuerungsvorgang umkehrte
(... ) bis in die Physis hinein (... )
Krankheiten sind fast immer auch gei·
stige Krisen im Leben, wo alte Erfah·
rungen und Denkvorgange abgestoßen,
beziehungsweise zu durchaus positiven
Veränderungen umgeschmolzen wer·
den. (... ) Eine derartige Krise ist em
Zeichen dafur, daß entweder eme R1ch·
tungslosigkeit vorliegt oder zu viele
Richtungen angegangen wurden. Sie ist
eine entscheidende Aufforderung, man·
ches zu bereinigen. (... ) Von da ab
begann für mich eine systematische
Arbeit an gewissen Grundprmz1p1en. •

63

Siehe Anm. 8

64

Kat. Baden-Baden 1985 (siehe Anm.
17), S. 16 mit Anm. 63.

chen Form auf Leonardos Madonna in
der Felsengrotte (Louvre) in der Anord·
nung der Figuren entdeckt, und J.
Beuys begleitete die Beschreibung mit
einer schematischen Zeichnung (S. 21,
Text S. 22): .Das Herzerlebnis, die
Kräfte des Blutes oder des Wassers
haben auch die Hohle geformt. Oie Felsen smd gekantet wie Basaltsaulen,
aber sie sind überall von Wasser so
stark angenagt und zersetzt wie wei·
eher Kalkstein. (... ) Pflanzen wachsen
aus den Ritzen und zeigen das Wasser,
das in den Steinen kreist. Hier sind die
Felsen als Trager des lebendigen Kreis·
lautes innerhalb der Natur gezeigt, als
Bahnen des Blutes. Das ist ein neuer
Ausdruck gegenüber dem trockenen
und vegetat1onslosen Erlebnis des Felsens als Knochengerust 1m H1eronymusb1ld" (von Leonardo, Vatikan). Und
S. 41 zu Leonardos Leistung generell:
. Den alten Mythos des von Gott
gelenkten Weltbildes hat er damit durch
einen neuen Mythos der Erdgeschichte
selbst abgelöst·. em .Einbruch der
Natur 1n die Kunst (...). Transzendent
sein können heißt bei ihm, nicht aus der
Wissenschaft direkt die Kunst abzuleiten, sondern danach 1magmativ und
vom entgegengesetzten Pol her schopferisch zu wirken. Wissenschaft und
Antiwissenschaft ergeben so erst die
Ganzheit. Gleiche Bestrebungen verfolgt heute wieder die moderne Philosophie. Auf diesem Wege gerät der
Mensch m den Mittelpunkt der Welt und
wird autonom. (... ) Dadurch wird er ein
Ge1st1ges gewahr, welches ubersmnlicher Natur ist. Er kann dieses Geistige
in die Materie zuruckführen und die
Substanz durchleuchten."

~ Wenn Beuys mit seinen Bildern, Mate·

6

rialien, Aktionen die . Form eines chaotisch lösenden Vorgangs" als • Turbulenz• systematisch einsetzte - „denn
der Anfang des Neuen findet stets 1m
Chaos statt· (Adriani 'Konnertz, Thomas
1973, S. 46), so erreichte er seine Wir·
kungen allerdings erst damit, daß der
Gegenpol zum Chaotischen, der klare
Gedanke und die Form, ebenso stark
darin steckten und wenigstens unbe·
wußt gesprüft werden konn;,en (vgl.
Anm. 42). ~~ ~-c-<-.

Vgl. Anm. 19.

70

Mit Morgen zittere ich den Titel und die
Gestalt einer Ble1st1ftze1chnung von
Beuys aus demselben Jahr 1957, die
wiederum eine Schwellensituation zwischen Tod und Geburt zu zeigen
scheint (Kat. Joseph Beuys: Ob1ekte
und Zeichnungen aus der Sammlung
van der Grinten, Von-der-Heydt·
Museum Wuppertal 1971, Nr 109, mit
Abb.).

71

Kat. Joseph Beuys: Arbeiten aus Münchener Sammlungen, Lenbach-Haus.
München, 1981, Nr. 95, Abb. 107.

12

Vgl. Kramer (siehe Anm. 30). II, S. 155.

3

Horst Sehwebei: Glaubwurd1g, Funf
Gesprache über heutige Kunst und Religion (Beuys, Böll, Falken, Mart1, Wellershoff), München 1979, S. 21 Vgl. H.
Sehwebei, m: Kunst u. Kirche, 1978,
Heft 4, S. 191 ff„ ferner den Kat.
Joseph Beuys: Spuren in Italien, Luzern
1979, und den Kat. Kreuz +Zeichen.
1985 (siehe Anm. 23).

74

T)

Parkett Nr. 7, 1985. S. 72f. (vgl. Anm.
22).
Kat. Mythos und Ritual, Zürich 1981
(siehe Anm. 39), Gesprach mit Erika
Billeter.

76

Adriani/Konnertz/Thomas 1973 (siehe
Anm. 9) S. 77 und 89; Vischer (siehe
Anm. 28), S. 22f.

11

Frau mit Hirsch, 1951 (Beuys-Kat. Goslar 1979, Nr. 5. Abb. s. 12); Toter
Mann mit Hirsch, 1952 (Kat. Joseph
Beuys: The secret block for a secret
person tn lreland, Oxford 1974, Nr. 58.
mit Abb„ Kat. Beuys Rauschenberg,
Twombly/Warhol, Slg. Marx, Berlin/
Mönchengladbach 1982, Abb. 10);
Toter Mann auf Hirschskeletten, 1956
(Kat. Joseph Beuys: The secret block
for a secret person m lreland, Kunstmuseum Basel 1977, Abb. 1; BeuysKat. New York, Guggenheim Museum.
1979, Abb. 58).

18

Vgl. Anm. 21 und 22.

