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Frankfurt/Main

Wahrnehmungs-
erweiterung

Der Info3-Verlag ergänzt die Reihe ‹Kunst 
sehen› mit einem Band zu Beuys. 

Dem Kunsthistoriker Michael Bocke-
mühl geht es in seinem Buch über Joseph 
Beuys um die Erweiterung der eigenen 
Wahrnehmungsmöglichkeiten durch 
und mit Kunst. Er nimmt dafür die bei-
läufigeren Arbeiten von Beuys in den 
Blick: Zeichnungen, Assemblagen, Tafel-
bilder, in denen sich unerwartete Gesten, 
Gedanken, Materialien auftun. Dabei 
zeigt sich den Lesenden, dass Idee und 
Formvorgang stets zusammenwirken und 
nicht kausal sind. Es ist «ihr Zusammen-
spiel und Beziehungsgefüge, das unsere 
Wahrnehmungsmöglichkeiten 
erweitert und unser Handeln 
impulsiert». Bockemühl als 
Wahrnehmungsforscher 
lenkt die Aufmerksam-
keit ausschließlich auf 
die im Kunstwerk liegen-
den Anschauungsmöglich-
keiten und lenkt zum Fakt, 
dass Betrachtende ein Kunstwerk 
mit verwirklichen. 

Die Reihe wird herausgegeben von David 
Hornemann v. Laer in Zusammenarbeit mit 
Birgit Bockemühl sowie Studierenden an 
der Universität Witten/Herdecke. gb

Mehr www.info3-shop.de/produkt/ 
joseph-beuys/ Foto Xue Li

Hamburg 

«Nur die Kunst kann  
die Welt retten»

Das Rudolf-Steiner-Haus 
Hamburg beteiligt sich am 100. 

Geburtstag von Joseph Beuys mit 
einer Veranstaltungsreihe. 

Auftakt ist am 29. Mai ein Vortrag von Adam 
Muminovic über den erweiterten Kunst-
begriff von Joseph Beuys im Kontext der 
Kunstgeschichte. Am 4. Juni wird die alte 
Weggefährtin von Beuys Rhea Thönges-
Stringaris über die Bienen als Inspirations-
quelle bei den Griechen und im Werk von 
Beuys sprechen. Einen Abend später, am 5. 
Juni, wird die Filmbiografie von Andres Veiel 
gezeigt und zum anschließenden Gespräch 
geladen. Johannes Stüttgen über die Frage 
nach der Kunst und der Rettung der Welt, 
Volker Harlan zu Beuys als Alchemist und 
der Dreigliederung als Weltprinzip sowie 
Rainer Rappmann über Beuys’ Beziehung 
zur Natur setzen die Veranstaltungsreihe 
über den Sommer fort. Auch der Film von 
Rüdiger Sünner ‹Zeige deine Wunde› wird 
präsentiert. Am 25. September beendet 
Eugen Blume die Honorierung mit seinem 
Vortrag ‹Joseph Beuys. Auf dem Weg zu 
einer Universaltherapie›. gb

Mehr www.rudolf-steiner-haus.de/programm/
veranstaltungen_1/

Achberg 

INKA wird 50 Jahre
Geburtstag eines Ortes, an 

dem die gesellschaftliche 
Erneuerung nach wie vor 

vorangetrieben wird. 

Mit Veranstaltungen ver-
schiedenster Couleur will 
das Internationale Kultur-
zentrum Achberg (inka) 
seine letzten 50 Jahre feiern 
und dabei die geschichtlichen Ereignisse 
und seine Impulse deutlich machen. Der 
Ort stand und steht für gesellschaftliche 
Erneuerung durch anthroposophische 
Ideen. Die Dreigliederung wurde hier 
modellhaft geprobt. Die moderne Demo-
kratiebewegung in Deutschland hat hier 
eine Wiege, wichtige Schritte bei der 
Gründung der Grünen Partei sind hier 
gesetzt worden. Drei Kunstschaffende 
sind Bestandteil der Biografie des inka: 
Maria Keller, Joseph Beuys, Hanns Hoff-
mann-Lederer. Ihnen ist eine Ausstellung 
im Jubiläumsjahr gewidmet. Am letzten 
Maiwochenende ist der erste Höhepunkt zu 
erwarten mit Beiträgen von Weggefährten 
und -gefährtinnen der verschiedenen Etap-
pen. Im Juli und August sind weitere Aktio-
nen und Treffen vorgesehen. gb 
Mehr www.kulturzentrum-achberg.de

Bild Humboldt-Haus Achberg, Eingang 2021, 
Foto: Loes Swart

Joseph Beuys wäre dieses Jahr 100 geworden. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg war er wohl der berühmteste Künstler 
aus Deutschland. Doch er war auch verlacht und verpönt. 
Während andere neue Kunstsparten erfanden, lag sein 
Interesse in der Ausdehnung der Kunst auf das Leben. Er 
sah die Gesellschaft als das eigentliche Werk aller Men-
schen an, dem man nur in künstlerischer Weise gerecht wer-
den könne. Dieses Heft ist ihm gewidmet. Franka Henn

Bild Joseph Beuys und Peter Schilinski vor dem Humboldt-
Haus, Jahreskongress 1974, Achberg, Foto: Martha Laugs

Der Narr mit  
dem Filzhut

«Ich bin der Narr, der Idiot mit dem 
Filzhut. Sie stoßen mich in die oder 
jene Ecke. Ich stelle mich da ganz 
einfach zur Verfügung.»

Joseph Beuys, siehe ‹Mysterien  
im Fasnachtszug›, Seite 3
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Berlin

Die Kraft des Schönen
In der Zeitschrift ‹Evolve› äußert 
sich Bodo v. Plato zur Ästhetik als 
gesellschaftsbildender Kraft. 

Ästhetik als Form des Erkennens, als Grund-
zug des Lebens zu verstehen, darüber reflek-
tiert und dafür engagierte sich Bodo v. Plato 
schon vor und während seiner Tätigkeit am 
Goetheanum. In ihrer Beuys-Ausgabe hat 
die Zeitschrift ‹Evolve› ihn nach der «trans-
formierenden Kraft der Berührbarkeit» 
gefragt. Der Anfang des Gesprächs ist Schil-
lers Entwurf eines ‹schönen› Zusammen-
lebens in seinen ‹Ästhetischen Briefen›, das 
«den Willen des Ganzen durch die Natur 
des Individuums vollzieht». Heute schei-
nen die Gegensätze von Interessen und 
Haltungen heftiger aufeinanderzuprallen. 
Sie um eines Neuen willen zu verbinden, 
sodass «die Kraft und Qualität des einen zur 
Kraft und Qualität des anderen wird», sei, 
so v. Plato,  eine Sache der Ästhetik. Darin, 
dass sie die Gegensätze annehme, wert-
schätze, erkenne und dann im Wechselspiel 
verwandle, liege ihre «Transformations-

kraft». Er betonte, dass die ästheti-
sche Erfahrung nur im einzelnen 

Menschen geschehen könne: 
Etwas werde schön, wenn 
Unterschiedliches zusammen-
komme: Licht und Dunkel in 
der Farbe, Geist und Stoff im 

Menschen. Angetrieben werde 
dabei die Seele von ihrer Sehn-

sucht nach Einheit. 

Was gewöhnlich als ‹innere Schere›, als 
Handlungsgap zwischen Erkennen und Tun 
benannt wird, fasst Bodo v. Plato in die 
Spannung des Horizonts des Bewusstseins 
und des Horizonts des Einflusses, wobei 
Ersterer in der eigenen Verantwortung 
liege, während das Maß des Einflusses 
von der Umgebung abhänge. In der Durch-
dringung beider spiele sich das eigene 
Schicksal ab. In dem Gespräch mit Tho-
mas Steininger kommen beide auf den 
Begriff der militanten Verletzlichkeit. 
Dabei werde das, was man zuvor für sich 
wollte, zum dialogischen Prozess zu einer 
‹Ordnung der Angemessenheit›. wh

Mehr Bodo v. Plato im Interview  
‹Militante Verletzlichkeit› in ‹Evolve›, April–

Juni 2021 Foto Bodo von Plato, z.V.g.

Die unbekannte Damenschneiderin nähte 
nach Vorgabe des berühmten Künstlers 
Joseph Beuys Filzanzüge. Der Sozialkünstler 
hatte die Chance erkannt, ein großes Werk, 
das er schon Jahre zuvor konzipiert hatte, 
auf der Basler Fasnacht zu realisieren: 
‹Feuerstätte II›. Ein Jahr zuvor hatte das 
Kunstmuseum Basel, trotz heftiger Proteste 
im Großen Rat und in der Bürgerschaft, das 
umstrittene Werk ‹The Hearth› (Feuerstätte) 
von Joseph Beuys erworben; Kostenpunkt 
etwa 300 000 Franken. Es handelt sich um 
eine Raumplastik aus verschiedenen Ele-
menten (siehe im Heft: Dieter Koepplin, 
Seite 14). Die Fasnachtsclique ‹Alti Richtig› 
sah sich durch die Empörung der Basler 
Bürgerinnen und Bürger dazu veranlasst, 
mit Beuys Kontakt aufzunehmen. Man 
brachte ihn dazu, zum ironischen Motto 
‹Feuerstätte II› Kostüme, Larven (Masken) 
und Requisiten zu entwerfen. Die grauen 
Filzanzüge wurden in Basel angefertigt 
und ebenso die Eisen- und Kupferstäbe. 
Die vergoldeten Larven bildeten Kamel-, 
Kuh- und Eselsköpfe ab. Die Clique führte 
auf dem Umzug noch den Esel Novi, vor 
einen zweirädrigen Karren gespannt, mit 
sich, um die ‹Eselei› des Kunstankaufs zu 
bekräftigen. Beuys nahm am Umzug teil 
und erntete Spott und Hohngelächter. Am 
dritten Tag zog die ‹Alti Richtig› nachmittags 
zum Innenhof des Kunstmuseums und nach 
einer launigen Ansprache des Obmanns warf 

dieser seinen Filzanzug auf den Boden 
(er trug darunter einen zweiten) und 
die Clique ihre metallenen Requisiten.

Beuys fügte die Elemente, nachdem sie 
zuerst im Depot gelagert waren, mit 
‹The Hearth› zu einer umfassenden 
Raumplastik zusammen, die seit 
1981 nicht nur fester Bestandteil der 
Dauerausstellung im Museum für 
Gegenwartskunst ist, sondern zweifel-
los zu den absoluten Höhepunkten der 
Sammlung zählt. Heute gehören die 
beiden Arbeiten zusammen, als wäre es 
nie anders gewesen. Geistesgegenwärtig 
hatte er, als es sich fügen wollte, die 
Gelegenheit dieser Konstellation genutzt, 
ganz im Sinne dessen, was er im großen 
‹Spiegel›-Interview zwei Jahre vor seinem 
Tod erklärte: «Ich bin der Narr, der Idiot mit 
dem Filzhut. Sie stoßen mich in die oder 
jene Ecke. Ich stelle mich da ganz einfach 
zur Verfügung.»1 Damit war Beuys 1978 in 
Basel fraglos Großes gelungen. Urs Näf 

1 «Die Mysterien finden im Hauptbahn-
hof statt», Gespräch mit Joseph Beuys 
über Anthroposophie und die Zukunft der 
Menschheit, der Spiegel, Nr. 23/1984

Bild Joseph Beuys, ‹Feuerstätte II›, 1978–79, 
Raumplastik mit Elementen aus Kupfer, Eisen, Filz. 
Kunstmuseum Basel, Geschenk des Künstlers 
mit Beteiligung der Fasnachtsclique ‹Alti Richtig› 
u. a. Foto: Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler.

Basel

Mysterien im Fasnachtszug 
Wochenlang herrschte in der Dreizimmerwohnung von Irma Hammel an der Kastelstraße 
der Ausnahmezustand. Wie jedes Jahr sollte sie für die Clique ‹Alti Richtig› die 
Fasnachtskostüme nähen, ein alljährlich willkommener Zustupf für die Witwe und 
gelernte Schneiderin. Doch im Jahr 1978 war alles anders.



^

Schütze die Flamme.
Denn schützt man  
     die Flamme nicht,
ach eh’ man’s erachtet,
löscht leicht der Wind 
     das Licht, 
das er entfachte.

Brich dann Du
ganz erbärmlich Herz
stumm vor Schmerz.

