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     ich wäre zusammengebrochen
so gäbe es doch eine
Auferstehung durch die Sprache
ich müsste sie sprechen und
dadurch würden nach u. nach
Begriffe mit den Begriffen ein
Denken und mit dem Denken
ein Bewußtsein entstehen.

[          ]
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Aufzeichnungen zu: „Sprechen über das eigene Land: Deutschland“

Vortrag, gehalten am 20. November 1985, 3. Münchner Kammerspiele
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1. Einleitende Bemerkungen – 
Die Schreibszene

Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Schreibprozesse bei Joseph Beuys und damit

verbunden: Beuys` Schriftbegriff. Es geht darum, das Szenische dieser Prozesse

herauszuarbeiten  und  grundsätzlich  um  ein  Verständnis  von  Theatralität  als

fundamentaler  Kategorie  von  Sprachlichkeit/Wort/Text/Schrift.  Dabei

interessieren nicht Beuys` Texte als Ergebnis seiner Schreibprozesse – es geht hier

nicht allein um eine diskursanalytische Textkritik –, sondern in den Fokus rückt

der Schreibakt selbst, die performative Tätigkeit des Schreibens. Der Begriff des

Performativen meint grundsätzlich „jenen Wirklichkeit generierenden Charakter

menschlicher  Handlungen,  durch  den  kulturelle  Phänomene  in  einem  Akt

öffentlicher  Aufführungen konstituiert  werden“1.  Dabei  hat  dieser  performative

Aspekt  nicht  nur  im  Hinblick  auf  Beuys`  Schriften  beziehungsweise  sein

Schreiben,  sondern  insgesamt  nur  relativ  wenig  wissenschaftliche

Aufmerksamkeit  erfahren.2 Eine wichtige Ausnahme in diesem Zusammenhang

allerdings ist Roland Barthes` Textkritik: Sein écriture-Begriff sprengt den Begriff

des Schreibens im Sinne einer Geste der Textproduktion – seine Perspektive bei

der Betrachtung des Schreibens richtet sich nicht ausschließlich auf eine Ebene

der  Textproduktion  –,  sondern  berücksichtigt  es  auch  in  seinen  materiellen

Ausprägungen. Schreiben wird von Barthes als ein Vorgang akzentuiert, dessen

Sinn nicht auf die Idealität eines Textes reduzibel ist – der Schreibprozess wird

nicht als Produktionsprozess verstanden –, sondern rückt stattdessen insbesondere

auch  mit  seiner  Materialität,  das  heißt  seinen  körperlichen  und  technischen

Aspekten in den Fokus der Aufmerksamkeit.  Schreiben  wird insofern nicht als

eine Produktion von Texten beziehungsweise als Realisation und Repräsentation

von Ideen begriffen, sondern als Prozess seiner materiellen Entfaltung. Es geht

dann nicht mehr um den Text als lineare Sinneinheit, sondern um die Schrift  als

materielle Spur einer körperlichen Bewegung. 

Die  Prävalenz  der  Materialität  bildet  also  den  Bezugsrahmen  seiner

1 Barbara Gronau, Provokation als Produktion. Dimensionen des Performativen bei 
Joseph Beuys, in: Der Tagesspiegel, Nr. 19163 vom 15. April 2006, B 4 (= Beilage 
„Freie Universität Berlin)

2 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Vom „Text“ zur „Performance“. Der „Performative Turn“ in
den Kulturwissenschaften, in: Kunstforum International, Okt.-Dez. 2000, S. 61-63

1



Textkritik.  Mit  der  Kritik  an  der  Idealität  eines  Textes  verbunden  ist  darüber

hinaus  auch der prekäre Status des  Subjekts  bei  Barthes  – dann,  wenn er  das

Schreiben als Medium des Entwurfs von Subjektivität  befragt.  Barthes zufolge

geht  es  beim Schreiben  nicht  mehr  darum,  dass  ein  Subjekt  sich  selbst  zum

Ausdruck  bringt,  sondern  vielmehr  darum,  dass  ein  Subjekt  in  der  Schrift

gewissermaßen  verschwindet.  Er  bemerkt  in  diesem  Zusammenhang,  dass

Schreiben  heute  heißt,  „sich  zum  Zentrum  des  Redevorgangs  machen,  das

Schreiben vollziehen und … den Schreibenden nicht als psychologisches Subjekt

…, sondern als Agens der Aktion innerhalb des Schreibens belassen.“3 Barthes

geht davon aus, dass sich beim Schreiben „das Subjekt unmittelbar zeitgleich zum

Schreiben konstituiert, sich durch das Schreiben vollzieht“4 Er postuliert so einen

unüberbrückbaren  Hiat  zwischen  Schreiber  und  Geschriebenem,  aus  dem  das

Geschriebene erst so etwas wie Bedeutung oder Sinn erhält. Der Schreibende setzt

so „eine neue Position des Agens des Schreibens im Schreiben selbst ein“ und

versucht gewissermaßen „die Instanz der Realität (oder Instanz des Referenten) …

durch die eigentliche Instanz des Diskurses zu ersetzen“; Sein Feld ist „nur das

Schreiben als solches … als einziger möglicher Raum des Schreibenden“.5 Hier

zeitigt sich ein afformatives Moment: Schreiben wird nicht auf ein Vehikel des

Denkens reduziert – Schreiben ist in diesem Verständnis keine Tätigkeit (Sprache

postuliert keinen Zweck, zu dem das Wort nur ein Mittel ist) –, sondern ist „ein

intransitiver Akt (also in gewisser Weise eine Geste)“6

Barthes entwirft hier einen medialen Begriff des Schreibens, mit dem er

zwar  die  Ebene  der  Mediatisierung  des  Subjekts  der  Produktion  verlässt,

gleichwohl bleibt dieses Schreiben dennoch mit einer Praxis verbunden in dem

Sinne,  dass  Sprache  grundsätzlich  „immer  nur  in  einer  zeitlich  und  räumlich

situierten Verkörperung“ existiert, das heißt „als stimmliche Artikulation – oder

auch als schriftliche oder gestische Gestalt“.7 Sprache an sich ist immer afformativ

und lässt  sich  ohne diesen  Verkörperungsvorgang nicht  denken.  Problematisch

3 Roland Barthes, Schreiben, ein intransitives Verb? (1966), in: ders., Das Rauschen der 
Sprache, Frankfurt/Main 2006, S. 18-28, hier: S. 26

4 Ebd., S. 27
5 Ebd.
6 Roland Barthes, Schriftsteller und Schreiber (1960), in: ders., Literatur oder 

Geschichte, Frankfurt/Main 2006, S. 101-109, hier S. 106
7 Doris Kolesch, Wer sehen will, muss hören. Stimmlichkeit und Visualität in der 

Gegenwartskunst, in: Doris Kolesch und Sybille Krämer (Hrsg.), Stimme. Annäherung
an ein Phänomen, Frankfurt/Main 2006, S. 40-64, hier: S. 52
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wird  dann  aber  eben  der  Moment  der  Verkörperung  beziehungsweise  das

Gestische  des  Schreibprozesses:  der  Moment  der  praktischen  Entfaltung  oder

materiellen Ausprägung der Sprache. (Hierin liegt auch die Theatralität der Schrift

begründet.) Denn dieselbe Geste, die einerseits die Mediatisierung des Subjekts

negiert, behauptet andererseits trotzdem dessen Präsenz: Das Subjekt ist präsent

durch einen sprachlichen Prozess der Subjektivierung.8 Aber genau in dieser Figur

– in diesem problematischen, sprachlich-gestischen Zusammenhang – liegt auch,

wie  Rüdiger  Campe  bemerkt,  das  Szenische  des  Schreibaktes  begründet

beziehungsweise entfaltet sich die Szene des Schreibens. Entsprechend bestimmt

er seinen Begriff der  Schreibszene: Campe zufolge impliziert das Schreiben und

die Schrift bei Barthes „immer auch eine Praktik, ein Repertoire von Gesten und

Vorkehrungen. Diese fundamentale sprachlich-gestische Beziehung wird … durch

`die Schreibszene, Schreiben´ bezeichnet“9, schreibt er.

In den Fokus rückt so also zunächst Barthes` Begriff des Schreibens und

der Schrift – und innerhalb des von ihm in diesem Zusammenhang aufgestellten

text- beziehungsweise ideologiekritischen Rahmens die Überlegungen zu dem von

Campe geprägten Begriff der Schreibszene. Wenn Barthes das Schreiben dabei

unabhängig von der Textproduktion betrachtet und es ihm insofern nicht mehr um

den Text als Sinneinheit, sondern insbesondere um die Schrift als materielle Spur

einer körperlichen Bewegung geht, dann gerät damit auch die Frage nach dem

Repräsentationscharakter  der  Schrift  beziehungsweise  „das  Paradigma  der

Anwesenheit-Abwesenheit  des  Autors“10 im  Text  in  den  Blickpunkt.  Letztlich

eröffnet Barthes so eine Perspektive, in der auch die Unterscheidung zwischen

Theatralität  und  Performativität  obsolet  wird  beziehungsweise  neu  überdacht

werden muss.

1.1 Die Geste des Schreibens bei Roland Barthes

Die  von  Campe  in  Zusammenhang  mit  der  Schreibszene  angesprochene

sprachlich-gestische Beziehung stellt sich bei Barthes grundsätzlich anders dar als

8 Vgl. Giorgio Agamben, Der Autor als Geste, in: ders., Profanierungen, Frankfurt/Main
2005, S. 57-69

9 Rüdiger Campe, Die Schreibszene. Schreiben, in: Hans Ulrich Gumbrecht u.a. (Hrsg.),
Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche – Situationen offener Epistemologie, 
Frankfurt/Main 1991, S. 759-772, hier: S. 759

10 Agamben 2005, S. 62
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beispielsweise bei Vilém Flusser. Für Flusser ist Schreiben gewissermaßen  das

Medium des Entwurfs von Subjektivität, die wiederum eine Kategorie darstellt,

die von ihm in der Beziehungsfigur von Wort und Ich entfaltet wird. Er geht in

Zusammenhang  mit  der  „Geste  des  Schreibens“  von  einem  dialektischen

Verhältnis von Wort und Ich aus – womit eine Dialektik angesprochen ist, die im

Sprachcharakter  des  Schreibens  begründet  liegt  beziehungsweise  im Verhältnis

von Selbstverlust und Selbst(er)findung, die dem Schreiben des Subjekts inhärent

zu sein scheint (so wie Subjektivität grundsätzlich  dialektisch an die Gesellschaft

gebunden  ist)  –  und  begreift  das  Schreiben  insofern  als  „eine  der

Phänomenalisierungen des Denkens“, als der Schreibende in seinem Verständnis

„eine  in  ihm  verborgene  Virtualität  durch  zahlreiche  widerständige  Schichten

drückt“  und in  der  Schrift  also  etwas zum Ausdruck kommt  beziehungsweise

dargestellt  wird.11 Barthes  hingegen  entwickelt  einen  strukturellen  Begriff  des

Schreibens und der Schrift, der unabhängig von der Instanz des Referenten und

damit  der  Repräsentanz  gedacht  wird.  Er  bemerkt  in  diesem Zusammenhang:

„Das Wort ist weder ein Instrument noch ein Transportmittel: es ist eine Struktur

(…) eine (unablässig) bearbeitete Materie.“12

Schreiben ist für Barthes ein unablässiges bearbeiten des (Wort-)Materials,

der  Sprache,  und  insofern  kein  Phänomenalisierungsprozess  mehr.  Stattdessen

bestimmt Barthes das Schreiben als eine körperliche Geste, die nicht mehr über

sich hinausweist und nichts ausstellt als ihre eigene Bewegung beziehungsweise

den medialen  Charakter  des  Schreibens  selbst:  „Schreiben bedeutet  … an den

Punkt  zu  gelangen,  wo  nicht  `ich´,  sondern  nur  die  Sprache  `handelt´

[`performé]“13 schreibt er. Insofern auch gäbe es „nur die Zeit der Äußerung, und

jeder  Text  ist  immer  hier  und  jetzt  geschrieben.  Und  zwar  deshalb,  weil  …

Schreiben nicht mehr länger eine Tätigkeit … des Repräsentierens … bezeichnen

kann, sondern vielmehr das, was die Linguisten … ein Performativ nennen ...“14 In

den Fokus rückt so der Begriff der  performativen Äußerung,  das heißt Barthes

bezieht  sich  hier  mit  dem  Begriff  des  Performativen  auf  den  Wirklichkeit

generierenden  Charakter  des  Schreibens.  Er  verwendet  diesen  Begriff  nun

11 Vgl. Vilém Flusser, Die Geste des Schreibens, in: ders., Gesten. Versuch einer 
Phänomenologie, Düsseldorf, Bensheim 1991, S. 39-49, hier: S. 40

12 Barthes 1960, S. 103
13 Roland Barthes, Der Tod des Autors (1968), in: Fotis Jannidis u.a. (Hrsg.), Texte zur 

Theorie der Autorschaft, Stuttgart 2000, S. 185-193, hier: S. 187
14 Ebd., S. 189
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allerdings  anders  als  John  L.  Austin,  der  die  Unterscheidung  zwischen

performativen  und  konstativen  –  also  Wirklichkeit  nur  beschreibenden  –

Äußerungen  eingeführt  hat.15 Bei  Austin  ist  der  Erfolg  einer  performativen

Äußerung  an  den  Sprecher  gebunden,  Barthes  hingegen  löst  die  Schrift  vom

ursprünglichen  Entstehungskontext:  Bei  ihm  schreibt  sich  das  Subjekt  nicht,

sondern  die  Schrift  selbst  wird  zum  eigentlichen  Ort  der  Konstituierung

beziehungsweise  Genese  des  Subjekts  –  als  einzig  möglicher  Raum  des

Schreibenden.

Bei Austin und bei Flusser ist die Sprache dem Zwang unterworfen, als

Subjekt aufzutreten  bevor  ich eine Handlung ausspreche, „die dann nichts mehr

als nur noch mein Attribut ist: was sich tue, ist nur Folge und Nachfolge von dem,

was ich bin“16. Dieses Postulat des Subjekts als das, „was ich bin“, heißt auch,

dass Handlungen nicht als solche erscheinen, sondern eben nur als Folge des Ichs,

das  „als  Ausgangspunkt  und  damit  Zentrum  immer  mitgedacht  wird“17,  wie

Daniela  Langer  bemerkt.  Für  Barthes  hingegen  existiert  das  Subjekt  nicht

außerhalb oder unabhängig von der Sprache. Entsprechend auch begreift er das

Schreiben nicht als Medium des Entwurfs von Subjektivität – er betrachtet das

Subjekt nicht mehr wie Flusser auf einer Ebene der Mediatisierung –, sondern

Barthes zufolge setzt jegliche Subjektivierung bereits die Existenz von Sprache

voraus:  Wenn  Barthes  davon  ausgeht,  dass  sich  das  Subjekt  zeitgleich  zum

Schreiben konstituiert,  dann basiert  dieses  Verhältnis  von Subjektivität  auf  der

epistemologischen Position, dass es „keinen Ort ohne Sprache (gibt) (…) Alles ist

Sprache  oder,  genauer  gesagt,  die  Sprache  ist  überall.  Sie  geht  durch  alles

Wirkliche hindurch; es gibt kein Wirkliches ohne Sprache.“18 Bei Barthes bewegt

sich das Subjekt nurmehr innerhalb der Sprache beziehungsweise des Schreibens.

Und nur in diesem Sinn ist für ihn das Denken auch an die Sprache gebunden, das

heißt es ist die sprachliche Notwendigkeit eines Subjekts, die dieses zugleich zu

einer notwendigen Kategorie des Denkens macht: „Wie sollen wir uns ein Verb

15 Vgl. John L. Austin, Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart 1972
16 Roland Barthes, Lecon/Lektüre. Französisch und Deutsch. Antrittsvorlesung im 

Collège de France. Gehalten am 7. Januar 1977, übersetzt von Helmut Scheffel, 
Frankfurt/Main 1980, S. 17

17 Daniela Langer, Wie man wird, was man schreibt. Sprache, Subjekt und 
Autobiographie bei Nietzsche und Barthes, München 2005 (=Zur Genealogie des 
Schreibens, Bd. 4), S. 195

18 Roland Barthes, Lust / Schrift / Lektüre, in: ders. Die Körnung der Stimme. Interviews 1962-
1980, S. 173-191, hier: S. 178
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vorstellen, das ohne Subjekt, ohne Attribut und dennoch intransitiv ist, etwa wie

einen Erkenntnisakt ohne erkennendes Subjekt und ohne erkanntes Objekt?“19 Ein

Verb ohne Subjekt ist insofern also nicht nur inkommensurabel, sondern schon

gedanklich unvorstellbar.

Die Sprache existiert für Barthes bereits vor jeder performativen Setzung.

Genauso lässt sich das Schreiben und die Schrift in seinem Verständnis nicht mehr

in  der  Logik  von  Setzungen  oder  ihrer  Negation  begreifen,  das  heißt  in  der

Dialektik von Selbstverlust und Selbst(er)findung oder der Produktion, sondern

gewissermaßen nur noch als deren Abbruch. Damit rückt die écriture als etwas in

den Fokus, das Werner Hamacher ein Afformativ nennt: die „Ermöglichung, die in

keiner Form ihre Erfüllung finden kann, als Ermöglichung und Verunmöglichung,

als Handlung und zugleich Nichthandlung“20 Der Afformativ ist „nicht aformativ,

nicht  die  Negation  des  Formativen“,  sondern,  wie  Hamacher  konstatiert,  „das

selber formlose Ereignis der Formierung, dem alle Formen und alle performativen

Akte ausgesetzt bleiben“21. Diese Formlosigkeit der Afformanz bringt einerseits

alle performativen Akte erst hervor, während es selbst sich nie aktualisiert. Das

Afformative bleibt immer virtuell und tritt nur in den Rissen und Paradoxien der

Praxis hervor. Entsprechend auch kann der Schreiber (im Unterschied zum Autor),

wie Barthes bemerkt, nicht mehr daran glauben, dass er

„unaufhörlich an der Form `arbeiten´ müsse. Stattdessen zeichnet

seine Hand, abgelöst von jeder Stimme und geführt von einer 

reinen Geste der Einschreibung (nicht des Ausdrucks), ein Feld 

ohne Ursprung – oder jedenfalls ohne anderen Ursprung als die 

Sprache selbst, also dasjenige, was unaufhörlich jeden Ursprung

in Frage stellt.“22 

Hier ist die Schrift gleichsam von einer Aus- oder Entsetzung begleitet, das heißt

19 Roland Barthes, Das Reich der Zeichen, aus dem Französischen von Helmut Scheffel, 
Frankfurt/Main 1982, S. 21

20 Werner Hamacher, Die Geste im Namen. Benjamin und Kafka, in: ders. Entferntes 
Verstehen: Studien zu Philosophie und Literatur von Kant bis Celan, Frankfurt/Main 
1998, S. 280-323, hier: S. 323

21 Werner Hamacher, Streik – Afformativ, in: Christiaan L. Hart Nibbrig (Hrsg.), Was 
heißt „Darstellen“?, Frankfurt/Main 1994, S. 360

22 Barthes 1968, S. 190
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als  Afformativ  bricht  es  gewissermaßen  an  jener  Schwelle  hervor,  an  der  das

Schreiben auf nichts mehr referiert als auf sich selbst: Schreiben ist in Barthes

Verständnis von Referenzen durchsetzt, die insofern auf nichts mehr referieren, als

das Subjekt in  seinem Verständnis nur mehr als  „Effekt der anthropologischen

Sprachlichkeit des Menschen“23 begriffen ist. Schreiben ist hier begriffen als die

Einschreibung in eine Sphäre des reinen Tuns – nicht in die des Handelns oder des

Hervorbringens. Barthes` écriture ist in diesem Verständnis das „selber formlose

Ereignis der Formierung“ von Subjektivität: Schreiben ist ein Afformativ insofern,

als sich hier das Mittel vom Zweck löst, und zu einem reinen Mittel, einer reinen

Mittelbarkeit, wird. Giorgio Agamben bemerkt in diesem Zusammenhang: 

„Wenn das Hervorbringen ein auf einen Zweck … hin

orientiertes Mittel … und die Praxis ein Zweck ohne Mittel ist,

dann bricht die Geste die falsche Alternative zwischen Zwecken

und Mitteln … auf und stellt Mittel vor, die sich als solche dem

Bereich der Mittelbarkeit entziehen, ohne dadurch zu Zwecken

zu werden.“24 

Schreiben ist für Barthes insofern reine Gestik, als es nicht als Instrument einer

Absicht (als Mittel zum Zweck) definiert ist: sie ist eine Geste, die etwas jenseits

von praxis (ein Zweck ohne Mittel) und poiesis (ein Hervorbringen, das heißt, ein

auf einen Zweck hin orientiertes Mittel) ist25, sondern ein reines Mittel, das heißt

die intransitive „Mitteilung einer Mitteilbarkeit. Sie hat nicht eigentlich etwas zu

sagen, denn was sie  zeigt,  ist  das In-der-Sprache-Sein des Menschen als  reine

Mittelbarkeit.“26 Schreiben ist seiner Wesenhaftigkeit nach nichts als Ausstellung

(s)einer  Mittelbarkeit,  auf  keinen  anderen  Zweck  hin  orientiert  als  auf  das

Sichtbarmachen eines Mittels als solchem. Insofern auch soll der Schreibprozeß

nicht mehr im Rahmen einer Zweck-Mittel-Relation entziffert  werden, sondern

seine  Bewegung  wird  von  Barthes  verstanden  als  eine  Geste,  die  dadurch

gekennzeichnet  ist,  dass man in ihr  weder  etwas hervorbringt  noch intentional

23 Doris Kolesch, Das Schreiben des Subjekts. Zur Inszenierung ästhetischer 
Subjektivität bei Baudelaire, Barthes und Adorno, Wien 1996, S. 120

24 Ebd., S. 60
25 Vgl. Andreas Hetzel, Zwischen Poiesis und Praxis: Elemente einer kritischen Theorie 

der Kultur, Würzburg 2001, S. 273ff
26 Agamben 2001, S. 61
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handelt, sondern nur noch „etwas übernimmt und trägt“27. Und dieses etwas ist für

Barthes nun nicht mehr, wie bei Flusser, die Person des Autors, sondern nichts

anderes als die Sprache selbst:

„Linguistisch gesehen, ist der Autor immer nur derjenige, der

schreibt, genauso wie ich niemand anderes ist als derjenige, der 

ich sagt. Die Sprache kennt ein `Subjekt´, aber keine `Person´.

Obwohl dieses Subjekt außerhalb der Äußerung, durch die es

definiert wird, leer ist, reicht es hin, um die Sprache zu `tragen´,

um sie auszufüllen.“28

Die Geste des Schreibens bei Barthes ist insofern begriffen als eine ausdruckslose

Geste: Barthes richtet seinen Blick zwar auf die Bedeutungsprozesse, das heißt,

bezogen auf die Frage nach der Subjektivität, auf jene sprachlichen Prozesse, die

der Herstellung eines Ich-Bewusstseins dienen, der Text ist dabei aber kein Ort

des Ausdrucks eines seiner selbst gewissen Subjekts mehr, sondern wird vielmehr

überhaupt  erst  zum  Ort  der  Genese  des  Bewusstsein  über  sich.  Das  sich  so

konstituierende Ich ist in seinem Verständnis insofern auch stets ein sprachlich

verfasstes.  Schrift  dient  Barthes  zufolge  also  nicht  dem  Ausdruck  einer

vorsprachlich  gegebenen  Wirklichkeit,  sondern  bei  ihm  rückt  ihre  Medialität

beziehungsweise ihr wirklichkeitsgenerierender,  performativer Charakter in den

Fokus der Aufmerksamkeit: Das Subjekt konstituiert sich ihm zufolge allein in der

Schrift beziehungsweise im Text. Barthes reduziert die Schrift insofern nicht auf

ihren  Abbildcharakter,  sondern  bei  ihm  wird  –  so,  wie  in  Hinblick  auf  die

Verweisstruktur des Zeichens bereits in der Performanz des Zeichens, das etwas

darstellt,  was  es  selbst  nicht  ist,  etwas  Theatralisches  liegt  –  im Moment  des

Schreibens  etwas ausgestellt beziehungsweise präsent gemacht, das vorher nicht

präsent ist, nämlich das Subjekt. Insofern fasst er den Schrift- beziehungsweise

écriture-Begriff zwar als theatrales Element, entwickelt aber gleichsam auch eine

Perspektive gegen den Dualismus von Performanz und Afformanz insofern, als

sich das Schreiben bei ihm in einem Modus dazwischen befindet, eben in dem

Sinn, dass dieselbe Geste, die einerseits die Mediatisierung des Subjekts negiert,

27 Giogio Agamben, Noten zur Geste, in: ders., Mittel ohne Zweck. Noten zur Politik, 
Freiburg u.a. 2001, S. 53-64, hier: S. 59

28 Barthes 1968, S. 188
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dennoch  dessen  Anwesenheit  behauptet,  auch  wenn  es  außerhalb  der

performativen Äußerung, die es zuallererst definiert, leer ist. Barthes geht es beim

Schreiben nicht darum, dass ein Subjekt sich selbst zum Ausdruck bringt, sondern

dass  es  einen  Raum öffnet,  in  dem  das  Ich  des  Autors  beziehungsweise  das

schreibende Subjekt verschwindet, gleichsam aber eine schreibend zuallererst sich

konstituierende Subjektivität  präsent  wird.  Dieses  gewissermaßen geschriebene

Subjekt ist außerhalb der Sprache leer und unterscheidet sich grundlegend von der

Person des Autors. Die Geste des Schreibens setzt Subjektivität insofern einerseits

in Szene und zugleich aus, das heißt Subjektivität zeigt sich und leistet Widerstand

an  der  Schwelle  zum  Text  beziehungsweise  dort,  wo  sie  von  der  Schrift

eingefangen und inszeniert  wird.  Denn inszeniert  ist  sie  insofern,  als  sie  sich,

bewusst oder unbewusst, nur in der Sprache konstituiert – was jedoch nicht heißt,

dass selbst wenn das bewusst geschieht, diese Szene zu beherrschen wäre: Barthes

bewertet  das Subjekt zwar „als kaum hintergehbare Instanz der grammatischen

Struktur der Sprache“, unternimmt aber gleichwohl auch „den Versuch, es in der

Sprache – genauer gesagt, im Text der écriture – zu dezentrieren“29, wie Daniela

Langer bemerkt. Für Barthes existiert kein sich seiner selbst bewusstes Subjekt –

es verliert oder dezentriert sich unablässig in der Sprache: Wollte der Schreiber

„sich  ausdrücken,  sollte er  wenigstens  wissen,  dass das innere `Etwas´,  das er

`übersetzen´  möchte,  selbst  nur  ein  zusammengesetztes  Wörterbuch ist,  dessen

Wörter sich immer nur durch andere Wörter erklären lassen“30, bemerkt er ganz

im Sinne von Jacques Derrida. (Ähnlich wie Derridas Begriff der différance, liest

sich auch Barthes`  écriture- beziehungsweise Schriftbegriff als eine Art Abkehr

vom  Signifikat  und  Hinwendung  zu  einer  permanenten

Signifikationsbewegung.31)

Als  eine  reine  Geste  erweist  sich  das  Schreiben  gleichsam  als  eine

afformative  Unterbrechung:  Indem  Barthes`  Geste  still  stellt,  hebt  sie  der

Schreibprozess aus der Zeit heraus, er setzt das Subjekt in Szene und die Geste

zugleich aus: Die Präsenz des Schreibenden tritt als eine Unterbrechung des Jetzt

auf,  es markiert  eine Zäsur  im Sinne eines Afformativs,  das heißt  das Subjekt

schließt  sich  gewissermaßen  in  der  Offenheit  der  Schrift  beziehungsweise  des

sprachlichen Zeichenprozesses ein, in die es seine Hand, geführt von einer reinen

29 Langer 2005, S. 26
30 Barthes 1998, S. 190
31 Vgl. S. 69 in dieser Arbeit
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Geste,  eingeschrieben  hat  –  in  die  es  geflohen  ist  und  in  der  es  zugleich

verschwindet,  die  es  aber  andererseits  auch  erst  definiert  beziehungsweise  in

Schrift  transformiert.  Die  Schrift  ist,  wie  Barthes  sagt,  „der  unbestimmte,

uneinheitliche, unfixierbare Ort, wohin unser Subjekt entflieht, das Schwarzweiß,

in  dem sich  jede  Identität  aufzulösen  beginnt,  angefangen  mit  derjenigen  des

schreibenden  Körpers“32.  Was  er  hier  zur  Sprache  bringt,  ist  der  Aspekt  der

Körperlichkeit  des  Schreibens  (der  insbesondere  seine  Arbeit  in  den  Siebziger

Jahren prägt). Ihm geht es hier nicht um eine Verbindung von Sinn und Sprache,

sondern  was  ihn  interessiert  –  was ihm Lust  bereitet  –  ist  das  Verhältnis  von

Körper und Sprache: Es ist das Schreiben im „manuellen Sinn“, der körperliche

Gestus und „nicht die metaphorischen Auffassungen des Wortes `Schrift´“ der ihn

interessiert und dessen er selbst sich bedienen möchte, wie er schreibt.33 Hier liegt

seine  Textkritik  eigentlich  begründet,  denn  „(d)ie  Lust  am Text,  das  ist  jener

Moment,  wo mein Körper seinen eigenen Ideen folgt – denn mein Körper hat

nicht  dieselben  Ideen  wie  ich“34.  Barthes  unterläuft  hier  die  Vorstellung  einer

denkenden  Subjektivität  in  der  Schrift  und  rückt  stattdessen  den  Körper  ins

Zentrum der  Schrift:  „Der  Text  kann  nichts  erzählen;  er  trägt  meinen  Körper

woandershin …“35 An die Stelle des Sinns rückt damit auch der Körper als Träger

signifikanter Handlungen beziehungsweise die „Signifikanz“, die ganz im Sinne

Julia Kristevas begriffen ist als „jenes unaufhaltbare Funktionieren der Triebe auf

die  Sprache  zu,  in  ihr  und  durch  sie  hindurch“.36 Sprache  wird  somit  zur

Auslegung des Körpers und seiner Triebe – des begehrenden Subjekts.

Barthes zielt hier auf eine „Physiologie des Textes“37. In diesem Sinn auch

ist die intransitive Geste Barthes eines unlesbare Geste – die andererseits dennoch

die  Lektüre  er  ermöglicht.  Sinn  allerdings  entsteht  dann  erst  als  Effekt  der

Nachträglichkeit, gewissermaßen als Überschuss oder Verschwendung, jedoch als

ein  Zuviel  oder  Zuwenig  zugleich:  Die  Repräsentation  wird  von  der  Geste

unterbrochen,  die  sich  so  darstellt,  dass  sie  alles  Wiedergegebene  zugleich

zurücknimmt  und  gewissermaßen  nur  der  performative,  körperliche  Rest  der

32 Ebd., S. 185
33 Roland Barthes, Variations sur l`écriture / Variationen über die Schrift (1973), Mainz 

2006, S. 7f
34 Roland Barthes, Die Lust am Text (1973), Frankfurt/Main 1996, S. 26
35 Roland Barthes, Über mich selbst, Berlin 1978, S. 21
36 Julia Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache, Frankfurt/Main 1978, S. 30
37 Kolesch 1996, S. 146
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Abwesenheit oder die Präsenz der Absenz des Autors bleibt. Er macht sich in der

Schrift  nicht  sichtbar,  sondern  gewissermaßen  abwesend,  gleichwohl  aber

bestätigt er gerade dadurch auch seine eigene, letztlich irreduzible Anwesenheit:

Die Geste des Schreibens bestätigt den Autor in der Schrift als eine Art fremde

Anwesenheit, das heißt, wie Agamben bemerkt, „(w)enn wir das, was bei jedem

Akt des Ausdrucks unausgedrückt bleibt, Geste nennen, dann könnten wir sagen,

dass … der Autor im Text nur in einer Geste gegenwärtig ist, die den Ausdruck in

dem Maß möglich macht, wie sie in seiner Mitte eine Leere erstellt“38. In diesem

Sinn auch ist das Subjekt, wie Agamben weiter bemerkt,

„nicht etwas, das direkt erreicht werden kann wie eine 

substantielle Wirklichkeit, die es irgendwo gibt; im Gegenteil, 

es ist das, was aus der Begegnung und dem Nahkampf mit den

Vorrichtungen, bei dem es aufs Spiel gesetzt wurde, sich aufs

Spiel setzte, herauskommt. Denn auch das Schreiben … ist eine

Vorrichtung, und die Geschichte der Menschen ist vielleicht 

nichts anderes als ein immerwährender Nahkampf mit den 

Vorrichtungen, die sie selbst, allen voran die Sprache,

hervorgebracht haben.“39

So ist auch die Szene des Schreibens bezeichnet – als jener Ort, an dem sich das

Subjekt in der Sprache und sprachlich  aufs Spiel setzt. In dem Sinne auch, dass

Sprache  hier  nicht  als  Mittel  zum  Zweck  betrachtet  wird,  sondern  als

selbstreferentielles (Wort-)Material, öffnet sie Agamben zufolge „die Sphäre des

ethos  als  dem  Menschen  eigenste  Sphäre“40,  das  heißt  als  reine  Geste  lässt

Schreiben das „In-einem-Medium-Sein … des Menschen erscheinen und öffnet

ihm auf diese Weise die ethische Dimension“41. Entsprechend auch führt Barthes

seinen  Begriff  der  écriture –  als  „Schreibweise“  übersetzt  –  ein  als  „die

allgemeine  Wahl  eines  Tones,  oder  wenn  man  so  will,  eines  Ethos,  und  hier

individualisiert sich ein Schriftsteller eindeutig, denn hier engagiert er sich.“42

38 Agamben 2005, S. 62
39 Ebd., S. 69
40 Agamben 2001, S. 60
41 Ebd.
42 Roland Barthes, Am Nullpunkt der Literatur (1953), Frankfurt/Main 2009, S. 18
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Zu  Beginn  seiner  Überlegungen  zum  Schreiben  und  zur  Schrift  Anfang  der

Fünfziger Jahre unterscheidet Barthes noch grundsätzlich zwischen der  écriture,

der Sprache und dem Stil: Während Sprache ein allen gemeinsamer „Corpus aus

Vorschriften  und  Gewohnheiten“  bezeichnet,  definiert  er  Stil  als  „autarke

sprachliche Ausdrucksweise“ beziehungsweise „eine Form ohne Bestimmung“.43

Der Stil ist an den Körper des Schreibenden gebunden, das heißt „sein Geheimnis

besteht  in  einer  im Körper  des  Schriftstellers  eingeschlossenen  Erinnerung“44.