07

Beuys-Kat. Basel 1969170 (siehe Anm.
12), Abb. S. 43; Rywelski 1970 (siehe
Anm. 34) Abb. S. 6; Burgbacher 1977
. .
(siehe Anm. 42), Abb. S. 24: Diagramm
steinigen Umgebung h
yvon 1971, in der Mitte .Seele, EmpfinWurmbach (Joseph Beuys h~1ej.dung. C1rculat1on Bewegung" und HerzAnfang 1958 kennengelernt }!"~!.{_
Zeichen; Kat. Baden-Baden 1985 (siehe
September 1959 geheiratet) m ihrer
Anm. 17), Abb. 6 ( 1969, aus Kat. Basel
Examensarbeit über die LandschaftenÖ'" 0 -1969170).
m den Hmtergrunden der Gemalde Leonardos, Dusseldorf 1959 (gedruckt
68
Hinweis von Hans van der Grinten,
1974, herausgegeben von Seheilmann
siehe Anm. 8.
und Klüser m München) in einer ähnli-

~ b-{h

69

"

Abb. III
Tiermärchen. 1957
Tinte mit der Feder. 21,0 X 29,7 cm
Privatbesitz

Die Sp1r1tuahs1erung des Menschen ist ein
Problem der Arbeit, das sich über das
gesamte gesellschaftliche Netz erstreckt.
(... ) Tiere sind em Katalysator für die
menschliche Evolution . . : 1• Der Tod, das
Ankommen des Geistigen m der Materie,
das 1m Prinzip Todhche eines .sezieren-

gonal geklärt als eine Betrachtung, m zwei
Zuständen wohl eine Überschreitung des
tief empfundenen Todesmomentes und
gleichsam em Leuchten, ein Morgen.

Anmerkungen
1

Die Ausstellung ging auch nach dem
Tel-Aviv-Museum (dort Anfang 1986).
Der Katalogtext befaßt sich rel. eingehend mit den Blättern von Beuys. 43
Werke von ihm waren ausgestellt.
alog aller Zeichhen Bilder" und
Beuys im Basler
h Beuys: ZeichHolzschnitte, Badirlsruhe 1980, mit
kurzem Text zur

7°

Zu der Beruhrung Kristall/ Lichtkugel auf
dem Blatt Das Herz gibt es ein anderes
Vergleichsstuck 1n Gestalt einer Federzeichnung aus demselben Jahr 1957. Das
Werk trägt den Titel Ttermarchen' 1 (Abb.
III). Den kleinen, unter einer Bodenlinie
wachsenden Kristallen benachbart erhebt
sich ein großer Kristall. Er enthalt m seinem Innern em Kruzifix. Seme Spitze
nähert sich den Nüstern des Hirsches,
dessen Herz und Geweih von Strahlen
umgeben sind. Uber dem Geweih erkennt
man ein feines lineares Kreuzzeichen und,
so scheint es, die Metamorphose des
Geweihs zu einer zweiten, leuchtenden,
fliegenden Gestalt mit ausgebreiteten
Armen - ein Auferstehender? Der . leuchtende Mensch"? 72 Dieses Verklarte ist die
Gegenfigur zum Hinabgre1fen der Seme
des Hirsches 1n den Boden, auch zu den
lappig herunterhängenden Formen am
Leib des Tieres. Den .Christus1mpuls" verstand Beuys als ein Ankommen des Sp1r1tuellen auf der Erde, ein Sich-Stoßen an
der Materie, eine Vereinsamung und ein
Leiden, und fur den Menschen in der Not
schließlich als die Frage nach seinem
eigenen schöpferischen Wesen. Beuys
spater (1979): .Aus dem Tiefpunkt, wo
ihm alle sp1r1t1Jellen Nabelschnüre abgeschnitten sind, muß er sich und kann er
sich wieder erheben. (. . .) Er muß aus
eigenen Kratten sein spirituelles Wesen
erkennen . . ." 13 Und noch spater (Beuys
in London Ende 1985): . Die Zukunft der
Welt muß ein Werk des Menschen sein.
Aus diesem Grund wird er sich auch die
Quahtaten eines Gottes zulegen mussen.
Dies ist die Richtung seiner Entwicklung.

2l

stellt im Städt1Koekkoek m
: Zeichnungen,
lastische Bilder,
und 198 sind
und 57 im Buch
Anm. 4 ); Nr. 200,
rbe, trägt den
1,9 X 31,6 cm).
s Wasserfarben(37 X 50 cm) ZU
log Joseph Beuys:
Plastiken, Objekte.
n (aus der Samm), Kunstverein Fre10 trägt; ebenso die
euys-Katalog des
70 und des Her-

. Gegenbildprozeß" in Gang zu bringen.78
Dieter Koepphn

0 0 '-

a. M. 1975, Tat. 58.
5

r Grinten und Hans
wort Heiner
ys: Wasserfarben/
1963, Frankfurt

Wasserfarben (siehe Anm. 4), Tat. 57.

-

Abb. l
Namenszug Beuys und Ziege. 1957
Bleistift. 16,5 x 21,0 cm
Sammlung van der Grinten

Kreuzpunkt erreicht wird, eine .Grenze. an
der sich alles auf einen kritischen Punkt
hinbewegt. Jenseits dieses Punktes verän·
dert, wandelt sich alles" .22 So sollen diese
sterbenden, in steiniger Umgebung male·
riahs1erten Hirsche 1m Grunde die Vorstel·
lung von neuem Leben, neuer Wärme und
neuer Sp1ritualitat wachrufen. Die .Denk·
mäler" des Hirsches, der (als Christus·
Wesen auch 23, gemäß alter Tradition,
aber auf diese Bedeutung ist die Sache
nicht beschrankt) zunächst unterliegt und
stirbt - .erst mal tot ist, aber dadurch
kommt er natürlich, bei mir entsteht er
gerade daraus" (Beuys) 24 - . sie ziehen
sich durch das ganze Oeuvre von Beuys
hindurch bis zum Blitzschlag mtf Licht·
schein auf Hffsch von 1982/85.25

bez1ehung mehr besteht. Und wenn ich
diesem Eigenorgan die Bilder erkläre,
meine ich in diesem Sinne, daß Kunst
ganz anders verstanden werden muß als eine wirkliche Aufrichtung von kreat1·
ven Kratten 1m Menschen [vgl. die Eleva·
tion in Abb. 451 ], bei seinen Sinnen, daß
sie scharfer, besser und viel reicher, viel
potenter werden; daß seine inneren kreat1·
ven Kräftefelder als seine weitergehenden
Denkstrukturen, die aus lntu1t1on und
Inspiration, Imagination bestehen müssen
und nicht beim intellektuellen Verstandes·
pol stehenbleiben sollen, daß dort die Auf·
gabe der Kunst ist, das zu entwickeln,
weiterhin. selbstverständlich, das Gefühls·
leben zu entwickeln und, letztendlich, den
Willen zu entwickeln" (Beuys 1983). 27