Pietro Antonio Metastasio  
(1698–1782), in: Joseph Beuys,  
Mein Dank an Lehmbruck. Eine Rede.  
Mit Erläuterungen von Eugen Blume, 
München 2006.

Die letzten öffentlichen 
Worte von Joseph Beuys; ein 
Gedicht von Metastasio. 

Zeichnung von Philipp Tok

Raten Sie mal, in 
welchem Bereich die 

französischen Medien die 
biologisch-dynamische 

Landwirtschaft und 
ihren Initiator Rudolf 

Steiner am häufigsten 
in höchsten Tönen 

loben? So überraschend 
es auf den ersten Blick 

erscheinen mag: im 
Bereich des Weins.  

Der Prozentsatz der biodynamisch zertifizierten 
Weinanbauenden liegt zwar erst bei etwa 1,4 Pro-
zent, der Einfluss der biodynamischen Methode im 
Weinbau ist allerdings viel höher. Es ist eine unver-
meidliche Tatsache im französischen Weinbau, und 
zum Teil auch weltweit, dass einige für die Qualität 
ihrer Weine bekannte Weingüter sich dieser Land-
wirtschaft zugewandt haben.

‹Biodynamik, die Methode, die den Wein ver-
ändert› – so lautet der Titel eines Dossiers in der 
diesjährigen Januar-Ausgabe der berühmten ‹Revue 
du Vin de France›, die gut die Hälfte ihres Inhalts 
diesem Thema widmet. Der Titel sagt viel über den 
Inhalt aus. Das Magazin, das dafür bekannt ist, Ver-
kostungen durchzuführen, die Weinbewertungen 
nach sich ziehen, wählte aus den 300 angebotenen 
Weinen fast 200 aus (mit Bewertungen zwischen 88 
und 97 von 100 Punkten). Und die Verkostenden, 
die vom Diskurs der Biodynamik mehr oder weniger 
überzeugt sind, sind sich dennoch alle einig, dass die 
Biodynamik «fruchtigere, komplexere Trauben ergibt, 
die die Handschrift des Ortes tragen».

Das Editorial, das sehr lobend mit dem Titel ‹Es war 
großartig› überschrieben ist, beginnt so: «Es war 
sicherlich eine der schönsten Verkostungen des Jah-
res [...].» Eine neue wissenschaftliche Studie bestätigt 
diese Ansicht. Sie zeigt aus einer Zusammenfassung 
der Ergebnisse aus Verkostungen von 130 000 Weinen, 
dass die organisch zertifizierten Weine statistisch 
signifikant besser sind und die biodynamisch zerti-
fizierten noch besser als die biologischen Weine.1

Genuss und Sinneswahrnehmung überzeugen
Warum ist die Biodynamik im Weinbau so erfolgreich? 
Es gibt im Weinsektor eine Kultur der Verkostung mit 
einer verfeinerten sensorischen Herangehensweise. 
Das Wichtigste beim Wein sind seine sensorischen 
Qualitäten. In der Tat ist Wein kein Lebensmittel, 
sondern ein Genussmittel, durch das man den Genuss 
über die Sinne und die Begegnung mit einem Ort 
(Boden), einem Jahr (Klima und Himmelseinflüsse) 
und Menschen (Winzern) sucht. Das Ergebnis spricht 
also nicht quantitativ, sondern rein qualitativ. Und 
Weinbaubetreibende haben im Vergleich zu Gemüse-
gärtnerinnen oder Getreidebauern das große Glück, 
ein Produkt zu erzeugen, das vor allem auf Quali-
tät und weniger auf Quantität geprüft wird. Wenn 
die Anbauweise gut praktiziert wird, werden die 

JEAN-MICHEL FLORIN

Die Methode, 
die den Wein 

verändert
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Gegenwart sehen Zeitsymptome

Ergebnisse direkt mit den Sinnen wahrnehmbar, und 
zwar von Menschen, insbesondere Önologen, die völ-
lig unabhängig – völlig ohne Interessenkonflikt – sind 
und manchmal sogar skeptisch gegenüber dem Diskurs 
der Biodynamiker und den wissenschaftlichen Grund-
lagen der Methode. So können wir hier beobachten, 
wie das Endprodukt eine feine und präzise Synthese 
der durch die Biodynamik bewirkten Veränderungen 
offenbart, die sonst nicht immer offensichtlich wahr-
zunehmen sind.

Dieser Erfolg im Bereich des Weinbaus, der vor allem 
auf direkter Sinneswahrnehmung basiert, hat Wissen-
schaftler interessiert. So zeigt eine neue wissenschaft-
liche Vorstudie von 2020, die in drei französischen 
Weinbausektoren mit 150 getesteten Parzellen durch-
geführt wurde (50 Parzellen für jede Methode: kon-
ventionell, biologisch, biodynamisch) und von Lionel 
Ranjard, Forschungsdirektor am inrae2, vorgestellt 
wurde, dass «die Biodynamik die Netzwerke der Inter-
aktionen der mikrobiellen Gemeinschaften der Böden 
unglaublich steigert»3. So haben alle Pilze und Bak-
terien in der Biodynamik 30-mal mehr Interaktionen 
untereinander, im Vergleich zu den zwei anderen 
Methoden. Diese Menge an Interaktionen ist einer 
der wichtigen Faktoren für eine hohe Bodenquali-
tät. Ranjard hat im Moment keine wissenschaftliche 
Erklärung, aber diese Ergebnisse, die noch bestätigt 
werden müssen, scheinen recht robust zu sein.

Nicht anonymisiert
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Tatsache, dass 
Weine sehr selten anonym sind. Sie tragen meist die 
Adresse des Erzeugers. Hinter jeder Flasche steht eine 
Geschichte, ein Ort, ein Zusammenhang von Men-
schen. Das gibt dem Produkt eine Bedeutung, indem 
es dem Verbrauchenden ermöglicht, eine konkrete 
Verbindung zu einer Geschichte und zu Menschen 
herzustellen. Die Winzer und Winzerinnen haben 
auch gelernt, sich viel spielerischer darzustellen und 
anzupreisen. Zum Beispiel lassen sie oft die Etiketten 
von Künstlern zeichnen.

Interessanterweise schildern die im Dossier befragten 
Winzer und Winzerinnen ihr Verhältnis zur Biodynamik 
auf eine sehr persönliche, individualisierte Weise, 
fernab von jeglichem Dogmatismus. Auf die Frage, wel-
che Verbesserungen sie festgestellt haben, antworten 
sie, dass es sich im Wesentlichen um das Leben der 
Böden handelt, aber dass die Veränderungen nicht 

leicht zu erkennen sind, weil sie eine große Viel-
falt von Parametern betreffen. Andererseits 
haben alle schnell eine Verbesserung der 
Qualität ihrer Weine festgestellt, was 
auch von einigen Sommeliers bestätigt 
wird, die die Entwicklung der Weine 
nach einer Umstellung auf bio-
dynamischen Anbau verfolgt haben.

Der undogmatische und pragma-
tische Ansatz der biodynamischen 
Winzer geht auch aus einem hervor-
ragenden kleinen Buch des Journalis-
ten Pierre Guigui hervor,4 der folgende 
Frage verschiedenen Weinbauern und Wein-
bäuerinnen stellt: «Soll man an den biodynamischen 
Weinbau glauben?» Die Antworten reichen von «wir 
sind nicht auf dem Gebiet des Glaubens» bis hin zu 
«wenn wir nicht an etwas glauben, wie können wir es 
mit unserem ganzen Selbst tun?». Oder: «Daran zu 
glauben oder nicht, ist eine Frage der Persönlichkeit» 
und «diejenigen, die am wenigsten darüber wissen, 
reden am meisten darüber. Man muss es ernsthaft 
ausprobieren und dann sprechen die Ergebnisse für 
sich selbst.» All diese Zeugnisse zeigen eine große 
Vielfalt der Herangehensweise. Auf die weitere Frage: 
«Sind Sie in Versuchung geraten, die Biodynamik 
aufzugeben?», antworten alle einstimmig mit Nein. 
Auf der anderen Seite geben einige zu, dass die Aus-
wirkungen des Klimawandels so groß sind, dass sie 
versucht waren, den Weinbau überhaupt, aber nie 
die biodynamische Methode einzustellen.

Was können wir aus diesem Beispiel lernen für eine 
gelungene breite Wirkung von anthroposophischen 
Impulsen? Was die große Öffentlichkeit überzeugen 
kann, sind die konkreten Ergebnisse und Fakten, 
nicht, was man darüber erzählt. Eine Kultur der 
sinnlichen Verkostung, inklusive der individuellen 
Gestaltung der Packungen, muss im Bereich der 
Landwirtschaft möglichst weit entwickelt werden. 
Und dass letztendlich der Ausdruck der Vielfalt 
individueller Ansätze der in der Praxis Tätigen es 
eher ermöglicht, ein breites Publikum zu erreichen, 
als jeder noch so ausgefeilte einheitliche Diskurs 
und die Werbung.

So können wir die biodynamische Landwirtschaft 
auf der ganzen Welt zum Leben erwecken und sie 
wie einen großen Blumenstrauß in allen Farben und 
Düften ausstrahlen lassen. •
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Was die große 
Öffentlichkeit 
überzeugen 
kann, sind die 
Ergebnisse 
und Fakten, 
nicht, was man 
darüber erzählt.

1 https://biodynamie-recher-
che.org/etude-qualite-vins-
conventionnels-bio-et-biody-
namiques.

2 Nationales Forschungs-
institut für Landwirtschaft, 
Ernährung und Umwelt.

3 https://www.youtube.com/
watch?v=vDw6KndGK1U. 

4 Guigui Pierre, Vin et biody-
namie, une philosophie de vie. 
Rencontre avec des vignerons 
engagés. Ed. Apogée, 2020. 

Foto Domaine des Roches 
Neuves, Thierry Germain, 
Saumur Champigny, Vallée de 
la Loire (Frankreich),  
www.rochesneuves.com





Das Leitmotiv von Beuys ist zweifellos ‹die Erweiterung› 
und zwar die Erweiterung des Kunstbegriffs, Wissen-
schaftsbegriffs, des Geldbegriffs, des Denkens, des Zeit- 
und des Raumbegriffs. Aber auch die Erweiterung des 
Lebens im umfassendsten Sinne. Hierdurch wurde Beuys 
zu einer der herausragenden öffentlichen Figuren seiner 
Zeit, die vielfach Anstoß erregte und durch künstlerische 
Aktionen bis ins Politische provozierte. Die Formen 
der Nachkriegsgesellschaft galt es zu sprengen, damit 
neues Leben entstehen konnte. Leben heißt immer auch 
sterben, und sterben bedeutet, neu geboren zu werden. 
In einem Interview sagt Beuys 1981: «Es ist der Tod, der 
mich wach hält» – und weist damit auf das größte Grenz-
erlebnis des Menschen hin. Wachheit beinhaltet den 
Willen, die Welt und den Menschen neu anzuschauen. 
In Beuys’ Weltbild bleibt kein Stein auf dem anderen. 

Es ging ihm zeitlebens um die Auflösung von traditio-
nellen Polarisierungen wie derjenigen von Kunst und 
Wissenschaft, von Geistes- und Naturwissenschaften, 
Geist und Geld etc. Was ist eine Naturwissenschaft ohne 

Geist und eine Geisteswissenschaft ohne exakte natur-
wissenschaftliche Erkenntnismethoden? In diesem Sinne 
fügte Rudolf Steiner, dessen Werk für Beuys die zentrale 
Grundlage war, seinem philosophischen Hauptwerk ‹Die 
Philosophie der Freiheit› als Untertitel an: ‹Seelische 
Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher 
Methode› und verwies damit auf eine Wegstrecke, die 
zu begehen heute noch dringender denn je ist. 

