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Es gibt charismatische Persönlichkeiten, die 
durch ihr konsequentes Denken und Han-
deln eine ganze Epoche prägen. Oftmals 
zeigt es sich weniger in der Resonanz, die 
sie bei den Zeitgenossen finden, als in dem 
Nachklang und Vorschein, den ihre Ideen 
hinterlassen. Sie waren ihrer Zeit voraus 
(Bild 1)!

Das Beuys-Multiple Cosmos und Dami-
an, erstmals 1974 als eine Postkarten-
Edition gedruckt, gilt oft als ein Beweis 
dafür, dass Künstlerinnen und Künstler eine 
untrügliche Intuition für kommende Tragö-
dien besitzen.1 Der Erste Weltkrieg wurde 
im Expressionismus vorweggenommen, so 
heißt es, in Georg Trakls Gedichten und 
Franz Kafkas Erzählungen meinte man den 
Zweiten Weltkrieg und den Holocaust erah-
nen zu können. Und wenn auch vieles dafür 
spricht, dass Beuys ein untrügliches Senso-
rium für die Gewalt und Konfliktpotentiale 
seiner Zeit besaß, greift die Deutung, in 
Beuys allein den visionären Künstler, Seher 
und Schamanen zu sehen, meiner Meinung 
nach zu kurz.

Mit Sicherheit war Beuys ein Mensch, der 
einen hervorragenden Blick für die Wider-
sprüche seiner Zeit besaß. Sein provokati-
ver Umgang mit den größten Herausforde-
rungen seiner Zeit – etwa der Empfehlung, 
die Berliner Mauer aus Proportionsgründen 
um fünf cm zu erhöhen,2 oder sein leicht 
zu Missverständnissen führender Titel, das 
Contergankind sei der größte Komponist 
der Gegenwart3 –, zeigt, dass er sich den 
aktuellen Herausforderungen nicht entzog 
und sie im Gegenteil mit einer Leidenschaft 
aufnahm, die sogar physische Gewalt ein-
kalkulierte, zu der es dann tatsächlich auch 

am 20. Juli 1964 im Audimax der RWTH 
Aachen kam.

Nicht einmal vor dem vermutlich am 
schwersten zu akzeptierenden Auschwitz-
Vergleich schreckte Beuys zurück, wenn es 
darum ging, die Finger in die Wunden der 
Gegenwart zu legen.4 Dies machte ihn nicht 
nur für einen großen Teil der gebildeten 
Bürgerschaft, sondern auch für Teile der 
politischen Linken untragbar.

Gleichzeitig steht für mich außer Frage, 
dass Beuys diese Grenzüberschreitungen 

Bild 1: Joseph Beuys, Cosmos und Damian, 1974. 
Unlimitiert, unsigniert; auch signiert. Postkartenfor-
mat. Herausgeber: Edition Staeck, Heidelberg

(© VG Bild-Kunst, Bonn 2016)
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systematisch plante und in sein Kalkül 
mit einbezog. Ihm war klar, dass er da-
mit unter Umständen die Ablehnung, ja 
den Hass weiter Teile nicht nur der kunst-
sinnigen Bürgerschaft, sondern auch der 
politischen Öffentlichkeit auf sich zog. In 
einem seiner letzten Interviews mit Knut 
Fischer und Walter Smerling hat Beuys 
diese nicht nur für ihn, sondern auch für 
die ganze Familie mit Sicherheit belasten-
de Situation, mit seinem unnachahmlichen 
Humor persifliert. Auf Smerlings Einwurf, 
dass man Beuys‘ Aktionen nicht verstünde 
und er die Leute damit aggressiv mache, 
antwortet er: „Die Leute werden in jedem 
Fall aggressiv, sie werden nur nicht ag-
gressiv, wenn Adenauer spricht, wenn der 
Papst spricht und wenn die Arschlöcher von 
Politikern sprechen. Aber die Zeit kommt 
auch, und das deutet sich allmählich an, 
dass die Leute dann abknipsen und sagen: 
Ist uns gleichgültig oder was … Es ist doch 
gar nicht schlimm, wenn die Leute aggres-
siv werden ... Lass sie doch ruhig aggressiv 
werden. Dann kommen wir wenigstens mit 
ihnen ins Gespräch. Das heißt, du musst 
es provozieren. Provokation heißt immer: 
Jetzt wird auf einmal was lebendig. Dann 
schlagen die vielleicht ihr Porzellan kaputt 
bei sich selbst. Oder was weiß ich.“5 