Sowohl bei der Sprache als  auch beim Stil  handelt  es sich „um ein vertrautes

gestuarium, ein Reservoir an Gesten und Gewohnheiten“45. Zwischen beiden nun

liegt die  écriture beziehungsweise die Schrift als Schreibweise – die so auch als

Verhältnis zwischen dem Subjekt und der Gesellschaft bezeichnet ist: „Sprache

und  Stil  sind  Objekte;  die  Schreibweise  ist  eine  Funktion:  Sie  bedeutet  die

Beziehung zwischen dem Geschaffenen und der Gesellschaft, sie ist die durch ihre

soziale Bestimmung umgewandelte literarische Ausdrucksweise ...“46 In diesem

Sinne ist die écriture zugleich im Schreibenden, im Text und zwischen Text und

Gesellschaft eingebettet. Barthes bemerkt in diesem Zusammenhang, dass

„Sprache und Stil vor aller Problematik der persönlichen

Ausdrucksweise (liegen). (…) Die formale Identität des

Schriftstellers entfaltet sich wirklich erst außerhalb der

installierten grammatischen Normen und der Konstanten des

Stils, dort, wo das geschriebene Ganze, das zunächst in einer 

sprachlich völlig unschuldigen Form zusammengefasst ist,

endlich zu einem totalen Zeichen wird, zu der Wahl einer 

menschlichen Verhaltensweise ...“47 

Insofern  besitzt  die  Schreibweise  eine  widersprüchliche  Realität,  das  heißt  sie

entsteht aus der Reflexion über den sozialen Gebrauch beziehungsweise aus der

Konfrontation mit der Gesellschaft,  andererseits aber „weist sie ihn von dieser

gesellschaftlichen  Zweckhaftigkeit  in  einer  tragischen  Weise  zurück  auf  die

43 Ebd., S. 15f
44 Ebd., S. 16
45 Ebd., S. 17
46 Ebd., S. 18
47 Ebd.
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instrumentellen Ursprünge seines Schaffens“48 Wie der Körper besitzen Barthes

zufolge  auch  die  Worte  „ein  zweites  Gedächtnis  und  Erinnerungen,  die  sich

inmitten neuer Bedeutungen geheimnisvoll erhalten“49 In diesem Sinn bezeichnet

die Schreibweise genau „den Kompromiss zwischen Freiheit und Erinnerung, sie

ist die sich erinnernde Freiheit, die nur Freiheit ist in der Geste der Wahl, aber

schon nicht mehr in ihrer Dauer.“50 

Barthes  betrachtet  das  Schreiben  und  die  Schrift  hier  in  einem

metaphorischen  Sinn  –  beeinflusst  vom  literarischen  Stil  im  Sinne  eines

kollektives  Corpus  sprachlicher   Züge  beziehungsweise  eines  Schrift-  oder

Schreibsystems, mittels deren der Schreibende gewissermaßen die nie dauerhafte

Verantwortung  für  die  Schriftform  übernimmt  und  sich  damit,  in  Barthes

Verständnis,  auch stets  mit  einer  bestimmten Ideologie  verbindet:  Die Schrift-

oder  Schreibsysteme  stellen  die  praktischen  Voraussetzungen  (beispielsweise

Schrifttypen oder das Alphabet) im Sinne einer „Werkstatt“ zur Verfügung, die

dann  wiederum  unter  unterschiedlichen  kulturellen  Anforderungen  zum

gesellschaftlichen Einsatz kommen. Die einzige Möglichkeit zum „Engagement“

besteht  für  den  Schreibenden  angesichts  solcher  bestehender  formalen

Begrenzungen in der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Schreibweise,

wobei die „Werkstatt“ erst „in der Handhabung eines Schrift- und Schreibsystems

und  unter  bestimmten  politischen,  ökonomischen  und  sozialen  Markierung

gleichsam `in Szene´gesetzt wird“51. Zwanzig Jahre später rückt bei Barthes das

Schreiben  mit  seinen  manuellen,  körperlichen  Aspekten  ins  Zentrum  der

Überlegungen: Zur Reflexion über den sozialen Gebrauch der Sprache fügt er die

mit dem Schreiben und der Schrift verbundenen körperlichen Erfahrungen hinzu.

Gleichwohl aber ist auch damit eine Ethik verbunden, wie Barthes bemerkt: 

„Weil die Schrift eine Verlängerung des Körpers ist, bringt sie#

unweigerlich eine Ethik mit sich; (…) Was kann ich von meiner

Schrift kennen? Nur eben ihren Grad von Konformität mit derjenigen

mich umgebenden Kultur, mit einigen schätzenswerten Modellen.

48 Ebd., S.19
49 Ebd., S. 20
50 Ebd.
51 Hanns-Josef Ortheil, Nachwort, in: Roland Barthes, Variations sur l´écriture – 

Variationen über die Schrift (1973), Mainz 2006, S. 195-217, hier: S. 208
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Was den Rest betrifft, kenne ich von meiner Schrift nur das, was

ich von meinem Körper kenne ...“

Hier stellt sich nicht mehr die Frage nach der Entscheidung für einen sozialen

Gebrauch der Schrift – nicht einmal mehr wirklich nach den formalen, kulturellen

Begrenzungen. Stattdessen rückt der schreibende Körper in den Blick – und mit

ihm die Befreiung von kulturellen Kodifizierungen gewissermaßen als dem Rest

der  Schrift.  Was nun aber  ist,  wenn dieser  befreite,  schreibende Körper  selbst

„engagiert“ wird – „etwa durch das von ihm gewählte Schreibwerkzeug“?52  Mit

dieser  Frage  verschiebt  sich  die  Perspektive  weg  von  den  Schrift-  und

Schreibsystemen hin zu den instrumentellen Voraussetzungen des Schreibens.

Barthes selbst ging zunächst von einem metaphorischen Begriff der Schrift

aus und richtet seinen Blick erst zwanzig Jahre später auf die körperliche Praxis

des Schreibens. Er ging gewissermaßen selbst dazu über, wie Barthes im Hinblick

auf  die  Semiographie  André  Masson bemerkt,  an  „die  Stelle  des  Reiches  der

Worte, das der Geste“ zu setzen – jener Geste, mit welcher der Schreibende das

Schreibinstrument  „in Entsprechung zu seinem Körper  bewegt“53 So rückt  mit

ihm auch der Text von seiner Entstehung her in den Blickpunkt.  Die von ihm

aufgeworfene Problematik der Geste des Schreibens und die Frage, wie sich der

Körper  im  Text  hervorbringt  wird  nun  von  anderen  aufgenommen.  Mit  dem

Begriff  der  Schreibszene  wird  dabei  versucht,  die  von  Barthes  noch  „offen

gelassenen  Bezüge  zwischen  Schreibinhalten,  Schreibmaterialität  und

Schreibgestik“54 zusammenzufassen.

1.2 Zum Begriff der Schreibszene

Barthes begreift das Schreiben nicht als eine Textproduktion, sondern er setzt die

Genealogie des Schreibens zum Erkenntnisziel: Bei ihm rückt das Schreiben als

Prozess  seiner  materiellen Entfaltung und die  Schrift  als  materielle  Spur einer

52 Martin Stingelin, Schreiben, in: ders. (Hrsg.), „Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden
Säkulum“. Schreibszenen im Zeitlater der Manuskripte, München 2004 (= Zur 
Genealogie des Schreibens, Bd. 1), S. 7-21, hier: S. 12

53 Roland Barthes, Semiographie André Massons, in: ders., Der entgegenkommende und 
der stumpfe Sinn, Frankfurt/Main 1990 (= Kritische Essays III), S. 160-162, hier: S. 
162

54 Ortheil 2006, S. 215
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körperlichen Bewegung in den Vordergrund. Auf diese Prävalenz der Materialität

und das damit verbundene Problem der Verkörperung bezieht sich auch Campe,

wenn  er  die  Schreibszene  in  der  sprachlich-gestischen  Beziehung  des

Schreibprozesses  begründet  sieht.  Ausgehend  von  den  Überlegungen  Barthes

entwickeln Campe und andere dabei nun ein Modell dieser Szene, mit dem sie

versuchen, die jeweils  konkreten Bedingungen des Schreibens aufzuzeigen und

jene  Faktoren  zu  markieren,  die  die  Schreibszene  überhaupt  erst  konstituieren

beziehungsweise die als Elemente einer Schreibszene fungieren.

Campe  bestimmt  die  „Schreib-Szene“  als  ein  heterogenes  und  „nicht-

stabiles  Ensemble  von  Sprache,  Instrumentalität  und  Geste“  wobei  er  davon

ausgeht, dass „(a)auch und gerade wenn `die Schreib-Szene´ keine selbstevidente

Rahmung der Szene, sondern ein nicht-stabiles Ensemble … bezeichnet, … sie

dennoch  das  Unternehmen  der  Literatur  als  dieses  problematische  Ensemble,

diese schwierige Rahmung genau kennzeichnen (kann)“.55 Ganz in diesem  Sinn

macht Martin Stingelin im Anschluss an Campe deutlich, dass jede Schreibszene

jeweils eine semiotische, eine technologische und eine körperliche Dimension des

Schreibens  verschränkt,  wobei  sich  diese  Dimensionen  gegenseitig

hervorbringen.56 Stingelin  eröffnet  insofern die  Möglichkeiten,  die  heterogenen

Beteiligungen am Schreibprozess als  eine Rahmung zu untersuchen, in der die

Instrumentalität beziehungsweise Technologie des Schreibens, die Körperlichkeit

oder  Geste  des  Schreibens  und  die  Sprache  beziehungsweise  die  sprachliche

Inszenierung des Schreibens zueinander  in  Beziehung treten.  Demnach erweist

sich jede Schreibszene als eine spezifische Konstellation des Schreibens, die sich

innerhalb des von diesen Faktoren gemeinsam gebildeten Rahmens abspielt. Laut

Stingelin wird das Schreiben dabei insbesondere dort thematisch, wo Widerstände

im Schreibprozess erkennbar sind (die sich auf allen Ebenen des Schreibprozesses

einstellen  können).57 Er  gewinnt  daraus  die  bei  Campe nur  implizit  getroffene

Differenzierung zwischen „Schreibszene“ und selbstreflexiver  „Schreib-Szene“:

Im Unterschied zur Schreibszene entspringt die „Schreib-Szene“ dort, wo sich das

Ensemble von Instrumentalität, Körperlichkeit und Sprache

„in seiner Heterogenität und Nicht-Stabilität an sich selbst 

55 Campe 1991, S. 760
56 Vgl. Stingelin 2004
57 Vgl. ebd., S. 11ff
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aufzuhalten beginnt, thematisiert, problematisiert und reflektiert

… Die Singularität jeder einzelnen `Schreibszene´ entspringt der

Prozessualität des Schreibens; die Singularität jeder einzelnen

`Schreib-Szene´ der Problematisierung des Schreibens, die (es)

zur (Auto-)Reflexion anhält (ohne dass es sich gerade in seiner 

Heterogenität und Nicht-Stabilität gänzlich transparent werden 

könnte).“58

In der „Schreib-Szene“ kehrt das Schreiben gewissermaßen zu sich selbst zurück

– in einen Zustand der reinen Medialität des Schreibaktes. Ganz im Sinne von

Barthes`  intransitiver  Geste  geht  es  hier  nicht  mehr  um  die  Frage  der

Mediatisierung des Subjekts, sondern „(d)ie `Tätigkeit des Schreibens´ selbst in

seiner gestischen und instrumentell bedingten Realisation wird zum privilegierten

Gegenstand des Schreibens“59

Mit der Analyse der Schreibszene versucht Stingelin insofern zu zeigen,

wie das Schreiben die Umstände der Produktion selbst zur Geltung bringt – oder

warum es diese gegebenenfalls nicht zur Geltung bringt – beziehungsweise wie

das Schreiben diese Umstände thematisiert  und problematisiert.  Das Schreiben

selbst wird dabei als ein inneres Beziehungsgefüge betrachtet, dessen Elemente in

eine mehr oder weniger stabile Beziehung zueinander treten können, wobei die

Schreibszene  jeweils  die  Rahmung  im  Sinne  einer  Schwelle  zwischen  dem

Textinneren und -äußeren bildet. (Mit dieser Schwelle beziehungsweise dem Riss

zwischen Innen und Außen wäre gewissermaßen auch der  Ort markiert, an dem

sich die Szene des Schreibens überhaupt erst entfaltet). Zugleich aber bildet sie

auch  die  technisch-materielle,  das  heißt  mediale  Grundbedingung  des  Textes:

Auch wenn das (literarische) Schreiben zunächst vielleicht nur semiotisch und vor

allem  semantisch  wirkt,  schreibt  es  doch  die  technologische  und  körperliche

Dimension  der  Schreibszene  auf  die  eine  oder  andere  Art  stets  mit

beziehungsweise bringt sie semiotisch zur Geltung.60 Selbst  wenn die Referenz

58 Ebd., S. 15Dim
59 Davide Giuriato, (Mechanisiertes) Schreiben, in: Davide Giuriato, Martin Stingelin, 

Sandro Zanetti (Hrsg.), „Schreibkugel ist ein Ding gleich mir: von Eisen“. 
Schreibszenen im Zeitalter der Typoskripte, München 2005 (= Zur Genealogie des 
Schreibens, Bd. 2), S. 7-20, hier: S. 11

60 Dies gilt natürlich insbesondere dann, wenn Texte das Prinzip oder Modell ihrer 
eigenen Genese reflektieren und insofern selbstreferentiell sind beziehungsweise ein 
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der  Mitteilung im Vordergrund steht,  kommt doch immer  auch die  rhetorisch-

stilistische (poetische) Machart zur Geltung, die darin besteht, dass die Mitteilung

das Material und die Regeln des Mediums beziehungsweise die eigene Medialität

– Roman Jakobson spricht in diesem Zusammenhang von der „Spürbarkeit der

Zeichen“61 – hervorhebt. Umgekehrt müssen die technologische und körperliche

Dimension als notwendige Bedingungen der semiotischen Dimension erscheinen;

Für das semantische Was (oder Wie) des Schreibens ist die technisch-materielle

Dimension eine unabdingbare Grundvoraussetzung – es wird erst nach und nach

entfaltet.  So  verschiebt  sich  in  diesem  Verständnis  die  Perspektive  von  der

Beschreibungsebene  der  Textproduktion  auch  hin  zu  den  materiellen

Ausprägungen  des  Schreibens,  zur  Körperlichkeit  und  Instrumentalität  des

Schreibaktes.62 Mit dem Begriff des Schreibens wird damit nicht mehr nur die

Textgenese bezeichnet, sondern insbesondere auch eine davon zu differenzierende

Ebene  des  performativen  Schreibaktes  selbst:  Schreiben  bezeichnet  in  diesem

Verständnis nicht mehr nur die Herstellung von sinnerfüllten Texten und/oder die

Realisation und Repräsentation von Ideen, sondern der Schreibprozess rückt auch

in seiner materiellen Ausprägung in den Blickpunkt – grundsätzlich als Vorgang,

bei dem mit einem Schreibinstrument Zeichen notiert werden. Unabhängig von

der  Zeichenproduktion  findet  mit  dieser  Bestimmung  des  Schreibens  also

insbesondere auch die jeweilige Schreibpraxis Berücksichtigung.

Innerhalb  der  Schreibszene  jedoch  bewegt  sich  das  Schreiben

grundsätzlich im Spektrum zweier Extrempole: Den einen bildet der sinnerfüllte

Text – wobei der Text als absolute oder globale Referenz verstanden und in seiner

Idealität  akzentuiert  wird  –,  den  anderen  „jedes  kaum  noch  Schreiben  zu

nennende  Gekritzel“63,  das  sich  in  Bezug  auf  das  Schreiben  im  Sinne  von

Autor sein Schreiben (auto-)reflexiv beobachtet.
61 Roman Jakobson, Linguistik und Poetik (1960), in: Elmar Holenstein, Tarcisius 

Schelbert (Hrsg.), Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921-1971, Frankfurt/Main 1979, S. 
83-121, hier: S. 93

62 So kommen Campe und Stingelin mit der Integration so heterogenen Faktoren wie 
Instrumentalität, Körperlichkeit und Semantik in das Modell der Schreibszene der von 
Vilém Flusser in seiner Phänomenologie der Schreibgeste problematisierten 
Heterogenität des Schreibaktes entgegen, wenn er am Schluss seiner Bestimmung 
dessen, was man zum Schreiben braucht, bemerkt: „und das Schreiben“. (Vgl. Flusser 
1991, S. 40), 

63 Hubert Thüring, Friedrich Glausers Schreiben im Kreuzungspunkt von Philologie und 
Kulturwissenschaft, in: Germanistik in der Schweiz (= Online-Zeitschrift der 
Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Germanistik), Heft 5/2008, S. 4, 1. 
URL: http://www.germanistik.unibe.ch/SAGG-Zeitschrift/5_08/thuering.html)
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Textproduktion  als  kontingent,  fragmentarisch,  ephemer  oder  dysfunktional

erweist.  Dieses  Spannungsverhältnis  bildet,  wie  Hubert  Thüring  bemerkt,

„gleichsam  einen  äußeren  Rahmen,  welcher  der  von  Campe  abgeleiteten

Schreibszene bislang fehlte“64. Aus diesem Grund erweitert er die Schreibszene

um eine vierte Dimension, die er in Anlehnung an das linguistisch ausgerichtete

Modell von Otto Ludwig die „operative Dimension“ nennt. Thüring bemerkt in

diesem Zusammenhang zur Schreibszene:

„Bis anhin und innerhalb des Textes wurde sie durch die

Wechselwirkung zwischen poetischer Kraft und dem 

Zusammenspiel der drei miteinander verschränkten

Dimensionen konstituiert. Doch diese innere erzählte

Schreibszene bleibt nur so lange erhalten, als sie von der 

Schreibszene des erzählenden Textes ferngehalten wird. (…)

Wenn der erzählende Text selbst als dokumentarische 

Gewordenheit und Gemachtheit unweigerlich in den Blick rückt

und somit den materiellen und metaphorisch-begrifflichen

Rahmen durchbricht, so löst sich die poetische Scheibszene in

ihre einzelnen Dimensionen beziehungsweise in die 

fragmentarisch  dokumentierten Materialien und Praktiken auf.

Weil dieser poetisch-begriffliche Textrahmen in der 

Alltagskommunikation keineswegs der Fall ist, hat Otto Ludwig

in seinem linguistisch orientierten Modell eine vierte

Dimensionen zu den drei etwas anders als in der literarischen

Schreibszene von Campe und Stingelin  gelagerten Dimension

hinzunehmen müssen, die er die operative Dimension nennt. 

Erst diese operative Dimension, deren Paradefall dann natürlich die 

Textproduktion ist, integriert die anderen drei, und Ludwig

unterscheidet deshalb grundlegend zwischen integriertem Text-

Schreiben und nicht-integriertem sonstigem Schreiben.“65

Neben  das  Schreiben  als  Handwerk  (die  technologische  Dimension  des

64 Ebd.
65 Ebd.
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Schreibens), das Schreiben als Zeichenproduktion (die semiotische Dimension des

Schreibens), das Schreiben als sprachliche Handlung (die linguistische Dimension

des  Schreibens)  tritt  mit  Ludwig  die  Integration  des  Schreibens  in  einen

Handlungszusammenhang (die operative Dimension des Schreibens).

Die Schreibszene in Campes Verständnis konstituiert  sich als eine mehr

oder  weniger  stabile  Beziehung  der  semiotischen,  technologischen  und

körperlichen  Dimension.  Schreiben  ist  hier  begriffen  als  inneres

Beziehungsgefüge dieser Elemente – als die technisch-materielle beziehungsweise

mediale  Grundbedingung  des  Textes.  In  Zusammenhang  mit  der  von  Campe

angesprochenen  Rahmung  wäre  damit  gewissermaßen  das  Textinnere

beziehungsweise  die  innere  Schreibszene  bezeichnet.  Schreiben  wird

insbesondere als ein integratives Schreiben im Sinn von Ludwig  begriffen. Damit

sind zwar mitunter  Fragen nach der  Subjektivität  beziehungsweise Autorschaft

verbunden,  gleichwohl  aber  wird  der  Text  als  ein  in  sich  Abgeschlossenes

betrachtet  –  die  Frage  nach  dem  Textäußeren  bleibt  hier  ausgeklammert.  So

bemerkt  Campe  im Anschluss  an  Barthes  zwar,  dass  die  Schreibszene  „einen

Vorgang  bezeichnen  (kann),  in  dem  Körper  sprachlich  signiert  werden  oder

Gerätschaften am Sinn, zum dem sie sich instrumental verhalten, mitwirken“, für

ihn  jedoch  geht  es  nur  darum,  „Ensemblebildung  und  Rahmung  in  ihrer

begrenzten Geltung und mit ihren Rissen zu beschreiben“.66 Die Befragung der

Schreibszene  bleibt  so  auf  das  Textinnere  beschränkt  und  die  von  ihm

aufgeworfene  Frage  nach  dem  Sinn  oder  dem  Geist des  Textes  letztlich

unberücksichtigt. Gleichwohl steht diese Frage, wie bei jeder Zeichenproduktion,

eben auch hier im Raum – zumal dann, wenn man davon ausgeht, dass sich das

Schreiben  innerhalb  der  Schreibszene  grundsätzlich  im  Spannungsfeld  von

sinnerfülltem  Text  (im  Sinne  einer  absoluten  oder  globalen  Referenz)  und

„Gekritzel“ bewegt. Die technologischen, körperlichen Aspekte des Schreibaktes

stehen dann nämlich im Kontrast zur Idealität des Textes. Der Sinn wird hier nicht

nur,  wie  von  Campe,  als  „Effekt  von  Techniken“67 beschrieben,  sondern  die

Scheibszene  ist  in  diesem  Verständnis  auf  das  Jenseits  der  von  Campe

angesprochenen  Schwelle  hin  erweitert.  Anders  gesagt:  Die  semiotisch-

semantische  Dimension  der  Schreibszene  ist  in  dieser  Perspektive  zur

66 Campe 2001, S. 760
67 Thüring 2008, S. 4
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hermeneutischen entgrenzt – der metaphorisch-begriffliche Rahmen durchbrochen

–, wobei der Überschuss im „Telos des globalen Textes“ beziehungsweise „in der

Substanz der Druckwirkung, im `Geist´“ liegt.68 Dabei jedoch betrachtet Thüring

das  Schreiben  nun  eben  nicht  nur  diesseits  oder  jenseits  eines  idealen  Textes

beziehungsweise des Telos  oder  Geistes, sondern transformiert  das  Modell  der

Schreibszene  eben  zu  einer  kontrastiven  Schreibszene,  die  mit  dem

angesprochenen  heuristischen  Spannungsverhältnis  genau  den  kritischen  Punkt

der  von  Campe  und  Stingelin  betriebenen  (poetologischen)  Immanentisierung

bezeichnet. Damit markiert er gleichsam die Notwendigkeit einer äußeren, wie er

sagt, „dokumentarischen Schreibszene“69 

Mit  dem Modell  einer  kontrastiven  Schreibszene  eröffnet  Thüring  eine

Perspektive, in der der Text selbst als dokumentarische Gewordenheit, ebenso wie

die von Ludwig so bezeichneten nicht-integrativen Strategien und Taktiken des

Schreibens in den Blick rücken. Er öffnet das Schreiben dabei auch in Hinblick

auf seine institutionelle und existentielle Bedingtheit. Dementsprechend  erweitert

er nicht nur die semantische Dimension zur hermeneutischen, sondern verbindet

mit  der  körperlichen  „die  psychophysische  Disposition  und  Aktion  des

Schreibenden,  ja  seine  ganze  Existenzweise“  und  mit  der  technologischen  die

„äußeren Umstände“ beziehungsweise den „institutionelle(n) Raum“70 Damit wäre

gewissermaßen die äußere Rahmung der Schreibszene bezeichnet. Anders gesagt:

Thüring öffnet die Schreibszene auf die operative Dimension des Schreibens hin –

er integriert das Schreiben im Sinne Ludwigs in einen Handlungszusammenhang.

Das  sich  schreibende  Subjekt  –  gewissermaßen  als  Urszene  des  Schreibens  –

konstituiert sich in diesem Verständnis erst in dem Interaktionsraum zwischen Ich

und  Welt,  das  heißt  Schreiben  als  signifikante  Praxis  ergibt  sich  in  dieser

Perspektive als eine Bewegung, die nicht mehr nur im Rahmen ihrer immanenten

technischen und materiellen  Bedingtheit  fokussiert  wird,  sondern  die  sich  erst

zwischen dem Subjekt, dem Anderen und dem sozialen Umfeld aufmacht, wobei

der Sinn oder Geist hier dann eher als „Gültigkeit eine Urteils“71 denn als Effekt

der Technik (Campe) oder Mühe des Schreibens im Sinne einer Überwindung der

technischen und körperlichen Widerstände (Stingelin) zu deuten ist.

68 Ebd.
69 Ebd., S. 5
70 Ebd., S. 4
71 Ebd.
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Angesprochen  ist  damit  zugleich  eine  fünfte  und  letzte  Dimension  der

Scheibszene, die Thüring als die „ethische Dimension“72 bezeichnet. Er bemerkt

in diesem Zusammenhang:

„Die ethische Dimension stellt die Frage nach dem Schreibend

als im weitesten Sinn politische Haltung, die individuelles und

kollektives Verhalten, das heißt Denken, Sprechen, Empfinden

und Handeln in eine mehr oder weniger kohärente Beziehungsfigur

zueinander setzt. Als solche überschreitet sie die einzelne

Schreibszene und verbindet die poetische und die dokumentarische

Schreibszene, indem sie die Frage nach der diskurspraktischen 

Wirkung in einer (historisch) gegebenen Realität stellt.“73

Mit  der  ethischen  Dimension  versucht  Thüring,  anders  als  Agamben,  die

Verantwortungsverhältnisse  des  Schreibens,  mithin  auch  die

Identitätsproblematik,  zu  fassen:  Es  geht  ihm um die  „grundlegende Frage  …

nach dem Vertrauen in  und der  Verantwortung für  das  Schreiben,  sowohl von

Seiten  des  Schreibenden  als  auch  des  Lesenden“74.  Ins  Zentrum  rückt  so

insbesondere die Frage nach der Autorschaft – das differenzielle und gleichsam

existentielle  Spiel  der  Identitäten  in  den  Texten  –,  und  konkret:  die

dekonstruktiven Taktiken, mit denen etwaige Entsprechungen zwischen Autor und

Figur  unterlaufen  werden  beziehungsweise  mit  denen  sich  das  Schreiben  der

begrifflichen Festschreibung insgesamt entzieht. Hier erst entfaltet sich das ganze

Potential des Schreibens und der Schrift: in seiner Sprengkraft. Dabei zeigt sich

auch in Hinblick auf Joseph Beuys (und nicht erst seit Barthes` These vom Tod

des Autors), dass die Produktion eines sinnerfüllten und abgeschlossenen Textes

beziehungsweise begrifflicher Festschreibungen nur noch die ideale Möglichkeit

sein kann, zu der die heterogenen Momente der Schreibpraxis in einem nicht zu

integrierenden  Spannungsverhältnis  stehen.  Dieses  Spannungsverhältnis  zu

befragen heißt dann aber auch, das Schreiben nicht nur in seiner materiellen und

technischen Bedingtheit, sondern auch in Hinblick auf seine institutionellen und

existentiellen Voraussetzungen zu fokussieren.

72 Ebd., S. 7
73 Ebd.
74 Ebd.
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2. Schreibszenen bei Joseph Beuys

Campes triadische Bestimmung des Begriffs der Schreibszene dient insbesondere

der  theoretischen Differenzierbarkeit  des  Schreibprozesses  und impliziert,  dass

das Schreiben als ein Beziehungsgefüge umrissen wird, dessen Spuren jeweils im

Einzelfall analysiert werden müssen. Die konkrete Anwendung auf die Arbeit von

Joseph  Beuys  muss  dabei  natürlich  einige  Komplikationen  gewärtigen,  zumal

deshalb,  weil  Beuys`  Ästhetik  insgesamt  weniger  eine  das  eigene  Schreiben

reflektierende Programmatik darstellt und seine Schreibpraxis dementsprechend

bisher  auch  kaum  im  Zentrum  des  Forschungsinteresses  stand.75 Gleichwohl

jedoch  lässt  sich  Beuys`  Ästhetik  beziehungsweise  seine  Arbeit  als  eine

„epistemologisch  begründete  Theorie  des  Plastischen“76 begreifen  –  und  dann

rückt  insbesondere  auch  Beuys`  Geste  des  Schreibens  als  plastischer

Formgebungsprozess in den Blick. 

Dabei handelt es sich in dieser Perspektive bei seinen Schreibprozessen

weniger  um  ein  selbstreflexives  Schreiben  (des  Schreibens)  das  sich  der

Inhaltlichkeit  entzieht,  sondern  eher  um  ein  Schreiben  der  Schrift:  Beuys`

Schreiben  lässt  sich  meines  Erachtens  als  eine  Verlängerung  seines  Denkens,

seiner plastischen Theorie,  in  der Ordnung und  über  die Ordnung der Sprache

fassen, wobei sich dieses Schreiben einmal auf die Schrift als eine Instanz der

Sprache im Verhältnis  von Mündlichkeit  und Schriftlichkeit  bezieht,  gleichsam

jedoch  auch  immer  eine  Praxis  beziehungsweise  ein  Repertoire  an  Gesten

impliziert. In diesem Sinn auch lässt sich Beuys` Arbeit genau als das von Campe

angesprochene problematische, für die Schreibszene jedoch konstitutive Ensemble

von Sprache, Instrumentalität und Geste charakterisieren, insofern nämlich, als sie

sich bei Beuys meines Erachtens insbesondere auch als ein begriffliches Modell

manifestiert,  das  von ihm nicht  nur  unmittelbar  auf  die  Wirklichkeit  bezogen,

sondern  in  der  Wirklichkeit  plastisch  angewendet  wird:  Beuys  setzt  seine

plastische Theorie als sprachliches Modell (bei dem es sich insgesamt nicht um

75 Entsprechend auch bleibt die Edition seiner handschriftlichen Aufzeichnungen, auf die
ich mich in dieser Arbeit insbesondere beziehe, unkommentiert. (Vgl. Joseph Beuys, 
Das Geheimnis der Knospe zarter Hülle. Texte 1941-1986, Herausgegeben von Eva 
Beuys mit einem Vorwort von Heiner Bastian, München 2000)

76 Sven Lindholm, Inszenierte Metamorphosen. Beuys` Aktionen vor dem Hintergrund 
von Goethes Gestalttheorie, Freiburg/Breisgau u.a. 2008 (= Rombach Scenae, Bd. 7), 
S. 145
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einen  schriftlich  fixierten  Text,  sondern  eher  um  eine  in  Gesprächen  und

Vorträgen  erarbeitete  Textur  handelt)  nicht  nur  schriftlich  in  Szene,  sondern

reflektiert  es  gleichsam  sprachlich:  Bei  Beuys  fallen  die  Entstehung  eines

Gedankens und das diesen Prozess reflektierende Aus-Sprechen beziehungsweise

Auf-Schreiben in Eins; der Prozess der Versprachlichung eines Gedankens selbst

wird thematisch,  das heißt seine Botschaft  liegt nicht allein in seinen Inhalten,

sondern  insbesondere  auch  in  der  Struktur  und  den  Wirkungen  des  Mediums

selbst, also der Schrift. „Nur dieses ist Kunst“ (Abb. VII, 1). 

Hierin liegen Beuys` Schreibszenen begründet – wie in der Reflexion des

Sprachprozesses in einer schriftlichen Aufzeichnung zu einem Vortrag (Abb. I,2).