Die Hffschdenkmaler von Beuys kreisen das genannte Werk von 1982/85 veran·
schaulicht es mit elementarer Wucht um das Thema von Materie und Spirituali·
tät oder von Materialismus als notwendiger Durchgangsphase zu neuer Sp1t1tuah·
tät und zur Emanzipation des Menschen.
der, so sieht es Beuys, am Wesen des Hir·
sches ebenso real teil hat (oder teilhaben
müßte) wie am Wesen und an den Fah1gkeiten der anderen Tiere, auch an den
Qualitaten der Pflanzen und der Minera·
lien, schließlich auch am Wesen der
. Engel", der übersmnhchen Realitäten
(Blitzschlag) - .ich möchte es nicht so
klein halten, wie es der Materialismus hat
schrumpfen lassen. (.. .) Und wenn ich
dem toten Hasen die Bilder erkläre 26 ,
(... ) dann weiß ich doch, daß em Hase und mit ihm die Natur - ein Organ des
Menschen ist, ohne das der Mensch nicht
leben kann. Das heißt, der Mensch
braucht als Lunge den Wald als Sauer·
stoffquelle (...) braucht er diese Natur
und das Tier, wie er sein Herz braucht,
wie er seine Leber und seine Lunge
braucht. Also kann man den Hasen als ein
Außenorgan des Menschen nehmen. (. ..)
dann wissen wir auch, daß der Werdegang
des Menschen in der Evolution sich mit
Hilfe dieser Wesen vollzogen hat, die wir
heute vernichten, zu denen keine Liebes-

Das wäre, 1m Sinne der .plastischen Theorie" von Beuys 21 , ein Denken und Gestal·
ten, das sich nicht mit tödlicher Ausschließlichkeit m rationaler Form artiku·
liert und dort erstarrt, sondern das ein
plastisch-kreatives Denken aus dem
bewegten Zusammenwirken von Wille,
Gefühl und Intellekt ist. Anders gesagt: Es
wäre ein Denken und Handeln unter
bewußter Beteiligung unter anderem jener
Fähigkeiten, welche die Tiere im Lauf der
Evolution zum Menschen hin erworben
haben, die aber der Mensch mehr und
mehr verloren hat und geringachtet, statt
daß er - bildlich gesprochen im Angesicht
der besprochenen Aquarelle - sich vom
Tier auch wirklich . tragen" laßt; indem er
wurdigt, daß die Tiere in der Evolution mit
ihren Fäh1gke1t
wir
a
„
den M
en, hoffentlich nicht vergeb·
lic .Ich bin nicht der Meinung, daß der
ensch aus dem Tier hervorgegangen sei.
er Mensch war von Anfang an die Idee,
aber um die Idee auf der Erde zu verwirkli·
chen, mußten Experimente stattfinden.
Denn die Idee des Menschen ex1st1erte
nicht in physischen Verhältnissen. Deswe·
gen sind die Tiere Opfer, weil sie fur den
Menschen ein Opfer gebracht haben. Sie
haben den Menschen, so wie er 1etzt phy·
s1sch erscheint. möglich gemacht. Der
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asel, Karl-August·
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zu sein. Deswegen müssen die Tiere
unsere Freunde sein" (Beuys am 28.
Oktober 1985)29; .das Tier hat sich geop·
fert, damit überhaupt ein Mensch
zustande kam. Das ist also die große man könnte sagen - Liebesleistung der
Tiere, daß sie vorauslaufen 1n der Evolu·
tion, daß es also Vorversuche sind für das
Menschwerden" (Beuys im Februar
1983). 30 In diesem Sinn verband sich
Beuys als Mensch mit den Tieren - mit
dem Hasen, dem Schwan (Intelligenz der
Schwane), dem Hirsch oder Elch, mit der
Ziege auch, so auf der erwähnten Zeich·
nung (Abb. 1) und ebenso auf einer spateren Wandtafelzeichnung, die Beuys durch
ihre Pos1t1on innerhalb der Installation Das
Kapital, Raum 1970-77 klar hervorhob
als eine lntegrationsf1gur3 und dies, ahn·
lieh wie auf einer Zeichnung von 195332,
m Verbindung mit Inkarnation. Tod und
Transformation des Menschen.
Gemeint ist kein .Zurück zum Animalischen·. keine Regression 3, sondern eine
Erweiterung des bloß Spezialisierten und
Reduzierten im Menschen ein moglichst
voller Einsatz der in ihm schlummernden
evolut1onaren Kräfte und Fah1gke1ten, em
Bewußtmachen der ganzen spirituellen
zusammenhänge und der Funktionen aller
.Organe des Menschen", zu denen eben
auch .Außenorgane" - oft scheinbar Verlorenes und Vergangenes - gehoren.~
Beuys bemüht sich um das Ansprechen
aller . Kooperatoren" und .Mitakteure· des
Menschen, seien das Pflanzen, Tiere,
Menschen aus der alten Geschichte oder
auch .Engel", ubersmnliche Stimmen
also. 3~ Beuys (1m Gesprach mit Hemer
astian und Jeannot S1mmen 1979):
• enn ach eine Aktion gemacht habe wie
m t dem Coyotenll>, dann habe ich 1a nicht
ir ndwelche zoologische Vorlesungen hal·
te wollen, sondern ich habe auf ein Reich
au merksam machen wo1len. das unter·
ha des Menschen ex1st1ert, das m der
m nschlichen Evolution eine Art Vorlaufer.
e1 selbstand1ges Tierreich ist. Und ich
ha e anhand dieses Reiches eine Wesen·
he an die Menschen herangebracht, die

Es ging Beuys in allen seinen Aktionen,
die er seit 1963 mit Tieren, vor allem mit
toten Hasen gemacht hat40 (Franz Joseph
van der Grinten weiß aber .dazu zu berich·
ten: .Als für die erste große szenische
Darbietung, die Sibirische Symphonie
1963, ein toter Hirsch nicht zu beschaffen
war, übernahm ein Hase den Part, und er
ist seitdem Partner und Bezugsfigur
geblieben", neben dem Bild des Hir·
sches) 4 1. darum .das, was ein Tier sozusa·
gen an Geistigkeit hat. mit hmeinzuneh·
men; hineinzunehmen 1n das, was wir ver·
loren haben an - wie soll ich sagen Kultur. Wenn ich sage: dies ist die Erde
und das ist das, was jenseits der Erde ist,
dann ist natürlich das Tier physisch hier
auf der Erde, aber ein Teil des Tieres ist
auch außerhalb der Erde, wie ein Teil des
Menschen außerhalb der Erde sich befin·
det. Und mir kam es darauf an, darzutun,
daß Tiere an der Arbeit beteiligt sind" 42 an einer Arbeit, die das Tier als gebunde·
nes Gruppenwesen, der Mensch aber als
ein (auch, nicht zuletzt) freies, ind1v1duel·
les, kreatives Wesen leisten kann. Und
seine spez1f1sche Freiheit sollte es dem
Menschen erlauben, die .Geistigkeit• der
Tiere und ihre Seelenkratte aus eigenem
Vermögen wieder zu erkennen und zu
benutzen, nicht zum Zuruckbmden, vielmehr zur Erweiterung eines Denkens, das
sonst trotz aller Perfektionierung nur
.zuunterst" im Stofflichen enden wurde,
statt zugleich im Spirituellen sich zu ent·
falten.
Als Mensch sich von den seelischen und
spirituellen Kräften der Tiere auch .tra·
gen" zu lassen, dafür pladiert wiederum
ein anderes, sehr direktes Bild: der von
Beuys im Jahre 1957 in zwei Versionen
auf Papier gemalte Hirschstuhl oder Bron·
cestuhl mit Hffschfüßen.' 3 Dieses hilfreiche •Werkzeug" eines Menschen und
zugleich vielleicht Thron eines göttlichen