Beuys und Steiner ging es letztlich zentral um das 
Verstehen von Entwicklung, wobei jeder einen ande-
ren Akzent gesetzt hat. Beuys: vom Chaos über die 
Bewegung zur Form. Steiner: von der Form über das 
Leben zum Bewusstsein. Die Evolutionsgeschichte darf 
nicht allein ein Thema naturwissenschaftlicher Diszipli-
nen sein, denn sie zeigt sich auch in der Kultur, im sozia-
len Leben, im Denken und in der Anschauung. Evolution 
ist eben nicht das, was einmal war und sich über Äonen 
vollzogen hat, sondern Evolution ist ein Prozess, der in 
jedem Moment und auch in der Zukunft stattfinden 
wird. In Rudolf Steiners ‹Geheimwissenschaft im Umriss› 
wird die Evolutionsgeschichte von einem erweiterten 
Standpunkt neu geschrieben. Dies wird Thema des 
Beuys-Symposions sein, das vom 10. bis 13. Juni mit dem 
Thema ‹Die Evolution sind wir! Joseph Beuys/Rudolf 
Steiner› stattfinden soll und zu dem wir wichtige Weg-
gefährtinnen und -gefährten sowie Fachleute seines 
Werkes versammeln konnten. Den Eröffnungsvortrag 
wird Volker Harlan halten, Autor des 2020 erschienenen 
Buchs ‹Mit Beuys Evolution denken›. Wie weit und wie 
umfassend das Thema an diesem Symposion behandelt 
werden wird, zeigen folgende Einblicke in den Ideen-
kosmos einiger der eingeladenen Referenten und 
Referentinnen. Christiane Haid und Walter Kugler 

Einblicke und Ausblicke 
zum 100. Geburtstag 
von Joseph Beuys. Mit 
Beiträgen von Christiane 
Haid, Walter Kugler, 
Philip Ursprung, Volker 
Harlan, Eckart Förster 
und Dieter Koepplin.

Die Evolution 
sind wir!
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Bild Joseph Beuys,  
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PHILIP URSPRUNG

Beuys in der 
Gegenwart

Was ist heute aktuell an Beuys? 
Wenn ich heute, ein Drittel Jahrhundert nach seinem Tod, 
so etwas wie ein Hauptwerk von Beuys benennen müsste, 
dann wäre es seine 100-tägige Aktion ‹Organisation für 
direkte Demokratie durch Volksabstimmung›, die er an-
lässlich der Documenta 5 in Kassel 1972 aufführte. Er hatte 
diese Grassroots-Organisation, mit der er die Dominanz 
der etablierten politischen Parteien infrage stellte, ein Jahr 
zuvor gegründet und dafür in der Altstadt von Düsseldorf 
ein kleines Büro eingerichtet. Für die gesamte Dauer der 
Ausstellung, dem ‹Museum der 100 Tage›, verlegte er das 
Büro nach Kassel. Jeden Tag während der Öffnungszeiten 
von 10 bis 20 Uhr war er persönlich anwesend. 

Er diskutierte mit den Besucherinnen und Besuchern über 
seine Vorstellungen von Kunst und Politik, seine Referenzen 
in der Literatur, Philosophie und Geschichte, die Fragen des 
Zugangs zur Bildung, des Lohns für Hausfrauen, des Terroris-
mus, die Französische Revolution, Rudolf Steiner, die Tages-
politik, die Situation von sogenannten Gastarbeitern und 
der Spannung zwischen Ost und West. Die Aufzeichnungen 
lesen sich wie sokratische Dialoge und zeigen, dass Beuys 
im Streitgespräch in seinem Element war. Er verteilte 
Drucksachen. Er signierte die von ihm als Multiple heraus-
gegebene Plastiktüte. Er nutzte die im Raum verteilten 
Wandtafeln, um die Diskussion und seine Ideen festzuhalten. 
Beuys stellte keine fertigen Objekte aus, sondern den Pro-
zess dessen, was er als «soziale Skulptur» bezeichnete.

War dies nun Politik oder Kunst? Dass es auf diese Frage 
keine eindeutige Antwort gibt, ist einer der Gründe für die 
anhaltende Resonanz seiner Aktion. Anders als heute, wo 
Kunst und Politik getrennte Bereiche sind und Kunst allenfalls 
von Politik handelt oder Formen politischer Praxis, Sozial-
arbeit oder partizipatorischer Verfahren annimmt, waren 
Anfang der 1970er-Jahre die Grenzen zwischen Kunst und 
Politik vorübergehend offen. Es entstand, im Sog der 1968er- 
Bewegung, für kurze Zeit eine Art Machtvakuum, innerhalb 
dessen die Karten neu gemischt wurden, bevor Ende der 
1970er-Jahre die Machtverhältnisse wieder geordnet waren.

Beuys begriff, welche Chance diese historische Konstella-
tion bot. Er nutzte die symbolische Hebelwirkung der Kunst. 
Das Echo auf seine Aktionen und Verlautbarungen war denn 
auch groß. Heute wäre es unvorstellbar, dass, wie er es 
damals erreichte, ein Parteivorsitzender postwendend und 
gereizt auf einen offenen Brief eines bildenden Künstlers 
reagiert. Die Aktualität von Beuys liegt weniger darin, dass 
er aktuelle Formen der Social Art vorweggenommen hätte. 
Sie rührt vielmehr daher, dass er der heutigen Kunst einen 
Spiegel vorhält, der zeigt, was Kunst auch sein könnte. •

Auszug aus: ‹Die Präsenz von Beuys›, in ‹Das Magazin›,  
Zürich 09, 2021 vom 6. März 2021.

Philip Ursprung ist 
seit 2011 Professor für 

Kunst- und Architektur-
geschichte an der eth 

Zürich. U. a. Herausgeber 
von ‹Naturgeschichte› 
(Herzog & de Meuron, 
2002) und Autor von 

‹Der Wert der Oberfläche› 
(2017). Sein Buch ‹Joseph 

Beuys – Kunst, Kapital, 
Revolution› ist im März 

2021 im Verlag C. H. Beck 
erschienen.
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War dies nun Politik oder 
Kunst? Dass es auf diese Frage 
keine eindeutige Antwort 
gibt, ist einer der Gründe 
für die anhaltende Resonanz 
seiner Aktion. Anders als 
heute, wo Kunst und Politik 
getrennte Bereiche sind.

Bild: Joseph Beuys,  
Documenta, Kassel 1977 
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Kindern ist die Nahsicht 
viel natürlicher als die 
Fernsicht. Die glitzernden 
Tauperlen auf dem Blattrand 
des Frauenmantels erregen 
die Aufmerksamkeit, nicht 
der Blick über Täler und 
Berge. Beim Gang durch 
die Wiesen und Wäldchen 
am Niederrhein entdeckte 
der junge Joseph Beuys die 
erstaunlichsten Sachen. 

VOLKER HARLAN

Ist denn nicht  
auch das Olivenblatt  
eine Erkenntnis  
in Bildform?

Sie faszinierten ihn so, dass er begann, sie einzusammeln, ja er 
begeisterte seine Kameraden so, dass sie mitsammelten und am 
Ende das Gefundene ausstellten. «Ich fing an», so berichtet er, 
«mich für Pflanzen, für Botanik zu interessieren, und kannte, da ich 
es in vielen Heften zu Papier brachte, fast alles, was es auf diesem 
Gebiet überhaupt gab. Mit anderen Kindern wurden regelrechte 
Exkursionen veranstaltet, wir legten Sammlungen an und machten 
diese öffentlich zugänglich.» (Adriani et al. 199, 12 f.). Im (stilisierten) 
Lebenslauf/Werklauf heißt es: «‹1930 Donsbrüggen Ausstellung von 
Heidekräutern nebst Heilkräutern› (S. 8). Die Pflanzen erregten sein 
Hauptinteresse und er begann lebenslang, Blätter zu sammeln, zu 
pressen und aufzukleben.» Das Leben mit der Natur machte ihn 
hellfühlig und hellhörig für den «Ton der Welt. Er ist hörbar, man sieht 
ihn wohl auch […]. Es ist wohl unsichtbar-sichtbare sakramentale 
Substanz. Und wer das heute merkt, sind weniger die Menschen als 
die Bäume», sagte er in einem Gespräch mit Friedhelm Mennekes 
(Christus denken, S. 61).

Als Beuys nach dem Krieg in die Düsseldorfer Kunstakademie kommt, 
wird er von Ewald Mataré angeregt, auf geometrisierende Weise 
Naturstudien zu machen. Unter den verschiedenartigen Blättern 
nimmt er zum Beispiel das des Tulpenbaums und spannt es in 
Rechteck und Kreis. Die lebendig flutende Wasserfarbe steht dabei 
im Kontrast zur kristallinen Form. Solche Gestaltungen kommen in 
seinem späteren Werk nie vor. Ihn interessierte Folgendes: Nicht 
die von außen wirkende Form, sondern die von innen her wirkende 
Formung, der Formungsprozess, die Gestaltung, die Frage nach dem 
Lebendigen, dem er als Kind so nah war. Und da erstaunlicherweise 
ein großer Teil der in Matarés Klasse Studierenden anthroposophisch 
arbeitet, begegnen ihm mit ihnen die Grundschriften Rudolf Steiners. 
In den ‹Grundlinien einer Erkenntnistheorie der goetheschen Welt-
anschauug› lernt er erkenntnistheoretisch den Unterschied von 
anorganischer und organischer Naturbeschreibung kennen, in der 
‹Theosophie› den Begriff des Lebensleibes, des Älterleibes oder des 
Bildekräfteleibes. Seine Kindheitserlebnisse und seine Kondition 
ermöglichten ihm die für diese Darstellungen notwendige Offen-
heit – die Ergebnisse finden eine Ergänzung in Begriffen.

Von besonderer Bedeutung wird für ihn das Studium einer Schrift 
von Gerbert Grohmann: ‹Botanische Beiträge und Erläuterungen 
zum Verständnis der Vorträge Dr. Rudolf Steiners ‚Geisteswissen-
schaft und Medizin‘, ein Versuch›. Grohmann fasst hier zusammen, 
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was Steiner im fünften und sechsten Vortrag des Zyklus ‹Geistes-
wissenschaft und Medizin› (ga 312) über Pflanze und Alchemie dar-
stellt – Alchemie und ihre Tria Principia als drei Gestaltungsprinzipien, 
die zur Form, zur Formverwandlung und zur Entformung führen.

Steiner schildert die alchemistischen Prozesse im Mineralischen, 
im Pflanzlichen und im Menschen, ja im Kosmos, woraus deutlich 
wird, dass es sich nicht um chemische Prozesse handelt, sondern 
um Weltprozesse, um Prinzipien, die in allen Naturreichen wirkend 
gedacht werden, als Prozess mit sich identisch, als Erscheinung dem 
Reich entsprechend, in dem die Prozesse wirksam sind.

Sal, Sulfur, Merkur
Die Universalität der drei in Zusammenhang wirkenden alchemisti-
schen Prinzipien stellt Beuys bei seinen Vorträgen und Statements 
auf Wandtafeln und auf Papier immer wieder in Figurationen dar, in 
denen sich alles mit allem unter dem Gesichtspunkt der Alchemie in 
Beziehung setzen lässt; am systematischsten in zwei din a3 großen 
Zeichnungen, die sich im Basler Kupferstichkabinett bzw. bei mir 
befinden. Beuys zeichnet auf Seite 22 der Grohmann’schen Schrift 
neben den Text eine Reihe von kleinen Figuren, die er in steter 
Metamorphose zu einem abschließenden Diagramm zusammen-
fasst, das das Urdiagramm der 20 Jahre später entfalteten Plasti-
schen Theorie ist. In der Außenform zeigt es Abbreviaturen der drei 
Bildeprinzipien: oben eine kleine in sich kreisende Figur, unten die 
Außenkante von etwas kristallin Erstarrtem, in der Mitte den Rand 
eines Tropfens. Die Innenzeichnung gibt wieder, was Steiner als 
Bildetendenzen der dreigliedrigen Pflanze charakterisierte: oben ein 
Kreis, der nach innen hin strahlt, unten eine starre Form, die nach 
außen strahlt, in der Mitte dynamische Linien, die nach unten hin 
tropfenförmig geschlossen und nach oben hin geöffnet sind. Diese 
drei Zeichen weisen darauf hin, dass die Blüte als vom kosmischen 
Umkreis her gebildet gedacht werden muss, dass die Wurzel wie 
Kristalle von innen nach außen wächst und dass in den Blättern 
metamorphosierte Formen zwischen beiden Prinzipien entstehen. 

Das Sal genannte Prinzip ist ein Prinzip des sich Abgrenzens von 
der Umgebung, der Erstarrung aus dem Flüssigen, der Erhaltung 
des Vergänglichen, des Bleibens und Bewahrens.

Merkur ist das Prinzip des flüssig-flüchtig Beweglichen, der Ver-
wandlung, der Gestaltung und Umgestaltung, der Bildung und 
Umbildung, der Metamorphose. Er ist proteusartig. 