Er formuliert hier den Zusammenhang von Sprache, Denken und Bewusstsein in

einer  die  Sprache  beziehungsweise  den  sprachlichen  Bewusstwerdungsprozess

selbst  thematisierenden  Perspektive  –  gleichsam als  vermittelnder  Kommentar

und Zusammenfassung seiner eigenen (Sprach-)Arbeit. In diesem Sinn projiziert

Beuys  die  Wirklichkeit  mit  seinen  inhaltlichen  Ideen  aufeinander,  das  heißt

Beuys` Arbeit ist einerseits ein performativ inszeniertes Handeln, sein paralleles

Reden und Schreiben darüber hat andererseits Modellcharakter. Anders gesagt: Er

inszeniert sich als Künstler, der über die Kunst schreibt und redet (reflektiert) und

dabei  gleichzeitig  Kunst  als  Schreiben   und  Reden  (Reflektieren)  performativ

vollzieht.  Dabei  ging  es  Beuys  insbesondere  auch um eine  Aktivierung seiner

Ideen durch das eigene Schreiben und Reden. In diesem Sinn war er Autor und

zugleich Vermittler  seiner  (Schrift-)Theorie.  Angesprochen ist  damit  gleichsam

auch die operative Dimension seiner Arbeit, das heißt die praktische Überführung

des Schreibens in einen konkreten Handlungszusammenhang beziehungsweise die

von Beuys in Szene gesetzte (kommentierende) Vermittlung seines Denkens und

seiner  Intention.  Ins  Zentrum  rückt  in  diesem  Zusammenhang   insbesondere

Beuys`  Versuch  einer  Transformation  beziehungsweise  Um-Schreibung  des

Kapitalbegriffs, denn insbesondere hier manifestiert sich sein Denken szenisch –

zeigen  sich  Beuys`  Ideen  in  der  Praxis  selbst:  Seine  Kritik  an  den  mit  dem

Kapitalbegriff  verbundenen Festschreibungen manifestiert  sich selbst  innerhalb

der  textuellen  Strategien  und  Taktiken  seiner  Sprache  beziehungsweise  im

konkreten  Sprechen  und  Schreiben  von  Beuys.  Dem  methodisch  gerecht  zu

werden heißt,  die  theoretischen Überlegungen  beziehungsweise  den jeweiligen

Sprachprozess bei Beuys auch als performative Praxis zu berücksichtigen.
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Schon aus dem bisher Gesagten erhellt , daß das
nur die menschliche Fähigkeit sein kann . Der
erweiterte Kunstbegriff ist der konkrete Kapital -
- begriff  KUNST = KAPITAL .  Denn heute strömen
die Menschen doch zu den Arbeitsplätzen , weil die
Erzeugnisse ihrer eingesetzten Fähigkeiten in der
Arbeit nicht mehr durch Einzelne oder Zünfte
tauschwirtschaftlich auf den Markt kommen ,
sondern weil in der arbeitsteiligen Industriegesell -
schaft nur etwas dorthin gelangen kann , das
Ergebnis gemeinsamer Tätigkeit Aller , im Rahmen
der Weltwirtschaft ist.
Aber darf es heute noch Tauschwirtschaft sein , auch
wenn es Geldtauschwirtschaft geworden ist?

Abb. IV, 23 [Ausschnitt Blatt 7]
1978

29,7 x 21
Manuskript zu: „Kunst und Staat“

Vortrag, gehalten am 12. Januar 1978, 3. Bitburger Gespräche



Obwohl der Begriff Kapital bei Beuys erst relativ spät auftaucht beziehungsweise

von ihm in der Öffentlichkeit  verwendet wird77,  ist  er für ihn dennoch nur als

Endpunkt einer logischen Entwicklung begriffen: Der Kapitalbegriff ist für Beuys,

wie  aufzuzeigen  ist,  der  Zentralbegriff  einer  kapitalistischen

Gesellschaftsordnung,  um  deren  Transformation  es  ihm  von  Anfang  an  ging

(womit  gleichsam  auch  die  ethische  Dimension  seiner  Schreibprozesse

angesprochen wäre). Bei der Frage nach dem Szenischen von Beuys` Arbeit, auf

seine Schreibprozesse bezogen, sollen also insbesondere die mit dieser von ihm

avisierten Transformation korrelierenden Schreibszenen fokussiert werden. Denn

insbesondere  über  die  Transformation  und  Erweiterung  dieses  Begriffs

kristallisiert  sich  meines  Erachtens  sein  Anliegen,  „theoretische  Überlegungen,

praktische Umsetzungen und ein sozialpolitisches Engagement eng miteinander

zu  verflechten“78.  Paradigmatisch  überschreibt  Beuys  den Begriff  des  Kapitals

auch durch den der Kunst. Auf die Formel gebracht schreibt er: „Kunst = Kapital“

(Abb. IV, 23 Blatt 7). Was heißt das nun?

2.1 Zur Transformation des Kapitalbegriffs

Wenn Utopie,  das  griechische  utopia,  wörtlich  übersetzt:  kein  Ort,  nirgendwo

heißt, und Thomas Morus diesen Begriff dementsprechend als „No Where“ in die

Moderne eingeführt  hat,  dann verbirgt  sich darin seinem gemeinten Sinn nach

gleichzeitig  aber  auch  ein  „Now  Here“  –  als  differenzielle  Sinnspur

gewissermaßen.79 Und gerade auf dieses Andere, wie es der Sprache immer und

hier dem Begriff der Utopie eingeschrieben ist,  auf diesen verborgenen Sinn –

daraufhin zielt Beuys` Verwirklichungswille, daraufhin  arbeitet  er. Denn Beuys`

Emphase gilt, wie Dieter Mersch bemerkt, der Arbeit: Es geht ihm „um eine Um-

Schreibung  des  Ästhetischen  von  der  techne  und  poiesis,  die  sich  der  Stoffe

bedient,  zum  Tätigsein,  der  Bildung  im  Umgang  mit  Anderem  als  einem

Gegenüber“80. Für Beuys ist damit ein elementares  Be-Wirken, eine andauernde

performative Praxis angesprochen: die permanente Evolution des Menschen durch

77 Mit „Das Kapital Raum 1970-1977“ betitelt er seine Rauminstallation auf der 
Biennale 1980 in Venedig.

78 Lindholm 2008, S. 138
79 Vgl. Oskar Negt, Arbeit und menschliche Würde, Göttingen 2002 (2. Aufl.), S. 432
80 Dieter Mersch, Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Ästhetik des 

Performativen, Frankfurt/Main 2002, S. 268
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die Arbeit an sich selbst als eine Permanenz der Selbstverwirklichung. Beuys geht

es insofern um eine Neudefinition des arbeitenden Menschen und seiner Rolle in

der kapitalistischen Gesellschaft.

Mit der Neudefinition des Menschen verbunden ist eine Um-Schreibung

beziehungsweise Erweiterung des Kunstbegriffs – seine Wendung zur Produktion

als  einem  Prozess  der  creatio,  des  Schöpferischen,  den  er  gleichsam  als

anthropologisches  Fundament  insofern  beschreibt,  als  damit  auch  eine

Wesensbezeichnung  des  Menschen  verbunden  ist  in  dem  Sinne,  dass  für  ihn

„jeder  Mensch  ein  Künstler  ist“81,  nun  in  einem anthropologischen  Sinn.  Für

Beuys ist die creatio Prinzip jeder Produktion und insofern auch erweitert er den

Begriff  der  Kunst  zu  dem,  was  er  als  „Ur-“  oder  auch  „Basisproduktion“82

bezeichnet: Es geht darum, „den Begriff wieder zu einem zu machen, der eine

Wesensbeschreibung  des  Menschen  ist,  eben  des  Menschen,  der  die  Freiheit

ausdrückt,  verkörpert  und als Entwicklungsimpuls für die Welt  weiterträgt und

entwickelt.  Daß  also  hier  es  sich  um  einen  anthropologischen  Begriff

handelt  ...“83.  Kunst  gewinnt  insofern  einen  existentiellen  Sinn.  Sie  bleibt

wesentlich unabgeschlossen und kulminiert insofern auch nicht in einem Ideal,

sondern ist bestimmt durch eine Permanenz der Arbeit, sie zeigt sich durch ihren

handelnden  Vollzug.  Dieser  Anspruch  erstreckt  sich  für  Beuys  über  das

Persönliche  hinaus  auf  alle  Aspekte  der  Gesellschaft  beziehungsweise  des

Gesellschaftlichen – Beuys` Begriff der Arbeit ist verbunden mit einer Arbeit am

Sozialen, wobei „(n)ur der Künstler, im anthropologischen Sinne, … fähig (ist),

den gesamten sozialen Organismus umzugestalten“84. Angesprochen ist hier das,

was  Beuys  als  „soziale  Plastik“  bezeichnet.  In  diesem  Sinn  kehrt  der

Kapitalbegriff  bei Beuys die  realen Verhältnisse um: „Es ist  nicht wahr,  Geld,

Kapital kann nicht Wirtschaftswert sein, sondern Kapital ist Menschenwürde und

Kreativität.“85 Und  in  diesem  Sinn  ist  Beuys`  Arbeit  die  Suche  nach  einer

Alternative zu den gesellschaftlich gestörten Verhältnissen, nach einer Alternative

zur Entfremdung des Menschen im kapitalistischen Produktionsprozess.86

81 Jospeh Beuys, in: ders. u.a., Ein Gespräch, Zürich 1994 (4. Aufl.), S. 109; auch S. 115f
82 Joseph Beuys, in: Volker Harlan, Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Beuys, 

Stuttgart 2001 (6. Aufl.), S. 14f
83 Joseph Beuys, ebd., S. 15
84 Joseph Beuys, in: ders. u.a. 1994, S. 125
85 Joseph Beuys, in: Harlan 2001 (6. Aufl.), S. 34
86 Vgl. Joseph Beuys, Aufruf zur Alternative (1978), in: Volker Harlan u.a. (Hrsg.), 
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Abb. IX, 5 [Blatt 1]
1979-

21,5 x 12,5



2.1.1 Entfremdung

Beuys` Arbeit ist gewissermaßen eine rousseauistische Geste der Anklage gegen

die (asoziale) Kälte des kapitalistischen Systems.87 Sie richtet sich sowohl gegen

den rationalistischen Geist  eines Kapitalismus,  der  vom  Fetisch Geld  lebt,  das

heißt  „von der  imaginierten  Omnipräsenz  und -potenz  des  Geldes“88,  als  auch

gegen ein für die Moderne charakteristisches analysierendes Denken, welches das

zu denkende Objekt – und das ist  für Beuys insbesondere die Gesellschaft  im

Sinne eines gemeinschaftlichen „soziale(n) Organismus“89 – zersetzt, ebenso wie

gegen  den  Egoismus  und  Individualismus  als  fundamentale  Defekte  und

Zerfallsprodukte  einer  durch  ein  solches  Denken  aufgelösten  Gesellschaft  –

insgesamt also gegen einen Wirklichkeitsbegriff, der „zur Macht gelangt ist durch

den Materialismus“90, und dem damit verbundenen umfassenden Sinnverlust, der

für  die  Moderne  insgesamt  charakteristisch  ist.  Dieser  Sinnverlust  manifestiert

sich  für  Beuys  insbesondere  im  vom Kapital  organisierten  und  kontrollierten

Produktionsprozess  –  insofern,  als  der  Mensch  hier,  wie  Marx  bemerkte,

unausweichlich der  Maschine als „bewusstloses Anhängsel“91 einverleibt ist.  In

diesem Sinn ist der umfassende Sinnverlust in der Moderne für Beuys wesentlich

durch  die  Entfremdung  des  Menschen  im  kapitalistischen  Produktionsprozess

charakterisiert, der hier als ungebrochene Gewalt herrscht.

Beuys begreift die Entfremdung als einen letztlich vom Kapital bewirkten

Destruktionsprozess,  der  auf  subjektiver  Ebene  insbesondere  auch  in  einem

Verlust  von  Identität  resultiert,  das  heißt,  mit  der  realen  gesellschaftlichen

Grunderfahrung der Entfremdung wird bei Beuys auch ein bestimmter,  kranker

(Selbst-)Bewusstseinszustand  angezeigt:  Für  Beuys  ist  die  Entfremdung  als

Krankheit92 gewissermaßen eine Bestimmung des rationalistischen Geistes,  das

heißt, wie Horst Dieter Rauh bemerkt: „Die Krankheit, die er bekämpft, ist jene

Soziale Plastik – Materialien zu Joseph Beuys, Achberg 1984 (3. Aufl.), S. 129-136
87 Vgl. zu dieser „rousseauistischen Geste“: Henning Ritter, Nahes und Fernes Unglück 

– Versuch über das Mitleid, München 2004, insb. S. 25-28
88 Vgl. Ulf Poschardt, Cool, Reinbek bei Hamburg 2000, insb. S. 194-209: 

„Kühlaggregat Geld“, hier: S. 195
89 Joseph Beuys, Ein kurzes erstes Bild von dem konkreten Wirkungsfelde der Sozialen 

Kunst (1985), Wangen 1997 (3. Aufl.), S. 11
90 Ebd., S. 13
91 Vgl. Karl Marx / Friedrich Engels, Das Kapital, in: dies., Werke, Bd. 23, S. 445
92 Vgl. Erich Fromm, Jenseits der Illusionen – Die Bedeutung von Marx und Freud, 

Reinbek bei Hamburg 1992, S. 43-59
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Daseinsverfehlung, die hervorgeht aus Naturverlust.“93 Sie steht im Sinne einer

Krankheit des Selbst94 für die Unmöglichkeit des Subjekts, sich selbst samt seiner

Nicht-Identität  (im Hinblick auf den von Mersch angesprochenen Umgang mit

Anderem als einem Gegenüber) in der betreffenden Erfahrung wiederzuerkennen

und  diese  zu  integrieren.  Insofern  entspringt  die  Entfremdung  dem  gestörten

Verhältnis,  das  das  Subjekt  zum  Faktischen,  Realen  einnimmt  –  für  Beuys

insbesondere auch im Prozess  der  Arbeit:  Seine Kritik  richtet  sich  gegen eine

Arbeitsweise, die das in seiner Perspektive Lebendige als quantifizierbares und

abstrahierbares  Objekt  betrachtet  um es  anschließend  technisch  zu  verwerten.

Diese analytische Methode macht Beuys für die Entfremdung des Menschen von

den  organischen  Prozessen  der  Natur  verantwortlich:  Indem „die  menschliche

Natur  (…) zu einer  Art  Anti-Natur  geworden ist,  die  sozusagen ein Feind der

Natur selbst ist“95, verliert der Mensch „seinen leiblichen, d.h. Verstandesmäßigen

und zugleich sinnlichen Zugang zur Natur und damit seinen Halt  im Leben“.96

Dabei  sind  Arbeitsteilung,  Spezialisierung  und  Entfremdung  für  Beuys  –  wie

bereits für Friedrich Schiller97 – zwar notwendige Folgen des gesellschaftlichen

Fortschritts, dennoch macht hier „die Ausbildung der einzelnen Kräfte das Opfer

ihrer  Totalität  nothwendig“98,  verliert  das  Individuum hier  die  Totalität  seiner

Welterfahrung.

93 Horst Dieter Rauh, Heilige Wildnis – Naturästhetik von Hölderlin bis Beuys, 
München 1998, S. 349

94 Nach Erich Fromm (1992, S. 51ff) ist die „Erkrankung des Selbst … als Kern der 
psychischen Krankheit des modernen Menschen“ eine Folge der Entfremdung, wie 
„auch die Unfähigkeit, seine eigene Identität zu erleben. (…) Dieser Mangel an 
Identitätserleben hat viele Folgen. Die wichtigste und allgemeinste ist die, dass die 
Integration der Gesamtpersönlichkeit verhindert wird. Der Mensch ist uneins mit sich 
selbst … ihm fehlt die Authentizität des Wollens. Im weitesten Sinn kann man jede 
Neurose als Folge von Entfremdung ansehen. (…) Nur wenn ich zwischen der Welt 
außerhalb und mir selbst unterscheiden kann, das heißt, nur wenn die Außenwelt für 
mich zum Objekt wird, kann ich sie erfassen und zu meiner Welt machen, um mit ihr 
wieder eins zu werden.“

95 Achile Bonito Oliva, Der Tod hält mich wach. Joseph Beuys im Gespräch mit Achille 
Bonito Oliva, in: Armin Zweite (Hrsg.), Beuys zu Ehren (Kat.), München 1986, S. 76

96 Lindholm 2008, S. 140
97 So bemerkt Schiller: „Die mannichfaltigen Anlagen im Menschen zu entwickeln, war 

kein anderes Mittel, als sie einander entgegen zu setzen. Dieser Antagonism der Kräfte
ist das große Instrument der Kultur.“ (Friedrich Schiller, Über die ästhetische 
Erziehung des Menschen (1793), Stuttgart 2005, S. 26)

98 Ebd., S. 28
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2.1.2 Zu Beuys` Revolution der Begriffe 

Die Entfremdung hat sich für Beuys in der Wirklichkeitsmacht des Kapitalbegriffs

festgeschrieben in dem Sinne, dass das Kapital gewissermaßen als  Maschine die

Stelle der letzten metaphysischen Totalitäten eingenommen hat.  Hier entspricht

das  rationalistische,  zweckdeterministische  Denken  einem  destruktiven

Denkzwang  –  wenn  man  davon  ausgeht,  dass  sich  dieser  Denkzwang  als

Maschine  „nicht  notwendig  in  Form eines  materiellen  Automaten  artikulieren

(muß),  er  kann  sich  ebenso  gut  in  einer  sozialen  Organisationsform

niederschlagen,  oder  er  kann  die  Form  eines  Zeichensystems,  einer  bloß

symbolischen  Maschine  annehmen“99.  Anders  gesagt:  So,  wie  mit  der

Rationalisierung  der  Arbeit  die  Zerlegung  und  Montage  zum  dominierenden

Prinzip  im  industrie-kapitalistischen  Produktions-  und  Reproduktionsprozess

wurde, so sind die Menschen in der Moderne für Beuys insgesamt beherrscht von

der  Zersetzungsapparatur analytischen Denkens: Wie der Proletarier dem toten

Mechanismus  der  Maschine  in  der  Fabrik100,  so  ist  der  Mensch  hier  dieser

Maschine, dieser Zersetzungsapparatur, als ohnmächtiges Anhängsel einverleibt.

So wie die Maschine im Industriekapitalismus den Produktionsprozess insgesamt

dominiert, so ist sie auch für Beuys die alle(s) beherrschende Gestalt, „gigantische

Apparatur“101,  die  das  Denken,  Fühlen  und  Wollen  in  einem  Zweck-Mittel-

Paradigma gefangen hält – und so in Hinblick auf die ungebrochene Gewalt der

Entfremdung  gewissermaßen  die  Perspektive  gelingender  Identität  verstellt,

insofern,  als  sich der  Mensch im arbeitsteilig  organisierten Produktionsprozess

eben nicht mehr „als bewußtes Subjekt der Geschichte“102 erlebt. In diesem Sinn

sind für Beuys die Ökonomie und ihre Strukturen bis in die innerste Logik aller

menschlichen Verhältnisse eingedrungen – herrscht die „Kulturindustrie“. Auch

durch  die  Systemkonkurrenz  durch  den  Kommunismus  erscheinen  ihm  die

Möglichkeiten  des  Kapitalismus  zur  Selbstverwirklichung  so  beinahe

unbeschränkt. 

Dabei  ist  das  Kapital  für  Beuys  nicht  nur  zu  dem  entscheidenden

99 Martin Burckhardt, Vom Geist der Maschine – Eine Geschichte kultureller Umbrüche, 
Frankfurt/Main u.a. 1999, S. 17

100 Vgl. Karl Marx/Friedrich Engels, Das Kapital, in: dies., Werke, Bd. 23, S. 445
101 Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt/Main 

2004 (15. Aufl.), S. 248
102 Fromm 1992, S. 44
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Machtmittel  geworden103,  sondern wichtiger ist  ihm, dass sich die unter einem

ökonomischen Denkzwang definierten Begriffe – im Sinne eines geschriebenen

Textes  gewissermaßen  –  als  eine  abstrakte  Natur  oder  sekundäre  Sinnstiftung

installiert  haben  und  so  letztlich  die  Denk-  und  Anschauungsformen  der

Wirklichkeit  deformieren.  Aus Beuys`  Perspektive formt das  Kapital  dabei  im

Sinne  einer  Matrix  die  gesamte  gesellschaftliche  Praxis  und  also  auch  die

Sprache,  die  nun nicht  mehr ein gemeinschaftliches,  kommunikatives  Handeln

bezeichnet,  sondern hier vertritt  gewissermaßen „(d)er todte  Buchstabe … den

lebendigen  Verstand“104 –  so,  wie  der  Kapitalbegriff  in  (und  trotz)  seiner

Abstraktheit beziehungsweise die damit verbundene instrumentelle Vernunft, „der

Buchstabe,  der  tötet“105 sozusagen,  die  Position  einer  „apriorischen

Bedingungsform“106 in Hinblick auf die Vorstellung (von) der Welt einnimmt – die

in  Beuys`  Perspektive  im Kapitalismus  eben  stets  eine  pragmatische,  von der

instrumentellen  Vernunft  gelenkte  ist.  Anders  gesagt:  Beuys  ist  sich  der

ideologischen  Implikationen  der  Sprache  bewusst.  Denn  wenn  es  ihm

insbesondere  darum  ging,  den  Kapitalbegriff  als  Zentralbegriff  der

Gesellschaftsordnung zu verändern, dann deshalb, weil für ihn in diesem Begriff

jene (sprachlich strukturierten) Vorstellungsinhalte und Ideen subsumiert sind, die

den  im  Kapitalismus  notwendigen  ökonomischen  Blick  auf  die  Wirklichkeit

bestimmen. Insofern als mit diesem Blick gewissermaßen auch eine Praxis des

Denkens  verbunden  ist,  zeichnet  er  sich  auch  für  die  umfassenden

Entfremdungsprozesse verantwortlich, gegen die sich Beuys richtet: Für Beuys ist

mit Begriffen grundsätzlich „immer eine sehr weittragende Praxis verbunden, und

die Art  und Weise,  wie über einen Sachverhalt  gedacht  wird,  ist  entscheidend

dafür, wie man mit diesem Sachverhalt umgeht, – zuvor:  wie und ob man ihn

überhaupt versteht“107. 

Begriffe sind im Beuysschen Sinne insofern immer auch Gesten, mit denen

eine  Praxis  verbunden  ist.  Denn  nach  Begriffen  richtet  der  Mensch  seine

Verhältnisse ein, sowohl gesellschaftlich als auch individuell. Menschliche Praxis

ist  in  diesem  Verständnis  stets  auch  bewusste,  reflektierte  Praxis,  wobei

103 Vgl. Beuys 1978, S. 130
104 Schiller 2005, S. 23
105 Rauh 1998, S. 346
106 Vgl. Günther Anders, Von der Antiquiertheit des Menschen, München 1961, S. 163-

170
107 Beuys 1978, S. 131
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entscheidend ist,  dass  die  handlungsleitende Reflexion,  die  Zielvorstellung des

Handelns, in diesem Verständnis stets auf eine Ideologie oder einen ideologisch

affizierten Begriff bezogen bleibt.108 Beuys steht mit dieser Auffassung in einer

gewissen  Nähe  zu  Jean  Baudrillards  Verständnis  von  Begriffen:  „Wörter  sind

Träger  von  Ideen,  sie  generieren  sie,  und  zwar  vielleicht  mehr  noch  als

andersherum.“109 Begriffe und Worte sind für Baudrillard wie für Beuys Gesten,

Denkformen,  die  Ideen  nicht  nur  übermitteln,  „sondern  sie  selbst  werden  zu

Metaphern  und  verwandeln  sich  in  einer  Art  Spiralbewegung  ineinander“110.

Baudrillard  spricht  in  Zusammenhang  mit  diesem transformatorischen  Prozess

von der „Zeitlichkeit der Wörter“, von einem „beinahe poetische(n) Spiel von Tod

und Wiedergeburt: Die aufeinanderfolgenden Metaphorisierungen bewirken, dass

eine Idee mehr und anderes als sie selbst – eine `Denkform´. Denn die Sprache

denkt,  sie  denkt  uns  und  denkt  für  uns,  zumindest  solange  wir  durch  sie

denken.“111 Ihm zufolge  handelt  es  sich  hier  um einen  „symbolischen  Tausch

zwischen Wörtern und Ideen“, denn

„auch die Wörter selbst generieren oder regenerieren Ideen,

dienen als `Umschalter´ oder `Verschieber´. In solchen 

Momenten überschneiden und vermischen sich die Ideen auf der

Ebene des Worts, das in einer Katalyse, in der die Sprache selbst 

108 Genau dagegen richtet sich die Kritik von Marx in seinen Thesen zu Feuerbach 
(1845): Daß die dominierenden Ideologien gerade in einem abstrakten Verhältnis zum 
reellen gesellschaftlichen Sein stünden. Es ändere sich dann nichts an den 
herrschenden Verhältnissen – und die gilt es für Marx schließlich zu verändern –, 
wenn die handlungsleitende Reflexion, wenn die Zielvorstellung des Handelns auf 
abstrakte Ideologien (oder einen Gott) bezogen bleibt: Nach Marx` Verständnis hielten
„die Philosophen“ an dem Gedanken fest, daß die Ideen, die sich die Menschen 
machen, ihr Leben bestimmen. Wenn er nun versucht nachzuweisen, daß das 
Bewusstsein vom gesellschaftlichen Sein – den herrschenden Verhältnissen – 
bestimmt ist, dann versucht er auch zu zeigen, daß es zu einer revolutionären 
Veränderung notwendig ist, zu erkennen, wie diese herrschenden Verhältnisse 
funktionieren. Was dieses gesellschaftsverändernde Moment anbelangt, unterscheidet 
sich Beuys – auch ohne explizit eine Kritik der politischen Ökonomie formuliert zu 
haben: Beuys hat ein völlig anderes Erkenntnisinteresse, eine völlig andere 
erkenntnistheoretische Position – nicht wesentlich von Marx. Allerdings bezieht sich 
Marx in seinen Ausführungen stets auf die Proletarische Klasse – wenn es ihm 
insbesondere auch darum geht, ein „Klassenbewusstsein“ herzustellen –, während 
Beuys auch dann, wenn es ihm um eine Transformation des Bewusstseins ging, wie 
noch zu zeigen ist, stets das Individuum zum Adressaten seiner Arbeit macht.

109 Jean Baudrillard, Passwörter, Berlin 2002, S. 9
110 Ebd.
111 Ebd.
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auf dem Spiel steht, nunmehr als – allerdings nicht-technischer – 

Operator dient. Wodurch es zu einem mindestens genauso

wichtigen Einsatz wird wie die Ideen.“112

In  diesem  Sinn  sind  für  Beuys  Wörter  und  Begriffe  Denkformen, die  als

Transformatoren von Ideen agieren können und insofern die Praxis maßgeblich

beeinflussen,  den Blick  auf  die  Wirklichkeit  entscheidend prägen.  Und gerade

deshalb  geht  es  Beuys  in  seiner  Arbeit  primär  um  die  Transformation  jener

ideologisch  affizierten  und  erstarrten  Begriffe,  nach  denen  die  aus  seiner

Perspektive  destruktiven  (Macht-)Verhältnisse  im  Kapitalismus  eingerichtet

wurden  beziehungsweise  die  sich  in  den  konkreten  Erscheinungen  einer

gewissermaßen  denaturalisierten  Wirklichkeit  der  bestehenden  Verhältnisse

assimiliert  haben.  Und  das  heißt  für  Beuys,  insbesondere  den  Kapitalbegriff

wieder „in die richtige Form“113 zu bringen,  ihn umzugestalten – insbesondere

auch,  um  die  Perspektive  gelingender  Identität  beziehungsweise  eines  Selbst-

Bewusstseins wieder zu ermöglichen. 

Es  ging  Beuys  gewissermaßen  darum,  die  bestehenden,  ökonomisch

orientierten  Ideologien  und  Vorstellungsinhalte,  die  unter  dem  Kapitalbegriff

subsumiert sind, durch eine Vernunft, die – so könnte man vielleicht mit Siegfried

Kracauer sagen – „wieder den Menschen zum Grunde hat“114, zu verändern. Das

heißt Beuys verkörpert insofern eine am  Anti-Ideologismus grenzende Haltung,

deren integrative Idee an der Vorstellung gleichsam anthropologischer Bedürfnisse

beziehungsweise  menschlicher  Triebe  orientiert  ist,  „(d)enn  Ideologien  sind  ja

keine  Ideen,  sondern  da  werden  Ideen  missbraucht,  um  Triebe  durch  einen

Gedankenapparat zu beschönigen“115. In diesem Sinn auch bemerkt Beuys, „dass

diese Begriffe gar nicht aus mir selbst kommen, sondern dass Menschen diese

Begriffe  und Ideen produzieren.  Ich habe also etwas produziert,  wodurch eine

globale, eine Gesprächs-Situation geschaffen wird über die Gesamtbegrifflichkeit

des  Zusammenhangs  vom  Menschen,  also  vom  Wesen  Anthropos.“116 Diese

112 Ebd., S. 10
113 Martin Müller, Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt – Schamanismus und 

Erkenntnis im Werk von Joseph Beuys, Alfter 1994, S. 66
114 Beuys 1978, S. 131
115 Joseph Beuys, in: Harlan 2001 (6. Aufl.), S. 17
116 Josepph Beuys, zitiert nach: Tobias Bezzola, Sprache, in: Harald Szeemann (Hrsg.), 

Beuysnobiscum – Eine kleine Enzyklopädie, Amsterdam u.a. 1997, S. 326-328, hier: 
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Gesamtbegrifflichkeit aber überhaupt erst zu produzieren – das heißt für Beuys,

wie er sagt, „alles auf neue Begriff (zu) bringen“117. Insofern praktizierte er das,

was Wilhelm Schmundt als „Revolution der Begriffe“118 bezeichnet hat: In seinem

Sinn fordert Beuys „als die zentrale Notwendigkeit einer fundierten Alternative

des `ins-Rechte-Denken der Begriffe“119 – ihre Erweiterung beziehungsweise Um-

und Neuschreibung. Dabei gilt für die Praxis des Schreibens, dass die Produktion

sinnerfüllter Texte beziehungsweise begrifflicher Fest-Schreibungen nur noch eine

ideale Möglichkeit ist, denn jede Verwirklichung oder Verkörperung der Sprache

hat das Problem, sogleich einer Fest-Schreibung zu unterliegen, die ihrer eigenen

Absicht  entgegenläuft.  Die  Um-Schreibung  eines  Begriffs  ist  jeweils  nur

punktuell  im  Hier  und  Jetzt  zu  erreichen  und  bedarf  insofern  einer  gewissen

Permanenz – erst in der Permanenz entfaltet sich der ideologiekritische Moment

eines sich der begrifflichen Fest-Schreibung zu entziehen suchenden Schreibens.

Revolution  der  Begriffe  kann  insofern  nur  eine  permanente  Praxis  sein  –

Umfunktionierung der Sprache nur eine permanente Revolution der Begriffe –, in

der  gleichsam  auch  die  Utopie  einer  freien  Sprache  begründet  ist,  die  sich

gewaltsamen  Fest-Stellungen  und  Unterwerfungen  zu  entziehen  sucht.  Die

Beuyssche  Schreibweise ist  in  diesem  Sinn,  wie  Barthes`  écriture,  eine

„Sprachutopie,  die  das  Denken  gesellschaftlicher  Utopien  überhaupt  erst

ermöglicht“120, eben indem sie die Sprache letztlich von allen gesellschaftlichen

Fest-Schreibungen und Normierungen zu entbinden versucht.

2.1.3 Kunst als Basisproduktion

Beuys  will  die  künstlerische  Produktion  in  einen  Zusammenhang  mit  den

gesellschaftlichen Veränderungen insgesamt stellen. Entsprechend geht er – ganz

im  Sinne  von  Karl  Marx  –  von  einer  strukturellen  Homologie  zwischen

künstlerischer  Praxis  und  gesellschaftlicher  Arbeit  aus:  Nach  Marxschem

S. 326f
117 Joseph Beuys, in: Götz Adriani, Thomas Winfried und Karin Thomas (Hrsg.), Joseph 

Beuys, Köln 1994, S. 40
118 Vgl. Wilhelm Schmundt, Erkenntnisübungen zur Dreigliederung des sozialen 

Organismus – Durch Revolution der Begriffe zur Evolution der Gesellschaft, Achberg 
1982

119 Beuys 1978, S. 131
120 Kolesch 1996, S. 206
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      Denken : Produktion

Der Mensch sieht sich im Beobachten
des Denkens seiner eigenen Tätigkeit
gegenüber.

„ ehe anderes begriffen werden
kann muss es das Denken werden“

IV
Die Welt als Wahrnehmung .

Denken – Begriff Ideengeschichte
Der Begriff kann nicht aus der 
Beobachtung gewonnen werden .

Das Denken ist jenseits von Subjekt 
u. Objekt , es bildet diese beiden Begriffe
ebenso wie alle anderen.