Charakter der . Fau·
nesse" auf dem Blatt Elch mit Frau und
Faunesse (Abb. II) nahe und noch näher
der auf allen Vieren gehenden Tierfrau,
die Beuys 1956 gezeichnet und 1962 in
brauner Olfarbe gemalt hat 44 ; weiter wäre
hier das braune Blatt T1ersem (eine
gebückte und nach oben gerichtete Figur)
aus der Zeit um 1955/60 anzufuhren.45
Die Tiere. wegen ihrer Mittelstellung im
Evolut1onsprozeß, betrachtete Beuys als
wichtige Verbündete bei der Erweiterung
des menschlichen Bewußtseins. In einem
komplexen, stark auf Rudolf Steiners
Ideen aufbauenden Diagramm, das Beuys
1974 für Volker Harlan auf ein Blatt
Papier gezeichnet hat (ähnlich einigen
gleichzeitigen Wandtafelzeichungen)45,
erscheint der Hirsch (horizontal) zwischen
Pflanze und Mensch (senkrecht, die
Pflanze nach unten wurzelnd, der Mensch
nach oben den Kopf erhebend als ein, mit
Cicero zu reden, . homo contemplator
caeli ac deorum cultor"). 47 Bei diesem
Diagramm notierte Beuys auf dem Rücken
des Hirsches .Seele" und unter den Bauch
zwischen den Beinen . Leiden". Wenn
Beuys m seinen Wandtafelzeichnungen
der Zeit um 1974, die alle 1m engen
Zusammenhang mit den seit den späten
60er Jahren formulierten, schematischen
Zeichnungen zur .plastischen Theorie"
stehen, die horizontale Bewegungsrich·
tung des Tieres im Gegensatz zur Verhka·
lität von Pflanze und Mensch heraus·
stellte, so liegt es ubrigens nahe, manche
Werke, die diese Richtungen betonen, in
entsprechender Weise aufzufassen. Vor
allem drängt sich mir dies bei Tramstop
von 1976 auf. Hier kann man in dem 1ma·
ginären, auf den Schienen rollenden Tram,
das Menschen befordert, m verwandelter
Realität durchaus den Hirsch erblicken bis zur Form und Funktion der Bugel, die
den Strom abnehmen - , eine Variante
der von Beuys früher gezeichneten Hffsch·
wagen. 48 Auch die vielen Schlitten von
Beuys (der Werktitel Rudel, Ake pack,
1969, spricht deutlich genug) gehören
hierher, m gedampfer Form wohl ebenso

das den zerlegten kupfernen Euras1enstab
tragende Wagelchen in Feuerstatte von
1974/ 78. Diese Werke würden allerdings
eine differenzierte Betrachtung, die hier
nicht möglich ist, erfordern.
Dem Leiden, das er mit dem Biid der
Tiere, besonders des Hirsches verband,
schrieb Beuys innerhalb des evolutionären
Prozesses, uberhaupt innerhalb eines
Gestaltungsvorganges, der mit der Erfah·
rung von Zweipoligke1ten (wie Leben/Tod,
Geist/ Materie, fließende Kräfte/ harte
Form, Ganzhe1tlichkeit/Fragmentierung
usw.) operiert, die allergrößte Bedeutung
zu: . Das Leiden selbst fuhrt zur Verwand·
lung", .das Leiden ist eine ganz wichtige
Art der Hervorbringung. ( . .) derjenige,
der am entschiedensten etwas erleidet. ist
auch derjenige, der am entschiedensten
etwas schafft. Wenn das nicht sofort und
immer zu sehen ist, weil es ein offenbares
Geheimnis ist. so enthält es doch die
ganze Würde des Menschentums. Durchs
Leiden entsteht etwas geistig Höheres"4 9
- sofern. wäre hinzuzufugen, das Lahmende des Leidens vom Willen zur Trans·
format1on (oder . Heilung") erreicht wird.
Daß die Ge1st1gke1t und Physis der Tiere
und ihr Leiden im Zus;immenhang der
Geschichte des Menschen (und des le1·
denden . Menschensohnes") ihren
bestimmten Platz haben, deutete Beuys
ebenso merkwürdig wie prägnant in dem
plastischen Bild Kreuz mit Kmesche1be
und Hasenschädel von 1961 50 an (und
über das Knie, mit dem er plastischer zu
. denken" hoffe als mit dem grauen Hirn,
außerte sich Beuys spater sowohl bildlich
als auch verbal)., 1
Man muß nun anmerken - ach möchte es
aber nicht ms Zentrum einer lnterpreta·
tion stellen -. daß Beuys, bevor er 1957
die hier betrachteten Hirsche und Elche in
Wasserfarben gemalt hat, wahrend etwa
drei Jahren (1955-1957) eine nahe an
seine Lebensfähg1keit gehende Depression durchgemacht hat.~1 Das hatte teilweise auch einen ganz persönlichen, quasi
banal-biographischen Hintergrund (Auflö·
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Elch, tote Frau, Fauriesse, Herz:
Werke auf Papier von Joseph Beuys aus
dem Wendejahr

stanz aufsaugend auszubre1
dem sich die Farbe in tropfe
Benetzung zusammenzieht; G
der Feuchtigkeit auch das Pigme
idealer Leuchtkraft in sich aufnimmt.