Auch seine psychologische Strategie legt 
Beuys in diesem Gespräch unmissverständ-
lich dar. Es gehe nicht darum, den Leuten 
etwas vorzusetzen, was sie schon wüssten, 
man müsse ihnen etwas erzählen, „das 
sie nicht verstehen – was sie aber gerne 
verstehen möchten“. „Das Wichtigste liegt 
doch in dem verborgen, was man nicht ver-
steht. Und ich könnt‘ doch auch jeder Zeit 
einfach sagen: Eigentlich sollte ich gleich 
hier aufhören. Denn von dem Ungeheue-
ren, was wir Menschen eigentlich verstehen 
müssten, verstehe ich gar nichts und ihr 
auch nichts! Dennoch: Ein bisschen ver-
stehe ich, und eines Tages können wir doch 
alles verstehen. Deswegen fangen wir jetzt 
damit an.“6

Es ging Beuys also keineswegs nur um 
Provokation um der Provokation willen. Er 
machte gleichzeitig immer auch ein Ange-
bot, das er bereit war zu teilen und mitzu-
teilen. Dies war seine Doppelstrategie, die 
er auch Parallelprozess, permanente Konfe-
renz und schließlich den Erweiterten Kunst-
begriff nannte. Eingeschliffene Sicht- und 
Verhaltensweisen sollten provoziert und 
hinterfragt werden, um so der Diskussion 

über gesellschaftliche Gestaltungsfragen 
Platz zu schaffen. So gesehen setzte Beuys 
seine „traditionelle“ Kunst – nicht nur, aber 
auch – als ein Medium für seinen neuen 
Erweiterten Kunstbegriff ein.

Seine Ideen leiten sich dabei maßgeb-
lich aus der Tradition eines christlichen 
Humanismus her, der für Beuys eigentlich 
der Anlass nicht nur für seine Kunst und 
seine künstlerische Entwicklung, sondern 
in gleichem Maße auch für die Entwick-
lung seiner „politischen“ Aktivitäten war. 
Beuys‘ Handeln erklärt sich nur aus dieser 
tief empfundenen Ohnmacht gegenüber 
einem politischen System, das nicht in der 
Lage war, menschliche Freiheitspotentiale 
adäquat zu entwickeln.

Seine Aktivitäten auf den Feldern der 
Pädagogik (Freie Schulen und Hochschu-
len), der Demokratie (mehr direkte, weni-
ger repräsentative Demokratie) und seine 
Kapitalismuskritik, die in dem eingangs 
erwähnten Multiple Cosmos und Damian 
ebenso kulminiert wie in der komplexen 
Formel „Kunst = Kapital“, können nur als 
ein Versuch angesehen werden, den zer-
störerischen hegemonialen und autoritären 
Strukturen, von denen er umgeben war, eine 
positive „Richtkraft“ entgegenzusetzen.

Beuys, der stark von den Ideen Rudolf 
Steiners geprägt war, übernahm dessen 
Idee der Dreigliederung des Sozialen Or-
ganismus7 auf vielfache Weise. Pädagogik 
war dabei für Beuys der Schlüssel zur Ent-
wicklung menschlicher Gemeinschaft. Eine 
normierte und normierende Pädagogik, die 
Lehrziele unabhängig von den Individuen, 
die sie betraf, definierte, lehnte Beuys ab. 
Ihm war daran gelegen, die Freiheitspo-
tentiale, die in jedem und jeder Einzelnen 
liegen, passgenau auszuschöpfen. Eine auf 
individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Pä-
dagogik, so Beuys, sei nicht nur sinnstiftend 
und damit friedensfördernd für das einzel-
ne Individuum, sie sei auch ökonomisch 
sinnvoll, da das auf seine Kreativität und 
Freiheit hin erzogene Individuum diese Fä-
higkeiten letzten Endes auch wieder in das 
Arbeitsleben integriere und so maßgeblich 
zum Wohlstand aller beitrage. Die Agressi-
ons- und Gewaltpotentiale, die im gleichen 
Atemzug von einer standardisierten, auf 
den Markt konzentrierten, utilitaristischen 
Pädagogik hervorgerufen würden, cha-
rakterisierten Joseph Beuys und Heinrich 
Böll in dem von ihnen gemeinsam verfass-
ten „Manifest der Freien Internationalen 
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Universität (FIU)“ wie folgt: „Nicht arti-
kulierte oder artikulationsfähig gemach-
te, in den Konsum gedrängte Kreativität, 
Phantasie, Intelligenz wird schadhaft, 
schädlich, schädigend – gegenüber einer 
demokratischen Gemeinschaft und äußert 
sich in korrumpierter Kreativität kriminell. 
Kriminalität kann aus der Langeweile, aus 
nicht artikulationsfähiger Kreativität ent-
stehen. Auf Konsum reduziert zu sein, sein 
demokratisches Potential auf gelegentliches 
Wählen zu reduzieren, kann als abgelegte 
oder abgelehnte demokratische Kreativität 
angesehen werden (…) aufgegebene Hoff-
nung kreiert Gewalt“8.