Abb. II.10 [verso]
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Verständnis stellt sich auch die künstlerische Praxis nach Analogie des materiellen

Unterbau  dar:  gesellschaftliche  Arbeit  beruht  stets  auf  historisch  sich

entwickelnden,  von  den  jeweiligen  Produktionsverhältnissen  abhängigen

Produktivkräften. Neben Bewusstsein und Erfahrung des Künstlers, zählt zu den

künstlerischen Produktivkräften insbesondere auch die ästhetische Form121, wobei

Walter Benjamin zufolge „der Begriff der Technik den dialektischen Ansatzpunkt

dar(stellt),  von  dem aus  der  unfruchtbare  Gegensatz  von  Form und  Inhalt  zu

überwinden ist“122. Bezogen auf das Schreiben (also die literarische Produktion)

ist  der  Autor  dabei  einer,  der  auf  die  gesellschaftlichen  Verhältnisse  und

technischen  Bedingungen  reflektiert  „und  durch  solche  Reflexionen  zu

Folgerungen  für  das  Geschriebene  genötigt  wird“123 (das  in  diesem  Fall

literarische Medium wird insofern zu einem politisierten Medium). Dabei kann

die  Reflexion  der  Wahrnehmung  –  über  die  erst  Erfahrung  oder  Erkenntnis

möglich  wird  –  zwar  sowohl  inhaltlich  als  auch  formal  geschehen,  „die

Erneuerungsbestrebungen der künstlerischen Form selbst“  jedoch kommen erst

„in  der  Dialektik,  die  zwischen  der  Darstellung  von  Wahrnehmung  und  ihrer

ästhetischen Reflexion waltet … zum Vorschein“.124 

Ganz in diesem Sinn engagiert sich Beuys zwar auch über die Wahl eines

Themas (insofern es ihm darum ging, einen Diskurs über das Wesen Anthropos zu

installieren),  gleichwohl  jedoch  geht  sein  Anliegen  über  diesen  inhaltlichen

Aspekt hinaus in die Sphäre der Sprache selbst: Beuys engagiert sich in und durch

die  Sprache  im Sinne  jener  unablässig  bearbeiteten  Materie von  der  Barthes

spricht – durch seine Haltung zur Sprache beziehungsweise seine spezifische Art

und Weise, mit dem (Wort-)Material umzugehen, es umzubilden. Insofern ist ihm

– im Hinblick auf die ethische Dimension seiner Schreibszenen – deutlich, „wie

unsinnig  es  ist,  wenn  wir  unsere  Gesellschaft  in  Frage  stellen  wollen,  ohne

zugleich die Grenzen der Sprache zu bedenken, mittels derer (ein instrumentelles

121 Vgl. Rolf Tiedemann, Die Kunst in anderer Leute Köpfe zu denken. Brecht – 
kommentiert von Walter Benjamin, in: Walter Benjamin, Versuche über Brecht, 
Frankfurt/Main 1971, S. 173-208, hier: S. 187

122 Walter Benjamin, Der Autor als Produzent, in: ders., Versuche über Brecht, 
Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Rolf Tiedemann, 
Frankfurt/Main 1971, S. 103

123 Tiedemann, in: ebd., S. 187
124 Uta Beiküfner, Blick, Figuration und Gestalt – Elemente einer aisthesis materialis im

Werk von Walter Benjamin, Siegfried Kracauer und Rudolf Arnheim, Bielefeld 2003, 
S. 13f
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Verhältnis)  wir  sie  in  Frage  zu  stellen  vorgeben“125,  wie  Barthes  bemerkt.  In

diesem Sinn auch heißt  Revolution der Begriffe bei Beuys – insbesondere dann,

wenn  man  die  écriture beziehungsweise  Schreibweise  mit  Barthes  als  eine

Funktion  bestimmt  –  nichts  anderes  als  Umfunktionierung der  Sprache  selbst.

Hier liegt der eigentliche gesellschaftspolitische Stellenwert von Beuys` Arbeit,

der ethische Aspekt. Und zwar nicht in dem Sinn, dass es für ihn darum geht, der

kapitalistischen  Ideologie  und  ihren  Apparaten eine  Art  Gegenöffentlichkeit

entgegenzustellen,  sondern  Beuys  plädiert  gewissermaßen  für  einen

Funktionswechsel dieser Apparate selbst – darauf, sie grundsätzlich anders in die

Gesellschaft  zu  stellen.  Insofern  ist  der  Begriff  der  Umfunktionierung hier

durchaus im Sinne Bertolt Brechts beziehungsweise Walter Benjamins, wenn er

bemerkt:

„Für die Veränderung von Produktionsformen und

Produktionsinstrumenten im Sinne einer fortschrittlichen …

Intelligenz hat Brecht den Begriff der Umfunktionierung geprägt.

Er hat als erster an den Intellektuellen die weittragende 

Forderung erhoben: den Produktionsapparat nicht zu beliefern,

ohne ihn zugleich, nach Maßgabe des Möglichen … zu

verändern.“126 

Benjamin  geht  es  hier  nicht  darum,  wie  ein  Kunstwerk  zu  den

Produktionsverhältnissen steht, sondern darum, wie es  in  ihnen steht. Er macht

deshalb den Vorschlag:

„(Also) ehe ich frage: wie steht eine Dichtung zu den 

Produktionsverhältnissen der Epoche? Möchte ich fragen: wie

steht sie in ihnen? Diese Frage zielt unmittelbar auf die Funktion,

die das Werk innerhalb der schriftstellerischen

Produktionsverhältnissen einer Zeit hat. Sie zielt … auf die 

schriftstellerische Technik der Werke.“127

125 Barthes 1981, S. 21
126 Benjamin 1971, S. 109
127 Ebd., S. 103
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In  diesem Sinn  soll  der  Autor  als  Produzent  nicht  nur  informierend,  sondern

operierend in die Wirklichkeit eingreifen: Er soll gewissermaßen die Geheimnisse

der Technik des Schreibens offenbaren. Kunst sollte in diesem Sinn Anweisung

auf Praxis sein: aus Konsumenten sollten wieder Produzenten werden. In diesem

Sinn auch erweist sich Beuys paradoxe Setzung „Kunst = Kapital“ als operative

Anweisung zum Selber-Schreiben – als Provokation zum (Nach-)Denken: Hier ist

Beuys` Programmatik eine Aporie, eine konstitutionelle Paradoxie im Sinne einer

Schreib-Technik  eingeschrieben,  die  bereits  „eigenstes  Moment  ihrer

Produktivität“128 ist,  das  heißt  sie  „markiert  zunächst  nur  eine  Leerstelle  (…)

gleichwohl öffnet es zu Anderem hin.  Es gelangt nicht schon zu ihm, sondern

schließt  erst  den Raum seiner  Ankunft  auf,  und zwar so,  dass  das  Andere als

Anderes noch ohne Signatur und Bezeichnung bleibt.“129 Sie setzt den Rezipienten

gewissermaßen  „in  die  Verlorenheit  seiner  Kategorien  (aus)“  und  provozieren

einen „neuen Anfang“.130 Entsprechend sagt Beuys selbst: „Das Paradoxon hat die

phantastische Eigenschaft,  etwas aufzulösen und es  in  einen Nicht-Zustand zu

versetzen. Aus dem Nichts heraus ergibt sich dann ein neuer Impuls, der einen

neuen  Beginn  setzt.“131 Er  beschreibt  damit  einen  übergangslosen  Prozess  der

Auflösung von sinngebenden Strukturen – mit  dem Beuys gleichsam jene von

Agamben  beschriebene  Sphäre  des  Ethos  als  dem Menschen  eigenste  Sphäre

öffnet. Dabei eignet Beuys` Arbeit das Paradox, eine Sphäre des Ethos sowohl

öffnen als gleichzeitig auch verbürgen zu müssen. Seine Legitimität ergibt sich

allein durch die performative Setzung von Beuys, wobei die Setzung „schon aus

dem  hervorgetreten  sein  (muß),  was  es  bindet,  und  sich  der  Sprache,  des

Ausdrucks  bedienen,  die  es  zugleich  festhält“132.  Notwendigerweise  arbeitet

Beuys  insofern  nicht  nur  mit  einem  innerhalb  seines  eigenen

Produktionsprozesses in Szene gesetzten Prozesses der Verschriftlichung (seiner

plastischen Theorie), sondern parallel auch mit der Reflexion darüber im Medium

der Sprache. Hierin liegt gewissermaßen auch der Demonstrationscharakter seiner

Arbeiten begründet. Ins Zentrum der Überlegungen rückt so die Frage nach den

sprachlichen  Mitteln,  mit  denen  Beuys  seine  eigene  Arbeitstechnik  reflektiert

128 Dieter Mersch, Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Ästhetik des 
Performativen, Frankfurt/Main 2002, S. 197

129 Ebd.
130 Ebd., S. 198
131 Joseph Beuys, in: ders. u.a. 1994 (4. Aufl.), S. 144
132 Mersch 2002, S. 276
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beziehungsweise  die  Reflexionsprozesse  über  die  Versprachlichung seiner

plastischen Theorie.

Aber soll Kunst Anweisung auf Praxis sein, muss zunächst geklärt werden,

was eigentlich verändert werden soll. Entsprechend rücken bereits bei Benjamin

die der Erkenntnis oder dem Bewusstsein vorgelagerten Wahrnehmungsprozesse

ins Zentrum der Überlegungen. Dabei haben aus seiner Perspektive die sozialen

und  technischen  Veränderungen  infolge  der  Industrialisierung  auch  zu  einer

massiven Veränderung dieser, der Reflexion vorangehenden, Prozesse geführt.133

Der  „gewaltige(n)  Umschmelzungsprozeß  literarischer  Formen“134 –  und  das

epische  Theater  Brechts  ist  in  Benjamins  Verständnis  ein  Ergebnis  dieses

Umschmelzungsprozesses  –,  der  ästhetischen  Formen  insgesamt,  ist  für  ihn

insofern  auch  als  (adäquate)  Widerspiegelung  dieser  Veränderung  der

Wahrnehmung,  der  perzeptiven  Veränderungen,  zu  verstehen  –  Norbert  Bolz

spricht  in  diesem Zusammenhang von einer  „radikalen `Umfunktionierung des

menschlichen Apperzeptionsapparats´.  Die  zerstreute  Rezeption  der  Massen ist

das neue Paradigma der aisthesis, die nun ganz vom Taktilen dominiert wird.“135

Entsprechend versucht Benjamin in Bezug auf die Erschließung der Wirklichkeit

auch eine neue Wahrnehmungsweise zu formulieren und aufzuzeigen,  dass die

Sinneswahrnehmung ästhetische Produkte „nicht nur strukturieren kann, sondern

in  der  Moderne  zum  Ansatzpunkt  einer  neuen  Ästhetik  wird“136.  Bereits  mit

Benjamin  rückt  so  der  sinnliche  Aspekt  der  Wahrnehmung  ins  Zentrum  der

Überlegungen.

2.2 Ontologische Aspekte

2.2.1 Die sichtbare Welt 

Beuys  wirft  „der  durchgreifenden  Kapitalisierung  der  Gesellschaft  eine  innere

Destruktivität vor“137, die sich für ihn insbesondere im dominierenden Prinzip des

Materialismus  äußert.  Er  kritisiert  an  der  Entwicklung  der  Menschheit  dieses

133 Vgl. Beiküfner 2003
134 Benjamin 1971, S. 105
135 Norbert Bolz, Theorie der neuen Medien, München 1990, S. 96
136 Beiküfner 2003, S. 9
137 Mersch 2002, S. 272
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Prinzip insofern, als man damit „alles reduziert (hat) auf die Gesetzmäßigkeit der

Materie. Da stimmt der Materialismus. Da ist er die geniale Methodik, Materie zu

analysieren und dann auch wieder  entsprechend den Materiegesetzmäßigkeiten

zusammenzubauen,  also  z.B.  eine  hoch  entwickelte  Technologie  daraus  zu

entwickeln.“138 Problematisch  ist  das  für  ihn  deshalb,  weil  dieser

Materialismusbegriff als Kulturbegriff überhaupt verbindlich wurde – weil er für

Beuys „das Prinzip des Todes ist. Der Materialismus hat das Prinzip des Todes

herausgearbeitet.“139 Seine  Kritik  richtet  sich  in  diesem  Sinne  gegen  eine

Arbeitsweise,  die  die  lebendige  Natur  in  seiner  Perspektive  in  ein  Totes

verwandelt – und „die das reale Phänomen von Zufälligkeiten löst – d.h. von den

Beziehungen zu anderen Erscheinungen –,  die  ihm seine Naturgesetzmäßigkeit

abringt,  um  es  anschließend  technisch  zu  verwerten“140.  Entsprechend  auch

wendet  sich  Beuys  ab  „von dem allgemeingültigen  Verfahren  der  Analyse  als

gesellschaftstragender  Arbeitstechnik zugunsten einer  allumfassenden Synthese,

die  die  ganzheitliche  Behandlung  allgemeiner  Probleme  beabsichtigt“141.  In

diesem  Sinn  kritisiert  Beuys  einerseits  zwar  den  Reduktionscharakter  der

herrschenden Verhältnisse, andererseits jedoch will er aber auch „nicht weg von

modernen Errungenschaften“, sondern vielmehr – und ganz im Sinne der oben

angesprochenen  Umfunktionierung  –  „hindurch“,  wie  er  sagt.142 Es  geht  ihm

insofern  um eine  alternative,  keineswegs  vor-technologische  Zugangsform zur

Natur. 

Beuys avisiert,  wie Sven Lindholm konstatiert,  „die Überwindung einer

einseitigen wissenschaftlichen Orientierung an der Quantifizierbarkeit der Materie

durch eine `Basisproduktion´ der Kunst“143. Diese Basisproduktion besteht Beuys

zufolge  darin,  ein  anderes  Bewusstsein  in  Bezug  auf  sein  Verhältnis  zur

Wirklichkeit zu entwickeln. Angesprochen ist damit auch ein die Grenze zwischen

Ich  und  Natur  transformierendes  Bewusstsein,  das  heißt,  dass  „nach  einer

138 Joseph Beuys, zitiert nach: Götz Adriani u.a., Joseph Beuys, Köln 1973, S. 329
139 Joseph Beuys, zitiert nach: Ebd.
140 Lindholm 2008, S. 139f
141 Antje Oltmann, Der Weltstoff letztendlich ist … neu zu bilden: Joseph Beuys für und 

wider die Moderne, Ostfildern 1994, S. 154
142 Joseph Beuys, zitiert nach: Peter Schata, Das Oeuvre des Joseph Beuys. Ein 

individueller Ansatz zu universeller Neugestaltung, in: Volker Harlan, Rainer 
Rappmann, Peter Schata, Soziale Plastik. Materialien zu Joseph Beuys, Achberg 1984 
(3. Aufl.), S. 97

143 Lindholm 2008, S. 141
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Auflösung dieser Polarisierung in der Anschauung gesucht werden muß und dass

erweitere  Begriffe  ausgebildet  werden  müssen“144.  Beuys`  Versuch  einer

Erweiterung beziehungsweise Überschreibung (Transformation) der bisher durch

die  Ökonomie  institutionalisierten  Begriffe  und  eben  insbesondere  des

Kapitalbegriffs steht in diesem Vermittlungszusammenhang zwischen Begriff und

Anschauung.  Denn  die  Wirklichkeit  –  als  Wirkungskreis  des  (sprachlichen)

Bewusstseins  und der  sich uns  zeigenden Phänomene – konkretisiert  sich  erst

„mittels  des  Blickes  des  schauenden  und  strukturierenden  Menschen“145.

Gleichwohl besteht in diesem Verständnis eine untrennbare Korrelation zwischen

erscheinender Natur und wahrnehmendem Menschen: Wirklichkeit ereignet sich

erst in diesem Zwischenraum – in der Interaktion zwischen jenen Dingen, die sich

uns zeigen und dem, was uns mittels unserer Denk- und Anschauungsformen zu

sehen  möglich  ist.  Angesprochen  ist  damit  zugleich  etwas,  das  man  auch  als

mediale Bedingung von Aufführungen bezeichnen kann, das heißt in den Blick

rückt so der Begriff der Aufführung – über den Erika Fischer-Lichte insbesondere

auch versucht, den performativen Charakter von Kultur insgesamt zu erfassen.146

2.2.1.1 Zum Begriff der Aufführung

Fischer-Lichte  bestimmt  die  „leibliche  Ko-Präsenz“  von  Darstellern  und

Zuschauern als mediale Bedingung von Aufführungen, wobei die Zuschauer als

Subjekte begriffen werden, die durch „ihre physische Präsenz, ihre Wahrnehmung,

ihre Reaktionen (die Aufführung) mit hervorbringen“.147 Eine Aufführung entsteht

insofern als „Resultat der Interaktion“148, in der die Prozesse der Inszenierung und

Wahrnehmung  unmittelbar  aufeinander  bezogen  sind.  Dabei  werden  „Aura,

Gegenwart, Kopräsenz ...in einem unwiederholbaren Jetzt-Sinne erlebt (…) also

dem  bestimmten  Zeit-Punkt,  der  zugleich  der  Zeitpunkt  des  Gegenstands  der

144 Joseph Beuys, zitiert nach: Adriani u.a. 1973, S. 44
145 Lindholm 2008, S. 155
146 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff, in: dies. u.a., 

(Hrsg.), Kunst der Aufführung – Aufführung der Kunst, Berlin 2004 (= Theater der 
Zeit, Recherchen 18), S. 11-26, hier: S. 11

147 Martin Seel, Inszenieren als Erscheinenlassen. Thesen über die Reichweite eines 
Begriffs, in: Josef Früchtl und Jörg Zimmermann, Ästhetik der Inszenierung – 
Dimensionen eines künstlerischen, kulturellen und gesellschaftlichen Phänomens, 
Frankfurt/Main 2001, S. 47

148 Ebd.
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Wahrnehmung und des lebendigen Wahrnehmenden ist“149. Beide sind vereint in

der  Raum-Zeit  der  Aufführung,  „so  dass  dessen  temporale  Wirklichkeit

unablösbar wird von der biographischen Zeit des Körpers“150.

Ohne zwischen Inszenierung und Aufführung zu unterscheiden definiert

Martin  Seel  Inszenierungen  als  „absichtsvoll  eingeleitete  oder  ausgeführte

sinnliche Prozesse, die vor einem Publikum dargeboten werden“151, das heißt die

Inszenierung  wird  im  Hinblick  auf  ihre  Wahrnehmung  durch  Zuschauer

vorgenommen.  Sie  sei  in  diesem  Zusammenhang  zu  begreifen  als  „eine

Inszenierung von Gegenwart. Sie ist ein auffälliges Herstellen und Herausstellen

einer Gegenwart von etwas, das hier und jetzt geschieht, und das sich darum, weil

es Gegenwart ist, jeder auch nur annähernd vollständigen Erfassung entzieht“152.

Sie seien „Präsentationen in einem besonderen Sinn. Sie stellen nicht allein eine

besondere  Gegenwart  her  und  heraus  –  sie  bieten  Gegenwart  dar.  (…)  Sie

produzieren  Präsenz  nicht  allein,  sie  präsentieren  Präsenz.  (…)  Sie  sind

vergängliche  Gegenwarten  des  menschlichen  Lebens.  Sie  sind  das,  was  sie

zeigen“153. 

Wenn Seel hier aber von „vergänglichen Gegenwarten des menschlichen

Lebens“  spricht,  die  das  sind,  „was  sie  zeigen“,  bespricht  er  nicht  den

Inszenierungs-, sondern den Aufführungsbegriff: Denn die  Aufführung ist immer

gebunden an eine zeitliche und räumliche Gegenwärtigkeit (eine Gegenwart im

Sinne  von  Gegenwart  „als  pragmatische  Dimension  real-körperlicher

Korpäsenz“154, im Sinne von gemeinsamer Gegenwart). Insofern ist das Hier und

Jetzt (hic et nunc), also die räumliche und zeitliche Gegenwärtigkeit, begriffen als

konstitutives Merkmal von Aufführungen. Darin liegt auch die Ereignishaftigkeit

der  Aufführung begründet:  „Aufführungen sind  immer  Ereignisse,  insofern sie

einmalig und unwiederholbar sind“155.  Während die Inszenierung „in der Regel

auf  Wiederholbarkeit  angelegt  (ist)“156,  führt  „die  Wiederholung  einer

149 Hans-Thies Lehmann, Die Gegenwart des Theaters, in: Erika Fischer-Lichte u.a. 
(Hrsg.), Transformationen – Theater der neunziger Jahre (= Theater der Zeit, 
Recherchen 2), Berlin 1999, S. 13-26, hier: S. 20f

150 Ebd., S. 21
151 Seel 2001, S. 50
152 Ebd., S. 53
153 Ebd., S. 58
154 Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Frankfurt/Main 1999, S. 13
155 Erika Fischer-Lichte, Ästhetische Erfahrung – Das Semiotische und das 

Performative, Tübingen u.a. 2001, S. 326
156 Jens Roselt, Erfahrung im Verzug, in: Erika Fischer-Lichte u.a. (Hrsg.), Kunst der 
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Inszenierung … zur Differenz ihrer Aufführung und macht diese einmalig“157. Als

ein „Signum von Aufführungen“158 ist dabei die Flüchtigkeit des Ereignisses (also

seine  Einmaligkeit  und  Unwiederholbarkeit)  ein  wesentliches

Unterscheidungsmerkmal  zur  Inszenierung,  die  sich  wiederum  „als  eine

Erzeugungsstrategie bestimmen (lässt), nach der in der Aufführung die Gegenwart

von Erscheinungen als  eine flüchtige,  ephemere in einer bestimmten zeitlichen

Abfolge  und  in  bestimmten  räumlichen  Konstellationen  performativ

hervorgebracht und präsentiert werden soll“159.

2.2.1.2 Ästhetik als Aisthesis bei Beuys

Wie die Inszenierung im Hinblick auf ihre Wahrnehmung vorgenommen wird, ist

die Natur für Aristoteles grundsätzlich „die Welt des Wahrnehmbaren, sie ist das

Aistheton. Wahrnehmbarkeit gehört zu ihrem Wesen, gehört also auch zu allem

einzelnen in der Natur und unterscheidet sich von demjenigen, was bloß denkbar

ist.“160 Dabei stehen die Erscheinungen der Wirklichkeit – die sich uns zeigenden

Phänomene – wenn auch nicht gleichzeitig, so doch gleichermaßen sowohl einer

auf  präpositionale  Erkenntnis  als  auch  einer  auf  sinnliche  Präsenz  angelegten

Wahrnehmung  offen,  wie  Martin  Seel  bemerkt.161 In  diesem  Sinn  auch

unterscheidet er grundsätzlich zwischen einer pragmatischen und einer sinnlichen

Wahrnehmung: Bezieht sich die  pragmatische Wahrnehmung auf die Bedeutung

eines Objekts – sie werden in ihrem schlichten „So-Sein“ in den Blick genommen

–,  meint  ästhetische  Wahrnehmung  in  diesem  Zusammenhang,  dass  hier  die

phänomenalen  Eigenschaften  eines  Objekts,  seine  spezifisch  sinnlichen

Qualitäten,  wahrgenommen  werden.  Bezieht  sich  der  „sinnliche  Akt  des

Wahrnehmens“  (ästhetische  Wahrnehmung)  auf  das  Performative,  weist  die

„projektive-  bzw.  pragmatische  Wahrnehmung“  Affinitäten  zum  Semiotischen

auf.162 Dabei  weisen  ästhetische  Wahrnehmung  einerseits  auf  pragmatische

Aufführung – Aufführung der Kunst (= Theater der Zeit, Recherchen 18), Berlin 2004,
S. 27-39, hier: S. 28

157 Ebd.
158Ebd., S. 27
159 Fischer-Lichte 2001, S. 325f
160 Gernot Böhme, Aisthetik – Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine 

Wahrnehmungslehre, München 2001, S. 135
161 Vgl. Martin Seel, Ästhetik des Erscheinens, München 2000, S. 82ff
162 Vgl. Fischer-Lichte 2001, S. 13
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Wahrnehmung andererseits nicht auf die Differenz von begrifflicher und nicht-

begrifflicher  Erkenntnis  hin.  Vielmehr  baut  das  ästhetische Erscheinen auf  der

begrifflichen Fixierung auf: „Eine Voraussetzung der ästhetischen Wahrnehmung

ist  die  Fähigkeit,  etwas  begrifflich  Bestimmtes  wahrzunehmen“163,  auch  wenn

sinnliche  Eindrücke  hinsichtlich  ihrer  Bedeutung  letztlich  inkommensurabel

bleiben.  Dabei  dürfen  „Bedeutungen  wohl  mit  Bewusstseinszuständen,  nicht

jedoch mit sprachlichen Bedeutungen gleichgesetzt werden“164.

Seel  zufolge  kommt  es  zur  ästhetischen  Wahrnehmung,  „wenn wir  der

sinnlichen  Präsenz  eines  Gegenstands  um  dieser  sinnlichen  Präsenz  willen

begegnen  –  wenn  uns  daran  liegt,  ihn  in  der  augenblicklichen  Fülle  seiner

Erscheinungen  wahrzunehmen“165.  Man  müsse  bei  einem Objekt  nur  „auf  die

Simultanität  und Momentanität  seines  je  gegenwärtigen,  jeweils  hier  und jetzt

erfahrbaren  sinnlichen  Gegebenseins  achten.  Dann  tritt  es  uns  in  einer

phänomenalen  Fülle  entgegen,  mit  deren  Wahrnehmung  wir  uns  Zeit  für  den

Augenblick nehmen“166. Die Möglichkeiten des ästhetischen Erscheinens sind in

dieser  Perspektive  abhängig  von  der  momentanen  Wahrnehmungshaltung  des

Subjekts – die Präsenzerfahrung ist hier gebunden an eine bewusste Entscheidung

des Subjekts.  Anders aber in einer Kultur, in die der Mensch als  bewusstloses

Anhängsel einverleibt  ist  –  in  einer  Kultur,  in  der  der  Materialismus  als

Kulturbegriff  verbindlich  ist.  Hier  dominiert  wohl  eher  der  Zwang  zu  einer

pragmatischen Wahrnehmung der Erscheinungen. Und wenn der Blick hier auf

den jeweiligen Zweckzusammenhang gerichtet ist und im Kapitalismus insgesamt

ein ökonomischer,  auf die materiellen Oberflächenphänomene gerichteter Blick

dominiert – dann möchte Beuys nun ganz im Sinne eines operierenden Künstlers

aufzeigen, dass die wesentlichen Zusammenhänge erst  hinter diesen sichtbaren

Phänomenen  existieren:  Beuys`  Blick  auf  das  Material  ist  insofern  kein

Phänomenologischer, sondern für ihn bedeutet bewusste Handhabung der Materie,

in  die  Inneren  lebendigen  Form-  und  Kraftzusammenhänge  einzudringen  und

diese verborgenen Prozesses gleichsam sichtbar zu machen.

Beuys` Motive beruhen bisweilen auf der Darstellung organischen Lebens

beziehungsweise  ihren  Entfaltungsprozessen.  Er  geht  in  seiner  Anschauung

163 Ebd., S. 51
164 Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt/Main 2004, S. 247
165 Seel 2000, S. 84
166 Seel 2001, S. 56
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insofern nicht mehr positivistisch vor, sondern er sprengt das für den Positivismus

und  dem  damit  verbundenen  Materialismus  konstitutive  Subjekt-Objekt-

Verhältnis:  Wenn  er  versucht,  die  hinter  dem  Funktionalen  liegenden

Zusammenhänge und Prozesse zu veranschaulichen, dann praktiziert er hier ein

im  Goetheschen  Sinne  schauendes  Verstehen –  ein  Verstehen,  das  als  ein

Hineingehen in die materielle Objektwelt begriffen ist. Sein Blick sucht insofern

auch „nicht  die  analytische Trennung, sondern das In-Eins-Setzen von äußerer

und innerer Wahrnehmung“167: Beuys geht es um eine Erfahrung und Entwicklung

jener  verborgenen  anthropologischen  Kräfte  der  creatio,  die  zuallererst  die

Selbstentfaltung  des  Menschen  ermöglichen.  Insofern  ist  seine  Kritik  am

Materialismus insbesondere auch Erkenntniskritik:  Er  wendet sich gegen einen

vom Sinnlichen und Körperlichen abgehobenen Erkenntnisbegriff – Ästhetik ist

bei Beuys insofern wesentlich als Aisthesis begriffen – und versucht im Hinblick

auf die Erschließung oder Erfassung der Wirklichkeit stattdessen, der analytischen

Vernunft  beziehungsweise  der  pragmatischen  Wahrnehmung  eine  sinnliche

(beziehungsweise  spirituelle)  entgegen  zu  stellen,  die  das  Denken  in

ökonomischen  Kategorien  durchkreuzt  und  es  so  letztlich  –  eben  über  das

sinnliche  Erleben  und  Erfassen  einer  vielleicht  vergessenen  Wirklichkeit  –  zu

einer  Erweiterung  des  erreichten  Entwicklungsstandes  „mit

Bewusstseinspotentialen,  die  aufgrund  einer  nur  einseitigen  Entwicklung  aus

ihrem Recht  gesetzt  wurden“168,  kommt.  Diese  Bewusstseinspotentiale  will  er

eben durch die Umwandlung der erstarrten, rationalistischen Deutungsmuster und

deren begriffliche Festschreibung erreichen.169 In diesem Sinn auch dominieren

bei  Beuys  insgesamt  jene  „Momente  der  Intensität“170,  denen  es  gelingt,

„ästhetische Auffälligkeit von Gegenwart“171 hervorzubringen und die sich dabei

auch der Kontrolle und dem Willen des Rezipienten entziehen, eben indem ihn

Beuys` Schreibszenen in die Verlorenheit seiner Kategorien aussetzen. 

Transformation der Begriffe bei Beuys heißt insofern, dass er Begriffe auf

167 Müller 1994, S. 69
168 Ebd., S. 76
169 So, wie Beuys` Einführung unkonventioneller Materialien insgesamt gewissermaßen 

den Sinnhorizont der noch von der umfassenden „Bewusstseinsindustrie“ (Hans 
Magnus Enzensberger) abhängigen Kunst seiner Zeit sprengt.

170 Vgl. Hans Ulrich Gumprecht, Das Nicht-Hermeneutische – Skizze einer Genealogie, 
in: Huber Jörg und Müller Alois Martin (Hrsg.), Die Wiederkehr des Anderen – 
Interventionen, Frankfurt/Main 1996, S. 17-36

171 Seel 2001, S. 56
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im  Kapitalismus  vergessene  Bewusstseinspotentiale  hin  entgrenzt  und  darüber

aufgegriffene  Diskurse  beziehungsweise  damit  verbundene  theoretische

Konzeptionen verschiebt. Der Sprung in der Wahrnehmung, der hier geschieht,

kann dabei nicht als Bruch beschrieben werden, sondern nur als eine Wendung der

Erfahrung  ins  Aisthetische:  Beuys`  Arbeit  lässt  sich  nicht  als  strukturierter

Zusammenhang von Zeichen und Bedeutungen begreifen, sondern es gilt, sich auf

jene  Aspekte  der  sinnlichen  Wahrnehmung  und  Interaktion  zu  konzentrieren,

durch  die  sprachliche  Strukturen  –  im Sinne  des  oben angesprochenen  neuen

Anfangs – überhaupt erst performativ herausgebildet werden. Dann aber stellt sich

auch  die  Frage,  wie  Beuys  „Natur  als  sinnversprechendes  Zeichensystem

inszeniert“172. Denn

„ein schlichtes So-Sein scheint es zwar zu geben, es befindet 

sich aber außerhalb der Möglichkeiten der Sprache. Da

allerdings andererseits die ganze Welt sprachlich verfasst ist, ist

fraglich, ob es ein schlichtes So-Sein wirklich gibt. Seine 

Erfassung wird zu einer Hoffnung, einer Utopie, die sich in

einem schlichten `Zeigen´ äußern könnte, auch wenn gerade

dies innerhalb der immer Klassifizierungen vornehmenden,

Bedeutungen und Konnotationen aufrufenden Sprache nur sehr

schwer möglich ist.“173

In  den  Fokus  gerückt  ist  somit  der  Konflikt  zwischen  Repräsentation  und

Präsentation (Präsenz) – sind die performativen Prozesse, mit denen Materialität

im Schreiben und der Schrift bei Beuys zur Erscheinung gebracht wird. 

2.2.2 Die unsichtbare Welt

Das Problematische an der Kultur der Materialismus ist für Beuys der Umstand,

dass die Codierung der Wirklichkeit in einer solchen Perspektive den Blick auf

das dieser materiellen Wirklichkeit Verborgene – gewissermaßen dem Nicht-Ort

der Sprache beziehungsweise dem Vor-Sprachlichen – verstellt. Er unterscheidet

172 Rauh 1998, S. 351 (Hervorhebung von B.F.)
173 Langer 1990, S. 197f
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in diesem Zusammenhang eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Während sich

die  sichtbare  Welt  mittels  des  strukturierenden  Blickes  und  des  sprachlichen

Bewusstseins  konkretisiert,  entzieht  sich  die  unsichtbare  Welt  unserem

Vorstellungsvermögen beziehungsweise dem Zugriff des Bewusstseins: Sie ist für

das Denken uneinholbar, weil sie Beuys zufolge in einem raum- und zeitlosen

Kontinuum stattfindet, das er selbst als  Chaos bezeichnet. (In diesem raum- und

zeitlosen  Kontinuum  verschwimmen  sozusagen  die  Grenzen  zwischen  den

Begriffen der distanzierten Betrachtung – zumal dann, wenn man mit Immanuel

Kant davon ausgeht, dass das, was wir Wirklichkeit nennen, den Raum und die

Zeit zur Vorbedingung haben: Ihm zufolge ordnet unsere  anschauende Vernunft

die chaotischen Sinneseindrücke, die gestaltlosen Empfindungen a priori in Raum

und Zeit. Dadurch werden sie zu Erscheinungen, die unsere denkende Vernunft in

eine kausale Verbindung bringt.) 

Die  unsichtbare  Welt  ist  inkommensurabel,  und  realisiert  sich  Beuys

zufolge  in  ihren  unbestimmten  Substanzprozessen,  das  heißt  sie  geschieht  in

diesem Verständnis zunächst bedeutungs- und manifestationslos: Beuys untersucht

alle Bereiche der Wirklichkeit auf ihr  Substanz  hin, das heißt für ihn enthält das

Material, unabhängig von seiner Gestalt als les- oder verstehbares Symbol, eine

intensive Inhaltlichkeit und geistige Ausstrahlung, die es ebenso wahrzunehmen

gilt.  Bei  der  Erfahrung  dieser  unsichtbaren  Prozesse,  das  heißt  ihren  auf

Transformation angelegten Kräfte- und Energiekonstellationen, macht Beuys denn

auch  den  Anfang  seiner  Arbeit.  Sie  lässt  sich  insofern  verstehen  als  eine

elementare  Sensibilisierungsstrategie  für  das  Materielle  beziehungsweise  seine

jeweils besondere Erscheinungsweise, seine Präsenz.