Sulfur ist das Prinzip des Verbrennens, Verflüchtigens, das zum Ding 
gewordene Stofflichkeit zerstäubt, zu Staub und Asche werden lässt 
und die vorher gebundenen Imponderabilien Licht und Wärme frei 
werden und ausstrahlen lässt. 

Sal formt, Merkur verwandelt, Sulfur chaotisiert. Im Anorganischen 
nimmt die Gestalt von Kristallen von innen nach außen in immer 
gleichem Formprinzip Schicht auf Schicht bildend zu, fließend-strö-
mende Flüssigkeiten bilden an Hindernissen rhythmische Wirbel-
straßen, Feuerflammen schweben über dem verbrennenden Material.

Die Pflanze zeigt diese Bildeprinzipien in der Art, wie Beuys sie 1977 
während der Documenta 6 in Kassel typisierend auf einer Wandtafel 
skizziert: die Zentralwurzel zeigt nach unten in die Schwere und 
gliedert in Reihen untereinander in gleichen Winkeln Seitenwurzeln 
ab; die Blätter durchlaufen eine Metamorphose von rundlichen 

Formen unten, die sich zu größeren, gegliederten Formen entfalten 
und dann in Hochblättern zusammenziehen; einfache Blüten bilden 
radiäre Gestalten, oftmals in Gelb- und Rottönen leuchtend, in deren 
Mitte die Fruchtsamenanlage liegt. Die Pflanzenbildung vollzieht 
sich den drei alchemistischen Gestaltungsprinzipien gemäß.

Ebensolche parallele Bildeprozesse zeigt die Pflanze selbst, wenn 
die Gestaltung eines Blattes komplexer ist als beim Olivenblatt: 
Wird das Blatt einer Kartoffelrose (Rosa rugosa) so gelegt, dass die 
Endfieder nach unten zeigt, die in den Stiel übergehenden Rippen 
nach oben, wo den Blattgrund breite, runde Nebenblätter begleiten, 
zeigt sich die Parallele zur einjährigen Blütenpflanze. Die Blattrippen 
entsprechen dem Wurzeltypus, die Metamorphose der Fiederblätt-
chen entspricht der Metamorphose der Blätter zwischen Wurzel und 
Blüte, und die sich weich und rund ausbreitenden Nebenblättchen, 
die in der Mitte eine Knospe tragen, die, dem Samen entsprechend, 
künftig einen neuen Spross ermöglicht, entsprechen dem Bild der 
Blüte. Die drei Bildeprinzipien zeigen sich im Einzelblatt wie in der 
ganzen Pflanze und man könnte Beuys paraphrasierend sagen: Ist 
denn nicht auch das Rosenblatt eine Erkenntnis in Bildform?! – Bild 
einer Formel? Der Figur in Grohmanns Buch entsprechend, zeich-
net Beuys damals eine dreigliedrige Pflanze, deren Wurzelgebilde 
dieser Figur entspricht, in der Mitte stehen nur zwei Blätter, die das 
Blattprinzip repräsentieren, oben steht inmitten des kosmischen 
Umkreises eine Blütengestalt mit Fruchtknoten.

Rudolf Steiners Auftrag
Das in diesen Zeichnungen Charakterisierte fasst Beuys 1971 in 
eine elementare Form zusammen, die, dem Pflanzenbild noch ent-
sprechend und doch von ihm gelöst, die drei Prinzipien formel-
haft abstrahiert/konkretisiert. Diese Formel liegt horizontal einer 
gespiegelten gegenüber, die den Pflanzenbezug nicht mehr erkennen 
lässt und doch in sich trägt: das Diagramm zur Plastischen Theorie, 
die Beuys Ende der 60er-Jahre zu formulieren beginnt und lapidar 
mit drei Begriffen begleitet: unbestimmt – Bewegung – bestimmt 
oder Chaos – Bewegung – Form. Dieses aus den alchemistischen 
Formungsprinzipien und der Pflanzengestalt gewonnene Diagramm 
stellt er in verschiedenen Einzeldiagrammen mit Morphologie und 
Physiologie von Tier und Mensch, mit den Seelenkräften des Men-
schen, Wollen – Fühlen – Denken, oder auch mit den drei Gliedern 

Beuys interessierte 
nicht die von 
außen wirkende 
Form, sondern 
die von innen her 
wirkende Formung.



des sozialen Organismus, Wirtschaftsleben – Rechts-
leben – Geistesleben, zusammen, die alle unter dem Gesichts-
punkt einer alchemistischen Weltbetrachtung dem gleichen 
Prinzip folgen. Die hier abgebildeten Zeichnungen zeigen das.

Auf einer Zeichnung, die in dem Buch ‹Das Geheimnis der 
Knospe zarter Hülle› auf Seite 376 abgebildet ist, setzt er 
sein Diagramm auch in Beziehung zur mittleren der drei 
Engelhierarchien, wie Steiner sie darstellt, mit den Worten 
‹Geister der Form – Geister der Bewegung – Geister des 
Willens› (bei Steiner «Geister der Weisheit») und im ‹Ring-
gespräch Nr. 13› (vgl. Johannes Stüttgen: Der ganze Riemen, 
Köln 2008) wird die Kulturevolution mit den drei Begriffen 
‹Vaterprinzip – Sohnprinzip – Geistprinzip› parallelisiert. Das 
von der Pflanze abgeleitete Diagramm wird zur Universal-
formel von den anorganischen Substanzprozessen bis hin 
zur göttlichen Trinität.

Wie Goethe in «anschauender Urteilskraft» die Mannig-
faltigkeit der Farben so im Farbenkreis zusammenfasste, 
dass ihre Beziehungen zueinander unmittelbar anschaubar 
sind und zugleich ihre «sinnlich-sittliche Wirkung» zum 
Ausdruck bringen, und damit die Chromatik in eine anschau-
bare Formel brachte, so bringt Beuys die Tria Principia in 
einer einfachen Formel zur Anschauung, die auch ohne 
begleitende Begriffe lesbar wird, wenn man die in ihr wirk-
samen Gestaltungsgesten auf sich wirken lässt. Er führt 
damit das Trinitarische als ein Weltgestaltungsprinzip vor 
Augen, das von der sinnlichen Anschauung zur übersinn-
lichen Erfahrung werden kann, die Dualität von sinnlicher 
und geistiger Welt aufhebt und zu einem Monismus führt, 
der sich in seiner Wirksamkeit dreigliedrig entfaltet.

In dem Brief an Manfred Schradi schrieb er: «[…] ich 
weiß [, dass] gerade von ihm [Rudolf Steiner] ein Auf-
trag an mich erging, auf meine Weise den Menschen die 
Entfremdung und das Misstrauen gegenüber dem Über-
sinnlichen nach und nach wegzuräumen. Im politischen 
Denken, dem Acker, den ich täglich zu bearbeiten habe, 
gilt es, die Dreigliederung so schnell wie möglich Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Diese Idee muss aus den Men-
schen herausgeholt werden, da sie in jedem Einzelnen in 
verschiedenem Grade vorgebildet ist. […] Behutsamkeit, 
Indirektheit, Unmerklichkeit, auch oft ‹Antitechniken› sind 
meine Möglichkeiten.» (In: Walter Kugler/Christiane Haid 
(Hrsg.): Beuys im Goetheanum, Dornach 2021) •

Volker Harlan promovierte über ‹Das Bild der Pflanze in Wissen-
schaft und Kunst bei Aristoteles, Goethe [...], Paul Klee und 
Joseph Beuys›. Priester der Christengemeinschaft in Bochum und 
Dozent an der Uni Witten/Herdecke, der hks Ottersberg und den 
Priesterseminaren der Christengemeinschaft. Neueste Publikation 
zusammen mit Wolfgang Zumdick: ‹Mit Beuys Evolution denken›, 
Verlag Schirmer-Mosel, München 2020.

Steiner schildert die 
alchemistischen Prozesse 
im Mineralischen, im 
Pflanzlichen und 
im Menschen, ja im 
Kosmos, woraus deutlich 
wird, dass es sich um 
Weltprozesse handelt ...

Die Evolution sind wir 
Joseph Beuys / Rudolf Steiner

Symposium zum 100. Geburtstag von 
Joseph Beuys vom 10. bis 13. Juni 2021 In 
Zusammenarbeit mit der Sektion für Sozial-
wissenschaften und der Sektion für Schöne 
Wissenschaften – Mit Ausstellung vom  
10. bis 20. Juni: »Ohne den Kosmos tun  
wir's nicht».

Mit Prof. Dr. Eckart Förster (Berlin/Balti-
more), Jonas van der Gathen (Fulda),  
Gerald Häfner (Goetheanum Dornach),  
Dr. Christiane Haid (Goetheanum Dornach), 
Michael Heissenberg (Nürnberg), Prof. Dr. 
Volker Harlan (Bochum), Prof. Dr. Dieter 
Koepplin (Basel), Philip Kovce (Herdecke), 
Prof. em. Dr. Walter Kugler (Dornach), Ste-
phan Müller (Tenniken), Rainer Rappmann 
(Achberg), Johannes Stüttgen (Düsseldorf), 
Dr. Rhea Thönges-Stringaris (Kassel), Philipp 
Tok (Dornach), Prof. Dr. Philip Ursprung 
(eth Zürich), Dr. Theodora Vischer (Senior 
Kurator Fondation Beyeler Riehen b. Basel), 
Prof. Dr. Antje von Graevenitz (Amsterdam), 
Dr. Maja Wismer (Leiterin Kunstmuseum 
Basel Gegenwart), Dr. Wolfgang Zumdick 
(Aachen). Martje Brandsma, Eurythmie 
(Dornach) und Hristo Kazakov, Piano  
(Dornach), Lesung von Urs Bihler.

Mehr www.sbk.goetheanum.org/ver-
anstaltungen/tagungen-workshops-usw/
einzelansicht/die-evolution-sind-wir

Zeichnung von Joseph Beuys «1.7.1974 
für Volker Harlan» unter dem Titel 

Evolution publiziert, Bleistift auf 
Zeichenpapier 29,7 × 42 cm.





Joseph Beuys sah sich als ein von 
Rudolf Steiner Beauftragter. Doch 
der Einfluss und die Intention 
der beiden unterschieden 
sich. Wollte Steiner durch die 
Geisteswissenschaft etwas für 
das Denken offenlegen, verhüllte 
Beuys in seinen Werken gern die 
eigentliche Mitteilung. Er ging dafür 
auf Søren Kierkegaard zurück.  

ECKART FÖRSTER 

Zwischen  
Kierkegaard  
und Rudolf  
Steiner:  
Joseph Beuys  
als Philosoph

In den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts hatte ein kleiner Junge 
wiederholt ein ganz bestimmtes Erlebnis. Er läuft über eine weite 
Wiese, während in der Ferne ein Zug vorbeifährt: «Ganz leere Wiese, 
nur der Zug am Horizont, gar nicht mal so weit, aber in dem Augen-
blick bildet er den Horizont, als Linie. Der Zug hält an, es steigt ein 
Herr aus, ganz schwarz gekleidet, mit einem Zylinder auf, kommt 
auf mich zu – und sagt: Ich habe es versucht mit meinen Mitteln, 
versuche du es – nur! – aus deinen Mitteln. Das war alles.» Der kleine 
Junge war Joseph Beuys, der schwarz gekleidete Herr mit dem Zylinder 
war Rudolf Steiner. Wie Beuys Jahrzehnte später an den Rundfunk-
redakteur und Anthroposophen Manfred Schradi schreibt, erging 
damals von Steiner «der Auftrag an mich [...], auf meine Weise den 
Menschen die Entfremdung und das Misstrauen gegenüber dem 
Übersinnlichen nach und nach wegzuräumen». (In: Walter Kugler, 
Christiane Haid (Hrsg.), ‹Beuys im Goetheanum›, Dornach 2021) 
Seither habe er sich «immer damit zu befassen, jeden Tag». Wie ist 
das zu verstehen? Was hat Steiner mit seinen Mitteln versucht, und 
wie hat Beuys mit seinen Mitteln, auf ‹seine Weise›, darauf reagiert?