Eine Erziehung zur Freiheit ist daher 
nicht nur sinnstiftend für das einzelne 
Individuum, sie ist es auch für die Ge-
meinschaft, die von der Kooperation freier 
Einzelner in vielfachem Maße profitiert. Das 
ist der Kern der Aussage „Kunst = Kapital“. 
Interessanterweise sah Beuys auch schon 
die Gefahr darin, dass sich dieses an sich 

positive und emanzipatorische Prinzip 
menschlicher Kreativitäts- und Freiheits-
entwicklung auch für Wirtschaftsinteressen 
nutzbar machen ließe. „Es gibt natürlich 
auch große Geschäftemacher. Leute, die 
unter diesem Begriff Yoga kapitalistische 
Unternehmen betreiben.“9

Die Entwicklung seit Beuys‘ Tod hat ihn 
in dieser Analyse weithin bestätigt. Einer-
seits gibt es wohl heute kaum noch ein 
Unternehmen, in dem nicht Fortbildung, 
Mitbestimmung und Kreativität der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter eine zentrale 
Rolle spielen. Der ökonomische Mehrwert, 
der sich aus motivierten, gut ausgebilde-
ten Angestellten ergibt, ist eine Tatsache, 
die selbst, oder gerade, die neoliberalste 
Denkschule akzeptieren muss. Anderer-
seits hat sich aus dieser Entwicklung für die 
Betroffenen keineswegs zwangsläufig auch 
ein adäquater ökonomischer Mehrwert er-
geben. Im Gegenteil: In dem Maße, in dem 
im Zuge der Globalisierung die Produktivi-
tät und der Gewinn der Konzerne stiegen, 
konnten die Entwicklung der Löhne und der 
sozialen Sicherungssysteme keineswegs 
standhalten.

Dieses im Kern kapitalistische Prinzip, 
das Beuys mit Marx und den Neomarxisten 
seiner Zeit zu Recht strukturell kritisierte, 
griff Beuys auf einer zweiten Ebene theo-
retisch und praktisch fundamental an 
(Bild 2).

Bild 2: Joseph Beuys, 
Letzte Warnung an 
die Deutsche Bank. 
Beim nächstenmal 
werden Namen und 
Begriffe genannt, 1985. 
Unlimitiert, unsigniert. 
Postkartenformat. 
Herausgeber: Edition 
Staeck, Heidelberg.
(© VG Bild-Kunst, Bonn 
2016)

Wie können wir eine Ökonomie denken, 
die die Förderung der menschlichen Krea-
tivität in den Vordergrund ihrer Aktivitäten 
stellt? Wie können wir gleichzeitig das Pro-
fitprinzip, das ja nach wie vor Motor der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise ist, durch 
ein Prinzip der Freiheit substituieren, das 
nicht den monetären Erfolg, sprich die 
Akkumulation des Kapitals, in den Vor-
dergrund stellt, sondern Wohlfahrt und 
Sinnstiftung als Triebkräfte und Keilriemen 
des gesellschaftlichen und ökonomischen 
Wohlstands begreift?