Beuys  geht  es  nicht  darum,  dem  Material  seinen  Willen  und  seine

Bedeutungen  zu  oktroyieren,  sondern  „um  die  Entbergung  dessen  inhärenter

Potenzen“174. Im Stofflichen waltet nach Beuys „ein gestalterisches Prinzip, das er

durch dessen Kombination und Zusammenstallung zur Entfaltung kommen lässt –

bis es gleichsam von selbst `spricht´. Mit Sprache ist indessen kein Symbolisches

gemeint,  sondern  ein  Sich-Zeigen.“175 Entsprechend  charakterisiert  Beuys  die

Erscheinungen der phänomenalen Wirklichkeit nicht als etwa sinnlich gegebenes,

körperlich Seiendes, sondern nach den Formen ihrer Präsenz oder als „Weisen,

174 Mersch 2002, S. 274
175Ebd.
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durch  die  ein  Ding  charakteristisch  aus  sich  heraustritt“176:  Beuys  erkennt  die

Natur in ihren Ekstasen (in dem Sinn, wie Gernot Böhme bemerkt, dass „(d)ie

sinnliche  Erkenntnis  …  den  Naturdingen  (entspricht),  insofern  sie  aus  sich

heraustreten,  sich selbst  darstellen.  Ästhetik  als  sinnliche Erkenntnis der Natur

erkennt diese in ihren Ekstasen“177). Beuys fasst diesen Prozess des Sich-Zeigens

als Emanation und beschreibt die Ekstasen, ganz im Sinne Barthes, als „Prinzip

einer  Verkörperung“178.  Entsprechend  ist  es  bei  Beuys  auch  nicht  mehr  das

reflektierende  Subjekt,  welches  Wirklichkeit  überhaupt  erst  organisiert  oder

konstruiert beziehungsweise etwas in sie hineinprojiziert, sondern bei ihm rückt,

wie  Dieter  Mersch  bemerkt,  das  Eigenste der  Materialität  in  den  Fokus  der

Aufmerksamkeit, „ihre  Ekstasis. Dabei bedeutet das `Eigenste´ nicht das Wesen

oder dessen immanente Eigenschaft, sondern ihr Ereignenlassen.“179 Insofern steht

auch außer Frage, „dass, was vom Subjekt erfahren wird, von diesem mitbestimmt

wird. Aber dass etwas erfahren wird, steht nicht in der Macht des Subjekts.“180 In

diesem Sinne auch „ergibt sich als ein Grundcharakter von Natur,  dass sie auf

Wahrnehmbarkeit angelegt ist. Der Rezeptivität auf Seiten des Subjekts entspricht

ein Sich-Zeigen auf Seiten der Natur, ein Aus-sich-Heraustreten bei den Dingen

der Natur.“181

Als Ekstasen werden die phänomenalen Erscheinungen gewissermaßen „in

einer  sinnlich  prägnanten  aber  begrifflich  inkommensurablen  Besonderheit

gegenwärtig“.182 In  diesem  Sinn  auch  ist  (ihre)  Gegenwart  einerseits  an  die

körperliche Präsenz des Wahrnehmenden gebunden, andererseits aber auch, wie

Hans-Thies Lehmann bemerkt, „eine Tatsache des Bewusstseins“, „ein `unzeitiger

´,  nämlich  zugleich  innerhalb  und  außerhalb  des  Zeitverlaufs  angesiedelter

Bewusstseins-Prozess“183 –  eine  „ganz  allgemein  gesteigerte,  verdichtete

Gegenwart“184, ein „nicht primär real-körperliches, sondern  mentales  Phänomen,

176 Gernot Böhme, Atmosphäre – Essays zur neuen Ästhetik, Frankfurt/Main 1995, S. 
167

177 Ebd., S. 187
178 Joseph Beuys, in: Horst Kurnitzky und Jeannot Simmen, Joseph Beuys. Das Museum

– Ein Ort der permanenten Konferenz, in: Horst Kurnitzky (Hrsg.), Notizbuch 3. 
Kunst – Gesellschaft – Museum, Berlin 1980, S. 69

179 Mersch 2002, S. 274
180 Böhme 1995, S. 156
181 Ebd., S. 157
182 Seel 2001, S. 56
183 Lehmann 1999 (= Postdramatisches Theater), S. 255
184 Ebd.
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eine Tatsache des Bewusstseins“ beziehungsweise eine „drastisch einsichtige und

erlebbare Erfahrungswirklichkeit“.185 Gegenwart verschwindet, „wenn sie in die

denkende Erfahrung tritt“186, das heißt, „dass von Ekstasen zu reden nur Sinn hat,

insofern  Dinge  in  der  Wahrnehmung  gegeben  sind  und  nicht  bloß  gedacht

werden“.187 Ihre  Flüchtigkeit  liegt  dabei  darin  begründet,  dass  sie  sich  im

Augenblick  ihrer  Erfahrung  entziehen.  Insofern  sind  solche  Augenblicke  der

Erfahrung, Jens Roselt zufolge, „keine strukturbildenden oder ordnungsstiftenden

Elemente“, sondern sie „stören dramaturgische Ordnungen (…) Sie gewährleisten

Erfahrung in einer Auszeit der Verzögerung“.188 

Roselt bezieht sich hier auf Bernhard Waldenfels, der bei der Frage nach

der  Erfahrung (auch)  von einem kommunikationstheoretischen  Ansatz  ausgeht

und  eine  dialogische  Struktur  als  Modell  zugrunde  legt,  die  „ihre  klarste

Beschreibung im Schema von Frage und Antwort findet“189. Anstatt aber „Frage

und Antwort“ (Appell und Response) als zeitliches Nacheinander aufzufassen und

so  der  Erfahrung  eine  Ordnung  oder  Regelhaftigkeit  zuzuschreiben,  die  im

Nachhinein als deren Voraussetzung deklariert wird, die durch die Kausalität und

Kontinuität von Ursache und Wirkung gekennzeichnet ist, betont Waldenfels die

„pathische Dimension von Erfahrung“190 und bemerkt in diesem Zusammenhang,

dass  in  der  Erfahrung  „Ursache  und  Wirkung  diastatisch  gegeneinander

verschoben (sind)“191.  Ein Response auf  einen Appell  geht  demnach nicht  von

einem selbst aus, sondern „von einem fremden Anspruch, der sich der eigenen

Kontrolle und Regelungskompetenz entzieht“192, wobei das „Fremde“, das einen

anspricht,  zunächst gar  kein „Etwas“ sei,  sondern „erst  im Antworten auf das,

wovon  wir  getroffen  sind,  tritt  das,  was  uns  trifft,  als  solches  zutage“193.

Erfahrungen  seien  insofern  nicht  ausschließlich  subjektiv,  sondern  als

„Zwischenereignisse“194 zu  begreifen:  Die  grundsätzliche  Nachträglichkeit  von

Erfahrung (Lehmann bemerkt in diesem Zusammenhang: „Ästhetische Erfahrung

185 Ebd., S. 14
186 Ebd., S. 255
187 Böhme 2001, S. 132
188 Roselt 2004, S. 37
189 Ebd., S. 29
190 Ebd., S. 31
191 Ebd., S. 32
192 Ebd., S. 31f
193 Bernhard Waldenfels, zitiert nach: ebd., S. 32
194 Ebd., S. 29
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ist nur in einem nachgeordneten Sinn Reflexion. (…) Alle ästhetische Erfahrung

kennt  diese  Zweipoligkeit:  Konfrontation  und  Präsenz,  `plötzlich´  und  dem

Prinzip  nach  diesseits  (oder  jenseits)  der  brechenden,  doppelnden  Reflexion;

denkende,  nachträglich  erinnernde,  reflektierende  Verarbeitung  dieser

Erfahrung“195) „bewirkt eine `Selbstverdoppelung´, insofern sie ausschließt, `dass

das,  was  leibt  und  lebt,  je  ganz  bei  sich  ist´“196,  das  heißt  „jeder  Zugriff  auf

Gegenwärtiges ist  von einem Prozess des Entgleitenlassens (begleitet),  das das

Antworten auf einen Anspruch diesen weder festhalten noch umgreifen kann“197. 

Die  diastatische  Verschränkung  phatischer  Responsivität  von  Erfahrung

kennzeichnet  so also die  Flüchtigkeit  der Ekstasis,  das heißt ihre Anwesenheit

oder  Gegenwärtigkeit  liegt  „nicht  darin  begründet,  dass  diese  prinzipielle

Flüchtigkeit durch authentische Momente eingeholt wird“, sondern dass man „im

Augenblick der Erfahrung mit dieser `originären Absenz´“198 konfrontiert  wird.

Dabei  ist  im  Wirken  dieses  Interaktionsprozesses  „jeder  Teilnehmer  immer

zugleich Subjekt  und  Objekt“ insofern,  als  sie „ebenso wie die  Wahrnehmung

zwischen Subjekt- und Objektposition (oszilliert), … permanent zwischen beiden

hin und her(gleitet)“199, das heißt „hier erfahren wir uns im Akt der Wahrnehmung

als  aktiv  Wahrnehmende  und  zugleich  vom  Wahrgenommenen  Affizierte,  als

Subjekt  und  Objekt  zugleich“200.  Entsprechend  auch  entziehen  sich  die

(performativen) Ereignisse jeder Identifikation – und „spielen ungreifbar in der

Mitte  zwischen  Situation,  Szene  und  Teilnahme.  Das  Eigentliche  von

Ereigniskunst  besteht  mithin  in  ihrer  Unteilbarkeit,  ihrer  In-Differenz,  der

Umwendung  technischer  und  poietischer  Kreisläufe  zur  aisthetischen

Widerfahrnis,  der  Verkehrung  des  Intentionalen  ins  Nichtintentionale“201,  der

Umkehrung von Intentionalität zur Responsivität. 

Entsprechend  auch  entziehen  sich  Beuys`  Arbeiten  der  Entzifferung

weitgehend,  das  heißt  begreift  man  Beuys`  Arbeit  als  Ekstasis  des  Materials,

findet  eine  Umkehrung  von  der  Ästhetik  zur  Aisthesis  statt:  Beuys  denkt

Wirklichkeit  in  diesem  Sinn  „vom  Vorrang  der  Alterität  her,  als  eines

195 Lehmann 1999, S. 256
196 Roselt 2004, S. 37
197 Bernhard Waldenfels, zitier nach: ebd., S. 37f
198 Ebd., S. 38
199 Fischer-Lichte 2001, S. 301
200 Ebd.
201 Mersch 2002, S. 225

47



Zuvorkommenden, das sich dem Sinn, dem Verstehen gleichwie den Prozeduren

der  Signifikation,  der  Schrift  und  der  Differenz  verweigert“202 –  wie  der

Schreibung einer  aisthetischen  Widerfahrnis,  ihrer  De-Skription,  grundsätzlich

„eine prinzipielle Unbestimmtheit, eine Unschärfe und Unvollständigkeit zu eigen

(ist). (…) Stets bleibt so eine Differenz, ein Widerspruch zwischen Diskurs und

Ereignis“203, denn

„sobald man sich vom Text löst und die Skripte verläßt, sobald

man sich auf die Wahrnehmung im Sinne von Aisthesis einläßt,

auf das Entgegenkommende, das Ekstatische, wandelt es sich

zur `Fülle´, zum Überschuß, zur `Gabe´, die der Beglaubigung

durch den Text, des Symbolischen nicht bedarf, weil das 

Zeichen, die `Zeichnung´ und Unterscheidung erst aus ihnen 

hervorgeht.“204 

(Ästhetische)  Erfahrung  bei  Beuys  aber  partizipiert  genau  an  dieser  Differenz

beziehungsweise  oszilliert  genau  in  diesem  Spannungsverhältnis  zwischen

Schrift- und Bild- beziehungsweise Präsenzeffekten. 

Beuys`  Arbeit  lässt  sich  insofern  als  ein  Raum  zwischen  dem

Symbolischen und dem Ereignis begreifen, das heißt Beuys Schreibszenen sind in

diesem Sinn gewissermaßen Momentaufnahmen afformativer Zustände –  Kunst

aber entfaltet sich für ihn erst in seinem performativen Charakter, das heißt als

Prozess  eines  Sprechens  und  Schreibens.  Parallel  dazu  hebt  Beuys  den

transformatorischen Charakter seiner Arbeit hervor, der sich insbesondere auch im

Rezipienten – gewissermaßen im Prozess des (Nach-)Denkens – materialisiert.

Dabei fasst die Sprache eben nicht nur in ihren Materialisationen, das heißt als

gesprochene  oder  geschriebene  Sprache,  sondern  er  versucht  auch,  neue

Dialogformen  zu entwickeln, die nicht mehr in den Bereich der (menschlichen)

Sprache  fallen,  sondern  sich  auf  eine  gewissermaßen  vor-sprachliche  Ebene

beziehen: auf das ungeschriebene Buch der Natur sozusagen – wobei sich Beuys`

Arbeit dann andererseits als eine Art Offenbarung beziehungsweise Offenlegung

der unsichtbaren Substanzprozesse und -konstellationen, auch durch seine eigene

202 Ebd., S. 9
203 Ebd., S. 237
204 Ebd.
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Kommentierung,  erweist.  Sein  Schreiben  selbst  wird  so  zu  einem

Erkenntnismedium: In einer stilisierten Pose tritt Beuys dabei nur als Vermittler

dieser Konstellation auf, muss er doch nach eigenem Bekunden nur hinhören, um

auch  ihre  Informationen  zu  empfangen:  „Wir  haben  doch  tatsächlich  sehr

hilfreiche  Wesen  um  uns,  die  uns  also  durch  ihre  Sprache  belehren  und

informieren. Ich brauche nur hinzuhören, was die mir sagen und dann bringe ich

es in ein Gefüge hinein und siehe da, es steht auf dem Papier. Man nennt es dann

die Arbeit von Beuys.“205

Beuys  sieht  sich  hier  in  der  Rolle  des  Mediums  –  nicht  in  einer  des

Produzenten  –,  er  gibt  gerade  dem „kaum Sagbare(n)“206 eine  Gestalt.  Dieses

Inkommensurable  materialisiert  sich  in  der  in-signifikanten  Praxis  seines

Schreibens, in der Skriptur seiner Schrift als einem Raum für die in ihm selbst

wirkenden  Substanzprozesse  (beziehungsweise  Triebe).  Vor  jeder  textuellen

Ebene bringt Beuys die Substanzprozesse bereits mit dieser zeichnerischen Geste

zu  ihrem  Ausdruck.  In  diesem  Sinn  ist  die  Skriptur  bereits  eine  Kraft-  und

Energiekonstellation und die hier vorangetriebene Form bereits plastisch. 

Genau hierin unterscheidet sich Beuys auch von Baudrillard insofern, als

ich ihm zufolge „alles stets auf der Ebene eines symbolischen Tauschs, das heißt

eines  Aufs-Spiel-Setzens  ab(spielt)“,  in  dem  Sinne,  „dass  immer  schon  der

symbolische Tausch die radikale Grundlage der Dinge bildet, und dass dies die

Ebene ist, auf der sie sich abspielen.“207 Anders als Baudrillard, der sich insofern

letztlich ausschließlich auf einer Ebene des Symbolischen bewegt, interessiert sich

Beuys also insbesondere auch für jene Prozesse, die dem Signifikationsakt voraus

liegen. Bei Baudrillard hat das Schreiben als einem Bearbeiten der Materie nur

Berechtigung,  insofern  es  der  Generierung  einer  Bedeutung  dient.  Dem

immanenten  Zeichencharakter  kommt  hier  eine  Dauer  zu,  die  in  Beuys

skripturaler  Geste  verloren  geht:  In  seiner  auf  das  Hier  und  Jetzt  bezogenen

Ereignishaftigkeit kommt dem Schreiben ausschließlich eine temporäre Existenz

zu.  Entsprechend  bemerkt  Mersch  auch,  dass  sich  performative  Ereignisse

grundsätzlich „nicht in der Setzung von Gestalten (erfüllen), sondern … sich in

205 Joseph Beuys, in: Peter Struyken, Beuys in Rotterdam, Museum Boysmanns van Beuningen, 
Rotterdam 1980, o. S. 

206 Heiner Bastian, Wirklichkeit, Verwandlung in Sinn, in: Joseph Beuys 2000, S. 10-15, 
hier: S. 10

207 Baudrillard 2002, S. 21
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Momenten  ihres  Erscheinens  (verflüchtigen).  Sie  verschwenden  sich  an  die

Singularität ihres Ereignens.“208 In diesem Sinn auch eröffnen Beuys` Mittel eine

theatrale  Matrix,  die  gewissermaßen  der  Ein-Räumung  oder  Kartographierung

seines beziehungsweise des seelischen Vermögens der Menschen dienen, das heißt

Beuys  eröffnet  gewissermaßen einen Wahrnehmungsraum, der  vom denkenden

Rezipienten  abgegangen  werden  kann.  Gleichwohl  entzieht  sich  seine  Arbeit

damit der Totalität des symbolischen Feldes: Sie geschieht woanders, erscheint als

Anderes beziehungsweise Fremdes – sie hebt sich vom Symbolischen ab. Beuys`

Schreibszenen  lösen  sich  insofern  von  der  phänomenalen  Wirklichkeit  –  es

handelt sich gewissermaßen um

„ein geisterhaftes Theater der Körper- und Ortlosigkeit, das 

darum weiß, dass alles, was es sichtbar und hörbar macht, eine

irreduzible Abwesenheit voraussetzt. Was auf diese Weise

entsteht, ist … ein Theater der Unanschaulichkeit, das die Logik

seines raumzeitlichen Ablaufs als undurchdringliches Rätsel

präsentiert. (…) (E)s folgt keiner dramatischen Entwicklung,

sondern ordnet sich um einen nicht-repräsentativen Kern, der

dem szenischen Geschehen dennoch seine Form verleiht.“209

Insofern verweigern sich Beuys` Arbeiten auch einem hermeneutischen Zugriff,

das heißt in dieser Perspektive unterminiert die skripturale Geste hermeneutische

Prozesse. Die Möglichkeiten zur Decodierung der Bedeutung seiner  Texte ist in

dieser  Perspektive  entzogen,  sie  verweigern  sich  hier  einer  präpositionalen

Wahrnehmung:  Mit  dem  Verweis  auf  die  Substanzprozesse  präsentiert  Beuys

keine kausale raum-zeitliche Ordnung mehr und es wird im Hinblick auf seine

Schreibszenen – die  als  Übersetzungen  dieser  Prozesse ihre Wirkung entfalten

sollen – fragwürdig,  was hier vermittelt  wird.  Insofern als  Beuys bemüht war,

alles auf neue Begriffe zu bringen, entzieht sich seine Arbeit immer wieder der

semiotischen Entzifferung und es gilt die Frage, ob sich Bedeutung bei ihm qua

Durchbildung der Materialien ergibt, oder ob sie letztlich von Beuys nur gesetzt

wird in  dem Sinne,  dass  der  Gehalt  zwar  in  seinem Werk anwesend ist,  aber

208 Mersch 2002, S. 224f
209 Hans-Christian von Herrmann, Stimmbildung. Zum Verhältnis von Theater- und 

Mediengeschichte, in: MLN 120 (2005), S. 620-632, hier: S. 631f
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gewissermaßen nur als theoretischer Überbau außerhalb existiert?

2.2.2.1 Beuys Begriff der Idee

Beuys bemerkt über sich und seine Arbeit: „Ich bin an den Ideen interessiert, die

in  der  Wirklichkeit  vorhanden  sind.  Ich  schiebe  mich  nicht  …  irgendwie

dazwischen.“210 Diese  Ideen sind  bei  Beuys  nun  jedoch  nicht  idealistisch

konzeptualisiert  –  sie  sind  „keine  heuristischen Vernunftbegriffe“211 –,  sondern

werden vielmehr im Sinne von Goethes Urphänomen gefasst. Mit diesem Begriff

bezeichnet Goethe gewissermaßen die in den Substanzprozessen angelegte Idee

dahinter, das heißt die Idee als Urphänomen bezeichnet in dieser Vorstellung eine

generelle  Erscheinungsweise  der  Wirklichkeit  beziehungsweise  ein  generelles

Bewegungsprinzip,  das  der  ganzen  phänomenalen  Wirklichkeit  zugrunde

beziehungsweise  voraus  liegt.  Goethe  zufolge  sind  die  phänomenalen

Erscheinungen  das  Ergebnis  eines  im  Urphänomen  selbst  angelegten

Transformationsprozesses.  Für  ihn  liegt  der  Wirklichkeit  ein  ständiges  Werden

zugrunde,  treten  die  Dinge  permanent  verwandelt  in  Erscheinung,  wobei  das

Stoffliche  des  sinnlich  Erfahrenen  für  ihn  ein  ephemeres  Gebilde  und  in

permanenter Transformation begriffen ist.  Mit dem Begriff der  Gestalt  (griech.

morphé) versucht Goethe dieses expandierende Werden zu fassen, das heißt dieser

Begriff soll „zum einen das fest Konturierte einer Erscheinung bezeichnen, zum

anderen das fest Konturierte im Übergang“.212  (Beuys Begriff der Plastik ist, wie

Lindholm bemerkt, auch etymologisch gesehen nur ein anderer Begriff für diesen

Gestaltbegriff.213)

2.2.2.2 Repräsentation und Performanz

Für Goethe  ist  die  phänomenale  Wirklichkeit  „ein Ergebnis  der  differentiellen

Interaktion  der  Natur,  das  Produkt  jenes  metamorphotischen  Wechselspiels,  in

dem  sich  das  Stoffliche  des  sinnlich  Erfahrenen  mittels  des  mimetischen

210 Joseph Beuys, zitiert nach: Christa Lichtenstern, Die Wirkungsgeschichte der 
Metamorphosenlehre Goethes. Von Philipp Otto Runge bis Joseph Beuys, Weinheim 
1991, S. 147

211 Ebd., S. 146
212 Ebd., S. 149
213 Vgl. ebd., S. 146f
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Vermögens mit Formen der menschlichen Vernunft verwebt“214. Mit Formen sind

hier  unsere identifizierenden Denk- und Anschauungsformen angesprochen,  im

Sinne  jener  „im  Verstand  begründete(n)  Regelmechanismen,  die  den  Stoff  zu

fügen vermögen“215. Gleichwohl lassen sich die Erscheinungen in ihrer jeweiligen

Gestalt  Goethe  zufolge  nur  als  „ein  in  der  Erfahrung  für  den  Augenblick

Festgehaltenes“216 denken: Als ein gleichsam geistiges Prinzip aller Natur, wirken

die  Transformationsprozesse  jeder  Verdinglichung  entgegen  –  sie  lassen  sich

dementsprechend nur „geistig, im Medium der Reflexion, angemessen begreifen“

und nicht darstellen, denn jede „Darstellung hat das, was sie darstellt nicht mehr

als Substanz in sich, sondern außer sich“.217 

Unabhängig  vom  körperlichen,  mimetischen  Vermögen  –  in  dieser

Perspektive liegt die Problematik von Beuys` Arbeiten darin begründet, dass sie

allein im Kontext seines eigenen Denkens verständlich werden, in dem Sinn, dass

sie,  wie  Mersch  bemerkt,  gleichsam „über  ihr  eigenes  Alphabet  verfügen“218:

Beuys` Arbeiten verfügen über eine rätselhafte Semantik, die insbesondere von

jenen entziffert  werden kann,  die  sich  mit  Beuys`  Symbolik  –  und mit  seiner

Sprech-  und  Schreibweise,  seinem  Denken,  vertraut  gemacht  haben.  Beuys`

Semantik  ist  dabei  auch  dadurch  motiviert,  dass  er  seine  ungewöhnliche

Materialsprache  auch mit  biographischen Elementen verwebt,  die  seine Arbeit

dann  in  ein  Reservoir  kaum  noch  zu  entzifferbarer  Symbole  und  einen

„offensichtlich  (r)ätselhaften“219 Bedeutungszusammenhang  verwandelt.

Entsprechend bemerkt auch Lindholm, dass das „Gros der Zuschauer“ von Beuys`

Aktionen die Übersetzung beziehungsweise den Transfer zwischen Zeichen und

Referenten nicht leisten konnten, da die Schaubilder, mit denen Beuys versuchte

seinen  Text der plastischen Theorie zu veranschaulichen, nicht den allgemeinen

Darstellungskonventionen  entsprachen.220 Insofern  war  Beuys  permanent  dazu

214 Ebd., S. 147
215 Ebd., S. 147f
216 Goethe, zitiert nach: Lindholm 2008, S. 149
217 Klaus Baum, Darstellung als Verdrängung. Anmerkungen zu Judd, Mondrian, 

Malewitsch und Beuys, in: Christaan L. Hart Nibbrig (Hrsg.), Was heißt „Darstellen“?,
Frankfurt/Main 1994, S. 398-428, hier: S. 420

218 Mersch 2002, S. 273
219 Bastian 2000, S. 15 (Bastian spricht hier vom „offensichtlich Rätselhaften“, das er 

auf den Erkenntnisprozess des Rezipienten insofern bezieht, als dieser bei Beuys auf 
geheimnisvolle Weise die „inneren Bereiche seines Selbst finden“ muß, „um die Ideen
des Joseph Beuys weiterzudenken“.)

220 Vgl. Lindholm 2008, S. 308
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genötigt,  die  Gestaltungsparameter  seiner  theatralen  Matrix  zu  liefern

beziehungsweise  in  anschließenden Gesprächen zu  erläutern,  „was  ideenmäßig

parallel (…) vorgeht“221 (damit ist auch der Parallelprozess bei Beuys bezeichnet).

In  dieser  Perspektive  liegt  die  Idee im  Betrachter  und  die  jeweilige

Bedeutung seiner Arbeit – der von Beuys inszenierte Bedeutungszusammenhang –

entzieht sich seiner Verfügungsgewalt, liegt im Auge des Betrachters. Beuys aber

geht es nicht nur um eine Decodierungsleistung des Rezipienten – es geht nicht

allein  um  den  Nachvollzug  (im  Sinne  eines  mimetischen  Prozesses)  seines

Gedankengangs, sondern darum, dass die Gedanken beim Rezipienten selbst  ins

Gehen kommen: Beuys ging es nicht darum, Informationen einsichtig zu machen,

sondern um die Initiation eines Denk- und Sprachprozesses. Im Rezipienten soll

der  Schreibprozess  weitergeführt  werden.  Entsprechend  rückt  auch  die

performative  Praxis  bei  Beuys  in  den  Blickpunkt  und  nicht  allein  der

Repräsentationscharakter seiner Arbeiten.

Beuys` Absicht ist, jene Prozesse bewusst zu machen, die für die Setzung

der  phänomenalen  Wirklichkeit  verantwortlich  sind,  auch  wenn  er  damit  der

Vorstellung vom  Buch der Natur  verhaftet bleibt, das heißt Beuys „weiß Natur

lediglich als linearen Niederschlag eines göttlichen logos zu fassen …, der immer

schon als eine Präsenz und Fülle des Sinns fix und fertig vorhanden ist und sich

durch Einschreiben lediglich an einen anderen Ort verpflanzt, aber nicht qualitativ

verändert“222. Wie Goethe geht es auch Beuys in diesem Zusammenhang um einen

„grundsätzlichen Vollzug von Wandlung: um die Assimilation der `Natursprache´,

um  eine  Transformation  es  Wahrgenommenen  ins  Sprachliche  oder

Bildliche“223.224 Entsprechend auch macht Beuys seinen Anfang bei der Erfahrung

dieser  Prozesse,  das  heißt  es  geht  ihm darum, die  Idee und ihre  (sprachliche)

Hervorbringung zu betrachten. Sie muß sich Beuys zufolge in einer spezifischen

Zeichensprache  unvermittelt  und  den  Sinnen  zugänglich  ausdrücken.  Insofern

auch  ist  die  Intention,  die  er  ihr  ganz  im  Sinne  von  Goethes  Urphänomen

zuschreibt  eine  Konstellation,  in  der  sich  die  Phänomene  zu  einer  Geste

221 Joseph Beuys, in: Helmut Rywelski, einzelheiten – Joseph Beuys. Art intermedia 
Buch 3 (Kat.), Köln 1970, o. S. 

222 Christoph Türcke, Vom Kainszeichen zum genetischen Code. Kritische Theorie der 
Schrift, München 2005, S. 179

223 Lindholm 2008, S. 147
224 Nach Lichtenstern (1990, S. 143) ist „Beuys` Aufruf zur Transformation des 

Menschen und der Gesellschaft weitgehend von Goethe und Rudolf Steiner getragen“.
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zusammenstellen.225 Deshalb auch lassen sich die Aktionen von Beuys nicht auf

sein  biographisches  Vokabular  reduzieren  –  sondern  Beuys  geht  es  um  die

ästhetische  Erfahrung  als  solche,  das  heißt  ausgehend  von  der  oben

angesprochenen Strukturhomologie beziehungsweise Parallelität von äußerer und

innerer Wahrnehmung geht es Beuys (ganz im Sinne Goethes) um eine gleichsam

mimetische  Vergegenwärtigung  dieser  metamorphotischen  Prozesse  in  ihrer

Bewegung: Dazu setzt er  die Aktion,  wie Lindholm bemerkt,  „in der Funktion

eines  Schaubildes“226 ein,  denn  hier  sind  diese  Prozesse,  wie  Beuys  bemerkt,

„vorgebildet,  im  Sinne  von  so  einer  Art  Zeichensprache.  (…)  (W)ie  eine

Abbildung  von  realen  Vorgängen“.227 Das  Schaubild  „fungiert  somit  als

Aussagemedium  erkenntnistheoretischer  Einsichten“228,  wobei  die  „realen

Vorgänge“  dem  Rezipienten  von  Beuys  selbst  mittels  realer  Vorgänge  –  der

performativen Praxis – näher gebracht werden. 

Dieser  performative  Aspekt  gilt  auch  für  Beuys`  Schreibszenen

beziehungsweise  sein  Schreiben:  In  dieser  Perspektive  ist  die  semantische

Dimension zurückgenommen zugunsten der körperlichen Ebene des Schreibens

selbst,  das heißt es geht hier nicht primär um das Diskursive,  sondern um das

transformative,  schöpferische  Tätigsein  als  solches,  das  sich  im performativen

Vollzug realisiert – nicht um eine repräsentierende  Darstellung  dieser Prozesse.

Das ist Beuys` eigentliche Idee – und diese performative Emphase ist auch seinen

Schriften  selbst  eingeschrieben:  Seine  handschriftlichen  Aufzeichnungen

dokumentieren  sein  Schreiben  als  eine  heterogene  Praxis  des  Planens

beziehungsweise des Ent- und Verwerfens. Dabei ist stets auch eine Zögerlichkeit

und Ungewissheit  des Fortgangs des Schreibens spürbar,  wie beispielsweise in

seinem  mehrfach  überarbeiteten  Vortragsmanuskript  zu  „Eintritt  in  ein

Lebewesen“ (Abb. VII, 6, Blatt 3). 

Hier zeigt sich, dass Beuys` Typus nicht nur ein textorientierter, sondern

insbesondere auch prozessualer ist – auch wenn der Schreibprozess hier mehrfach

unterbrochen  ist:  Der  Text im  Sinne  eines  Ganzen  (beziehungsweise  die

semantische Dimension der  écriture), der schließlich doch am Ende steht, wird

hier gewissermaßen von den körperlichen Spuren des Schreibprozesses erdrückt,

225 Vgl. Agamben 2001, S. 59
226 Lindholm 2008, S. 211
227 Josph Beuys, zitiert nach: ebd.
228 Ebd., S. 213
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das heißt  anschaulich wird die  Prozessualität  des Schreibens  – die  Spuren der

Überarbeitungen, die Beuys vorgenommen hat: Mindestens drei Mal setzt er zu

dem  Manuskript  an  –  drei  verschiedene  Schreibinstrumente  kommen  zur

Anwendung – bis  es  abgeschlossen  ist.  Er  setzt  ab,  unterbricht  den  zeitlichen

Fluss, streicht durch, überarbeitet das ältere Wortmaterial und schreibt neu. In den

Blick rücken so die Widerstände und die (de-)konstruktiven Momente, mit denen

sich Beuys`  Schreiben der Festschreibung entzieht – oder  auch nicht,  wenn er

schließlich doch einen Text  geschrieben hat.  Gleichwohl wird das  von Beuys`

Überarbeitungen auch konterkariert – ihm geht es letztlich um ein permanentes

Neu-Schreiben.  Schreiben  bei  Beuys  heißt  insofern  nicht  in  erster  Linie

Festschreiben, sondern bezeichnet auch ein  schöpferisches Werden. Denn gegen

alle  Versuche  der  Festschreibung  schreibt  Beuys  insbesondere  in  solchen

Momenten wirklich, in denen er nicht auf den Sinn der Worte vertraut, sondern in

ihr Werden (also gleichsam in  Nichts). Hierin liegt dann – im Hinblick auf die

ethische  Dimension  seiner  Schreibszenen  –  der  eigentliche  Moment  seiner

Verantwortungsübernahme:  Sein  Zögern  und  Unterbrechen  wird  dann

gewissermaßen  auch  zu  einer  existentiellen  Erfahrung  seiner  Selbst  –  seine

Sprech- und Schreibweise zur Verlängerung eines, dann allerdings ästhetisierten,

Denkens. In diesem Sinn findet sich in den zahlreichen Aufzeichnungen, über die

technologische  und  körperliche  Dimension  hinaus,  auch  Beuys`  Existenz

verschrieben: Seine Inszenierung als Lebens-/Künstler.