Streit zwischen Exoterik und Esoterik
Mehrfach hat Steiner darauf hingewiesen, dass um die Mitte des 
19. Jahrhunderts, als der Materialismus einen gewissen Höhepunkt 
erreicht hatte, innerhalb der okkulten Bewegung in der westlichen 
Welt ein heftiger Streit unter den Eingeweihten ausbrach, was zu tun 
sei angesichts der weiteren Entwicklungsperspektiven. Sollte man 
zusehen, wie die Menschheit samt ihrer Kultur und Philosophie in 
den Materialismus versinke, oder sollte etwas von dem bisher geheim 
gehaltenen Wissen von der geistigen Welt öffentlich gemacht werden, 
obwohl klar sei, dass viele Menschen für solches Wissen nicht reif 
wären, es missverstehen, verhöhnen, für egoistische Zwecke miss-
brauchen usw. würden? Die Eingeweihten spalteten sich in zwei 
Parteien, in esoterische und exoterische: «Die Esoteriker stellten 
sich auf den Standpunkt, nur für diejenigen, welche die strengste 
Schweigepflicht übernehmen und einer Gesellschaft angehören 
wollten, irgendetwas zu sprechen von der geistigen Welt, ein Wissen 
von der geistigen Welt zu übergeben. Die Exoteriker sagten: Auf 
diesem Wege versinken diejenigen Menschen, die sich nicht einer 
solchen Gesellschaft, nicht einem solchen Bunde anschließen, in 
den Materialismus. – Und nun schlugen die Exoteriker einen Weg 
vor, und ich kann Ihnen das heute sagen: den Weg, den dazumal 
die Exoteriker vorgeschlagen haben, gehen wir heute.» (ga 254, 17)

Als Rudolf Steiner sich nämlich später selbst vor die Frage gestellt 
sah: ‹Geheimhaltung oder Veröffentlichung?›, war ihm klar, dass die 
Menschheitsentwicklung inzwischen an einem Punkt angekommen 
war, der eine wenigstens teilweise Veröffentlichung esoterischen Wis-
sens «unerlässlich» (ga 35, 405) machte, auch wenn dies unweigerlich 
«Kalamität über Kalamität» (ga 254, 22) mit sich bringen würde. So 
schrieb er z. B. über sein eigenes Anliegen: «Ich habe kein anderes 
Bestreben als dieses: Was mir möglich ist, in übersinnlichen Welten 
zu erforschen, in Erkenntnisform mit dem rechten Verantwortungs-
Sinn vor der heutigen Wissenschaft, der gegenwärtigen Mensch-
heit mitzuteilen. Ich bringe vor, wovon ich mir sagen darf, dass 
es entweder überhaupt der gegenwärtigen Menschheit bei ihrem 
geistigen Reifezustand angemessen ist; oder einiges andere, wofür 
sich einzelne Menschengruppen in einer (esoterischen) Vorschulung  
die Reife erst erwerben.» (ga 36, 241 f.)

Bild Joseph Beuys,  
Foto: Barbara Klemm



Sich indirekt mitteilen
Rudolf Steiner war also ein Exoteriker hinsichtlich des esoteri-
schen Wissens. Wie verhält sich dazu Beuys, und wie verstand er 
den von Steiner an ihn ergangenen ‹Auftrag›? Ich denke, vor dem 
beschriebenen Hintergrund lässt sich sagen, dass Beuys eher der 
anderen Partei, den ‹Esoterikern›, zugeordnet werden muss. Warum? 
Die esoterische Sicht ging davon aus, dass wegen der gegenwärtigen 
Unreife der Menschheit nur ausgewählte Individuen, die sich 
besonderer Disziplin und Schweigepflicht unterziehen, stufenweise 
an okkultes Wissen herangeführt werden sollten. «Solche Menschen 
haben dann die Aufgabe, die Früchte ihres Wissens in das Leben 
einfließen zu lassen, ohne dieses Wissen selbst der Öffentlichkeit 
auszuliefern.» (ga 35, 404) Dass Beuys genau dies tat, und wie er es 
tat, wird Thema meines Vortrages am Beuys-Symposion in Dornach 
(10. bis 13. Juni 2021) sein. Dass er sein Wissen nicht ‹der Öffentlich-
keit ausgeliefert› hat, ist außer Zweifel. Immer wieder und von 
vielen Seiten wird beklagt, dass seine Werke und Aktionen letztlich 
unverständlich seien, seine Quellen und Motive rätselhaft bleiben. 
Von Alain Borer stammt der bezeichnende Ausspruch, dass Beuys 

«einen Teil des Geheimnisses bei sich behält, eine ‹Kraft›, die er zwar 
mitteilt, aber nicht delegiert, und über die kein Nachahmer verfügt».

Interessanter ist meines Erachtens, wie Beuys «die Früchte seines 
Wissens in das Leben einfließen» ließ. Hierzu holte er sich Inspiration 
und Hilfe bei dem Philosophen, der ihn schon als Schüler am meis-
ten interessierte: Søren Kierkegaard. Kierkegaard sah sich selbst als 
‹Korrektiv› seiner Zeit. Überzeugt davon, dass Europa spirituell ban-
krott sei und seinem Untergang entgegensteuere, da es jede wirk-
liche, existenzielle Beziehung zum Göttlichen verloren habe, suchte 
er den Menschen seiner Zeit die Einsicht zu vermitteln, dass sie in 
einem grundsätzlichen Irrtum, einer gewaltigen ‹Sinnestäuschung›, 
leben. Da diese sich für christlich hielten und von einer funda-
mentalen Lebenslüge nichts hören wollten, musste Kierkegaard 
eine Methode entwickeln, die es erlaubt, jemanden zu erreichen, 
der überhaupt nicht gesprächsbereit ist, sondern ungestört 
in seiner undurchschauten ‹Sinnestäuschung› verharren will.

Kierkegaards Bedeutung liegt darin, erkannt zu haben, dass 
in einem solchen Fall jede von außen kommende Kritik oder 
Belehrung nur verstärkte Abwehr zur Folge haben kann. Wird 
der oder die Adressierte irgendwie veranlasst, Widerstand leis-
ten zu wollen, dann ist alles verloren. Kierkegaard musste des-
halb Begründer der «indirekten Mitteilung» werden. Sie besteht 
darin, dass kunstvoll und mit dialektischem Geschick etwas 
inszeniert wird, das die Aufmerksamkeit des Gegenübers erregt 
und eine Stellungnahme abnötigt, um so die Möglichkeit eines 
Denkprozesses einzuleiten, an dessen Ende die freie, eigene Ein-
sicht in eine Entscheidungsnotwendigkeit stehen könnte – ohne 
dass die Initiation dieses Verfahrens als solche hervortritt. 

Kierkegaard hat hierin eine wahre Meisterschaft entwickelt. Sie 
konnte ihre Wirkung nicht verfehlen auf jemanden, der seine Aufgabe 
darin sah, «auf meine Weise den Menschen die Entfremdung und das 
Misstrauen gegenüber dem Übersinnlichen nach und nach wegzu-
räumen», und der zugleich wusste, dass eine direkte Belehrung sei-
ner materialistischen Mitmenschen mit esoterischem Wissen – mit 
«anthroposophischem Museum» (Beuys) – nur Widerwillen erregen 
würde. So wurde Joseph Beuys zum Meisterschüler Kierkegaards.

Worin die indirekte Methode genau besteht und wie Beuys sie in 
seinen Werken und Aktionen realisiert hat, wieweit er mit Kierke-
gaard übereinstimmt und wo er eigene Wege geht, das möchte ich 
in meinem Vortrag darstellen. Außerdem will ich eine Antwort auf 
eine Frage versuchen, die rätselhaft ist: Kierkegaard spielt nicht 
nur für Beuys eine herausragende Rolle; allgemein gilt er als einer 
der bedeutendsten Philosophen des 19. Jahrhunderts. Trotzdem 
kommt er in Rudolf Steiners Werk nicht vor: nicht in den ‹Rätseln 
der Philosophie›, nicht im Vortragswerk, nirgends. Warum? Wir 
können ausschließen, dass Steiner Kierkegaard nicht kannte, denn 
in einem seiner Notizbücher ist Kierkegaard erwähnt. Warum fand 
Steiner ihn also nicht der Rede wert? Eine Antwort auf diese Frage, 
so will mir scheinen, kann zusätzliches Licht auf den von Beuys 
gewählten Weg sowie auf seinen ‹erweiterten Kunstbegriff› werfen. •

Eckart Förster ist Professor emeritus of Philosophy, German and the Huma-
nities an der Johns Hopkins University in Baltimore (usa) sowie Honorar-
professor für Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin. Autor 
u. a. von ‹Reflexionen des Geistes in Philosophie und Kunst› (Verlag am 
Goetheanum, 2021) und ‹Die 25 Jahre der Philosophie› (Klostermann, 2018).

Dass er sein Wissen 
nicht ‹der Öffentlichkeit 
ausgeliefert› hat, ist 
außer Zweifel.
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Bild: Joseph Beuys, 
Documenta, Kassel 1977, 
Foto: Barbara Klemm



Er hat nie gegen etwas 
gestanden, sondern vielmehr 
Samen gelegt für etwas, was 
aufgehen kann. Er konnte Teil 
des Spiels sein und es gleichzeitig 
grundlegend verwandeln.

Gerald Häfner über Joseph Beuys, Seite 21



Im Kunstmuseum Basel bilden ‹The 
Hearth› (Feuerstätte) von 1968 bis 1974 
und ‹Feuerstätte II› von 1978 bis 1979 eine 
zusammenhängende Raumplastik, die 
einlädt, nicht nur angeschaut, sondern 
betreten zu werden. 

DIETER KOEPPLIN

Eine Feuerstätte  
im Kunstmuseum

Indem sich die Betrachtenden dieser Raumplastik nähern, nehmen 
sie an einer offenen Versammlung teil – einer ‹Konferenz› von 
Kupferstäben und (vereinzelt) Eisenstäben. Die Kupferstäbe mögen 
an Eurythmiestäbe erinnern, es sind aber keine röhrenartigen, 
sondern massive, immerhin handliche Objekte von Gewicht, dyna-
misch gruppiert von links nach rechts gemäß den aufsteigenden 
Primzahlen 1, 2, 3, 5, 7, 11 (imaginär lässt sich die Reihe ins Unend-
liche fortsetzen). Die Aufstellung der Kupferstäbe wird links unter-
brochen von zwei eisernen Elementen, nämlich einem Stab und 
einem Stock mit nach unten, also erdwärts gerichteter Krümme. 
Gegenläufig zur wachsenden Zahl der rings versammelten, an die 
drei Wände eines Raumes gelehnten Kupferstäbe ist in der Mitte 
eingefahren ein (nicht von Beuys gezimmertes) Wägelchen, das 
Sockel ist für einen lang gestreckten, zerteilten, in einer gelängten 
Krümme endigenden Kupferstab, von Beuys ‹Eurasienstab› genannt. 
Er verbindet bildlich, um mit Beuys und Steiner zu sprechen, das 
Ahnen des ‹Ostmenschen› und das Analysieren des ‹Westmenschen› 
mit dem Ziel, ein voll anschauendes, ein imaginierendes Den-
ken zu erreichen. Vor der Deichsel des Wagens liegt ein mit Filz 
umwickelter, quasi erwärmter Wanderstock aus Kupfer. Er ist das 
Gegenstück zum erwähnten eisernen Stock. Wem hat der ‹warme› 
Stock zum Herkommen (mit Wagen) gedient? Welchem Ich, das 
nun vom Wir der vielen Stäbe umgeben ist? Der potenziell bewegte 
Wagen und der abgelegte Wanderstock sind hier angekommen, 
erwecken aber auch die Frage: Woher? Und: Was folgt?