Menschliche Kreativität, das steht dahin-
ter, soll nicht den Interessen Einzelner oder 
bestimmter einflussreicher Gruppen inner-
halb der Gesellschaft dienen, sondern den 
Interessen aller. Wie komplex das System 
der Kapitalakkumulation und -verwertung 
inzwischen geworden ist, zeigt sich heute 
längst nicht mehr in dem Antagonismus 
zwischen Kapital und Arbeit, sondern 
auch darin, dass auch die mittleren Ein-
kommen mit ihren privaten Vorsorgefonds 
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maßgeblich die Renditen abschöpfen, 
die durch das System als solches erzielt 
werden. Es sind also nicht mehr nur die 
verfemten „Kapitalisten“ und Hedge-Fonds-
Manager, die das System stabilisieren, son-
dern auch die „Werktätigen“ selbst, die in 
ihrer Sehnsucht nach Unabhängigkeit das 
System insofern verstetigen, als sie es mit 
ihren Einlagen und Renditeerwartungen 
wiederum reproduzieren.

Dieser ganze Zusammenhang war Beuys 
schon in den 1980er Jahren bewusst und 
er versuchte dieser Entwicklung ein alter-
natives Modell entgegenzusetzen. Beuys 
fragte dabei nach der Funktion des Geldes 
in diesem Gesamtzusammenhang. Geld 
hat im Kapitalismus erstens die Aufgabe, 
Unternehmensanreize zu geben, zweitens 
regelt es den Austausch von Waren und 
drittens ist es in der Lage, als Anlagekapi-
tal sich selbst zu vermehren. Diese dritte 
Fähigkeit, die nach der großen Finanz-
marktkrise heute durch die Niedrigzinspo-
litik der Zentralbanken sehr eingeschränkt 
ist, kritisiert Beuys als den maßgeblichen 
Negativ-Faktor im Bereich der Ökonomie. 
Für ihn besteht die Aufgabe des Geldes 
erstens darin, Unternehmertum dadurch 
zu ermöglichen, dass den Unternehmern 
vonseiten der Banken entsprechendes Ka-
pital zufließt. Zum Zweiten hat es als Lohn 
die Aufgabe, nicht nur die Produktion der 
Güter, sondern auch deren Konsum zu er-
möglichen. Mit dem verdienten Geld kaufen 
die Menschen ihre Waren. Gleichzeitig fließt 
das Geld dem Arbeiter aber nicht nur als 
Honorar für seine Lohnarbeit zu, sondern 
ist auch ein Menschenrecht. Beuys nimmt 
mit dieser Idee schon in den 1980er Jah-
ren die Diskussion über das bedingungslose 
Grundeinkommen, die wir seit ca. 15 Jah-
ren intensiver führen, vorweg. 

Geld ist für Beuys daher auch vor allem 
ein „Rechtsmittel“.10 Ein Einkommen steht 
jedem Menschen ohne Unterschied qua Ge-
burt zu. Geld dient nicht dazu, möglichst 
viel persönlichen Reichtum zu sichern, 
sondern es dient dazu, aus jedem Einzel-
nen ein freies, vollwertiges Mitglied der 
Gemeinschaft zu machen. Daher verliert 
das Geld auch, nachdem es in den Kon-
sum gegangen ist, seinen Wert und fließt 
als entwertetes Geld wieder seiner Quelle, 
der Zentralbank, die das Geld ursprünglich 
herausgegeben hat, zu. 

Ein Kritikpunkt, der diesem „ökologi-
schen Kreislaufsystem des Geldes“ oft 

entgegengebracht wurde, besteht darin, 
dass hier den Zentralbanken eine übergro-
ße Machtfülle zuwachse. Beuys versucht 
dieser offensichtlichen Problematik dadurch 
entgegenzutreten, dass die Zentralbanken 
demokratisch legitimiert sein sollten. Deren 
Vertreterinnen und Vertreter sollten ent-
sprechend ihrem ökonomischen Sachver-
stand in diese Gremien gewählt und von 
Zeit zu Zeit wiedergewählt werden.