2.2.2.3 Zum Begriff der Metamorphose bei Goethe

Über die Erfahrung der Materialprozesse hinaus geht es Beuys auch um deren

Verwandlung beziehungsweise Transformation – darum, „dass man die (Ideen) als

regelrecht  anschaut,  dass  man  sie  betrachtet.  (…)  Daß  man  (…)  die  weitere

Materialisierung  zu  der  Form  schafft“229.  Er  unterwirft  dabei,  wie  Mersch

bemerkt, „(d)ie Ekstasis des Materials … dem Prinzip der Evolution (…) Es dreht

sich nicht mehr um die Frage des Ausbruchs aus der Ordnung der Zeichen durch

die Poetik des Spiels …, sondern um deren Wachstum“230. Es geht Beuys um die

Sichtbarmachung  und  Beschreibung  von  Transformationen  der  Substanzen  als

229 Joseph Beuys, in: Clara Bodenmann-Ritter (Hrsg.), Jeder Mensch ein Künstler.. 
Gespräche auf der documenta 5, Frankfurt, Berlin 1988, S. 3

230 Mersch 2002, S. 274
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dem Eigensten ihrer Materialität. Mit dem Begriff der Metamorphose fasst Goethe

diesen Transformationsprozess. Er beschreibt sie als Exemplum eines lebendigen

Formbildungsprozesses – und damit ganz im Sinne von Beuys als evolutionäres

Prinzip, das auch dem Menschen zugrunde liegt.

In der (Pflanzen-)Metamorphose erkennt Goethe ein „mit Wahrheit  und

Notwendigkeit“231 wirksames,  organisches  Prinzip,  eine  gesetzhafte

Notwendigkeit,  das  er  allen  sukzessiven  Verwandlungen  und  allen  Ekstasen

zugrunde  legt.  Seines  Erachtens  vollziehen  sich  alle  plastischen

Transformationsprozesse gesetzhaft, wobei hier die beiden folgenden Prinzipien –

die  Goethe  auch  als  die  „zwei  großen  Triebräder  aller  Natur“232 bezeichnet  –

wirksam  sind:  Goethe  zufolge  manifestieren  sich  im  Vollzug  aller  zeitlich

gerichteten Formbildungsprozesse zum einen das (reelle) Gesetz der Polarität und

zum  anderen  das  (geistige)  Gesetz  der  Steigerung.  Er  bemerkt  in  diesem

Zusammenhang: 

„Der Begriff von Polarität und Steigerung, jene der Materie, 

insofern wie sie materiell, diese ihr dagegen, insofern wir 

sie geistig denken, angehörig; jene ist in immer-währendem 

Anziehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aufsteigen. 

Weil aber die Materie nie ohne Geist, der Geist nie ohne 

Materie existiert und wirksam sein kann, so vermag auch

die Materie sich zu steigern …“233 

Die Steigerung ist für Goethe so begriffen als das geistige oder ideelle Prinzip der

Metamorphose – gewissermaßen ihr Sinn. Er begreift es als ein Prinzip, das der

Polarität  von  Diastole  und  Systole  (Kontraktion  und  Ausdehnung234)  -

gewissermaßen als dem revolutionären Ursprungsgeschehen, das die Bewegung

erst auslöst – eine Entwicklungsrichtung vorschreibt. In diesem Sinn beschreibt

Goethe  die  Metamorphose  als  einen  Verwandlungsprozess,  in  dem  sich  „die

231 Goethe, zitiert nach: Lichtenstern 1990, S. 1
232 Goethe, zitiert nach: ebd., S. 3
233 Goethe, zitiert nach: ebd.
234 Goethe beschreibt die Pflanzenmetamorphose als dreifachen Wechsel von 

Ausdehnungen und Zusammenziehungen: Kontraktion im Samen, Ausdehnung in den 
Laubblättern, Kontraktion im Kelch, Ausdehnung in den Blumenblättern, Kontraktion 
in den Staubgefäßen und dem Stempel und letztlich Ausdehnung in der Fruchtbildung.
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jeweils  vorgegebene urbildliche Einheit“235 in der „beweglichen Ordnung“, wie

Goethe  sagt,  von  Polarität  und  Steigerung  ideell  ausspricht  und  sich  zugleich

zeitlich-räumlich  in  der  Wirklichkeit  vollzieht.236.  Metamorphose  ist  dabei

begriffen als eine Weise der geistigen Bewegung, die eben bestimmt ist nicht als

(Selbst-)Entfremdung,  sondern  als  Eigentlich-Werden,  als  Annäherung  an  das

Wesen.

Das,  was  Goethe  zunächst  am  Beispiel  der  Pflanzenmetamorphose

beschreibt, bezieht er nun auf die geistige Evolution des Menschen, das heißt bei

ihm bekommt die zweifache, ideell-reelle Dimension der Metamorphose237 also

auch einen  „auf  den Menschen  hin  orientierten,  prospektiven  Gehalt“238,  denn

auch im Menschen wirken Prozesse und Gestaltungsvorgänge als eine stufenweise

Erfahrung  qualitativer  Verwandlungen  im  Sinne  einer  geistig-sittlichen

Entwicklung – wie sie für Goethe insbesondere auch in der Kunst zur sinnlichen

Erscheinung kommen kann: Goethe zufolge kann sich der Mensch in der Polarität

seiner Kräfte – im wechselseitigen Wirken von Handeln und Denken, von Objekt

und Subjekt und von Idee und Erfahrung – finden und entwickeln. Im reflexiven

Wechsel von Versubjektivierung und Verobjektivierung – also in der Praxis: in der

Kunst, wie idealerweise in der Arbeit – transformiert er sich, verwandelt er sich

im Geistigen wie im Physischen. In diesem Sinn setzt Goethe an die Stelle eines

Fatalismus,  dem  der  Mensch  nicht  entkommen  kann,  das  auf  aktive  Praxis

gerichtete  Moment der  schöpferischen Vervollkommnung – also Steigerung hin

235 Goethe bezieht sich hier auf das Modell der „Urpflanze“, das für ihn aber „keine 
einzelne Pflanzenform (ist), sondern das virtuelle Bild, das der Vielheit der 
Einzelformen zugrunde liegt. Es ist nicht phylogenetisch zu verstehen. (…) Das 
Urbild ist nicht vorzuzeigen, sondern aufzuzeigen als einheitliches Bauprinzip.“ 
(Werner Lötschert, zitiert nach: Lichtenstern 1990, S. 3). Indem die Urpflanze die 
„ursprüngliche Identität“ aller Pflanzen in sich enthält, trägt sie für Goethe die 
„allgemeine Formel“ jedweder Pflanzenmetamorphose anschaulich in sich.

236 Lichtenstern 1990, S. 4
237 Wie G. Overbeck beobachtet, tritt gerade hier „der ganze Gegensatz zwischen der 

Ganzheitlichkeit Goethescher Geistesart und der diskursiv trennenden Denkweise 
unseres rationalistischen Zeitalters zutage. Denn gerade das, was der Verstand hier 
denkend trennt: Ursache und Wirkung, Inneres und Äußeres, Gesetz und Phänomen, 
gerade das sieht Goethe als Eines, Ungetrenntes. (…) Das äußere Phänomen ist 
gleichsam die Außenseite des Gesetzes, und das Gesetz ist die Innenseite des 
Phänomens. Beide sind nur verschiedene Aspekte des Gleichen.“ (Overbeck, zitiert 
nach: Lichtenstern 1990, S. 4) Nicht zuletzt an dieser Vorstellung wird auch Goethes 
umfassendes, Idee und Erfahrung in eins setzendes, gegenständlichen Denken und 
darin seine besondere erkenntnistheoretische Position eines „idealistischen Realismus“
deutlich, an die wiederum Beuys anschließt (der eben insbesondere deshalb keine 
marxistische Position einnimmt).

238 Lichtenstern 1990, S. 2
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zur Individualität239, die hier insbesondere als Wahrnehmung der selbstbestimmten

Fähigkeit  zur  Transformation  in  Freiheit  begriffen  ist  (wobei  die  Freiheit  hier

nicht ausschließlich als  Freiheit-von, sondern insbesondere auch als Freiheit-zu

begriffen  ist  und  die  Übernahme  von  Verantwortung  in  der  Praxis  eben  das

ausmacht, wozu der Mensch frei ist). Bereits Goethe legt so gewissermaßen ein

auf  die  individuelle  Freiheit  gerichtetes  Programm  gegen  die  wirksamen

Entfremdungsprozesse fest, wie es dann bei Beuys ähnlich wieder auftaucht.

Entscheidend für Beuys ist in diesem Zusammenhang der Gedanke, dass

der Mensch die Freiheit nur dann erlangt, wenn er zum Arbeiter an sich selbst und

selbst-schöpferisch  tätig  wird.  Seine  Perspektive  auf  das  Problem  zwischen

Freiheit  und Notwendigkeit  im Verhältnis  Individuum und Gesellschaft  enthält

dabei Analogien zu Schillers Theorie der ästhetischen Gesellschaft: Wie Schiller

definiert auch Beuys unsere Denk- und Anschauungsformen „als die menschliche

Geistestätigkeit,  die  zur  Verwirklichung  der  Einsicht  in  eine  freiheitliche

Notwendigkeit  demokratischer  Strukturen  eingesetzt  und  ausgebildet  werden

muß“240.241 Dabei soll, wie Hans Scheugl meint, „(n)ach Isolierung, Vereinsamung

und  Tod  …  ein  seelischer  `Aufrichteprozeß´  das  Gefühlsmäßige  der  Seele

zurückgewinnen.  Intuition,  Imagination  und  Inspiration  binden  die  einseitige

Rationalität in eine ganzheitliche Erfahrung und Erkenntnis ein.“242 Das allerdings

239 Vgl. z.B. Goethes Faust II, Ende des 3. Aktes: Wie Lichtenstern (1990, Fußnote 7) 
bemerkt, erscheint hier „(d)ie Rückverwandlung in Natur vor dem Hintergrund von 
Goethes Daseinsentwurf einer geistigen Evolution des Menschen als eine gesetzhaft 
begründete Notwendigkeit. (…) An die Stelle eines Fatalismus setzt Goethe das 
aktive, ethisch-religiöse Moment der Vervollkommnung, d.i. die Steigerung hin zur 
fortwährenden entelechetischen Bildung der Individualität, deren Aufgabe 
emporzusteigen er hier am Kontrastbeispiel der Choretiden verdeutlicht“, die – eben 
deshalb, weil sie sich noch nicht zur individuellen Gestalt geformt haben, sich in 
Natur zurückzuverwandeln: „Wer keinen Namen sich erwarb noch Edles will, gehört 
den Elementen an ...“.

240 Adriani u.a. 1981, S. 263
241 Auch Schiller (2005, S. 60) geht anthropologisch von einer Polarität aus: „Der 

Mensch, wissen wir, ist weder ausschließend Materie, noch ausschließend Geist.“ 
Dementsprechend unterscheidet er auch – grundsätzlich in Anlehnung an Kants 
Dualismus von Sinnlichkeit und Verstand – zwischen „Stoff- und Formtrieb“, deren 
Vermittlung für Schiller durch den in der ästhetischen Sphäre, in der Kunst, 
wirksamen „Spieltrieb“ erfolgt, dessen Gegenstand die Schönheit und dessen Ziel die 
Freiheit ist. Die Funktion des Spieltriebs besteht für Schiller (2005, S. 90) denn auch 
darin, die Sinnlichkeit vernünftig und die Vernunft sinnlich zu machen: „... es giebt 
keinen anderen Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als dass man 
denselben zuvor ästhetisch macht.“

242 Hans Scheugl, Das Creatorprinzip, in: ders.,, Das Absolute – Eine Ideengeschichte 
der Moderne, Wien 1999, S. 345-352, S. 345
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ist jeweils vom Menschen zu leisten, von Innen heraus quasi, und kann ihm nicht

von Außen – von einer Ideologie – zugedacht werden: „Frei kann nur einer sein,

der unabhängig ist, auch von Gott.“243 Insofern sei der Mensch, wie Beuys sagt,

„auch eine Art Gott“, denn „(d)as Schöpferische ist das Göttliche, das heißt, das,

was den Fortgang der Dinge in der Welt entwickelt, sowohl in Zeit und Raum, als

auch über Zeit und Raum hinaus.“244

2.3 Sprache und Denken bei Beuys

Für Beuys geht mit dem angesprochenen Identitätsverlust als Konsequenz aus den

Entfremdungsprozessen insbesondere auch ein Sprachverlust einher – eben wenn

es  darum geht,  sich  selbst  und  seine  Innerlichkeit:  sein  Denken,  Fühlen  und

Wollen zu artikulieren, sich auszudrücken. Beuys` Kritik am Kapitalismus bezieht

sich wesentlich auf  diesen  Sprachverlust.  Hier  manifestiert  sich zuallererst  die

umfassende Auflösung des Sinns – eine Auflösung, die für ihn also insbesondere

in der Sprache statt hat.245 Beuys spricht in diesem Zusammenhang von „Verlusten

an Artikulation,  Bildung und Wörtlichkeit“246.  Der Sprachprozess ist  für Beuys

dabei, wie Max Reithmann bemerkt, eine wesentliche Möglichkeit, „den eigenen

Körper und das eigene Ich zu verlebendigen. In diesem Sinne symbolisiert der

Sprachprozess  für  Beuys  auch  einen  Geburtswerdungsprozess.  Die  Neu-  und

Wiedergeburt als Zur-Welt-Kommen wäre dabei immer schon ein Zur-Sprache-

Kommen“247 Dieses Zur-Welt-Kommen im Sinne eines „Verlebendigwerden durch

Sprache“248, wie Beuys sagt, steht im Zentrum seiner Arbeit. Dem „Verschwinden

des  autonomen  Subjekts“249 setzt  er  das  menschliche  Vermögen  zur  Sprache

entgegen, so wie Beuys selbst in seinen handschriftlichen Aufzeichnungen über

den  bewusst  gewordenen  Verlust  von  Authentizität  und  Individualität  und  im

243 Joseph Beuys, zitiert nach: ebd.
244 Joseph Beuys, zitiert nach: ebd.
245 So wie Michel Foucault dann aufzeigt, dass sogar „Sexualität“ für einen solchen 

Zeit-Raum einer Matrix einsteht und in die Sprache einbezogen worden ist. (Vgl. 
Timo Skrandies, Echtzeit – Text – Archiv – Simulation. Die Matrix der Medien und 
ihre philosophische Herkunft, Bielefeld 2003, S. 220)

246 Jospeh Beuys, Manifest zur Gründung der Free International University, Wangen 
1978, S. 8

247 Max Reithmann, Beuys und die Sprache, in: Volker Harlan u.a., Joseph-Beuys-
Tagung – Basel 1.-4. Mai 1991, Basel 1991, S. 39-48, hier: S. 39

248 Joseph Beuys, zitiert nach: ebd., S. 40
249 Beuys 2000, S. 64
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Zeichen  dieses  Verschwindens  sein  eigenes  Werden  auch  als  individuelle

körperliche Tätigkeit artikuliert.

Beuys  überträgt  in  diesem Zusammenhang  die  Idee  der  Metamorphose

auch auf  den Sprach- und Denkprozess,  denn „(d)ie  Sprache selbst  mit  diesen

Sprachformen  hat  ja  auch  wieder  eine  Herkunft  ...“250,  das  heißt,  „dass  von

irgendeinem Ursprung, von irgendeiner Quelle her, aus dem Denken heraus, über

die Sprache die Formen sich nach außen tragen, in ihren sehr verschiedenartigen

Begrifflichkeiten“251.  Über  den  Prozess  der  Formbildung  setzt  er  die

transformierenden Substanzprozesse dem intelligiblen menschlichen Sprach- und

Denkprozess  analog,  das  heißt  „(d)as  Chaos  sinnlicher  Reize  strömt  auf  den

Menschen ein und wird mittels kreativer Prozesse als ein gestaltetes Etwas in das

Bewusstsein  gerufen.  Das Schöpferische  fängt  Beuys zufolge  dabei  bereits  im

Denken  an“252.  Insofern  bezeichnet  das  Denken  insbesondere  auch  einen

sprachlichen  Bewusstwerdungsprozess,  an  dessen  Ende  das  bewusste  Aus-

Sprechen  und  Artikulieren  eines  gestalteten  Gedankens  beziehungsweise  einer

Idee steht. Sprechen steht damit nicht im Dienst einer Kommunikation im Sinne

eines Informationsaustausches, sondern ist für Beuys ein erkenntnistheoretisches

Medium.  In  diesem Sinn auch  lässt  sich  das  Rätselhafte seiner  Arbeit  als  ein

Medium zwischen seinen Schaubildern und seinen sprachlich vermittelten Formen

– als ihre Parallelisierung (im Parallelprozess) begreifen. Beuys selbst bemerkt im

Hinblick auf diese erkenntnistheoretischen, sprachlichen Begründungen, dass es

hier nicht darum gehe, ihm zu

„glauben, nur, jeder soll mal in sich hineinschauen, jeder soll 

mal tatsächlich in sich als Sprache bewegen, was das Fühlen

und Denken entwickelt, das Denken zurückwirken lässt auf den

Willen und der Wille auf die Sprache wirkt, sodass ein immer 

höherer spiraliger Vorgang entsteht, in dem ein scharfes Ich-

Bewusstsein entsteht, ein Selbstbehauptungswille ja in jedem

Menschen entstehen muß.“253

250  Joseph Beuys, zitiert nach: Mario Kramer, Joseph Beuys – „Das Kapital Raum 1970-
1977“, Heidelberg 1991, S. 11

251 Joseph Beuys, zitiert nach: Kramer 1991, S. 17
252  Vgl. Bodenmann-Ritter (Hrsg.) 1972, S. 62
253 Joseph Beuys, in: ders. 2000, S. 485
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Beuys  charakterisiert  das  Denken  als  jenes  Vermögen  des  Menschen,  das

ermöglicht,  sinnlich  Erfahrenes  mittels  eines  formenden  Prozesses  in  eine

begriffliche Form zu überführen. Es ist begriffen als Produktion, als Prozess der

creatio, das heißt Denken ist „eine Kreation (…), also plastischer Vorgang“254, wie

Beuys sagt. Die Artikulation des Gedankens beziehungsweise der Begriff steht am

Ende dieses Formbildungsprozesses – der Prozess der Lautartikulation bezeichnet

gewissermaßen den Anfang. So ist beispielsweise Beuys` bekanntes „`Ö Ö´ …

einfach  die  Sprache  ohne  Inhalt.  Nur  die  Trägerwelle.  Die  Sprache  ohne

begriffliche Implantation eines Begriffes, also wie Tiere ihre Laute ausstoßen. Ein

einfacher Ausdruck einer inneren Regung wird mit dem `Ö Ö´, das ja das Röhren

eines Hirsches ist, imitiert.“255 Im Unterschied dazu jedoch weiß sich der Mensch

„im  Besitz  einer  Stimme,  die  anders  als  die  unartikulierte  Stimme  der  Tiere

Bedeutung  hat“256.  Entsprechend  ist  „die  Stimme“,  wie  es  in  Aristoteles`

Abhandlung Von der Seele heißt,

„ein Ton des Belebten. Denn leblose Dinge haben keine Stimme

(…) Also ist die Stimme der Schlag der eingeatmeten Luft an die

sogenannte Luftröhre unter der Einwirkung der in diesen 

Körperteilen befindlichen Seele. Nicht jeder Ton des Lebewesens

ist Stimme …, sondern das Schlagende muß belebt sein und eine

bestimmte Vorstellung haben. Denn die Stimme ist ein Ton mit 

einer bestimmten Bedeutung ...“257

Die  stimmliche  Artikulation  errichtet  „mit  einem  Schlag  die  fundamentale

Differenz zwischen sinnhaft-beseeltem und sinnlos-unbeseeltem Laut“258.  Diese

Differenz  wird  durch  die  vokalalphabetische  Schrift  als  eine  Notation  der

klanglichen Dimension der Sprache errichtet.259 In diesem Sinn ist das Schreiben

der  Schrift  einerseits  zwar  linear  an  den  Klang  der  Sprache  gebunden  –  und

gleichzeitig aber auch von ihr verschieden. Mit dem Begriff der Prosodie wird das

254 Joseph Beuys 1994, S. 23 und 81
255 Joseph Beuys, zitiert nach: Kramer 1991, S. 20
256 Von Hermann 2005, S. 263
257 Aristoteles, Von der Seele, in: ders., Werke, Bd. 2, Zürich 1950, S. 307f
258 Von Hermann 2005, S. 623
259 Vgl. Derrick de Kerckhove, Eine Theorie des Theaters, in: ders., Schriftgeburten. 

Vom Alphabet zum Computer, München 1995, S. 71-94
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versucht zu bezeichnen, das heißt hier bezieht das Zeichen der Schrift die Zeichen

der Sprache aus der Differenz zwischen der materiellen Spur der Schrift und dem

Geräusch des Sprechens selbst. In diesem Sinn auch heißt Schreiben nicht einfach

eine  orale  Ausdrucksweise  in  eine  schriftliche  zu  transkribieren  und  dabei

lediglich  den  Stil  zu  optimieren.  Stattdessen  eliminiert  die  schriftliche

Transkription der gesprochenen Sprache alles, was mit klanglichen Werten zu tun

hat und „konzentriert sich nur noch auf deren verbale Bedeutung“260, wie Derrick

de Kerckhove bemerkt.

Die Privilegierung des artikulierten Wortes folgt der Vorstellung, dass nur

in der Artikulation der menschlichen Stimme – der phoné – das Bewusstsein sich

selbst  und seinen Gegenstand als  unmittelbar  präsent  erfahre,  denn „allein  die

Idealität der Artikulation gewähre die Idealität von Subjekt und Objekt im Akt des

Bewusstseins, ihre Identifizierbarkeit und Wiederholbarkeit. Diese Idealität werde

durch  die  Materialität  der  Lautsubstanz hindurch  in  der  lebendigen  Stimme

vernommen.261 Für  Beuys  wird  die  Stimme  so  gewissermaßen  zum  Index

lebendiger Präsenz.262 Seine Wirkungsabsicht besteht gewissermaßen auch darin,

uns  dazu zu bringen,  „auf  der  Ebene der  Signifikate  zu funktionieren und die

Präsenz  des  Signifikanten  aus  dem  Bewusstsein  auszublenden“263.  Über  ein

Verständnis  von der  Stimme als  authentischem Medium des  Sprechens  hinaus

wird sie auch zu einer Art von Modalität der Selbsterfahrung. So bleibt zwar die

Bedeutungsproduktion  untrennbar  mit  dem  körperlichen  Ausdruck  verbunden,

aber  nur  in  der  Performanz  des  Sprechens  fallen  Subjektintention  und

Wortbedeutung so zusammen, „dass Worte angesichts ihrer flüchtigen Lautmaterie

tatsächlich  als  `reine  Bedeutung´  und  –  für  die  Sprecher  selbst  –  als  `reiner

Selbstausdruck´  gedeutet  werden  können.  Diese  Form  der  Erfahrung  ist  die

Bedingung der Möglichkeit von Selbst-Bewusstsein.“264 So werden  Stimme und

Präsenz Metaphern  für  eine  Art  von  Selbstbewusstsein,  das  auf  distanz-  und

differenzloser Selbstvergegenwärtigung beruht. Sprechen ist für Beuys in diesem

260 De Kerckhove 1995, S. 74
261 Tilman Borsche, Der Herr der Situation verliert die Übersicht. Bemerkungen zu 

Platons Schriftkritik und Derridas Platonkritik, in: Kodikas/Code, Volume 9 (1986), 
Nr. 3 / 4, Tübingen 1986, S. 317-330, hier: S. 318

262 Vgl. Doris Kolesch und Sybille Krämer (Hrsg.), Stimme. Annäherung an ein 
Phänomen, Frankfurt/Main 2006, S. 7

263 De Kerckhove 1995, S. 81
264 Sybille Krämer, Sprache, Sprechakt, Kommunikation. Sprachtheoretische Positionen 

des 20. Jahrhunderts, Frankfurt/Main 2001, S. 217
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Sinn begriffen als eine Phänomenalisierung des selbstbewussten Ichs – als eine

„authentische Geste“265 gewissermaßen –, wobei der Akt des Sprechens im Sinne

von Beuys erweitertem Kunstbegriff als schöpferischer Vorgang, „als plastischer

Vorgang  und  als  `Selbsttätigkeit´  des  `freien  Ichs´“266,  verstanden  wird:  Die

plastische Handlung ist für Beuys idealerweise ein Vorgang, „in dem der reine

Wille  wirkt“267.  Entsprechend  auch  Beuys`  Begriff  des  Plastischen,  „der  im

Sprechen und Denken beginnt, der im Sprechen erlernt, Begriffe zu bilden, die das

Fühlen und Wollen in die Form bringen können ...“, so, „dass zuerst eine innere

Form im Denken und Erkennen zustande käme und diese dann ausgesprochen

werden könnte in der Prägung des materiellen Stoffes, eines festen Stoffes, wie er

nun dasteht in der Arbeit“.268 

Denken ist so einerseits begriffen als Afformativ – als das selber formlose

Ereignis  der  Formierung  –,  gleichwohl  äußert  sich  andererseits  nur  in  seinem

performativen Vollzug: Als ein reines, nicht angewandtes Denken kann es sich,

wie Barthes bemerkt, „weil es unmittelbar sein soll, nur in einem Niemandsland

der Form aufreiben: einen vollständigen Skandal gibt es nie“.269 Andererseits ist

Denken für Beuys schon ein skulpturaler Prozess, „(d)enn das Denken des freien

Individuums  wiederholt  ja  das  Evolutionsprinzip  ganz  vom Urbeginn  an.  Der

Mensch  wird  selbst  zum  Schöpfer  der  Welt  und  erlebt  es  auch  wie  er  die

Schöpfung fortsetzen kann.“270 Denken ist hier als eine Form von Praxis begriffen

beziehungsweise es drückt sich als eine gestaltende Tätigkeit aus. Es wird von

Beuys als eine performative Tätigkeit bestimmt, das heißt, wie er sagt: bereits das

„Denken ist Tat“271. Das soll nachfolgend an Beuys` Arbeit Christo morto (1974)

verdeutlicht werden.

2.3.1 „Denken ist Tat“ - Zu Beuys` Christo morto (1974)

Beuys hat in Christo morto an dem Andachtsbildchen zwei wesentliche Verände-

265 Vgl. Flusser 1994, S. 35
266 Reithmann 1991, S. 42
267 Joseph Beuys, in: Harlan u.a. 1983, S. 127
268 Jospeh Beuys, zitiert nach: Bezzola 1997, S. 326
269 Barthes 1953, S. 107
270 Jospeh Beuys, in: Harlan 2001 (6. Aufl.), S. 23
271 Joseph Beuys, zitiert nach: Volker Harlan u.a. , Soziale Plastik – Materialien zu 

Joseph Beuys, Achberg 1976, S. 127
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Joseph Beuys, Christo morto (1974), Kunstmuseum Luzern272

rungen  vorgenommen:  Zum einen  hat  Beuys  den  Namen  Christo  durch  seine

eigene (handschriftliche) Unterschrift ersetzt, so dass wir nun Joseph Beuys morto

lesen. Zum anderen hat er der Reibfläche der Schachtel ein, wie Johannes Stüttgen

meint, unbenutztes  Streichholz  hinzugefügt,  das  man  jedoch  auch  mit  einem

Schreibstift verwechseln kann. Was nun bewirkt dieser Eingriff? 

Das Schreiben als Schreib-Szene wird hier sozusagen in alle Richtungen

thematisiert:  sowohl  was  die  Produktionsumstände,  als  auch  was  die

Rezeptionsmöglichkeiten  betrifft.  Beuys  betont  mit  dem von ihm eingesetzten

Schreibgerät, zusammen mit seiner Unterschrift,  das Schreiben als solches. Die

Arbeit  wirft  durch  diese  Akzentuierung  die  Frage  nach  der  Schrift

(beziehungsweise dem Text) und dem Verhältnis zu ihrer materiellen Verfasstheit

auf.  Das Schreiben wird damit  selbst  zur  anschaulichen Mitteilung,  wobei  die

Ausstellung  des  Schreibinstruments  zudem  die  Möglichkeiten  des  Schreibens

noch  vor  jeder  textuellen  Ebene  exponiert.  Dennoch  aktualisiert  die

technologische zusammen mit der körperlichen auch die semantische Dimension

von Beuys` Schreibszene, steht doch die Bedeutung von Christo morto in Frage.

Denn führt die Überschreibung des Namens zunächst vielleicht relativ unmittelbar

zu der Ansicht, Beuys setze sich hier in eine doppelte Identifikation – mit Christus

und  dem  Tod  –,  wird  darüber  hinaus  auch  ein  tradiertes  Symbolverständnis

aufgebrochen:  Beuys`  Unterschrift  verunsichert  den  Rezipienten,  erschüttert

272 1. URL: https://www.catawiki.de/l/41417021-joseph-beuys-christo-
morto#&gid=1&pid=1
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erstarrte Definitionen und Begriffe – so wie Beuys den Objekten grundsätzlich

grundsätzlich „eine weit über das Phänomenale der Erscheinung hinausreichende

Bedeutung  zugewiesen  (hat),  die  sich  auch  nicht  aus  einem  tradierten

Symbolverständnis, das eher Derivat-Charakter hat, erschließen lässt“273. 

Ganz  in  diesem  Sinn  formuliert  Beuys  mit  seinen  Arbeiten  zunächst

Fragestellungen als Imaginationen oder Vorstellungen auslösende Momente. Oder

anders  gesagt:  Er  verursacht  Irritationen,  die  eben  darauf  gerichtet  sind,  den

Rahmen  der  instrumentellen  Vernunft  oder  eines  Denkens  in  Begriffen  zu

sprengen.  Beuys`  Arbeiten  sind  insofern  nicht  darauf  angelegt,  decodiert  oder

verstanden zu werden, sondern in ihnen bleibt etwas verborgen, dessen Wirkung

dem  entspricht,  was  Kant  dem  Erhabenen  zugeschrieben  hat:  Es  bringt  das

Denken an seine Grenzen und hilft zugleich, das „`intensivere Denken´, das sich

im Tun ausdrückt“274, auszulösen, um zu einer vertieften Erkenntnis zu gelangen.

Beuys  selbst  bemerkt  in  diesem  Zusammenhang:  „Vergessen  wir  nie:  Ein

Kunstwerk ist sowieso nicht zum Verstehen da, sondern damit ich mich an ihm

weiterentwickeln kann. (…) Ein Kunstwerk, ein wirkliches Kunstwerk … will ja

den  vorliegenden  Bestand  um ein  Neues  erweitern,  ein  neues  Licht  auf  alles

werfen, eine Neuigkeit einbringen in den Bewusstseinsstand.“275 Ganz in diesem

Sinn verschließt  sich  auch  die  begriffliche  Substitution  in  Christo  morto  dem

vertrauten  Umgang  mit  Objekten  und  Begriffen.  Beuys  arrangiert  hier  die

Ordnung der Wirklichkeit neu und nötigt den Rezipienten so, seine Wahrnehmung

auf diese Neuordnung auszurichten. 

Entscheidend  für  Beuys  in  diesem  Zusammenhang  ist,  dass  der

Vermittlungszusammenhang, den er arrangiert oder inszeniert hat, zunächst nur

intuitiv erfassbar ist: Nur über die Intuition wird erschlossen, „dass hier anhand

heterogen erscheinender Bedeutungsfelder eine Verbindung erzielt werden kann,

die  sich  außerhalb  vordergründiger  Evidenz  in  einer  Ebene  der  Imagination

herstellt“276. Im Hinblick auf Christo morto bedeutet das, dass mit der Dauer der

Irritation  die  Lust  zunimmt,  das  Streichholz  zu  entzünden  und  damit  einen

direkten  Eingriff  an  der  Arbeit  vorzunehmen.  Und  diesen  Umschlag  ins

Performative  gerade  provoziert  Beuys:  Jeder  soll  sich  als  Gestalter  begreifen

273 Müller 1994, S. 66
274 Scheugl 1999, S. 345
275 Joseph Beuys, zitiert nach: ebd., S. 350
276 Adriani u.a. 1981, S. 226
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(können) – als Gestalter einer Idee. Darin liegt gewissermaßen der Sinngehalt des

Bildes – in den weiter greifenden Assoziationsmöglichkeiten.  (Beuys stellt  das

Schreiben insofern also nicht als semiotische Aktivität in Frage, sondern betont es

in  seiner  metonymischen  Offenheit.)  Christo  morto  zeichnet  sich  insofern

wesentlich  durch  diesen  latenten  Aufforderungscharakter  aus,  den  Johannes

Stüttgen277 auch  als  „Entzündungspotenz“  oder  „von  außen  nach  innen

überspringender  Bewusstseinsfunken“  bezeichnet:  Die  Perzeption  schlägt  in

einem bestimmten  Moment  in  einen  von  innen  heraus,  inspirativ,  motivierten

Tätigkeitsdrang  um  –  die  Zeit  wird  zum  Medium  eines  plastischen

Dimensionsumschlags. Beuys spricht deshalb von seiner Kunst auch als  Vehicle

Art,  weil  sie insbesondere in der Verschiebung der Realitätsordnung, nicht nur

durch die Dekonstruktion, sondern in der Um- beziehungsweise Neuschreibung

der  Wirklichkeit  –  versinnbildlicht  im Schreibstift/Streichholz  –  gerade  diesen

Umschlag  hin  zur  Tätigkeit,  zum Denken  und  Sprechen,  provoziert:  Die  von

Beuys provozierten Irritationen reichen grundsätzlich nicht nur in die Bereiche der

Wahrnehmung  und  des  menschlichen  Bewusstseins  hinein,  sondern  vermögen

darüber hinaus auch einen Verwandlungsprozess in die Materie hinein auszulösen

– im sprachlich strukturierten Denken und durch die Sprache des Rezipienten. 