Ahnung und Analyse verbinden
Dem Grundbild der Versammlung um den jetzt angekommenen 
Wagen und den Wanderstock herum sind – in einer speziellen Ebene, 
nämlich an der Wand hoch oben – drei schwarze hölzerne Wand-
tafeln angefügt. Sie zeugen von einer gewesenen Versammlung, 

bei welcher Joseph Beuys vor Publikum einen Vortrag gehalten 
hat. Dabei hat Beuys – wie dies Lehrer in der Schule immer schon 
gemacht haben, auch Rudolf Steiner tat es zur bildhaften Verdeut-
lichung seiner Vorträge – während des Redens manche Begriffe und 
diagrammatische Formen auf die Tafeln aufgeschrieben, sodass aus 
der Bewegung des Denkens und Redens heraus etwas Geformtes 
entstanden ist, das Beuys gemäß seinem ‹erweiterten Kunst-
begriff› mit der Raumplastik verband. Die ‹Erweiterung› besagt, 
dass eigentlich jede freie Gestaltung als künstlerische Leistung 
des Menschen zu verstehen sei. Jedes kreative Denken, Sprechen, 
Gestalten und Handeln in welchem Feld auch immer sei, so pro-
klamieren die Wandtafelzeichnungen in ‹Feuerstätte›, neben den 
traditionellen Künsten (Plastik, Malerei, Musik, Tanz, Architektur 
usw.) als ‹soziale Plastik› zu begreifen (auf der links oben hän-
genden Tafel hat Beuys diese These schwungvoll notiert). Also 
ist jeder kreativ denkende und handelnde Mensch ein Künstler; 
er sollte sich dessen bewusst sein. Als das folgenreichste Gebiet 
des kreativen Wirkens erkannte Beuys die Formung des ‹Gesell-
schaftsleibes›. Die Frage ist (so Beuys im Gespräch mit Michael 
Ende am 8. Februar 1985, ‹Kunst und Politik›, S. 110): «Mit welchem 
Kunstbegriff kann ich es erreichen, dass der soziale Organismus 
zu einem Kunstwerk wird oder überhaupt zum Leben kommt, wo 
er von sich aus hin tendiert […]?»

Die mittlere Wandtafelzeichnung in ‹Feuerstätte› basiert auf Rudolf 
Steiners Darstellung der Dreigliederung des sozialen Organismus. 
Darüber sprach Beuys am 10. Mai 1974 in Oxford, in englischer 
Sprache, so gut es ging und immer mit der weißen Kreide in der 
Hand. Die Rede und die Aufzeichnungen, die der Spur nach ver-
folgt werden können, sind in das Kunstwerk namens ‹Feuerstätte› 
integriert als ein Fenster von der Raumplastik aus in Richtung 
soziale Gestaltung. ‹Feuerstätte› ist das erste Beuys’sche Werk mit 



Wandtafelzeichnungen. Weitere Werke folgten, so die aus langen 
Gesprächen hervorgewachsene Wandtafel-Versammlung mit dem 
Titel ‹Richtkräfte› (der Begriff ist von Steiner übernommen). In 
seinen ‹Aktionen› der 60er-Jahre hatte Beuys Wandtafeln bereits 
einbezogen. Die Steiner’schen Wandtafeln waren ihm bekannt. 
Beuys wollte Steiner zwar nicht zitieren; wenn man ihn aber auf 
Steiner ansprach, bestätigte er den Zusammenhang. Er konnte 
auch mal sagen: Im Grunde sei jeder Mensch nicht nur Künstler, 
sondern «jeder Mensch ist Anthroposoph» (‹Joseph Beuys im 
Gespräch mit Knut Fischer und Walter Smerling›, 1989, S. 52). 
Er meinte: Jeder Mensch müsste sich die Freiheit nehmen und 
müsste das Bewusstsein haben, Künstler oder Künstlerin, viel-
leicht auch Anthroposophin oder Anthroposoph zu sein. – Es sei 
hier angemerkt, dass Beuys im März 1973 in Dornach an einem 
Gespräch über Rudolf Steiners ‹Kernpunkte der sozialen Frage› 
teilgenommen hat.

Wärmebildend kooperieren
Auch die links außen platzierte Wandtafel-Zeichnung ist ein Über-
bleibsel von jener Rede, die Beuys am 10. Mai 1974 in Oxford 
gehalten hat. Thema waren hier das Eisen (im Unterschied zum Kup-
fer), der Kelch oder Gral, die Erde im Verhältnis zu den bewegenden 
geistigen Kräften, die materiell-irdisch sichtbar werden (‹Earth/
Matter›, Sender/Empfänger). Die Qualitäten von Eisen (martialisch, 
männlich) und Kupfer (venerisch, leitfähig, weiblich) müssten 
wärmebildend kooperieren. In der Mitte von ‹Feuerstätte› liegt 
in der Kante von Boden und Wand ein langer filzumwickelter 
Stab aus zusammengeschraubtem Eisen und Kupfer. In ihrer Ver-
bindung generieren die beiden Metalle elektrische Energie – in 
geringer Menge, jedoch faktisch fassbar und den Bereich der  
bloßen Symbolik überschreitend.

Die dritte Wandtafelzeichnung, die rechts außen hängt, ist nicht 
während einer Rede entstanden. Sie zeigt die Landkarte von Nord-
irland samt den Namen der Parteien, die miteinander im Streit 
lagen. Beuys schrieb dazu das Wort ‹Feuerstätte›, englisch: ‹Hearth›. 
Der gewaltsam ausgetragene Kampf der Parteien in Nordirland 
ergibt das negative Bild einer ‹Feuerstätte›, der die versammelten 
Kupferstäbe das positive Bild einer ‹permanenten Konferenz› ent-
gegenhalten. Anstelle der Auseinandersetzung mit Waffengewalt 
müsste der ‹Krieg der Ideen›, auch der ‹Ideenkrieg mit sich selbst› 
treten. Das ideelle Feuer, so Beuys, «und die permanente Konferenz 
sollen eine Tabula rasa vorstellen und zugleich einen Neubeginn: 
Während das Alte noch sei, aber langsam verbrenne, sei durch den 
Kreis der Beteiligten eine neue Sache in Beratung und würde wohl 
auch in Erscheinung treten» – so äußerte sich Beuys über das Bild 
der ‹Feuerstätte› (in einem Gespräch mit Antje von Graevenitz).

‹Feuerstätte II 1978–1979› erscheint als eine Bündelung der Ele-
mente, die in ‹Feuerstätte 1968–1974› offen ausgebreitet sind. Dazu 
kann man die Geschichte erzählen, die sich an der Basler Fasnacht 
des Jahres 1978 mit Beuys’ Teilnahme ereignet hat (siehe Seite 3 im 
Heft). Im Wechsel zeigen sich bei ‹Feuerstätte› I und II Bewegung 
(Wagen, Wandtafeln aus dem Fluss der Rede), Aufstellung (als 
Versammlung), neuerliche Aktion (an der Fasnacht, als die Filzge-
wandeten die verdoppelten Metallstäbe herumtrugen) und neue 
Aufstellung im Kontrast (offen/gebündelt). •

Dieter Koepplin promovierte über Lukas Cranach. Von 1966 bis 1999 
Leiter des Kupferstichkabinetts im Kunstmuseum Basel und als solcher 
für Ankäufe und Ausstellungen verantwortlich, darunter die erste 
Beuys-Ausstellung in Basel 1969. Honorarprofessor an der Universität 
Freiburg i. Br. und Autor zahlreicher Publikationen, darunter ‹Joseph 
Beuys in Basel›, 4 Bde., Verlag Schirmer-Mosel, München 2003–2016.

Joseph Beuys, ‹The Hearth› 
(Feuerstätte), 1968–74, 
Kunstmuseum Basel, mit 
einem Beitrag der Max-
Geldner-Stiftung und aus 
dem Ankaufskredit und 
Galerie-Fonds erworben. 
Foto: Kunstmuseum 
Basel, Martin P. Bühler
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Bild: Joseph Beuys auf dem Gründungsparteitag  
der Grünen, Karlsruhe 1980. Foto von Barbara Klemm
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GERALD HÄFNER IM GESPRÄCH

Als sei er mit und  
nicht gegen die Eindrücke
Zum 100. Geburtstag wird Joseph Beuys im Goetheanum 
gefeiert. Zu Lebzeiten begegnete ihm der 35 Jahre jüngere 
Gerald Häfner in den politisch aktiven Kreisen in Achberg 
und in der Gründungsphase der Grünen. Nachtodlich  
bleibt das Goetheanum ein Ort ihrer Zusammenarbeit.  
Das Gespräch führten Franka Henn und Philipp Tok.

Was sind deine ersten Bezüge zu 
Joseph Beuys? Wo tauchte er in 
deinem Leben auf?

Wenn ich an Joseph denke, steht er 
unmittelbar vor mir. Es war für mich 
eine lebensentscheidende Begegnung. 
Ich bin dankbar, dass sich unsere Wege 
ein wenig gekreuzt haben. Er ist die 
bedeutendste Persönlichkeit, der ich 
begegnen durfte. – Ich war aber nicht 
einer von jenen, wie etwa Johannes 
Stüttgen, die immer an seiner Seite 
waren. Wir hatten eine zählbare Anzahl 
an Begegnungen. Als Beuys die Freie 
Internationale Universität gründete, 
ging ich noch zur Schule. Nach der 
Schule hatte ich das Gefühl, 13 Jahre 
schmarotzt zu haben. Mein Bedürfnis 
war es, der Gesellschaft etwas zurück-
zugeben. Und ich wollte das machen, 
von dem ich glaubte, es würde mir am 
schwersten fallen: mit Menschen mit 
Behinderung arbeiten. Eine Freundin 
riet mir, in eine anthroposophische 
Einrichtung zu gehen, und meinte, die 
für mich richtigen Anthroposophinnen 
und Anthroposophen fände ich in Ach-
berg. Also fuhr ich da hin. Ein kräftiger 
Mann mit klappernden Holzpantinen 
fragte mich, was ich hier wolle, und 
ich sagte: «Mit Behinderten arbeiten.» 
Seine Antwort war: «Wir sind aber 

nicht behindert.» Das war Wilfried 
Heidt. Wir sprachen bis nachts um 
drei Uhr. Ich hatte das Gefühl, ‹anzu-
kommen›, in einem geistigen Freundes-
kreis. Ab da fuhr ich regelmäßig nach 
Achberg, und dort begegnete ich  
dann auch Joseph.

Wie bist du ihm begegnet,  
hattest du Vorurteile?

Ich hatte Scheu. Ich erlebte: Alle 
wollen in der Nähe eines solchen 
Menschen sein. Das mochte ich nicht. 
Es tat mir leid. Deshalb habe ich mich 
ferngehalten und ihn beobachtet. 
Unsere erste persönliche Begegnung 
im Gespräch war erst im Zusammen-
hang mit der Gründung der Grünen. 
Wir vertraten zwei ihrer Gründungs-
initiativen, er die Freie Internationale 
Universität (fiu) und ich die Aktion 
dritter Weg (a3w).

Das Erlebnis, als ich ihn sah, war: Das 
ist ein Großer. Bis heute beschäftigt 
mich seine Durchlässigkeit. Ich hatte 
bei manchen Menschen das Gefühl, 
dass sie sehr viel Raum verdrängen. 
Zum Beispiel Helmut Kohl. Wenn er 
in den Raum eintrat, erlebte man eine 
alles verdrängende physische Präsenz. 
Das war bei Joseph überhaupt nicht 

der Fall. Er hatte Präsenz, Wachheit 
und Wahrnehmungsfähigkeit, aber ich 
hatte immer das Gefühl, es gehe alles 
durch ihn durch, als sei er mit und 
nicht gegen die Eindrücke, immer in 
Verbindung mit der ganzen Umwelt.  
Er war wie durchsichtig, durch-
scheinend, durchlässig.

Er hatte eine unglaubliche Präsenz im 
Gespräch. Das war auch ein großer Teil 
seiner Arbeit. Er verstand das Gespräch 
als einen plastisch-künstlerischen 
Prozess. Er hatte eine unendliche 
Fähigkeit, sich auf sein Gegenüber 
einzustellen, und im eigenen Sprechen 
Bestimmtheit und eine erstaunliche 
Beharrlichkeit. Mein stärkstes Erlebnis, 
was dieses Durchscheinende betrifft, 
war auf einem Spaziergang. Sein Ver-
hältnis zu den Ameisen, zu den Bienen, 
zu den Pflanzen und Tieren – ich hatte 
das Gefühl, als spräche er mit ihnen 
und sie seien Teil seines Wesens.    

Er war wie 
durchsichtig, 
durchscheinend, 
durchlässig.

Dialoge · Rückblicke · Hinweise Goetheanum Forum



Goetheanum Forum Dialoge · Rückblicke · Hinweise

Wie schmeckte die Achberger Luft?

Achberg war ein spannender Ort. Men-
schen suchten Verinnerlichung und 
wollten gleichzeitig die Welt radikal 
verändern. Ich war ganz oft da und es 
war immer wie ein Happening, aber mit 
tiefem Ernst – besonders in der Arbeit 
an den Begriffen. Joseph saß auf der 
Terrasse, mit Wilhelm Schmundt, Wilfried 
Heidt, Lothar Vogel, Peter Schilinski. 
Bald schon entwickelten sie sich zu 
eigenen Gestirnen, um die verschiedene 
Gruppierungen kreisten.  