)~

Untersch1edhcher Farbstoff aber denn
auch. mag er immerhin durch das Wasser
als sein hauptsächliches Löse- und Bindemittel auf einen Nenner gebracht sein.
Aquarellfarben aus reinem Pigment und
Deckfarben auf Kreidebasis sind die klas·
s1schen Ausgangssubstanzen der Wasserf arbenmalere1. Sie erweitern sich bei
Beuys um Tinten und Tuschen in malerischer Anwendung durch Auftrag mit dem
Pinsel oder durch verdünnende, Valeurs
schaffende Lavierung. Doch auch feste
Stoffe des Zeichnens, Graphit, Kohle,
Kreide und die Substanz des Kopierstifts,
erlauben eine malerische Substanzumwandlung per
tallfarben schließlich, das, was man Bronze n
ben
dem Gemalten im Reflex des Lichts un ·
Oxydation ein zwe1deut1g korperhaftes
Gewicht. Beize hat Joseph Beuys besonders geschätzt: intensive Farbvermittlung
im Durchdringen des Blattes bis auf die
Ruckse1te, bei gle1chze1t1ger Le1chtrg~
und Modulatronsfähigkeit des Flusses7Mag dies alles an sich Farbe sein, s
erweiterte Beuys thre Skala dur
die, farbig und malbar.~ch ih
ren Zusammenhängen anbo
ehe Säfte aus Kra lern,
Früchten; die flü~ 1ge
Fleisches und d BI

ung und
sit1on genau
m Tier ist nicht
. Auch die betonte

od gte1c

1 56 von Beuys auf die

. .: ; -.11„.1
f seinen Blättern selten sowe1
hat. Nicht von ungefähr bot sich
alls zu der Gruppe zahlende.
andene Werk Hirsch und Sonne
für den Katalogumschlag und
er Ausstellung Josep
an. 7 Bei Elch un
. 449) könnt
der be1d
, daß Be
h einer

hQa gemalten, auf einem Elch reitende
ter des Dschingis Khan (später in die
ene aus der Hirschjagd eingebaut und
in einem Blatt von 1956/61 varuert)
scheinen die Arme larvenart1g am starren
Körper angewachsen zu sein. zu keinem
individuellem Lenkun
ignet,

auf
die Elche von diese
Aqu1valent zur Kühlhe1t d~
und vor allem zur spiegelhaften
1ttrig·
keit des .Eisbergs" 18 oder auch zu dem
blauen, in kristalliner Form vorstoßenden
.Glassarg" (Abb. 11) 19 ist das Gestein, in
welches auf früheren. häufig um 1952/55
ntstandenen Ble1stiftze1chnungen von
uys Hirsche - zuweilen tote Menschen
gende Hirsche - skelettart1g wie Vermerungen eingelagert sind. Sie haben
n Tod erreicht, bewahren aber nicht sein ihre Verbundenheit mit Lebens-.
ewegungs- und Wärmeformen wie Sp1·
ale, Sonne, Geysir, Wagen und anderem.20 Der Tod des Hirsches erscheint
hier als eine Schwellensituation, wo - wie
in den anderen .Gegenbildprozessen"21 ,
mit denen Beuys eigenlich immer arbeitet,
bzw. den Betrachter arbeiten läßt - ein
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Joseph Beuys hat einmal gesagt, Kun
sei das Element, aus dem etwas ·
Welt käme. Diese Äußerun
nur für die Kunst schl
hin schlüssig zu
sein, sondern sie
ommt durch alle Aktivitäten, mit d en Beuys etwas in Gang
gesetzt o r auf den Weg gebracht hat,
eine
seine Person bezogene program1sche Bedeutung.
Joseph
uys, der in der künstlerischen
Arbeit eine befreienden Akt sah, hat alle
seine Kraft d uf gerichtet, Kreativität zu
vermitteln und ti ußt zu machen, um
Kunst und Leben z einer untrennbaren

und Verkünder eines erweiterten Kunstb iffes
immerfort tätig, seine auf ve - Clerten
ästhetischen Vorausset
gen beruhenden Utopien der V 1rklichung näher zu
bringen, wur
oseph Beuys von der
Unermü · keit seines Wirkens verzehrt.
Was Beuys anstoßen und bewegen
konnte, hat als Funke die Grenzen des
eigenen Lebens lange vor seinem Tod
übersprungen. Was Beuys schuf, von seinen Anhängern bewundert, von der irritierten Öffentlichkeit meist mißverstanden,
wird von der Nachwelt weiter zu diskutieren und aufzuarbeiten sein.

D~~~~
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Reflektionen über die Natur und ihren
Mythos, über das Leben und Erleben finden von Anbeginn in den Zeichnungen, zu
denen Beuys auch Öle, Aquarelle und mit
anderen Farbmaterialien hergestellte Blät·
ter zählte, ihre erste, aber auch für spätere Vorhaben gültige Ausformung selbst
dort, wo sie unvollständig wirken.
Tastend, suchend und das Motiv umkreisend stellt Beuys in diesen grundlegenden
Arbeiten 1e
Schaffen
die Richtu

Die mit Joseph Beuys noch selbst verabredete Ausstellung zeigt Aquarelle und
aquarellierte Zeichnungen aus einem Zeitraum von vierzig Jahren, die als einheitlicher Werkkomplex in dieser Gesamtheit
einmalig und in überwiegender Zahl bisher
noch nicht öffentlich gezeigt worden sind.

Es mag merkwürdig klingen, aber der
große Beunruhiger Joseph Beuys ist
bereits geschichtliche Figur, und in der
Kunstgeschichte hat er ein weiterführendes Kapitel aufgeschlagen, auch als engagierter Lehrer,
Als Zeichner schon früh hat
uys in
Modellen gedacht oder inen Gedanken
und Empfindunge
odellhaft metaphorische Gestalt
eben, wobei er gleichzeitig experi ntierte und Eigenständigkeit
lte.

Der Katalog und die Ausstellung mit dreihundertsechsundfünfzig Aquarellen dokumentieren zum erstenmal diesen wichtigen Komplex im Werk von Joseph Beuys
in einer solchen Ausführlichkeit.
Der Kunstverein für die Rheinlande und
Westfalen dankt allen herzlich, die das
Zustandekommen der Ausstellung ermöglicht haben, an erster Stelle Franz Joseph
und Hans van der Grinten nicht nur als
Leihgebern, die sich der Öffenthchkeit verpflichtet fühlen, sondern zugleich als denjenigen, die als langjährige Freunde und
Sammler des Künstlers die in der Mehrzahl noch unbearbeiteten Blätter stilistisch bestimmt und chronologisch geordnet haben, aber auch Marcella van der
Grinten, in deren Hauswesen die langwierige Vorbereitungsphase abgewickelt
wurde.
Franz Joseph van der Grinten, Hans van
der Grinten und Dr. Dieter Koepplin sei
ferner für ihre Texte im Katalog gedankt.