So  ergibt  Beuys`  Christo  morto  erst  durch  die  gedankliche

Vervollständigung  durch  den  Rezipienten  einen  Sinn,  das  heißt  es  ist  hier

gewissermaßen  notwendig,  aus  der  Gestaltung  und  Positionierung  der

verschiedenen  Bildelemente  innerhalb  der  Konstellation  einen  formulierbaren

Sinn herauszukristallisieren.  Durch die  vom Bild  provozierte  Vorstellung  eines

angezündeten Streichholzes jedenfalls wird es der Rezipient mit einer räumlichen

und zeitlichen Dimension versehen – und sich in  diesem Akt der  eigentlichen

Vervollständigung des Bildes gleichzeitig davon Emanzipieren. (Insofern betont

Beuys durch seine Eingriffe nicht nur das Schreiben als solches, sondern versucht

gewissermaßen  auch  die  Identitätsproblematik  zu  fassen.)  Mit  der  Idee  einer

aufrecht stehenden Flamme ergänzt der Rezipient das Bild durch eine vertikale

Ebene sowie durch eine zukünftige zeitliche Dimension. Entscheidend ist hier die

Kombination  der  inneren  Denkvorgänge  mit  der  äußeren  Wahrnehmung.  So

entsteht  ein  Kreuz,  dessen  Horizontale  gewissermaßen im Materiellen  sichtbar

wird, dessen Vertikale jedoch für immer im Denken verborgen bleibt. 

277 Vgl. Stüttgen 1998, S. 94-116
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Beuys  spart  im  Sichtbaren  also  bewusst  etwas  aus,  was  erst  im  Denken  des

Rezipienten  Substanz  erhalten  kann.  Hier  ist  Beuys`  Schreibszene  um  die

operative Dimension erweitert, das heißt vor diesem konkreten Hintergrund wird

deutlich,  was  Beuys  mit  seinem Ausspruch  „Denken  ist  Tat“,  gemeint  haben

könnte:  Als  Ursprung  individueller  Freiheit  ist  Denken  eine  Aktion  –  ein

plastischer Vorgang. In diesem Sinn ist das Denken, wie Beuys bemerkt, „also

nicht nur das welterkennende, es ist das weltschaffende Prinzip“278.  Der innere

Formbildungsprozess (der Vorstellung oder der Idee) entspricht dabei idealerweise

der freien Tat des handelnden Menschen und ist  an sich bereits ein plastischer

Vorgang,  das  heißt,  er  führt  zum  Aussprechen  einer  „inneren  Form“,  in  der

„Prägung des materiellen Stoffes“, im „Hineindrücken einer Tat in die Materie“.279

Beuys ging es also nicht nur um die reine Stimulanz von Aktivitäten im

Rezeptionsprozess, sondern vielmehr um die tatsächlich schöpferische und tätige

Aktivität des Rezipienten. Diese Aktivität bezieht sich auch auf den produktiven,

kritischen Nachvollzug – im Sinne eines verinnerlichten, mimetischen Prozesses –

von Beuys` Gedankengang. Beuys` Eingriff in Christo morto nimmt die von ihm

antizipierte  Wirkung  insofern  gewissermaßen  vorweg  beziehungsweise  stellt

bereits  die  Schreibszene als  solche in  Frage.  Mit  dem von ihm beabsichtigten

kritischen Nachvollzug evoziert Beuys gewissermaßen eine globale Referenz der

Schreibszene: Beuys selbst verstand das Physische, das Sichtbare seiner Kunst als

Träger,  Begleiter  oder  materiellen  Repräsentanten  eines  gleichzeitig  sich

vollziehenden  Produktionsvorgangs  höherer  Art,  der  unsichtbar  verlaufen  ist,

nämlich des  Denk- und Sprachprozesses  (ganz im Sinne seiner  Schreibszene).

Beuys` materieller Produktionsvorgang gibt dabei gerade dem kaum Sagbaren –

dem  Seelischen  –  Form  und  konstituiert  es  so  gewissermaßen  als  einen

Wahrheitsraum, der vom denkenden Rezipienten abgegangen werden kann und

soll. Er versucht so, die  Einheit des Menschen als ein Wesen mit geistigen und

seelischen Bedürfnissen wieder herzustellen.  Von hier aus will  Beuys auch die

Gesellschaft  insgesamt verändern: Denn ein Zur-Welt-Kommen in diesem Sinn

wäre  gleichzusetzen  mit  dem  Entstehen  einer  gemeinsamen,  auf  dem

(Seelen-)Wesen Anthropos  beruhenden, Sprache – gleichsam als Bedingung der

Möglichkeit einer solchen gemeinsamen Sprache. 

278 Joseph Beuys, zitiert nach: Reithmann 1991, S. 43
279Joseph Beuys, in: Harlan u.a. 1976, S. 125
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Beuys` Arbeit versteht sich als eine Begriffserweiterung in diesem Sinn – als ihre

Befreiung  aus  ideologischen  Zusammenhängen.  Erst  wenn  der

Gesellschaftsorganismus  durch  eine  solche,  wie  Beuys  sie  bezeichnet:

„gewaltfreie Revolution“280 von den destruktiven Zwängen ihrer Begriffe und den

damit verbundenen Denkstrukturen befreit ist, kann man über eine ausschließlich

an  den  menschlichen  Bedürfnissen  orientierte  Entwicklung  nachdenken.  Eine

humanere  Gesellschaft  wie  Beuys  sie  begreift,  wäre  demnach  primär  eine

Sprachgemeinschaft: Sie wäre begründet in der Freiheit des Individuums, sich und

sein Denken, Fühlen und Wollen zu artikulieren – seine Vorstellungen und Ideen

überhaupt  kommunizieren  zu können.  Jeder  Mensch soll  in  diesem Sinn nach

seinen  Fähigkeiten  zum  Gestalter  werden  –  „nach  seinem  Maß  und  seinem

Wollen“  soll  die  Gesellschaft  als  „Fähigkeitswirtschaft“  eingerichtet  werden.281

Und die menschliche Fähigkeit ist dabei eben, wie Beuys bemerkt, „zu denken,

Ideen abzugeben“282.  Für Beuys ist  der  Einzelne so begriffen als  Künstler,  das

heißt  „(j)eder  Mensch  ist  ein  Künstler  in  dem Sinne,  dass  er  etwas  gestalten

kann“283.  Kunst  ist  in  diesem  Verständnis  dann  aber  kein  formal-ästhetischer,

sondern  ein  seelischer  Prozess.  In  diesem  Sinn  also  kann  Beuys  die  Formel

„Kunst  =  Kapital“  aufstellen:  Das  Kapital  ist  in  diesem  Verständnis

gewissermaßen  das  seelische  Vermögen  des  Menschen.  Dieses  seelische

Vermögen des Menschen, sein Vermögen zur Kunst, das heißt zu dem, was Beuys

als  soziale Plastik  bezeichnet – es besteht ihm zufolge darin, Begriffe bilden zu

können, die das  Fühlen und Wollen artikulieren.  Kunst in diesem Sinn ist also

gewissermaßen das Vermögen, sich selbst, seine Individualität, in der und über die

Sprache entwickeln (formen) zu können – die Fähigkeit,  sich gegenüber anderen

artikulieren zu können.

2.3.2 Beuys Gesprächszeichnungen als Modell eines 
gemeinschaftlichen Dialogs

Beuys  zufolge  können  Begriffe  Wirklichkeit  konstituieren,  weil  sprachlich

konstituierte  Denkprozesse  transformativen,  formbildenden  Charakter  haben

280 Beuys 1978, S. 132
281 Ebd., S. 131
282 Joseph Beuys, zitiert nach: Adriani u.a. 1973, S. 79
283 Joseph Beuys, zitiert nach: Müller 1994, S. 70

68



     Weisheitsged.
Indessen

bin ich
      mir nicht
      bewußt.

es würde
      besser

sein
er wär sich nicht
einmal im Klaren
welcher Sprachen mit
welchen Buchstaben,
mit welchen Schriften
meist er 

sich 
      ausdrücken 
    sollte

Abb. I,12
-1970

17,8 x 11,9



beziehungsweise  sich  Begriffe  in  realen  Formbildungsprozessen  auf  einer

gleichsam  voraus  liegenden,  geistig-ideellen  Ebene  einschreiben.  Mit  diesem

formbildenden Charakter stehen Sprach- und Denkprozesse bei Beuys in Analogie

zum  plastischen  Vorgang,  wie  Goethe  ihn  in  Zusammenhang  mit  der

Metamorphose beschreibt. Beuys selbst unterscheidet in diesem Zusammenhang

drei  distinkte  Entwicklungsstufen  innerhalb  des  Formbildungsprozesses:  vom

chaotischen, amorphen Zustand (der ungerichteten Energie), über die Plastik als

Bewegungselement  hin  zum  geformten  Begriff  als  Endgestalt  des

Transformationsprozesses.  Dieser  Vorgang  ist  gleichsam  ein  Prozess  der

Festschreibung  beziehungsweise  Verfestigung,  der  eine  Praxis  des  Denkens

beschreibt – was sich auch an Beuys eigenen handschriftlichen Aufzeichnungen284

und  ihrer  Entwicklung  nachvollziehen  lässt:  Vom  Chaos  der  Skizze  (in  den

Anfangsjahren), über konkretere Formen (wie Auflistungen) zu einem schließlich

sprachlich geformten, kristallinen Begriff (oder dem geschriebenen Konzept der

Siebziger-  und  Achtziger-Jahre  –  wie  sie  auch  in  Form  sogenannter

Gesprächszeichnungen im Parallelprozess existieren).

Als vermittelndes Element zwischen den Polen von Chaos und Ordnung,

von  amorpher  Masse  (Chaos)  und  kristalliner  Form  (Begriff),  findet  ein

Bewegungsfluss  statt,  den  Beuys  als  Gestaltungsprozess  fasst.  Insofern  ist  die

Plastik  als  Prozess  begriffen:  „Erst  das  chaotische  als  erstes  Element  des

Plastischen zusammen mit dem Bewegungselement und dem Formelement ergibt

den vollständigen Begriff der Plastik; das ist ja das Wesen der `Aktion´.“285 Dabei

beschreibt  Beuys  insgesamt  einen Prozess,  der  sich  in  permanenter  Bewegung

befindet: Ein Begriff ist in diesem Sinne nie zu Ende gedacht oder definiert – es

bedarf  seiner  permanenten,  jeweils  auf  die  aktuelle  Situation  bezogenen

Umschreibung oder  Neudefinition.  In  den Blick rückt  so nicht  die  Bedeutung,

sondern  der  Prozess  der  Bedeutungskonstitution  selbst.  Beuys  interessieren

letztlich die Bedeutungsprozesse mehr als die Bedeutung. Ganz im Sinne Barthes

ist  insofern  auch  die  Bestimmung  der  Schrift bei  Beuys  performativ

konzeptualisiert,  das  heißt  als  eine  sich permanent  ablösende Definierung von

Begrifflichkeiten,  wobei  dann  eben  die  eine  festgelegte  Begriffsbestimmung

vermieden wird. Beuys geht es, wie Barthes, nicht um Fest-Schreibungen, sondern

284 Vgl. Beuys 2000
285 Joseph Beuys, zitiert nach: Adriani u.a. 1973, S. 79
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„die signifikante Praxis  ergibt sich als eine Bewegung, die nicht

länger auf dem Primat des einen Sinns, der Vorstellung einer

dahinter liegenden Bedeutung und damit letztlich auch der 

Vorstellung eines seiner sich selbst bewussten Subjekts aufbaut,

sondern sich zwischen dem Subjekt, dem Anderen und dem 

sozialen Umfeld aufmacht.“286 

Insofern auch liegt die Produktivität eines Textes im Sinn Barthes darin, niemals

abgeschlossen  zu  sein  und  auch  nicht  primär  der  Kommunikation  zu  dienen,

sondern in sich selbst „ein Volumen sich verschiebender Spuren“287 zu sein und

dieses „schließt den Autor ebenso wie den Leser in ein nie abgeschlossenes Spiel

mit Signifikation ein – als Vorgang einer immer neuen Bedeutungserzeugung, die

demgemäß nicht  auf  die  Bedeutung anzielt,  sondern sich  selbst  als  Bewegung

immer weiter trägt, als Arbeit des Textes“288. Hier ist eine Abkehr vom Signifikat

zu beobachten, wie sich sich auch im Denken Jacques Derrida findet: Auch er

stellt den Signifikanten über das Signifikat – ebenso wie Barthes` Relativierung

der sich in der Schrift ausdrückenden Subjektivität eine Entsprechung in Derridas

Verständnis  von  der  Schrift  als  Prozess  einer  unabschließbaren  Spur  findet:

Derrida will zeigen, „dass die Sprache eine Form von Schrift ist, die Schrift selbst

aber nicht mehr gemäß der Logik der Zeichen funktioniert“ und „nicht mehr nach

dem Modell des Zeichensystems gedacht werden kann“.289 

So wie Barthes die Produktivität als Volumen sich verschiebender Spuren

begreift, ist auch für Derrida die Schrift immer gekennzeichnet durch eine Spur

des Abwesenden im Anwesenden: In einem metaphorischen Sinne existiert  die

Schrift für Derrida bereits vor ihrer Materialisierung – sie ist Spur. Diese Spur

wird erst in der Geste des Bedeutens zur Schrift. Schrift in Derridas Verständnis

ist insofern „semantisch aufgeladene, intendierte Spur – und nur deshalb Schrift.

Es gibt keine intentionslose Schrift“290. Insofern auch trägt „(d)as, was von der

Spur als Zeichen ausgestellt wird, … das Ungesagte, Verschwundene notwendig

286 Langer 2005, S. 213
287 Roland Barthes, Das semiologische Abenteuer, Frankfurt/Main 1988, S. 9
288 Langer 2005, S. 213
289 Vgl. Sybille Krämer, Die `Rehabilitierung der Stimme´. Über die Oralität hinaus, in: 

Doris Kolesch und Sybille Krämer (Hrsg.), Die Stimme, Frankfurt/Main 2006, S. 269-
295

290 Türcke 2005, S. 177
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in sich und mit sich mit. Das Zeichen ist unsteter Gastgeber einer Bedeutung, die

in den Differenzen zu anderen Zeichen als Spur von Verweisungen vernehmbar

wird.291 In diesem Sinn ist für Derrida Bedeutung – das, was man durch einen

definierten  Begriff  festzuschreiben,  zu  manifestieren,  versucht  –  nie  selbst  a-

semiotisch selbstpräsent, um dann von dort in der Äußerlichkeit von Sprache und

Schrift angezeigt zu werden.292 Denn jede Bedeutung bleibt ihm zufolge auf das

verwiesen,  was  ihr  differiert:  In  seinem  Entwurf  der  différance  sieht  er  die

Sprache  als  ein  differentielles  System,  innerhalb  dessen  sich  die  Zeichen  erst

durch  ihre  Differenz  untereinander  konstituieren.  Er  entdeckt  hier  einen

Mechanismus – eine ursprüngliche Bewegung –, die eine Bedeutungsfeststellung

oder begriffliche Fest-Schreibung immer schon verhindert. Er bemerkt in diesem

Zusammenhang,

„daß die bezeichnete Vorstellung, der Begriff, nie an sich 

gegenwärtig ist, in hinreichender Präsenz, die nur auf sich selbst 

verwiese. Jeder Begriff ist seinem Gesetz nach in eine Kette oder

in ein System eingeschrieben, worin er durch das systematische

Spiel von Differenzen auf den anderen, auf die anderen Begriffe

verweist. Ein solches Spiel, die différance, ist nicht einfach ein

Begriff, sondern die Möglichkeit der Begrifflichkeit, des 

Begriffsprozesses und -systems überhaupt.“293

Beschrieben ist damit ein permanenter Prozess der Bedeutungsproduktion, in dem

die  „bezeichnete  Vorstellung,  der  Begriff,  nie  an  sich  gegenwärtig,  in

hinreichender Präsenz“ gegeben ist.294 Diese permanente Bedeutungsverschiebung

führt dazu, dass feststehende und insbesondere letzte Bedeutungen nie gegeben

sind und der Sinn nie in seiner Präsenz gegenwärtig ist. Diese Aufschiebung des

Sinns versucht er mit dem Begriff der différance zu markieren,

„indem die Substantivierung des Verbs différer

291 Skrandies 2003, S. 156
292 Vgl. ebd., insb. Kapitel:Text (Derrida), S. 135-176
293 Jacques Derrida, Die différance, in: Postmoderne und Dekonstruktion. Texte 

französischer Philosophen der Gegenwart, hrsg. Von Peter Engelmann, Stuttgart 1993,
S. 76-113, hier: S. 88

294 Ebd.
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(`unterscheiden, aufschieben´) durch das Suffix -ance

phonetisch die übliche Bedeutungskomponente `Unterschied´

des regulären Wortes différence enthält, jedoch graphisch um

den aktiven Aspekt des Unterscheidens als Erzeugung der

Differenz erweitert wird: différance meint also auch 

`Aufschieben´.“

So  sei  es  zwar  notwendig  zu  benennen,  Begriffe  zu  finden,  da  nur  dadurch

überhaupt  Sinn entsteht  – gleichzeitig  liegt  darin aber  auch eine „Struktur der

Verschuldung“ begründet,  die  darin besteht,  dass das  Bezeichnete nur  dadurch

sinnfällig wird, dass durch diese Benennung gleichzeitig etwas anderes verdrängt,

verschwiegen oder aufgeschoben wurde: „Denn kein Signifkant kommt isoliert

vor; er steht genetisch und grammatisch in Beziehung mit anderen Signifikanten,

ist  in  ein  Netz  von  Nachbarschaften  und  Determinationen  verwoben.“295

Gleichsam ist für Derrida das „ursprüngliche Entspringen des Ursprungs“ insofern

nicht  mehr  entzifferbar,  als  er  überschrieben  ist  mit  der  signifikanten

Wiederholungsbewegung „seiner  selbst“,  die  ihn lesbar  macht.  In diesem Sinn

bemerkt  Timo Skrandies:  „Das Signifikat fungiert  darin seit  je als  Signifikant.

(…)  Es  gibt  kein  Signifikat,  das  dem  Spiel  aufeinander  verweisender

Signifikanten entkäme, welches die Sprache konstituiert, und sei es nur, um ihm

letzten Endes wieder anheimzufallen.“296

In diesem Sinn auch existieren für Beuys keine dauerhaft  legitimierten,

universellen Konzepte und Gesetze – nur Vereinbarungen, die jeweils punktuell

gemeinsam Hier und Jetzt erarbeitet,  entwickelt,  geschrieben und unterzeichnet

werden  können  und  insofern  jeweils  nur  lokal  gültig  sind.  Die  existierenden

ideologischen Klammern müssen für Beuys jeweils praktisch gesprengt werden

und Vereinbarungen permanent neu geschrieben werden – am besseren Hier und

Jetzt  orientiert.297 Beschrieben  ist  so  eine  permanente  Bewegung  –  eine

295 Albrecht Koschorke, Körperströme und Schriftverkehr – Mediologie des 18. 
Jahrhunderts, München 2003 (2. Aufl.), S. 317

296 Skrandies 2003, S. 146
297 Vielleicht unterliegt auch Beuys hier – wie Marx – dem „anthropologischen Irrtum“ 

(Sigmund Freud) und glaubt nur an den Eros. Wenn Beuys in Zusammenhang mit dem
Identitätsverlust als Konsequenz aus den Entfremdungsprozessen jedenfalls von 
Verlusten an Artikulation spricht, dann denkt er hier jedenfalls nicht daran, dass, wie 
Albrecht Koschorke bemerkt, „das Prinzip der Artikulation, das … die ursprüngliche 
und natürliche Verbundenheit des Zeichens mit dem Bezeichneten aufgelöst hat … 

72



permanente, stets in einem gemeinschaftlichen Dialog stattfindende und öffentlich

erfolgende  Revolution  der  Begriffe  und  Konzepte.  Diese  Permanenz  des

Schreibprozesses  wird  letztlich  auch  durch  Beuys`  handschriftlichen

Kreideaufzeichnungen  –  seine  Gesprächszeichnungen  – artikuliert  (in  der  die

semantische  Dimension  der  Schreibszene  bereits  in  der  technologischen  zum

Ausdruck kommt): Wenn Beuys in seinen öffentlichen Gesprächen versucht, seine

gedanklichen  Konzepte  durch  Kreideaufzeichnungen  auf  Tafeln  zu

veranschaulichen, dann wird hier gewissermaßen bereits über das eher flüchtige

oder  vergängliche  Material  Kreide vermittelt,  dass  das  dargestellte  begriffliche

Konzept stets nur ein Angebot ist, das jederzeit anders geschrieben – von der Tafel

abgewaschen und neu geschrieben – werden kann und, auf die jeweils aktuelle

Situation  hin  orientiert,  auch  werden  soll.  Das  eingesetzte  Material  Kreide

unterstreicht  bereits  den  energetischen Prozess. In  diesem Sinn verstehen sich

Beuys`  handschriftlichen  Dialogs.  Und  in  diesem  Sinn  ist  seine  Arbeit

grundsätzlich  und  gänzlich  anderen,  auf  dem  (Seelen-)Wesen  Anthropos

begründeten, Diskurs.

Beuys` Anstrengungen gelten insofern dem Grundgedanken umfassender

Kommunikation, die bei ihm zum Medium eines politisch-ethischen Engagements

wird. Seine Umfunktionierung der Sprache als eine permanente Revolution der

Begriffe findet in diesem Kontext statt. Dabei bezieht sich Beuys mit der von ihm

avisierten  Reform der  Begriffsbildung,  die  sich  im Denken realisiert,  auf  eine

Emanzipation  des  Individuums  von  gesellschaftlichen  Festschreibungen  und

Normierungen:  Beuys  betrachtet  die  Reform  der  Begriffsbildung  aus  der

Perspektive  des  sich  artikulierenden  Individuums  im  Sinne  einer

Selbstverwirklichung.  Inbegriffen  ist  hier  eine  performative  Emphase  der

Begriffsbildung (beziehungsweise Identitätskonstitution), die sich anders als bei

Derrida  nun  nicht  in  einem  Differenzdenken   realisiert  –  sein  Postulat  der

Differentialität  von Sprache greift  für  ihn auch auf  das  Subjekt  selbst  über  –,

sondern  gleichsam  als  Stetigung  hin  zur  Identität  konzipiert  ist.  Gleichwohl

jedoch lässt  sich auch Derridas Begriff  des  Denkens im wesentlichen als  eine

Reform beziehungsweise Neu-Regelung der Begriffsbildung adäquat beschreiben

– die Beuys` Ansatz dann im Hinblick auf die bei ihm virulente Ideologiekritik

aufgehört, in seinen Indikationen verlässlich zu sein. Denn in dem Maß, in dem die 
Artikulation die unbeherrschte Kundgabe von Affekten abzufiltern vermag, lässt sich 
auch zu Zwecken der Täuschung verwenden.“ (Koschorke 2003 (2. Aufl.), S. 311)
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ähnelt:  Sowohl  Beuys  als  auch  Derrida  begreifen  das  Denken  als  eine  Art

Sinngebungsprozess, der wiederum auf der Basis der Konstitution von Begriffen

aufbaut.  Sowohl  Beuys  Absicht,  alles  auf  neue  Begriffe  zu  bringen  als  auch

Derridas Refomr der Begriffsbildung lassen sich dabei als Versuch begreifen, den

Denkprozess  selbst  neu  zu  regeln,  das  heißt  über  die  Reform  der

Begriffskonstitution  wird  der  Versuch  gemacht,  den  Denkprozess  neu  zu

konstituieren. 

Beuys`  Arbeit  allerdings  unterscheidet  sich  insofern  wesentlich  von

Derridas  Ansatz,  als  er  seine  Reform der  Begriffsbildung anders  fundiert:  Bei

Beuys geht es nicht um ein Denken der Differenz, sondern ihm geht es um ein

Denken, das wieder den Menschen mit seinen Triebbedürfnissen zum Grunde hat.

Beuys fundiert das Denken insofern im Körperlichen – mit ihm ist eine Praxis

verbunden,  das  heißt  er  fasst  es  in  seiner  performativen  Emphase,  die  damit

gleichsam  auch  in  die  Gesellschaft  oder  ins  Gesellschaftliche  verlängert  ist:

Denken  bei  Beuys  bezeichnet  die  Relation  des  Menschen  zur  Gesellschaft.

Derrida hingegen denkt diese Performanz nur von der Differenz her, „nicht jedoch

als  Akt  einer  Setzung,  als  Ereignung“298.  Damit  ist  gleichsam  der  Versuch

verbunden,  eine  Art  philosophisch-theoretischer  Hegemonie  zu  errichten.  Der

wesentliche  Unterschied  zwischen  beiden  Ansätzen  liegt  insofern  in  der

Intentionalität  bei  Beuys  begründet:  Relevant  ist  allein  die  intentionale

Realisierung  beziehungsweise  Entfaltung  des  emanzipatorischen  Moments,  die

gesellschaftliche Wirkung. Demgegenüber führt Derridas Denken der Differenz zu

einer  Desorientierung  der  sozialen  Praxis  insofern,  als  sie  stets  mit  einem

kontingenten  Aspekt  verbunden  ist:  Derridas  Attitüde  ist  ein  Denken  der

Kontingenz. Auch wenn Derridas Modell der Kontingenz „es ermöglichen soll,

sich den Systemzwängen zu entziehen“299 – es bleibt gleichsam eine methodische

Abstraktionsleistung,  Beuys`  Denken  hingegen  bezieht  sich  auf  die  praktische

Realisierung emanzipativer Werte. Er begreift das Denken als eine authentische

Geste,  die  durch  die  Freiheit  des  Individuums  realisiert  wird.  In  diesem Sinn

eröffnet  er  eine  im körperlichen  fundierte  Alternative  zur  normierten,  darüber

hinaus aber auch zur kontingenten Begriffsbildung und menschlichen Praxis.

298 Dieter Mersch, Kunst und Sprache, in: Ästhetik, Erfahrung, Interventionen 13, hrsg. 
von Jörg Huber, Zürich 2004, S. 41-60, hier: S. 41

299 Norbert Schneider, Geschichte der Ästhetik von der Aufklärung bis zur Postmoderne,
Stuttgart 2002 (3. Aufl.), S. 257
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Ist die Darstellung des
menschl. Körpers für uns 
keine Brücke mehr zur 
göttl. Offenbarung u. Zur 
Annäherung an Gott ?
O ja . [     ] Bisher wurde
nur der mensch nur als
Körper dargestellt. Es gilt
[ ] ihn  als  Ebenbild  ( inneres )
Gottes darzustellen.  Seine
unsichtbaren Leiber müssen
gesehen u. Sichtbar gemacht
werden.     Die Kraftzentren
aus denen der Leib,  Seele , Geist 
sich entwickeln u . zu  denen
     diese hinstreben od. sich

     entwickeln .  

Abb. VI,10
1947-

14,3 x 9,7 



2.4 Beuys` Arbeit als Modell einer inneren Inskription

Beuys`  Arbeit  ist  auf etwas wie das  innere Auge – die Seele des Menschen –

gerichtet beziehungsweise nur dort wahrnehmbar. Aber selbst wenn „inneres Licht

… kein direkt ansteuerbarer Operator ist“300, wie Detlef B. Linke bemerkt, führt

Beuys  gewissermaßen  doch  Ideen  oder  Vorstellungen  von  der  Schwelle  der

Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit – bringt sie zur Erscheinung. Ganz im Sinne

Linkes  geht  es  ihm  dabei  nicht  darum,  ob  die  Sinnesorgane  die  Außenwelt

abbilden, sondern wichtig ist ihm, „daß wir uns selber in solche Disposition zum

Handeln  bringen können,  daß  wir  uns  auf  die  Gestaltung  der  Welt  ausrichten

können“301. In diesem Sinne geht es ihm dabei gewissermaßen auch darum, die

seelischen Prozesse als ursächliche anthropologische Bedingung und gleichsam

jene Bewusstseinspotentiale, die – bezogen auf das Subjekt – Identität erst wieder

ermöglichen,  zu  beschreiben.  Diesen  verborgenen  Gehalt  freizulegen  ist  seine

Absicht – wie auch, „die Kunst von ihrer rein formalen und retinalen, auf das

Auge  fixierten  Orientierung  zu  lösen“302.  Es  geht  ihm  insofern  nicht  darum,

physisch präsente Objekte darstellend-bildnerisch abzubilden, sondern sein Blick

ist auf die im Verborgenen liegenden Substanzprozesse gerichtet. 

Insofern  nun,  als  sich  diese  Prozesse  der  unmittelbaren  Anschauung

entziehen, kann man in Zusammenhang mit Beuys` Arbeit in gewisser Weise von

einer Entkörperung des Zeichens sprechen – insofern, als er, in einer Analogie zu

Lessing,  die  vom Realen  emanzipierte  Seite  der  Leistung  seiner  verwendeten

Zeichen  hervorhebt:  Diese  Betonung  entspräche  in  gewisser  Weise  Gotthold

Ephraim Lessings  Privilegierung der  Poesie  gegenüber  der  bildenden Kunst  in

seinem „Laokoon“ (1766), die laut David Wellbery angezeigt ist als „das freiere,

geistigere Modus der Vorstellung; als Vorstellung im Medium des reinen Sinns.

(…) Die Superiorität der Poesie beruht auf der Intellektualität der semiotischen

Mittel, deren sie sich bedient.“303  In Bezug auf Lessing sind laut Wellbery die von

den willkürlichen Zeichen der Poesie evozierten „dichterischen Bilder“ insofern

300 Detlef B. Linke, Kunst und Gehirn – Die Eroberung des Unsichtbaren, Reinbek bei 
Hamburg 1991, S. 15

301 Ebd., S. 22
302 Müller 1994, S. 69
303 David E. Wellbery, Das Gesetz der Schönheit – Lessings Ästhetik der 

Repräsentation, in: Christaan L. Hart Nibbrig (Hrsg.), Was heißt „Darstellen“?, 
Frankfurt/Main 1994, S. 180 und 189
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wirksamer, als es sich bei ihnen, im Unterschied zu den natürlichen Zeichen der

darstellenden Kunst, um Zeichen handelt,  die „rein fiktional und ohne jegliche

materielle  bzw.  sinnliche  Flagranz  sind,  Zeichen,  die  sich  gleichsam  in  der

Beziehung  auslöschen“304 –  wie  Schrift-  oder  Sprachsysteme  in  diesem

Verständnis  grundsätzlich  kein  darstellendes,  diskursives  System  sind:

Schriftzeichen  repräsentieren  das  Gemeinte  nicht  in  seiner  anschaulichen

Beschaffenheit,  sondern  sind  „Vereinbarungen  über  das  mit  den  Zeichen  Zu-

Bezeichnende  …,  die  eine  anschauliche  Repräsentanz  des  Dinges  im Zeichen

überflüssig mach(t)en“305. 

Ohne  sinnliche  Flagranz  ermöglichen  die  willkürlichen  Zeichen  eine

„Autonomie imaginativer  Gegenstandskonstitution“,  das  heißt,  hier  hat  man es

mit Gegenständlichkeiten zu tun, „die allein die Einbildungskraft, ohne sich an die

Sinnlichkeit entäußern zu müssen, setzt“.306 Für Wellbery ist bei der Poesie also

das  wichtig,  was  Lessing  die  „Geistigkeit  ihrer  Bilder“307 genannt  hat,  denn

„(d)ieser  Telos  imaginativer  Freiheit  ist  dem Begriff  der  Repräsentation  selbst

immanent. Diese soll den Referenten als Idee (als Sinneinheit) dem Geiste und der

Einbildungskraft verfügbar machen. Die Vorstellung negiert ihren Referenten …

bewahrt ihn aber gleichzeitig als Bedeutung“.308

Lessings  Verteidigung  der  Poesie  gegenüber  der  ut-pictura-poesis-

Position309 geht also, Wellbery folgend, in die Richtung, dass Lessing die Freiheit

der Einbildungskraft von der sinnlichen, materiellen Vorlage aufzeigt, indem er

gegenüber  der  Analogisierung  von  unterschiedlichen  Medien  beziehungsweise

Zeichensystemen auf der größeren Abstraktheit der poetischen Zeichen (Worte)

besteht,  die  die  Abstrahierung  der  erweckten  Vorstellungen  von  den

304 Ebd., S. 189
305 Klaus Holzkamp, Sinnliche Erkenntnis – Historischer Ursprung und gesellschaftliche

Funktion der Wahrnehmung, Frankfurt/Main 1973, S. 148
306 Wellbery 1994, S. 189
307 Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon, Stuttgart 2003, S. 54
308 Wellbery 1994, S. 189
309 Mit seiner Forml ut pictura poesis entwirft Horaz ein dichtungstheretisches Axiom, 

das bis in das 18. Jahrhundert Lessings hinein zur Grundlage des Vergleichs der 
unterschiedlichen Medien (Zeichensysteme): Wort und Bild wird. Hier werden noch 
die von der dichterischen Phantasie evozierten Bilder mit den gemalten Bildern 
gleichgesetzt – mit der Zielsetzung, die malerischen Qualitäten der Poesie 
hervorzuheben. Dementsprechend wird in der ut-pictura-poesis-Tradition das 
aristotelische Mimesis-Gebot, das heißt die Nachahmung, auf die Vermittlung des 
visuellen, sinnlichen Eindrucks reduziert, während Lessing sich gerade dagegen 
verwehrt.
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gegenständlichen  Bildern  zur  Folge  habe.  Traditionell  wird  in  diesem

Zusammenhang unterstellt, „dass man sich mit der Wahrnehmung auf die Realität

beziehe,  während  die  Einbildungskraft  eine  im  Prinzip  davon  unabhängige

Wirklichkeit der Vorstellungen produziere“310, eine fiktive Welt. Insofern ist mit

dieser  Differenzierung  also  die  Unterscheidung  zwischen  Realität  und

Wirklichkeit  angesprochen:  „`Realität´,  von  lateinisch  res,  verweist  schon  von

sich auf das Feld von Gegenständen und Sachen. (…) Wirklichkeit dagegen leitet

sich  von  Wirken  her,  und  der  Terminus  grenzt  eher  ab  gegen  das,  was  nicht

wirkt ...“311 Ganz in diesem Sinn bemerkt Albrecht Koschorke, dass das Wesen der

Einbildungskraft  –  auf  die  hin  bei  Lessing  alle  am  ästhetischen

Formbildungsprozess  beteiligten  Kräfte  orientiert  sind  –  in  der  Kreation  liegt,

indem sie, anders als bei Beuys nun allerdings, die Stelle der Natur einnimmt:

„Nur  im  Durchgang  durch  die  Auslöschung  der  sinnlich-physischen  Qualität

können Objekte als Symbole in das Reich der kulturellen Intelligibilität eingeführt

werden.“312 Schrift  ist  in  diesem  Verständnis  von  jedem  sinnlichen  Gehalt

entkoppelt.