Du und Beuys, ihr habt ein  
gemeinsames Motiv: die Demokratie. 
Wie hat es euch verbunden?

Das stimmt. Joseph hatte schon 1973 in 
Düsseldorf das Büro für Direkte Demo-
kratie begründet. Und ich ging Anfang 
der 80er-Jahre nach Achberg, um mit 
Wilfried Heidt die Aktion Volksent-
scheid aufzubauen. Es gibt aber noch 
eine andere Resonanz. Ich stand als 
junger Mensch vor der Frage, ob ich 
Kunst oder Politik machen möchte: ‹Ich 
will die Welt verändern – wie mache 
ich das am besten?› Ich habe viel Kunst 
gemacht – geschrieben, gemalt, Musik 
und Theater gespielt. Doch ich hatte 
den Eindruck, damit ist die Welt nicht 
zu verändern, und ich entschloss mich, 
durch politische Aktionen auf die Welt 
zu wirken. Joseph ist zeitlebens Künstler 
geblieben, aber er hat den Kunstbegriff 
so transformiert, dass die ganze Gesell-
schaft für ihn das Werkstück ist.  
Das ist genial.

Und als die Frage geklärt werden musste, 
wo der geistige Ort der Grünen sei, 
haben wir uns blind verstanden: Der 
geistige Ort ist nicht rechts, nicht links, 
sondern vorn, jenseits der alten Partei-
ungen. Nur wenn wir die Berechtigung 
des Freiheitsimpulses, des Gleichheits-
impulses und des Geschwisterlichkeits-
impulses verstehen und diese zeitgemäß 
verbinden, geht es in die Zukunft. Joseph 
hätte eine wirksame Gallionsfigur sein 
können, die eine größere spirituelle 
Dimension und Reichweite hinein-
gebracht hätte. Aber er wurde kaum ver-
standen. Und der vom Marxismus und 
Materialismus noch nicht losgekommene 
Teil der Mitgliedschaft hat ihn – wie alles 
Geistige – als eine furchtbare Bedrohung 

bekämpft. Er wurde attackiert und ver-
höhnt. Es war eine Unfähigkeit der Grü-
nen, auf die geistige Gestalt von Joseph 
Beuys einzugehen. Und von ihm war es 
eine Unfähigkeit, sich in diese sehr for-
malisierte Welt eines werdenden Politik-
betriebes, den er überwinden wollte, 
einzufinden. Wie ein solcher Parteitag 
funktioniert, hat er nie ganz verstanden. 

Die andere große Tragik in der 
Geschichte der Grünen war Rudi Dutsch-
kes früher Tod. Er war bei den Grünen 
der Klarste und Kraftvollste, wenn es 
darum ging, altes Denken zu überwinden. 
Er hatte als Marxist und Materialist 
begonnen, aber beides überwunden und 
er wusste genau, wie ein Parteitag tickte. 
Er hielt die Marxisten in Schach und ver-
körperte diese Kraft der neuen Grünen.

Wie habt ihr euch konkret getroffen?  

1979 bei Gesprächen über unsere 
Beteiligung an den in Gründung 
befindlichen Grünen. Ich erinnere mich 
vor allem an ein Gespräch nachts, in 
einem Hotel, am Rande einer grünen 
Versammlung. Rudi Dutschke, Milan 
Horáček, Lukas Beckmann, Wilfried 
Heidt waren dabei. Wir saßen um einen 
großen Tisch in einem dunklen Raum 
und berieten uns. Rudi war zurück-
haltend, in Sorge, wieweit er sich mit uns 
verbinden sollte oder nicht, weil wir als 
eine Art esoterische Strömung galten. 

Welche Rolle hat Beuys’  
erweiterter Kunstbegriff für  
dich in dieser Zeit gespielt? 

Er war ausschlaggebend für mich. Mir 
war klar, dass die soziale Welt nicht 
gott- oder naturgegeben ist, sondern 
durch den Menschen gemacht wird. Hier 
gilt: «Jeder Mensch ist ein Künstler.» Die 
Gestaltungsfähigkeit liegt tatsächlich 
in jedem Menschen und jeder kann sie 
in sich freisetzen. Darum schuf Beuys 
Formen wie z. B. die Organisation für 
Direkte Demokratie oder die fiu. Aber 
98 Prozent derer, die damals über Beuys 
sprachen und schrieben, haben die-
sen Impuls nicht verstanden. Dass ein 
Künstler nicht mehr den Holzklotz, die 
Bronze bearbeitet, sondern sich dem 
Leib der Gesellschaft, dem sozialen 
Organismus zuwendet, war schwer zu 
begreifen. Daher zerfiel auch seine 

Anhängerschaft in zwei Gruppen:  
Die einen fanden seine Politik toll, ver-
standen aber seine Kunst nicht, bei 
anderen verhielt es sich umgekehrt. Für 
mich hat er erheblich dazu beigetragen, 
meine jugendliche Frage – Kunst oder 
Politik – ad acta zu legen. Ich konnte 
seinen Ansatz intuitiv nachvollziehen 
und hatte das Gefühl, angekommen zu 
sein. Trotzdem war und ist er unerreich-
bar. Ein Künstler, der die Kunst in eine 
neue Dimension erhob.

Wie wurde Beuys bei  
den Grünen gesehen?

Er wurde vor allem nicht gesehen. Und 
nicht verstanden. Das tat weh, und hat 
viel verhindert. Im Übrigen war das im 
anthroposophischen Feld bis auf wenige 
Ausnahmen nicht anders. Sympto-
matisch war die Polemik ‹Wellenreiter auf 
den Wogen des Zeitgeistes› von Martin 
Barkhoff gegen Beuys im ‹Goetheanum›. 
Ich musste das auch selbst erleben. Als 
ich in Witten Waldorfpädagogik stu-
dierte, machten wir mit dem Kunst-Kurs 
einen Ausflug in die Kunsthalle Düssel-
dorf, in der auch zwei Werke von Joseph 
zu sehen waren. Unser Dozent ‹erklärte› 
uns Joseph als einen psychisch kranken, 
aufmerksamkeitssüchtigen Menschen, 
der seine Krankheit als Kunst verkauft. 
Als wir danach zum Bahnhof gingen, 
kam Joseph mit dem Auto vorbei, hielt 

Kann man eine 
Plastik der Wärme 

schaffen? An 
dieser Frage habe 

ich unglaublich 
viel verstanden. 

Beuys endete 
damit, dass er 

jetzt die Flamme 
weitergäbe.



sofort an, sprang heraus, umarmte und 
begrüßte mich freundlich. Natürlich 
stellte ich ihm meinen Dozenten vor. Der 
wurde ganz unterwürfig. Später schalt er: 
«Das hätten Sie mir doch sagen müs-
sen, dass Sie den berühmten Professor 
Beuys kennen!» Aber es gab auch schon 
Schritte zu einem neuen Verständnis. 
2007 wollte das Schicksal, dass ich kurz-
fristig auf der Tagung ‹Ursache Zukunft› 
am Goetheanum für den erkrankten 
Johannes Stüttgen einspringen musste. 
Ich sprach im Großen Saal über Leben, 
Bedeutung und Werk von Joseph Beuys. 
Offenbar gelang mir zu schildern, wer 
Joseph war. Denn zur Abmoderation 
kam Paul Mackay auf die Bühne und 
sagte: «Wenn das stimmt, was Gerald 
hier gerade gesagt hat, dann möchte ich 
nachträglich sagen: Willkommen, Joseph 
Beuys, im Goetheanum!» 

Bald wird die Beuys-Jubiläumstagung 
das Goetheanum füllen. Versteht 
man auch die Individualisierung der 
Anthroposophie, die Beuys vorgelebt 
hat, heute besser?

Anthroposophie muss – wie die 
Kunst – im Menschen immer individuell 
und erst dadurch real werden. Nicht, 
was ich irgendwo gehört oder gelesen 
habe, zählt, sondern nur, was ich davon 
verstanden und in Fähigkeit und Tat ver-
wandelt habe. Wir wissen das alle, aber 
wir realisieren es nicht immer. Und heute 
ist die Zeit vorbei, in der wir Nischen 
bevölkern und gestalten können. Heute 
geht es um das Ganze. Das fordert 
auch die Anthroposophie heraus. Sie 
gehört der Welt und nicht bestimmten 
Menschen. Sie lebt in jedem Menschen 
anders. Für mich war Joseph Beuys einer 
der markanten Anthroposophen des ver-
gangenen Jahrhunderts. Damals wurde 
er ausgegrenzt und abgelehnt. Deshalb 
ist unsere Tagung im Juni ein Stück 
Wiedergutmachung.

Aber wir sind alle noch ein riesiges Stück 
entfernt davon, unsere Arbeit in der 
Radikalität, wie sie Joseph eigen war, 
wirklich in den Gesamtzusammenhang 
des Erden- und Menschheitsschicksals 
zu stellen. Also endlich nicht mehr Kom-
mentierende, sondern Mitgestaltende 
des Zeitenschicksals zu sein. 

Gerade jetzt, in der Pandemiesituation, 
da wir in alte, materialistische und autori-
täre Verhaltens- und Denkgewohnheiten 
und Polarisierungen zurückfallen, können 
wir von Beuys lernen. Er hat nie gegen 
etwas gestanden, sondern vielmehr 
Samen gelegt für etwas, was aufgehen 
kann. Er konnte Teil des Spiels sein und 
es gleichzeitig grundlegend verwandeln. 

Beuys ist schon 1986 gestorben.  
Du bist 1987 in den Bundestag gezogen. 
Was ist der letzte Moment, der sich  
dir eingeprägt hat?

Die letzte physische Begegnung war 
wahrscheinlich bei der Tagung mit 
Michael Ende und ihm, die während 
meiner Zeit in Achberg auf Initiative von 
Rainer Rappmann stattfand. Mein letztes 
tiefes Bild, obwohl ich nicht physisch 
dabei war, ist die Rede, die er zur Ver-
leihung des Lehmbruck-Preises hielt.  
Er war zu der Zeit sehr krank, konnte teil-
weise kaum sprechen. Doch für diesen 
Preis mobilisierte er letzte Kräfte. Er kam 
an jenem Tag aus dem Krankenhaus und 
hielt diese unglaubliche Rede. Zehn Tage 
später ist er gestorben. Diese Rede ist 
ein Kunstwerk. Da hat er seinen ganzen 
Weg erklärt. Er beginnt mit dem Dank an 
Wilhelm Lehmbruck und erzählt dann, 
wie er dessen Unterschrift unter dem 
Aufruf ‹An das deutsche Volk und an die 
Kulturwelt› von Rudolf Steiner entdeckte 
und so der Dreigliederung begegnete. 
Sein Ziel war das, was Lehmbruck im 
Stoff machte, in der Wärme zu machen. 
Kann man eine Plastik der Wärme schaf-
fen? An dieser Frage habe ich unglaub-
lich viel verstanden. Beuys endete damit, 
dass er jetzt die Flamme weitergäbe. 
Die Rede war sein Vermächtnis. Da hat 
jemand bewusst kurz vor dem Tod alles 
noch mal auf den Begriff gebracht und 
selbst in einer Wärmeplastik als Flamme 
weitergegeben. Das hat mich betroffen 
gemacht. Ich wusste: Auch ich muss und 
will diese Flamme weitertragen. •
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Bild: Bundesdelegierten-
konferenz der Grünen in 
Nürnberg am 27.9.1986: 
Gerald Häfner und Christa 
Nickels, imago/joker
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Geburtstag 

Gruß zum  
102. Geburtstag

Die Ärztin Traute Lafrenz-Page wurde am  
3. Mai 2021 in South Carolina 102 Jahre alt.
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Martin Barkhoff wird 70 
Am Michaelstag, dem 8. Mai, wird Martin Bark-
hoff nun 70 Jahre alt. Er war von 1982 bis 1995 
Chefredakteur des ‹Goetheanum›. Ihm zu dem 
runden Jahr in die chinesische Ferne, wo er für 
die Waldorfpädagogik tätig ist, zu gratulieren, 
ist etwas sonderbar. Denn zu Martin Barkhoff 
will solch ein Alter nicht passen. Zu dynamisch, 
zu eigen ist sein Denken, zu groß seine Freude 
über neue Erkenntnis. Der Jahreslauf, mit dem 
er sich so intensiv beschäftigt hat, bleibt sich 
aber treu, und Martin wird 70. Einen herzlichen 
Gruß an dich, von der ganzen Redaktion! wh