Es war im Rahmen der Gründung der 
Grünen Partei, an deren Konstituierung 
im Jahr 1980 Beuys keinen geringen An-
teil trug, in dem er diese Vorstellungen 
zu implementieren versuchte. Der Erfolg 
blieb ihm dabei jedoch verwehrt. Beuys 
stieß mit seiner ökonomischen Theorie bei 
vielen Grünen auf Unverständnis. Sympto-
matisch für diese Skepsis soll hier die Kri-
tik des linken Grünen Ökonomen Eckhard 
Stratmann stehen, der Beuys auf einem 
Parteitag der NRW-Grünen in Geilenkichen 
1983 folgendes vorwarf: „Wir bekämpfen 
nicht die Arbeitslosigkeit, indem wir einen 
neuen Geldbegriff einführen, einen neuen 
Kulturbegriff. Mit Begriffsänderungen und 
neuen Begriffen wird die Realität nicht ver-
ändert; Realität wird verändert dadurch, 
dass wir Konzepte entwickeln – das haben 
wir getan, daran habe ich mitgearbeitet – 
und dass wir die Machtfrage stellen, wenn 
es um die Realisierung dieser Konzepte 
geht, und die Machtfrage kann nur mit den 
Betroffenen im tagespolitischen Kampf ge-
stellt werden“.11

Beuys‘ Reaktion auf diesen Vorwurf ist 
typisch. Er gibt Stratmann insofern Recht, 
als dass er seinen Pragmatismus als eine 
wichtige Strategie befürwortet und unter-
stützt. Gleichzeitig aber weist er auf die 
Notwendigkeit hin, über diesen Pragmatis-
mus hinauszugehen und detailliert schildern 
zu können, „wie der Wirtschaftskreislauf in 
der nächsten Zukunft aussieht, nachdem 
man durch die ersten notwendigen prag-
matischen Schritte ein bisschen Abhilfe 
geschaffen hat.“12

Ein weiterer Aspekt, durch den Beuys in 
gewisser Weise vordenkerisch tätig wurde, 
war sein Einsatz für direkte Demokratie, 
dem dritten Aktionsfeld der Trias von Bil-
dung (Freiheit im Geistesleben), Wirtschaft 
(Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben) und 
Politik (Gleichheit im Rechtsleben). Bereits 
im Jahr 1968 gründete er in Düsseldorf die 
„Organisation für direkte Demokratie durch 
Volksabstimmung“, mit der er vier Jahre 
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später für 100 Tage mit dem „Büro für di-
rekte Demokratie durch Volksabstimmung“ 
an der documenta 5 in Kassel teilnahm. 
Beuys‘ Idee, auf diese Weise „die Partei-
endiktatur zu überwinden“, machte ihn zu 
einem Vordenker für all jene Initiativen 
und die Grüne Partei, die in den letzten 30 
Jahren mehr demokratische Beteiligungs-
möglichkeiten in vielen Länderparlamenten 
durchsetzten. 

Mit Sicherheit war Beuys auch dies: visi-
onärer Künstler, „Seher“ und „Schamane“. 
Aber seine „seherischen Eigenschaften“ 
und Analysen haben nichts mit Visionen 
oder einem weltfremden Idealismus zu tun, 
sondern mit einer klaren phänomenologi-
schen Beobachtung all jener Strukturen, 
die moderne Gesellschaften krank machen. 
Ein pädagogisches System, das mehr auf 
Strukturen als auf den Einzelnen achtet und 
ihn tendenziell mehr zu Abhängigkeit als zu 
Unabhängigkeit erzieht; eine Wirtschaft, in 
der nicht der Mensch im Vordergrund steht, 
sondern die Rendite, und schließlich ein 
politisches System, in dem der Einzelne 
nur marginal an den großen politischen 
Willensbildungsprozessen beteiligt ist.

Hier liegt meines Erachtens die große 
Bedeutung von Beuys heute – dass er in 
der Lage war, diese drei Bereiche wesens-
gemäß miteinander zu verbinden und als 
eine Einheit zu denken. Beuys‘ Erweiterter 
Kunstbegriff, von vielen seiner Zeitgenos-
sen mit Häme betrachtet, ist aktueller 
denn je zuvor. Nicht nur seine Kunst, vor 
allem auch seine Ideen sollten Bestandteil 
der Curricula sein. Die Transformation von 
Gesellschaften ereignet sich immer dann, 
wenn eine epochenweisende Idee als wirk-
lichkeitstauglich angenommen wird und 
diese verändert. So gesehen war Beuys 
nicht nur ein visionärer Künstler, sondern 
auch ein politischer Ideengeber und mit 
vielen dieser Ideen seiner Zeit voraus.