Beuys  jedoch  beabsichtigt  nun  keine  solche  Inszenierung.  So  bemerkt

Martin Müller, dass Beuys` Blick auf die Wirklichkeit kein konstruieren ist – eben

sinnlose Übertragung –, sondern

„hier erfolgt das Hinsehen … in der Einsicht in das sinnfällige,

sinnliche Bild, das im analogischen Sinne, in der äquivalenten 

Entsprechung gleicher Wirkkräfte und Energien erkannt wird. 

Und diese sind es die … die Basis bilden, von welchem aus im

Rückschlag der `Parallelprozeß´ … erfolgen kann und soll.“313

Mit  dem  Parallelprozess314 ist  angesprochen,  dass  Beuys  sowohl  mit  sinnlich

Erfahrbarem,  als  auch  mit  begrifflich  Besprechbarem operiert,  wobei  sich  die

310 Böhme 2001, S. 162
311 Ebd., S. 160
312 Koschorke 2003 (2. Aufl.), S. 318
313 Müller 1994, S. 70f
314 Der Begriff „Pallelprozess“, den Beuys seit 1967 verwendet hat, weist darauf hin, 

„dass hier `grundsätzlich etwas sehr stark Begriffliches angesprochen ist´, das jeweils 
durch Präsentation der Ausstellung oder durch verbale Äußerungen in Relation gesetzt
wird und sich durch diese Parallelisierung erst manifestiert.“ (Müller 1994, Fußnote 
58)
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Parallelisierung, das heißt das Begriffliche, das hier angesprochen ist, erst durch

das  in  Relation  setzen  von  Beidem  manifestiert.  Beuys  bemerkt  in  diesem

Zusammenhang: „Für mich ist es das Wort, das alle Bilder hervorruft. Es ist das

`Schlüsselzeichen´  für  alle  formenden  und  organisierenden  Prozesse.“315 Es

handelt  sich  hier  um  eine  Betrachtungsweise,  „welche  die  wahrgenommenen

Dinge sozusagen beim Wort nimmt“316,  das heißt  um eine gleichsam wörtlich-

nehmende  Übertragung  des  phänomenal  Wahrgenommenen  in  der  Metapher

(beispielsweise:  Biene = Wärme).  Beuys  unterscheidet  hier  zwar grundsätzlich

zwischen Bild und Wort, „(a)ber beide stehen in einer vermittelten Relation eben

durch  das,  was  Beuys  mit  dem  Begriff  der  Wärme  bezeichnet“,  die  das

Bewegungselement  innerhalb  der  von  Goethe  angesprochenen  polaren

Grundkonstellation  des  Phänomenalen,  „letztlich  die  `Liebeskraft´,  der

Christusimpuls  ist“.317 Dieser  Impuls  jedoch ist,  wie  Beuys  meint,  nur  für  das

innere Auge wahrnehmbar, denn er zeigt sich „nicht mehr nur in einer physischen

Form,  aber  in  der  bewegten  Form  einer  für  das  äußere  Auge  unsichtbaren

Substanz. Das heißt, er durchweht jeden einzelnen Raum und jedes Zeitelement

substantiell. Also ist er [Christus] ganz nah.“318

Zentral in diesem Verständnis also wird Beuys` Substanzbegriff. Er selbst

bemerkt  in  diesem  Zusammenhang:  „Also  ich  habe  mich  ja  mit  Substanzen

auseinandergesetzt, und meine Intention ist die Auseinandersetzung mit Substanz,

grundsätzlich,  und  die  Substanz  ist  natürlich  allein  schon  ein  seelischer

Prozeß.“319 Unabhängig  von  den  religiösen  Implikationen  –  Beuys  spricht  in

Zusammenhang  mit  seiner  Arbeit  von  seelischen  Prozessen  –  von  auf  die

menschliche Seele gerichteten Prozessen: Damit ist das bezeichnet, das auf etwas

wie das  innere Auge  der Seele oder das innere Bild des Menschen gerichtet ist

beziehungsweise  nur  für  dieses  innere  Auge  wahrnehmbar  ist,  etwas,  das  die

Qualitäten der inneren Anschauung (also die Auffassungen von Denken, Fühlen,

Wollen und Imaginieren) zur Disposition stellt – etwas also, das man mit Albrecht

Koschorke vielleicht als „Seeleneinschreibverfahren“320 bezeichnen könnte.

315 Joseph Beuys, zitiert nach: Lindholm 2008, S. 160
316 Müller 1994, S. 69
317 Ebd., S. 71
318 Joseph Beuys, zitiert nach: Reithmann 1991, S. 43
319 Jospeh Beuys, zitiert nach: Müller 1994, S. 69 (Hervorhebung von B. F.)
320 Vgl. Koschorke 2003 (2. Aufl.), insb. S. 323ff
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2.4.1 Beuys` Schreibszenen als Seeleneinschreibverfahren

Mit  der  inneren  Anschauung,  die  hier  angesprochen  ist,  ist  für  Beuys  der

sprachlich  konstituierte  Denkprozess  des  Menschen  –  eine  „Figuration  des

Denkens“321 –  bezeichnet.  In  diesem  Sinn  auch  sind  Beuys`  Arbeiten

Schreibszenen:  Mit seiner Überschreibung beispielsweise in  Christo morto  gibt

Beuys dem Bild einen irritierenden Charakter, der den Rezipienten insofern dazu

nötigt, sich den eigenen intuitiven Kräften zu überlassen, als eine instrumentelle

Vernunft,  präfigurierte  Begriffe,  nicht  mehr  angewendet  werden  können  und

stattdessen eine andere Begrifflichkeit entwickelt, geformt, werden muss. Zu einer

Voraussetzung für den hier angesprochenen Formbildungsprozess (für das Werden

einer Skulptur) wurde für Beuys, „dass zuerst eine innere Form im Denken und

Erkennen zustandekäme …“322. Denn nur darüber – über das Denken – kann für

ihn die innere Anschauung zum Medium eines plastischen Prozesses werden, der

über das Bewegungsprinzip den Formbildungs- beziehungsweise Sprachprozess

bereits  im  Ich  in  Gang  setzt.  Wie  nun  aber  kann  man  sich  diesen

Vermittlungszusammenhang  zwischen  innerer  Anschauung  (dem  inneren  Bild)

und  dem  sprachlich  strukturierten  Formbildungsprozess  (dem  inneren  Wort)

vorstellen?

2.4.1.1 Das Wort als Logos – Zu Beuys` Zeichenbegriff

Beuys bemerkt über sich und seine Arbeit im Sinne des erweiterten Kunstbegriffs:

„Also ich verlagere das Bild schon an seine Ursprungsstätte. Ich gehe zurück auf

den  Satz:  Im  Anfang  war  das  Wort.  Das  Wort  ist  eine  Gestalt.  Das  ist  das

Evolutionsprinzip  schlechthin.“323 Er  bezieht  sich  hier,  wie  Max  Reithmann

konstatiert,  auf  den  Prolog  im  Johannesevangelium,  „wo  es  vom  christlichen

Logos, dem Wort heißt,  dass er im Anfang (en arché) bei Gott war“324.  Beuys

versucht so gewissermaßen seine Grundthese, dass der Mensch auch eine Art Gott

sei,  zu legitimieren – dass also auch  im Innersten  des Menschen dieser Logos

„eine  unwandelbare,  inkontingente,  impersonale  (und  insofern  dem Menschen

321 Joseph Beuys, zitiert nach: Reithmann 1991, S. 43
322 Joesph Beuys, zitiert nach: ebd., 
323 Joseph Beuys, zitiert nach: Müller 1994, S. 71
324 Reithmann 1991, S. 42
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äußerliche) Instanz“325 ist. Und zwar deshalb, wie Albrecht Koschorke bemerkt,

„weil  er  in  seine  Seele  inskribiert  worden  ist,  und  weil  die  Seele  der

zivilisatorische Umschlagort ist, wo sich das von außen Eingeschriebene in eine

innere  Stimme  verwandelt.  Die  Prätention  eine  illiteraten  Logos  …  wird

überhaupt  erst  ermöglicht  durch  den  Akt  der  Ur-Inskription,  der  eben  diesen

Logos  als  ein  Apriori  des  Denkens  in  den  Seelen  verankert.“326 Den

Internalisierungsprozess selbst – den Akt der inneren Inskription – charakterisiert

Koschorke  als  einen  Akt  der  Einverleibung,  das  heißt,  das

Internalisierungsprodukt des göttlichen Logos ist  für ihn die Gewissensstimme.

Und  diese  Stimme  –  sie  ist  für  Beuys  gewissermaßen  die  Stimme  auf  der

wiederum die  Stimme  des  freien,  selbstbestimmten  Ichs  beruht:  Wenn  Beuys

insgesamt  anthropologische  Dimensionen  unmittelbar  auf  das  Seelenleben  des

Menschen  übertragen  hat  –  dann  äußert  sich  hier  in  dieser,  auf  den  Logos

begründeten, Stimme gewissermaßen die Natur des Denkens. Auf die Frage, wie

man  sich  diesen  Akt  der  (Ur-)Inskription  des  Logos  in  die  Seele  überhaupt

vorstellen kann – darauf nun versucht Reithmann eine Antwort.327 Er bemerkt in

Bezug auf das Johannesevangelium:

„Der Logos war in und bei Gott. Die Partikel in und bei verweisen

dabei im Bibeltext auf die Beziehung des Worts zu Gott, wie im 

weiteren auf den Hervorgang des Worts aus Gott, wenn im dritten

Vers gesagt wird: `Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und 

ohne dasselbe ist nicht gemacht, was gemacht ist.´ Das Verbum 

oder der Logos werden nun in der theologischen Auslegung als das 

Ungewordene begriffen, in dem Sinne, dass das Wort sich in Gott

von jeher von allem Seienden und von aller Zeit unterschieden hat.

Der Geburtsvorgang der Schöpfung und das reine Werden der 

Schöpfung sind aber an das Wort gebunden. Das Werden dieses

Vorgangs ist `reiner Ausdruck des Schöpfungsgedankens´ und wird

im Text des Evangeliums über die Präsposition dia (durch), wie

über die Form des Verbs egeneto ausgesprochen. Die Präsposition

dia indiziert dabei, dass das Wort im Schöpfungsprozeß selbst als

325 Koschorke 2003 (2. Aufl.), S. 340
326 Ebd.
327 Vgl. Reithmann 1991, insb. S. 43 und Fußnote 28

80



Medium verstanden werden kann. Bei der Schöpfung wurde der 

Logos, wie Schelling sagt, als actus purus, zur Potenz herausgesetzt 

und dadurch real von Gott unterschieden. Der Logos-Christus wird

so zur vermittelnden Potenz von Anfang an. Er wäre der eigentliche 

Inhalt der Offenbarung.

Über die Inkarnation Christi erfolgt die Gabe des Worts an

die Menschen. Dadurch wird Christus zum Mittler. Im Hebräerbrief

wird ebenfalls das Bild Christi als Mittler angesprochen … wenn es 

heißt, Christus sei von Gott zum Erben über alles eingesetzt, denn 

durch ihn habe er die Welt geschaffen. Darüber hinaus bezeichnet

Paulus in diesem Zusammenhang den Sohn Gottes als Ebenbild des 

Wesens des Vaters. (…) Eine … Übersetzung für Ebenbild (seines

Wesens) … lautet `Abdruck (seiner Substanz)´. Christus ist für 

Paulus aber auch `Kraft und Weisheit Gottes´ … Als göttliche 

Weisheit oder Sophia geht nun aber wiederum das Wort der

Schöpfung voraus und ist als inneres schöpferisches Wort reines

Geschehen. Als Bild und Abdruck der Substanz Gottes wäre der 

Logos dann ein aus diesem hervorgehendes und außer ihm

wirkendes Prinzip. Er ist Prozess, der in dauernder Aktivität begriffen

ist, indem er erschafft. Als Logos-Dabar wäre er weltschaffendes,

Logos-Sophia welterkennendes Prinzip. Das Geschehen des 

inneren Worts ereignet sich nun über die Gabe des Worts und 

die Inkarnation des Mittlers auch im Menschen. Deshalb kann

Beuys unter Berufung – und gleichzeitiger Uminterpretation – des 

Logos-Begriffs bei Johannes sagen, das Wort wäre als `Verkörperung

Christi´ eine `rein geistige Gestalt´, die sich durch das 

`Bewegungselement´ vollzieht ...“328

Beuys  unterstellt,  dass  zwischen  dem  im  Denkprozess  –  im  Geschehen  des

inneren  Wortes  –  sich  artikulierenden  menschlichen  Geist  und dem göttlichen

Logos, dem göttlichen Wort, eine wesenhafte Ähnlichkeit besteht: Der Mensch ist

als  sinnliches  Wesen selbst  Teil  der  Natur  und tritt  für  Beuys  im Prozess  der

sprachlich-gestischen  Materialisierung  des  evolutionären  Prinzips  in  einen

328 Reithmann 1991, S. 42f
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funktionalen Zusammenhang mit dem Logos, eben indem er „von irgendeinem

Ursprung, von irgendeiner Quelle her“, wie Beuys sagt, durch sein Denken die

Formen  nach  außen  in  die  phänomenale  Wirklichkeit  trägt.  Beuys  sagt:  „Wir

müssen doch also die Formen des Denkens, die inneren Formen des Denkens, als

die Voraussetzungen für alle weiteren Verkörperungen ansehen.“329 So wird die

schöpferische Sprach in das Innere des Denkens versetzt, „wobei das Geschehen

des inneren Wortes dem Lautwerdungsprozess der vox vorausgeht: `Das Wort, das

draussen erklingt, ist also Zeichen des Wortes,  das drinnen leuchtet;  (…)´ sagt

Augustinus“330 In  diesem  Sinn  findet  sich,  Augustinus  folgend,  im

Abbildcharakter  des  inneren  Wortes  das  „Abbildhafte  des  Göttlichen  Wortes“

wieder: „Unser Wort kann bestehen, ohne dass ihm ein Werk folgt: kein Werk aber

kann geschehen, wenn ihm nicht ein Wort vorausgeht“331. Er geht hier also davon

aus, dass das innere Wort dem Werk, als Bedingung quasi, vorausgeht. 

Beuys  nun  unterscheidet  sich  genau  in  diesem  Verständnis  des

Sprachprozesses als inneres Wort von Augustinus: Der Sprachprozess ist bei ihm

als permanente Bewegung gedacht. In diesem Sinn bemerkt Reithmann, dass der

Prozesscharakter des  Werks  bei Beuys „selbst als `Im-Werk-Sein´, als  energeia“

zu  verstehen  ist,  „wobei  `der  Begriff  des  Plastischen  (…)  im  Sprechen  und

Denken  beginnt´  um  sich  dann  im  Medium  eines  anderen

Verstofflichungsprozesses `auszusprechen´“332. Entscheidend aber sei, dass die so

entstehenden Formen nur „Fragmente eines größeren Ganzen (sind), das nur in

Analogie  zum Sprachprozess  erfasst  werden  kann“333.  In  diesem  Sinn  ist  der

Sprachprozess des inneren Wortes bei Beuys auch in die Nähe der Humboldtschen

Definition  von  Sprache  gerückt,  wenn  dieser  sagt:  „Sie  selbst  ist  kein  Werk

(Ergon), sondern eine Tätigkeit (Energeia).“334. Insofern handelt es sich bei dem

von  Beuys  in  diesem  Sinn  erweiterten  Kunstbegriff  um  eine  Geste  der

permanenten  Grenzüberschreitung  des  Werks  zur  Praxis:  „Kunst  wäre  als

Tätigkeit (energeia) und Lebensvollzug ständiger Übergang von der Aisthesis zur

329 Jospeh Beuys, in: Theo Altenberg / Oswald Oberhuber (Hrsg.), Gespräche mit Beuys.
Joseph Beuys in Wien und am Friedrichshof, Klagenfurt 1988, S. 138

330 Reithmann 1991, Fußnote 28
331 Augustinus, zitiert nach: ebd.
332 Ebd.
333 Ebd.
334 Alexander von Humbold, zitiert nach: ebd.
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Praxis, und darin Inanspruchnahme der Freiheit des ganzen Menschen.“335

Die intuitive Repräsentation des in die Seele eingebrannten, abgedruckten,

Logos – Beuys bemerkt in diesem Zusammenhang: „In dieser Tat unterscheidet

sich kaum der Bildhauer vom Drucker“336 – bleibt hier jedoch inkommensurabel,

das heißt, wie Tilman Borsche konstatiert, dass

„jeder Logos, sei er geschrieben oder gesprochen, unfähig (ist), die

Wahrheit zu fassen und zu halten. Wort und Rede können immer nur

Zeichen sein. Als Signifikanten können sie niemals die Präsenz eines

bestimmten Signifikats erzwingen oder garantieren. Der Logos, 

kunstvoll eingesetzt, vermag ein solches nur maieutisch zu evozieren,

niemals selbst zu produzieren. Denn der Ort der Wahrheit, ihr 

Schauplatz, ist nicht der Logos selbst, sondern allein die Seele des 

Verstehenden. Die Repräsentation der Wahrheit ereignet sich gerade

nicht durch eine Selbstaffektion der Seele mittels der Stimme als des 

ihr eigentümlichen Körpers, sondern anlässlich irgendeiner sinnlichen

Affektion allein durch eine `Wiedererinnerung´ – später heißt es 

`Erleuchtung´ –, die das unkörperliche `Auge´ der Seele `sehend´

macht. Diese intuitive Repräsentation der Wahrheit, bleibt durchaus

innerlich, sie ist als solche inkommensurabel.“337  

Mit der „Wiedererinnerung“ selbst wäre dabei gewissermaßen das revolutionäre

Moment bei  Beuys angesprochen:  Es besteht  in  der Erinnerung an vergessene

Bewusstseinspotentiale  –  der  „Christussubstanz“338,  wie  Beuys  sagt.  Wie  aber

diese  Substanz  intuitiv  repräsentiert  ist  –  das  bleibt  eben  unergründlich.

Koschorke bemerkt in diesem Zusammenhang zwar: 

„(D)as Gewissen, das sich in der inneren Stimme zu Wort meldet, 

(muß) wenn es ein Gesetz artikulieren und unwandelbar gültig sein 

soll, jenseits situativer und individueller Kontingenzen in

 `unauslöschlichen Lettern´ niedergelegt sein. Die Schrift allein ist

335 Ebd.
336 Joseph Beuys, zitiert nach: ebd., S. 44 
337 Borsche 1986, S. 320
338 Joseph Beuys, zitiert nach: Reithmann 1991, S. 43
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imstande, einer überindividuellen Vernunft Sprache zu schenken.

Dem Gesetz ist die Schriftform wesentlich … und das Gewissen

ist nichts anderes als die innere Präsenz und Lautlichkeit des

Gesetzes.“339

Reithmann  wiederum  folgend,  sind  das  (sich)  „Wiedererinnern“,  als  das

„Zurückgehen in  sich  über  einen  Akt  der  Introspektion  und das  Bewegen  der

Sprache in sich selbst, … bereits Formprozesse, die zu inneren Bildern führen“340.

In  diesem  Zusammenhang  zwischen  den  beiden  Medien  (Zeichensystemen):

Schrift  und  Bild  zu  differenzieren,  wie  Lessing  das  im  Laokoon  tut341,  ist

unmöglich.  Aber  genau hier  entfaltet  sich Beuys`  Schreibszene – hier  setzt  er

seine Arbeit auf`s Spiel sozusagen: In der Differenz der beiden Medien – wo die

Bewegung oszilliert, dem Bild die Sprache entzieht und der Sprache das Bild usw.

In diesem Sinn auch ist die (Seelenein-)Schreibszene bei Beuys begriffen als ein

zu  einer  Einheit  verschmolzener  Parallelprozess:  Insofern  als  es  ihm  hier

wesentlich  darum  geht,  den  –  auf  den  verinnerlichten  Logos  gerichteten  –

„Christusimpuls“ auszulösen, sind sinnlicher Eindruck (des Bildes) und geistige

Orientierung  (an  der  Schrift),  Sinnlichkeit  und  Bedeutung  –  im  Sinne  einer

wesenhaften Einheit – hier idealerweise stets miteinander vermittelt. Die auf das

innere Auge der Seele gerichtete „Christussubstanz“ selbst bleibt dabei im Inneren

ein  Phantasma:  die  Repräsentation  eines  geistigen  Bildes,  was  Aristoteles  als

Phantasma bezeichnet – letztlich eben inkommensurabel, indifferent: Laut Hilary

Putnam  ist  „die  Beziehung  zwischen  dem  Phantasma  und  dem  äußeren

Gegenstand, mit deren Hilfe das Phantasma für den Geist den äußeren Gegenstand

339 Koschorke 2003 (2. Aufl.), S. 340
340 Reithmann 1991, S. 42
341 Im XVI. Kapitel seines Laokoon kommt er zu folgendem Schluß: „Wenn es wahr ist, 

dass die Malerei zu ihren Nachahmungen ganz andere Mittel, oder Zeichen 
gebrauchet, als die Poesie; jene nämlich Figuren und Farben in dem Raume, diese aber
artikulierte Töne in der Zeit; wenn unstreitig die Zeichen ein bequemes Verhältnsi zu 
dem Bezeichneten haben müssen: so können neben einander geordnete Zeichen auch 
nur Gegenstände, die neben einander oder deren Teile neben einander existieren, auf 
einander folgende Zeichen aber auch nur Gegenstände ausdrücken, die auf einander, 
oder deren Teile auf einander folgen. Gegenstände, die neben einander oder deren 
Teile neben einander existieren heißen Körper. Folglich sind Körper mit ihren 
sichtbaren Eigenschaften die eigentlichen Gegenstände der Malerei. Gegenstände, die 
auf einander, oder dere Teile auf einander folgen, heißen überhaupt Handlungen. 
Folglich sind Handlungen der eigentliche Gegenstand der Poesie.“ (Lessing 2003, S. 
114) 
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repräsentiert,  …  nach  Aristoteles  die,  dass  das  Phantasma  und  der  äußere

Gegenstand eine Form gemeinsam haben. Da Phantasma und äußerer Gegenstand

ähnlich sind (ihre Form gemeinsam haben), verfügt der Geist, indem er über das

Phantasma verfügt, unmittelbar auch über die Form des äußeren Gegenstands.342

Bezogen auf den Rezeptionsprozess bei Beuys kann man insofern dann auch die

von ihm intendierte Erinnerung an vergessene Bewusstseinspotentiale

„als ein Vorgehen charakterisieren, welches das äußere, `objektive´ 

Bild als Resultat einer inneren Verfassung oder Denkform betrachten.

Die Festlegung seiner Qualitäten aber erfolgt durch die direkte,

gleichsam wörtliche Übertragung des äußerlich Wahrgenommenen,

welches als prinzipiell identisch organisiert wie das innerlich

Vorgefundene erkannt wird.“343

Beuys`  Christusimpuls  selbst wäre in diesem Zusammenhang eine  poiesis – ein

Hervorbringen,  das  heißt,  ein  auf  einen Zweck hin  orientiertes  Mittel:  auf  die

Erregung  der  Seele  eben.  Seine  Wirkungsabsicht  ist  in  diesem  Sinne  eine

umfassendere Erfahrung, die auch seelische Prozesse nicht ausschließt. Insofern

lässt sich seine Arbeit auch als Instrument oder Werkzeug bezeichnen, mit dem er

versucht, die Gesellschaft über die Offenbarung seelischer Potentiale zu verändern

– über die Freilegung des Bewusstseins für die je eigene Intuition, Imagination

und  Inspiration  als  Fundament  des  Schöpferischen.  Obwohl  Beuys  seine

Arbeitsweise also auch als eine technische Möglichkeit betrachtet, Informationen

mitzuteilen,  und  ihr  so  ein  eher  „begrifflich  redundanter  Charakter“344

zugesprochen  werden  kann,  zeitigen  seine  Aktionen  insofern  auch  körperliche

Wirkungen. In diesem Sinn kann beispielsweise Peter Handke in Zusammenhang

mit Beuys` Aktion  Iphigenie / Titus Andronicus  (1969) von den Ereignissen auf

der Bühne als einem „Bild, das man ein Wunschbild nennen könnte“ sprechen,

„welches  sich,  je  mehr  das  Ereignis  zeitlich  entrücke,  in  das  eigene  Leben

einbrenne“345

342 Hilary Putnam, zitiert nach: Gunter Gebauer / Christoph Wulf, Mimesis. Kultur – 
Kunst – Gesellschaft, Reinbek bei Hamburg 1998 (2. Aufl.), S. 220

343 Müller 1994, S. 71
344 Lindlholm 2008, S. 305
345 Peter Handke, zitiert nach: Müller 1994, S. 74
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3. Abschließende Bemerkungen

Beuys  Transformation  des  Kapitalbegriffs  („Kunst  =  Kapital“)  steht  in

Zusammenhang mit seiner politischen Utopie, einen Gesellschaftsorganismus auf

dem  (Seelen-)Wesen  Anthropos  zu  fundieren  –  und  darüber  eine  mögliche

Alternative zur Transgression der Moderne und den Entfremdungsprozessen im

Kapitalismus  aufzuzeigen.  Was  er  letztlich  im  Sinn  hat,  ist  eine  sprachlich

organisierte Gemeinschaft der Menschen – die ihr Fundament darin hätte, dass das

Individuum  wieder  ein  Bewusstsein  über  sich  selbst  hätte  und  seine

Anschauungen  auch  artikulieren  und  kommunizieren  könnte.  Seine  Arbeiten

markieren  gewissermaßen  jenes  sinnliche  Leben,  das  aus  der  sozialen

Kommunikation verdrängt wurde – sie eröffnen über die Performanz der Sprache

einen Wahrnehmungsraum, der  vom denkenden Menschen abgegangen werden

kann. Voraussetzung dafür wäre aus der Perspektive von Beuys eine  Revolution

der  Begriffe,  insofern,  als  mit  Begriffen  stets  eine  Praxis  des  Denkens  und

Verstehens verbunden ist  (seine Kritik ist insofern sowohl Erkenntniskritik,  als

auch Kritik der gesellschaftlichen Produktion). Daran wird auch Beuys` Kritik am

Marxismus und seinem Materialismus ersichtlich: Marx setzt die materielle Basis

an den Anfang notwendiger Veränderung („Das Sein bestimmt das Bewusstsein“);

demgegenüber  betont  Beuys,  dass  sich  „Soziologie“  „auf  das  menschliche

Seelenleben, auf die Willensorganisation des Menschen“346 bezieht. 

Beuys  also  setzt  an  den  Anfang  einer  revolutionären  Veränderung  der

Gesellschaft  „die  geistige  Basis  als  die  Forderung  nach  der  Einsicht  und  der

Bewusstwerdung des Menschen über sich selbst“347. Die Revolution, die er hier im

Sinn hat,  versucht  er  über  seine  parallel  orientierten  Schreibszenen geltend zu

machen – wo insbesondere  auch die  Notwendigkeit  des  ins-Recht-Denken  des

Kapitalbegriffs  sprachlich-gestisch  entfaltet  wird:  Beuys`  Arbeiten wie  Christo

morto sind an die Instanz der Seele gerichtet, das heißt ihre Wirkung zielt auf die

Erregung seelischer, gleichsam unbewusster Prozesse ab – nicht grundsätzlich auf

ein an Begriffen orientiertes Denken.. Initiiert werden soll ein Denk- und darüber

ein  Bewusstwerdungsprozess.  In  diesem  Sinn  kommt  es  bei  Beuys`

Seeleneinschreibverfahren  gewissermaßen  zu  einer  Suspension des  Zeichens  –

346 Joseph Beuys, zitiert nach: Adriani u.a. 1981, S. 253
347 Ebd., S. 253
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und darüber zur Befreiung unbewusster Potentiale: Durch die Konfrontation mit

seiner Arbeit werden keine irreduziblen Daten in unserem Bewusstsein produziert,

sondern die Vorstellung wird hier  in ein Chaotisches zurückgeführt,  „denn der

Anfang des Neuen findet stets im Chaos statt“348 Johannes Stüttgen bemerkt in

diesem  Zusammenhang:  „Ich  erlebe  dann  in  mir  etwas,  was  nicht  mehr

unmittelbar mit dem Begriff zu tun hat – denn das Begriffliche steht ja hier als

`Form´ –,  sondern was etwas zu tun hat  mit  dem, wie Begriffe entstehen. Ich

werde also in mir selbst an einen Punkt geführt, einen `Wärmepol´, an dem ich

erleben kann, wie Denken beginnt.“349 In diesem Sinn verobjektiviert sich Beuys`

Fähigkeit  zu  gedanklich-sprachlicher  und  formal-ästhetischer  Assoziation  in

seinen  Objekten,  die  er  als  „Katalysator(en)“350 beschreibt,  die

Bewusstseinsirritationen  verursachen  und  damit  verbunden:  permanente

Begriffsmetamorphosen.  Die  in  der  Seele  bereits  existierenden  Ideologie-  und

Begriffsmuster,  die  subsumierten  Vorstellungsinhalte  und  Ideen,  werden  von

Beuys` Objekten abgewiesen, reflektiert, und bleiben insofern ohne Resonanz in

der  Seele  gefangen,  isoliert.  In  der  Folge  kommt  es  zu  einem  Prozess,  den

Johannes Stüttgen351 folgendermaßen beschreibt:

„Infolge seiner zu äußerster Spannung getriebenen Proportionierung,

die den Begriff … auf sich fixiert, gelingt es ihm, diesen Begriff aus

seiner alten Vorstellungshülle herauszureißen und ihn neu aufzuladen.

In die auf die Seele zurückgeworfene Vorstellung wird ein Loch 

gerissen, das ist ein tief schlagender Eindruck. Das dadurch geschaffene

Vakuum zieht gleichzeitig zwei Kraftströme auf sich: das Denken (von

innen) und die plastische Ladung des Raums (von außen), der die

Erschütterung ausgelöst hat. Die Seele wird umproportioniert. (…)

Die Seele wird, auch wenn es ihr noch gar nicht bewusst ist, offen 

für Proportionseinflüsse (für Plastik), sie: wird zum plastischen 

Feld. Und es kommt zwischen dem Innen der Seele, das 

entäußert wird, und dem Außen des Raumes, der verinnerlicht wird

348 Joseph Beuys, zitiert nach: Stüttgen 1998, S 86 
349 Ebd, S. 100
350 Vgl. Adriani u.a. 1981, S. 233
351 Stüttgen bezieht sich die der Beschreibung dieses Prozesses auf die Raumisntallation „Das 

Kapital Raum 1970-1977“
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(Umstülpung), zu einer plastischen Korrespondenz.“352

Mit der Dauer der Irritation entsteht eine neue Substanz: Das Kapital in diesem

Sinn, also wenn sich der Mensch einem seelischen Zustand überlässt, wäre eine

bislang unbewusste, „eine geradezu übersinnliche Substanzform“353: eine Idee –

und  unter  der  Prämisse,  dass  es  Beuys  angesichts  der  umfassenden

Entfremdungsprozesse stets um einen Diskurs über das menschliche Wesen ging

und er deshalb versucht hat,  anthropologische Dimension auf die Prozesse der

Seele zu übertragen: die Idee unserer selbst nämlich. 

Wesentlich erscheint mir in diesem Zusammenhang das Paradox, dass sich

Beuys  der  Sphäre  der  Diskursivität  zwar  entzieht,  gleichzeitig  aber

gewissermaßen eine sprachliche Intention fortführt (auch wenn er auf deren Mittel

verzichtet): Die von Beuys bewirkten Effekte – eben die Produktion von Ideen

und Vorstellungen – haben die Sprachlichkeit zur Grundlage. Sie ist für Beuys die

Möglichkeit, sein Ich zu verlebendigen. Das Charakteristikum der Sprache aber ist

das Ephemere – die permanente Bewegung sozusagen. Im Hinblick auf Beuys

bedeutet das: Begriffe – als jene Form, die am Ende des sprachlich strukturierten

Transformationsprozesses stünden – bedürfen ihrer permanenten Um-Schreibung,

können im Grunde nicht fixiert werden. Ideen und Vorstellungen – nun zwar zu

einem grundsätzlich anderen Diskurs – bedürfen ihrer ständigen Entwicklung. Das

Kapital des Menschen, das Beuys im Sinn hat, wäre insofern das Vermögen, die

Fähigkeit, sich an dieser  Performance zu beteiligen, seine Stimme einzubringen.

Begreift  man  diese  Performance  als  Produktion:  als  Arbeitsprozess,  dann

durchbricht  Beuys  so  letztlich  die  in  der  dominierenden  Ideologie  des

Kapitalismus  konkurrierenden  Begriffe  Kapital  und  Arbeit.  Angesprochen  ist

damit  ein  von  Beuys  von  Grund  auf  transformiertes  Paradigma  kultureller

Entwicklung  –  das  sich  nun  aber  eben  nicht  mehr  über  das  Eigentum,  das

akkumulierte Kapital, definiert, sondern über die Beteiligung und (demokratische)

Mitgestaltung.

352 Stüttgen 1998, S. 99
353 Ebd., S. 111
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