Spielraum
Nach vier Monaten Zwangspause nutzte die 
Initiative Spielraum am 20. April die erste 
Möglichkeit, nach einer Lockerung des Kultur-
betriebs wieder zu spielen. Anlässlich des 
100. Geburtstages von Sophie Scholl am 9. Mai 
sprach Ingala Fortagne Texte von Sophie und 
ihrem Bruder Hans. Sie zeugen von Lebens-
freude und Begeisterung und reflektieren ihre 
Sorge um das kulturelle Leben in Deutschland 
und die politische Lage in Europa. In ihrer 
liebevollen Zuwendung zu allen – auch noch 
so kleinen – Lebewesen zeigt sich ihre tiefe 
innere Religiosität. In den Liedern, gesungen 
von Ingala Fortagne und begleitet von Julia 
Palac (Travers- und Querflöte), entfaltete sich 
etwas von dem ersehnten geistigen Europa. 
Flöte und Gesang setzten den Dialog der bei-
den fort und ließen den Klang der Seele von 
Sophie aufleben. An die Seite der Zeitkünste 
gestellt waren Bilder von Valeska Mannigel: 
auf dem einen ein lebensfrohes Kind, auf 
dem anderen der Ernst der Stunde, der auch 
Hoffnung umfasst: «Man muss nur warten 
können.» Gabriela Jüngel

Mehr www.goetheanum-buehne.ch/ 
projekte/spielraum 

Goetheanum Campus Forschung und Leben

Sie wurde 1919 geboren und hat das 
20. Jahrhundert durchlebt, an der Seite 
von Hans Scholl nahe am Abgrund. Sie 
hatte große Lehrer, Erna Stahl, Profes-
sor Kurt Huber, Rudolf Steiner. Wenn 
der Volksgerichtshof am 3. Februar 
1945 nicht zerbomt worden wäre, sie 
hätte 1947 nicht die Küste der usa 
erreicht. Sie hätte nicht Vernon Page 
getroffen, keine abgelegene Land-
praxis eröffnet, nicht ‹Esperanza› in 
Chicago geleitet, ein Tageskinderheim 
für 100 seelenpflegebedürftige Kinder, 
darunter die Ärmsten der Armen. Traute 
im weißen Kittel, Dr. Page, massierend, 
Heileurythmie gebend, Heilmittel. Ein 
Zentrum der Kultur. Auch im Vorstand 
der Anthroposophischen Gesellschaft  
in den usa hat sie lange gewirkt. «Weißt 
du, in Deutschland wäre ich da nie hin-
gegangen …». Sie war und blieb Ham-
burgerin, mit österreichischer Mutter, 
war mit Helmut und Loki Schmidt auf 
der Schule. Sie versteht etwas von Frei-
heit, Urteilskraft, eigenem Denken. Sie 
kam immer wieder nach Europa zurück, 
mit ihrem sagenhaften Kultur- und 
Bildungshorizont. Besuchte regelmäßig 
Inge Scholl, war mit der ganzen Familie 
befreundet, auch mit Erna Stahl. 1952/53 
war sie mit ihren ersten zwei Kindern zur 
Fortbildung für ein Jahr in Wiesneck, als 
Vernon als Arzt im Koreakrieg war. 1960 
kam sie nach Arlesheim, diesmal mit vier 
Kindern, für ein Jahr im Sonnenhof, Heil-
pädagogik und Heileurythmie. Als sie 

mit Julie Wallerstein bei den Mysterien-
dramen im Goetheanum war, sagte diese 
zu ihr: «Du und ich, wir haben damals 
‹vor› dem Tempel gesessen und Suppe 
gekocht.» Sie haben schallend gelacht. 

Trautes Intelligenz, ihr Humor, ihre nüch-
terne Geistesgegenwart und Tatbereit-
schaft, ihre Sicherheit und Toleranz in der 
Beurteilung von Menschen, ihre Kraft, 
Entschiedenheit und Milde, sie sind 
einzigartig, bis zum heutigen Tag. Sie 
schätzt keine Verbeugungen. Auch die 
Grußbotschaft des Deutschen Bundes-
tags hat sie nicht beeindruckt.

Daher ein Geburtstagsgedicht (1924) von 
Rainer Maria Rilke. Der besteht vor ihren 
klaren Augen. Peter Selg

handinneres 
Innres der Hand. Sohle, die nicht mehr geht
als auf Gefühl. Die sich nach oben hält
und im Spiegel
himmlische Straßen empfängt, die selber
wandelnden.
Die gelernt hat, auf Wasser zu gehn,
wenn sie schöpft,
die auf den Brunnen geht,
aller Wege Verwandlerin.
Die auftritt in anderen Händen,
die ihresgleichen
zur Landschaft macht:
wandert und ankommt in ihnen,
sie anfüllt mit Ankunft.



Volker Fintelmann und Markus Treichler

Was meine ich mit Seele?

Die Seele ist den Wissenschaften 
unheimlich geworden, weil sie unsicht-
bar, ungreifbar und nicht messbar ist. 

Sie weist auf einen Seinsbereich des Menschen, 
der uns unser eigenes Inneres wie auch das Innen-
leben unserer Mitmenschen erfahrbar und mitfühl-
bar werden lässt. Seelisches kann nur von Seeli-
schem erkannt, gefühlt und verstanden werden. 
Die Seele ist der Schlüssel zu uns selbst wie zu den 
Mitmenschen und zur Welt.  
Nur noch die Geisteswissenschaften und die Künste 
arbeiten mit dem Begriff der Seele. Diese Wissen-
schaften brauchen keinen naturwissenschaftlichen 
Beweis für die Existenz der Seele. Für sie ist Seele 
erlebbar, im Menschen wie auch in den Werken von 
Menschen. So erleben auch die meisten Menschen 
die Seele in ihrem Leben als gegenwärtig und wirklich. 
Spürt nicht jeder Mensch, der bei wachen Sinnen ist, 
dass er gerade liest oder einen Gedanken hat, oder ein 
Gefühl, eine Erinnerung? Durch Selbsterleben, durch 
Nachdenken, wissen wir unmittelbar von der Wirk-
lichkeit unserer Seele. Wir erleben die Wirklichkeit 
der Seele nicht nur an und durch uns selbst, sondern 
auch an und durch unsere Mitmenschen: An der 
Begegnung mit dem Du erlebe ich mein Ich (Martin 
Buber, ‹Ich und Du›). Auch wenn dabei neuronale Vor-
gänge eine Rolle spielen, so bin es doch wieder ‹ich›, 
der mitfühlt und sich zu einer Handlung motivieren 
lässt oder nicht. Sinngebung gehört zum mensch-
lichen Dasein – im Gelingen wie im Verlieren zeigen 
sich die Wirklichkeit der Seele und ihre Fähigkeit, sich 

zu orientieren, woran sie will. 

Zusammengestellt aus: Volker Fintelmann und 
Markus Treichler, Seele und Leib in Gesund-

heit und Krankheit, Frankfurt 2019.

Wir müssen unser Denken 
verflüssigen. So gehen wir in 
einen Prozess, der Zeiträume und 
Veränderungen in eine Dimension 
bringt, die mehr ist als nur 
unsere kurze Wahrnehmung.

Herbert Dreiseitl in seinem  
Videobeitrag zum Wasser.

Bild: Still und Collage aus dem Video.

Digitale Veranstaltungen

Leben und Gesellschaft im Umbruch 

Am 12. April hat eine transdisziplinäre Gesprächsreihe am Goe-
theanum begonnen. In elf Treffen wollen Sektionsleitende vom 
Goetheanum mit Fachspezialistinnen und -spezialisten neue 
Handlungsperspektiven für das Leben in der Zeit nach Corona 
eröffnen. Die Veranstaltungen sind anschließend als Video auf 
Deutsch und Englisch online verfügbar. 

10. Mai  Ist Kultur tatsächlich nicht ‹systemrelevant›? 
Remo Ankli, Regierungsrat, Kulturdirektor Solothurn; Hans-
Georg Hofmann, Künstlerischer Direktor Sinfonieorchester 
Basel; Benedikt von Peter, Direktor des Theaters Basel; Ueli 
Hurter, Vorstand Goetheanum, Sektion für Landwirtschaft; 
Stefan Hasler, Sektion für Redende und Musizierende Künste, 
Goetheanum-Bühne.

17.  Mai  Zukunft nach Corona  
Was brauchen Kinder und Jugendliche jetzt? 
Karin Michael, Kinder- und Jugendärztin, Leiterin der Kinder-
ambulanz des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke; 
Andreas Oberle, Ärztlicher Direktor des Sozialpädiatrischen 
Zentrums und Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für 
Sozialpädiatrie und Jugendmedizin; Georg Soldner, Medizini-
sche Sektion. 

24. Mai  Kindergarten und Schule im  
Ausnahmezustand – Gefahr und Herausforderung 
Vanessa Pohl, Lehrerin für Französisch und Englisch, 
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen der Schweiz und 
Lichtenstein. Florian Osswald, Pädagogischen Sektion

7. Juni  Hotspots der sozialen und ökologischen  
Gesundheit durch einen inklusiven Ansatz. 
Beispiele aus Sekem, Ägypten. Angela Hofmann, 
Koordinatorin Landwirtschaft in Sekem; Andreas Lenzen, 
integrative Gesundheit in Sekem; Jean-Michel Florin, Sek-
tion für Landwirtschaft.

Zu finden in der neuen  
Mediathek: goetheanum.tv
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Die Evolution sind wir! Ab Seite 6
Einblicke und Ausblicke zum 100. Geburts-
tag des Künstlers Joseph Beuys. 
Mit Beiträgen von Ph. Ursprung,  
V. Harlan, D. Koepplin, E. Förster

Die Methode, die den Wein ... Seite 4
Der Weinanbau erfasst wirksam die Prämis-
sen der biodynamischen Landwirtschaft und 
öffnet sich für anthroposophische Impulse.
Von Jean-Michel Florin

Als sei er mit und nicht gegen ... Seite 21
Gerald Häfner erzählt von seinen Begeg-
nungen mit Joseph Beuys in Achberg und 
in der Gründungsphase der Grünen.
Gerald Häfner im Gespräch

WOLFGANG HELD

Erst belächeln,  
dann zu eigen machen
Dass nun der 100. Geburtstag des Künstlers und 
Sozialvisionärs Joseph Beuys gefeiert wird, lässt 
vergessen, dass zu seinen Lebzeiten die Reaktionen 
auf seine Arbeiten anders waren. Als Schüler erleb-
te ich die Wucht und Sprachkraft der 7000 Eichen 
aus seiner Hand an der Documenta in Kassel. In der 
Ausbildung zum Waldorflehrer wenige Jahre später 
fand ich eine Kunstabteilung, die ‹Honigpumpe› 
und ‹Straßenbahnhaltestelle› keine Beachtung 
schenkte. Dann, in den 90er-Jahren, gab es nicht 
wenige Diskussionen, in denen solche Aktions-
kunst belächelt und vielleicht auch bekämpft wur-
de, weil diese ‹soziale Kunst› das bürgerliche Bild, 
was Kunst sei und sein soll und darf, hinter sich ließ. 
Mit dem neuen Jahrhundert, mit den ‹600 Stun-
den auf dem Holzstuhl› der Performerin Marina 
Abramović, hat auch Joseph Beuys’ Werk die Mitte 
der Gesellschaft erreicht. Jetzt gilt Beuys auch im 
anthroposophischen Feld als prägender Künstler 
des 20. Jahrhunderts. Ignorieren-belächeln-be-
kämpfen-integrieren – das ist der Vierschritt, in 
dem man allzu oft dem Neuen begegnet – selbst 
und auch die ganze Gesellschaft. Zu bemerken, was 
man ignoriert, ist schwierig, ja ist ein Widerspruch 
in sich. Dafür ist es möglich, sich darüber bewusst 
zu werden, welche Dinge man belächelt und wel-
chen man die Existenz abspricht, denn nicht selten 
sind gerade jene Dinge, denen man im Belächeln 
die Würde abspricht, der Keim des Neuen. 

Bild: Joseph Beuys im 
Humboldt-Haus Achberg 
beim Vortrag ‹Jeder Mensch 
ein Künstler›, 23.3.1978.  
Foto: Peter Schata, Krefeld
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