Anmerkungen

1 Beuys bezieht sich hier auf die anti-
ken Heiler Cosmas und Damian aus 
der Legenda Aurea, wobei er den Na-
men des Ersteren in „Cosmos“ ändert. 
Als Multiple erschien die Postkarte im 
gleichen Jahr als limitierte 3D-Varian-
te in einer Auflage von 25 Stück, und 
1975 ebenfalls als Multiple unter dem 
Titel Cosmos und Damian gebohnert.

2 So erstmals veröffentlicht im Pro-
grammheft des Aachener „Festivals 
der neuen Kunst“, 1964.

3 Infiltration Homogen für Konzertflü-
gel, der größte Komponist der Gegen-
wart ist das Contergankind, so der 
Titel einer Aktion, die am 7. Juli 1966 
in der staatlichen Kunstakademie 
Düsseldorf stattfand.

4 „Ich meine zum Beispiel, dass wir 
heute Auschwitz in seiner zeitgenös-
sischen Ausprägung erleben. Dieses 
Mal werden Körper außen konserviert 
(kosmetische Mumifizierung), nicht 
vernichtet, dafür wird anderes ausge-
merzt. Talent und Kreativität werden 
ausgebrannt: Eine Art Hinrichtung im 
geistigen Bereich, eine Atmosphäre 
der Furcht wird geschaffen, die durch 
Subtilität eher noch gefährlicher ist.“, 
zitiert nach Tisdall, Caroline: Joseph 
Beuys, The Solomon R. Guggenheim 
Museum, New York 1979, S. 21 ff.

5 Beuys, Joseph/Fischer, Knut/Smerling, 
Walter: Joseph Beuys im Gespräch 
mit Knut Fischer und Walter Smerling, 
Köln 1989, S. 16.

6 Ebd., S. 20.
7 Steiner unterscheidet Freiheit im 

Geistesleben (Kunst, Kultur und 
Bildung), Gleichheit im Rechtsleben 
(Recht, Politik, Verwaltung) und Brü-
derlichkeit im Wirtschaftsleben (fairer 
Austausch von Produktion und Kon-
sumption) als drei streng voneinander 
zu trennende staatliche Bereiche.

8 Manifest zur Gründung einer „Freien 
Internationalen Hochschule für Krea-
tivität und Interdisziplinäre Forschung 
e. V.“, Deposit 150/73 des Heinrich 
Böll Archivs, Köln.

9 Beuys/Fischer/Smerling 1989, S. 70.
10 „Ich bin kein Marxist, aber ich liebe 

Marx vielleicht mehr als viele Mar-
xisten, die nur an ihn glauben. Die 
Erkenntnis aus dem Marx’schen Hebel 

rheinform 01/2016 Dr. Wolfgang Zumdick | Unbequem und seiner Zeit voraus



29rheinschriftFachartikel

zu entwickeln, habe ich mir zur Pflicht 
gemacht, täglich in das Denk-LABOR 
zu gehen; und was stelle ich fest? 
Geld ist gar kein KAPITAL. FÄHIGKEIT 
aber ist KAPITAL. Das Geld als Ware 
hat also im Produktionsprozess der 
Gesellschaft (Wirtschaft) nichts zu su-
chen, sondern muss/darf als univer-
seller RECHTSGEBER für die ARBEIT 
nur aus der Rechtssphäre (demokra-
tisches Bankwesen) wirken.“, Joseph 
Beuys, eingesehen über: Rappmann, 
Rainer (Hg.): Was ist Geld? Eine Podi-
umsdiskussion, Wangen 2009, S. 31.

11 Eckard Stratmann in einer Befra-
gungsrunde nach der Bewerbungsrede 
von Joseph Beuys zur Kandidatur für 
den Deutschen Bundestag auf dem 
Landesparteitag der NRW-Grünen in 
Geilenkirchen, Januar 1983. Zitiert 
nach einer nicht korrigierten Ton-
bandabschrift der Protokollkassetten 
durch Karlheinz Koinegg, Bonn 1985, 
S. 3.

12 Ebd., S. 4.
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