Ausstellun~ an~end

Die
an
Düsseldorf im Kunstmuseum Basel,
im Gemeentelijk Van Reekum Museum
in Apeldoorn, im Centre National d'Art
Contemporain in Grenoble und in der
Akademie der Künste in Berlin zu sehen
sein.
Kar1-Heinr

In diesem ersten Bestandskatalog über
eine geschlossene Werkgruppe von
Joseph Beuys sind alle Aquarelle im Rahmen eines detaillierten Verzeichnisses und
zum Teil in Farbe abgebildet wiedergegeben.

„„-----------------------Aquarelle und aquarellierte Zeichnungen

Es erscheint nunmehr wohl nicht unange·
messen. zu konstatieren, daß Joseph
Beuys m der Komplexität seiner Wirkungs·
und Arbeitsfelder auch den Ausdruckswer·
ten des Malerischen in besonderer Weise
nachgegangen ist. Nicht allein ist das
Gewicht malerischer pädagogischer Unter·
we1sung an den facettenreichen Pragun·
gen zahlreicher Schüler ablesbar, die
wesentliche Beitrage zur aktuellen S1tua·
tion der Malerei liefern, sondern vielmehr
~ sich zu großen Feldern zusammen·
schließenden eigenen malerischen Ergeb·
nisse breiten eine solche Fülle von Ein·
satzmoglic~
1kturaler Mittel aus,
daß es lohnend er eint. sie in umfang·
licher Zusammenstel ll(lg und Gruppierung
zu zeigen. Das geschieht m dieser Aus·
stellung mit vielen Blattern, auf denen m
Wasser gelöste Farbstlbstanzen aller Art
im l aufe von Jahfzehnten z~nwendung
gelangen.
Die Produktiv1tat von Jo~ph Beuys
schlägt sich. abgelost vO!f allen anderen
Tät1gke1ten, in Form bildnerischer Ergeb·
n1sse kontinuierlich von den Kindertagen
bis zum Tode formenre.-"ch nieder. Es ist
indessen kem wahl· ~er uferloser Appa·
rat 1m Spiel, sond~l'I vielmehr eine aus
ursprünglichen
h angelegten D1sposi·
tionen erwaohSende Konkretion persönli·
~ellungen von t-Jatur, Tier und
Mensch, die mit adaquaten, meist einfa ·
chen, aber darum nicht auch emgängi~n
Mitteln 1n Szene gesetzt werden. Wal
Beuys mit kle n Mitteln erreichen ann,
wircy:.n nicht ausg
1tet verwir cht
fiGden. Eme durchgehen Oekono ie
aller verwendeten ~1tteHmd Materialien
schließt das Oeuvre zusammen. Di~ auf·
gewandte Muhe yood1e m das Un ein·
'1lefe 1A11eslierte gestalterische lnte itat
treten demgegenüber ganz in den H1 ter·
grund. Immer wirkt das einzelne Resul t
in seinem Aufwand sparsam. oft karg.
fehlen die glättenden, akllompagmerenden
Züge, die die Malerei, aber noch mehr die
Zeichenkunst mit ihren verschiedenen
Arbeitsgebieten für den Betrachter auf·
nehmbar machen. Der liebt es, sich vom

Aufwand einfangen zu lassen, vom deut·
lieh vorgetragenen Instrumentarium des
Aesthettschen. Beuys eliminiert die
Schichten des Verbindlichen, indessen ist
sein Liberaus entwickeltes aesthetisches
Empfinden sehr wohl m seine Arbeiten
eingelagert. Aber es wird 1n den Skulptu·
ren mit Hilfe der gewahlten Materialien,
beim Gezeichneten und Gemalten durch
Skelet11erung und Purifikation maskiert.
Läse man das letztere ganz ohne die Kon·
venhonen, würde vielmehr eine hinter die
Schwelle der mühelosen Konsumption
zurückverlegte, m weit zuruckre1chende
Traditionen verwobene, ausdrücklich fein·
sinnige Aesthet1k zutage treten.
Wer die Erweiterung, eigentlich besser
Entgrenzung des Kunstbegriffs autiait _ . - - Abkehr von de
'dll1Ch prägenden
ia durch fortlaufend erwe1·
terte ms1cht überaus komplexen
"g'escliichtl1ch·kunstlerischen Uberl1eferung,
irrt sich, das belegt die Werksubstanz,
gründlich. Nicht soll das Gesetz umge·
stürzt werden, sondern seine Erfullung ist
die ungelöste, weil immer wieder m kon·
vent1onelle Bindungen geschlagene Auf·
gabe Und gie .sr.bn,tje,.die Joseph Beuys
als ~ner, Maler.~
unternimmt,
~n vor m em flächig-raum
s
Gestalten, das bei aller Befremdlic
fur den Aufnehmenden schon 1m sehr
bewußt-formulierten Titel seine Verankerung in Geschichte und Schopfung deutlich
genug proklamiert.
Daß die verwendeten Utensilien 1m plastl·
sehen Bereich, die Malgrunde und F.arb·
substanzen im malerischen Terrain und
die lineare Kapaz1tat 1m Zeichnerischen
vielfach eine Vorpragung zum Anlaß fur
eine Umdeutung nehmen, sollte ange·
s(t hls der iungeren Kunstgeschichte
eigentlich mcht befremden Diese Ausstel
lun" von Wasserfarbenblattern verlangt
indessen dem Betrachter das Uberspr1n·
gen erlebnismaß1ger Hurden kaum ab
W<#il 1st es für 1hn notwendig, viele frag·
ntansche, restart1g erscheinende MaP
unde mcht etwa als povere Res1du n zu

t

deuten, sondern als spezifisch ausdruckli·
ehe Form· und Farbwerte. Beuys liebt
Alterungsspuren in gewissen Grenzen und
bedient sich abgelegter und ausgeschiedener Gründe aus einer Haltung des Konser·
vierens heraus, die das bereits abgetane
nicht nur erhält, sondern auflädt. Und im
Übrigen breitet sich 1n der Vielzahl der
Arbe1tsergebmsse aus dem vier Jahr·
zehnte umspannenden Zeitraum eine
unmittelbar sinnenhaft aufnehmbare Reiz·
fülle aus. Sie entströmt den ganz und gar
aquarellist1sch entwickelten Blattern
ebenso wie denienigen, die aus einem
zeichnerischen Konzept entwickelt sind,
dem nachher Farbe hinzugefügt ist. In
eine Reitle.von frühen Beispielen ist Was·
sl!riarbe gewissermaßen-ei
ckert uber
die Stufen einer vielzeiligen Schrm
oder uber verstreute, geschriebene Ze1·
chen, die einem vorausgegangenen
Gedankengang entstammen, der mit Hilfe
der Farbe gefühlsmäßig verbildlicht wird.
Gegen Ende der fünfziger Jahre nehmen
die Farbebllder, eingetunkte TUcher und
Papiere diesen an den Rand des Automa·
t1stischen fuhrenden Verfestigungsweg
nochmals auf, diesmal allerdings mit tek·
tonisch straffen Resultaten. in allen
ren Wasserfarbenblattern ist die Spur
Pinse lne unmittelbar formende
l)'lllU..lll'lll der die gewahlten Themen
rend dargestellt werden.

m
rhand n,
ke1t ode 1gürli
pressi n han
werden. Einmal ist
der Landsc aftsraum ein Szena;wm..
Beuys, in das seine .Denkm~ 10 vielen
bildmaßigen (von der ~ t einzig in
Gestalt des 7000 FA)~oiek~s metamorphosierend aufgenommen) Konzepten
emgefugt werden (Altare aufFelsen,
Hirsch· und Zwergendenkmaler, Aggre·
gate, Stein-Alleen Friedhofe u.v.a.), zum
anderen.~ tandschaft ihm von sich aus
Ge~~msraum, der sich selbst gestaltet
)llfci verwandelt unter der Einwirkung der
Elemente und daher auch der individuell
künstlerischen Gestaltung offensteh t.

Die menschliche Gestalt, vor allem die
weibliche, ist naturliches Modell der Bild·
hauere1seit je. Sie stellt hier als aquarel·
lierte Zeichnung emen ansehnlichen Prozentsatz der Ausstellung. Und wenn auch
1m plastischen Werk der Nachkriegsjahre
es nur zur Ausbildung weniger, meist klei·
ner Statuen kommt, so bleibt im Zeichne·
rischen überhaupt, im Malerischen zwei
Jahrzehnte lang der menschliche Körper
em kontinuierlich frequentiertes Arbeits·
feld. Die Methode des Bemalens mit einer
braunen Beize (einer alkoholisch gelosten
Farbe) weist durch ihre Kompaktheit und
die mittels der Trankung des Papiers her·
vorgerufenen rehefhaften Verwerfungen
auf den skulpturalen Endzustand. Die
Moglichkeiten bildhauerischer Realisation
haben sich m vielen Jahren nicht eröffnet;
um haben wir 1n der großen Zahl der mit
B
tränkten Körper eine ins lmagi·
ne Statuensammlung vor
uns; von den
htspunkten der Situie·
rung, der Haltung,
onderation und
der Gestik bilden sie em
rordentliches
Kompendium der Körperdars
g und
einen smnfalligen Hinweis auf die er·
schöpflichkeit der Konvenienz körper
und zeichnerischer Expression.

bmdung zeichneris
Komponenten is;lAU•'l'Tl"ee.w
bar em Sp1elf unentwegten
tens und
andelns In m
en offenbar rein a uarellistiscti gelegten Sial·
tern finden sich schließlich irgendwo
wi.nziee ~is
ufügungen, die
ganz gewiß nicht beiläufig
racht sind
und umgekehrt erfahren· ze1chne
durchgeformte Blatter durch die Em
ng
eines kleinen malerisctfen Elements ein
minimale Wendung ins Malerische. So
spontan und flüssig man sich die Entste·
hung der meisten Arbeiten zu denken hat,
fern der Spekulation und Kläubelei, so
wohlerwogen zu Ende geflihrt sind 'die
meisten Blatter schließlich aus den eJ enen Handen entla.ssen worden. Im Au au
des Werkes spielen
hch Chronolog1
und Aktual1tat eine un
ordnete Rolle.

Die frühen Prägungen des Tieres, der
Gestalt, der Landschaft tragen soviel per·
sönlich Unveraußerhches m sich, daß auch
nach Jahrzehnten auf die ganze große
Skala der emstens ausgebildeten Spezi·
flca zurückgegriffen werden kann.
Auch der zeichnerische Impuls bleibt m
den ganzen Jahrzehnten intakt; zwar von
der intimen, luziden Kleinheit der fruhen
Blatter schließlich mit Schulkreide auf
Wandtafeln projiziert, aber immer noch
von der gleichen Handschriftlichkeit erfullt
und getragen. Selbst die Wasserfarben·
blatter werden handschriftlich durchpulst
zu großen Teilen. Flächenausfüllende (den
stahsch·stab1hsierenden Charakter beto·
nende) Partien sind selten. Eher treten
we1chrand1ge, fleckenart1ge Bereiche auf,
in deren Innenleben die Bewegungen des
agierenden Pinsels das Emfließen anre1·
chernder Farbmaterie strukturiert.
Innerhalb des Arbeitens auf zweid1mens10naleo Gründen sah Beuys keine Abgrenzungen oder Trennungslinien, weshalb sich
ia m Jahrzehnten gemalte, aquarellierte
und gezeichnete Blatter unter dem Gene·
ralnenner Zeichnung in Ausstellungen
zusammengefaßt sehen. Die Ansätze des
letzten Jahrzehnts, durch selektive Grup·
pierungen nach thematischen und arbe1ts·
technischen Gesichtspunkten die fur den
Betrachter bislang ausdrücklich kompli·
zierte Integration aufzuschließen und zu
klaren, dient durchaus nicht dazu, Abgren·
zungen zu schaffen. Wohl erweisen die
Resultate die Dichte der bildnerischen
Ansätze und die Vielgestaltigkeit der the·
mat1schen Behandlung auch innerhalb der
vorgestellten Auswahl. Daß diese nicht
dem Denk· und Arbe1ts1mpuls des Kunst·
lers widersprechen darf, ist selbstver·
tandlich. Zeigte die Auswahl des 1975
sammengestellten Buches •Wasserfar·
b • vor allem die fast kaleidoskophafte
Auf herung der Anwendung, so ist es
Zielse ung dieser Ausstellung, über die
Spielar
des Maiens mit der luziden
Materie 11 us die variatJonenreiche
Behandlung r gewählten Thewat1k durch
Gruppierung u
fällig zu
machen.
r Grinten

Das Malen mit den Wasserfarben

Jnd es
Wasser ej
und bef

6 einbe-

sehen ~ls Kosmos und der bild·
ne'fl'Schen Geste als Signal.

deutlicher ans Materielle: es ist stets die
Nuance, die den Unterschied macht.
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es ihrem eigentlicf-ii>
Erscheinungsweise
~~l:lhafte EleMent des Fa
lrrtris Wasser in .uf
same"l:Jementar-Synthe!>e, sublime ~11„ „_
mie Das Sichtbarwerden der durchhchteten Luft. die zwar aufleuchtend die Farbhaut passiert aber abgewiesen wird von
dem1enigen, dem diese sich aufgelegt, 1n
das diese sich e11~ogen hat, als es
durch Nasse 0 rwe1ct1t und empjanglich
war und da!> m neuerlicher 1rocknong
erneut s1th schloß und sich verschlossPn
hält und gerade dadurch, daß es de

:rnent dafur, eine
s Ob1ekbven, gab es
s Gelingens und der kn~unljltl nd des Beschlusses,
ie ea Jetzt gediehen sei, f~
tt nach langen Unterbrec,tiarigen
f , ~ liehen Wiederaufnahmen, zuweiler 1n aU!druckltch verandernder Weiter·

u~

wenn wesenslaubt dem Aqua1umentalitat, Viel>. Mehr indessen
der Malerei ist das
farben dem Sponta11materiahtät kommt
Offenen, Unabgesi1tanen bildnerischen
Und die Moglichke1ten
Ökonomik lassen sich
·10Ch Meßbare: schon

,

/

';

7

~lersch1edhche Impulse, unterschiedliche
lli'achart. Sehr oft hielt sich dfe Wasser.farbe dem zeichnenden Stift' zur Seite,
hauf1g war dieser mindestens dazu da,
ihren Verlauf zu planen· l!benso haufig
andererseits bringt sie m seine Festlegungen nur be1läuf1ge, spllrsamste Akzente
ein, auf den Umfant und das tonale
Gewicht des Blatts bezogen wie jene. Entsprechend stehfn zahlreiche monochrome
Beispiele ebet\"so zahlreichen von außerordentl1chentfarbreichtum ·gea-ll!llM~JACI.
es ist kt meswegs so, daß die ersteren
ausdr klich zeichnerischer wären Fläche~deckend oder einbeschrieben, ist
denti auch die Farbe wahlweise zart t
aufgel~t un~ 'f11essend""ot!ernt fest teig1• ger Verfestigke1t gestrichen, lasierend
oder deckend, transparent oder opak, u
01cht selten sind solch untei:skh1edliche,
-•m·•· ~"" Grade der Verstoffhchun& im Elfll!91itld,._.
ver nt. Das Meiste ist al
1ma gema
und bildet zu den unbedeckte·.._.~.....,,„c
klare änder. Vieles ist aber in sicfi'
III
Verlaufen gebracht und zu gegenseitiger
Wasserfa~ war ihm nur eines seiner MitDurcht ingung bis hin zu dem, was, naß m
tel. Sah i r stets alles. was man tun und
die Nässe gesetzt, seine Kraft erweisen
n kann, als einen plastischen Vorsoll in ich mischender Ausbreitung: natürSubstanzumwandlung -, so ordliche erläufe aus dem Wissen um Verhale all sein Malen dem Zeichnen zu.
tens isen des Materials, das, wenn
t e1chnen: Bezeichnungen. Zeichensetzen,
sau „ hig, zum Saugen angehalten wird,
Be- und Erzeugen. Die Wege dahin unq
zu Sich-Tränken, zum Vereinnahmen der
zum so gewonnenen Ausdruck, zur so for·
FI s1gke1t in Faltung und Schichtung hm·
muherten Botschaft waren -'femvon
e· . Nichts dabei ist roh getan, nichts
aller Ubere1ltheit - dfe 1ewe1ls kürzesten,
1e Gefuhligke1t der Mittel. Berühinnerlich wie äuOOrlich: hier das zur Hand
rung, Ein rag, Aufstrich, Tauchung: unterBefmdhche, d das 1n dte S1chtbarke1t
sch1edltche Grade des Gespanntsems zw1-

IV
Die ZuQldnung ist es, die die Wertigkeiten
hers~t. Edel wird der Stoff durch Erwah
Ü'f'g und durch sein Vermogen, dieser
"Wahl zu entsprechen. Joseph Beuys
den unschembaren Materialien zugei
nicht aus emer allgemeinen Ne1gu
Poveren, sondern weil Retz, der
großen Anspruchen vorweg ang 1
umso reicher sich entbreitet, ~
Voraussetzungen, die ihn for .e
ihn nicht behindern. Der Gla 1
chen: oft strahlt er auf, abti
so einfach? Wie Weniges gJ
während doch sonstwo so
ein Ungenügen nicht be
Komplex1tat ist keme Sa
-zlertheit. Einfachheit ist
simpel; als Ziel des We
ein Signum der Weishe
Die Materialien des Ma n
farben bei Beuys: Papi
al
Qualität vor allem, Mak~ 1· sowohl ~1e
Bütten; oft dient das let
e dem er eren als Trägerbogen, die tbar dem
außerlich
doch a ....
Mit
r Botschaft gea · t ist. Daf 1 s
ere1ts beschrieben, bedr t bester lt
sei, mußte seine Wahl nie hindern. 0 •m
Schre1bpap1er, linuert und
galt oft und lang etne Vor e der
Berenztheit von Block und ftung, ber
{lahme vom Vorrat des ( reichen. .i.uch
der' saubere Umriß der Ra der war lieme
Vomissetzung. Vieles ist > r ß stattdessen, zeitweise riß er selbst :i größeren
Bahnen handlichere Stück(
b grad1gt,
Anderes blieb gefaltet und
t auch der
Mehrfachkanten nicht entr
manches
wurde angestückt und auch s nicht
stets mit Bedacht auf glerd. 1toffhch·
keit. Wachstumsbewegunge nnerhalb
des Haushalts dessen, was
· bar war,
nicht willkürlich, sondern orgar sch. Htnzu
kamen: Kartons und Pappen, s kler
Grund für eine trockene Pinsel pur; Tuchlappen in ihrer Neiti;ung, die wa •ge Sub-

•

-

\

~
\

'

.

'' \, -.

1

I ·,. .
„.

I„„.: .. '·

i' .
1

"'.:' ''

•1

