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Im März erschien ein Buch über den viel diskutierten Künstler, Joseph Beuys, das der Professor für 
Kunstgeschichte an der ETH ZH, Philipp Ursprung, aus Anlass des 100. Geburtstags von Beuys 
verfasst hat. Das Wirken des Künstlers enthält manche inneren Widersprüche. Gleichzeitig hat er in 
einer Art Machtvakuum der 1970’er Jahre, als die Grenzen zwischen Kunst und Politik vorübergehend 
offen waren, mit Aufsehen erregenden Aktionen die Kunst und die Politik und deren Verhältnis 
zueinander ins Gespräch gebracht und damit auch gängige Muster hinterfragt, die Menschen 
provoziert und eine neue Sicht auf die Wirklichkeit angeregt. Ursprung zeigt auf, wie Beuys eine 
Brücke schlug zwischen Skulptur und Performance und sich darum bemühte, die Kunst zu 
demokratisieren. So organisierte Beuys 1972 in Kassel anlässlich der Ausstellung Documenta 5 eine 
hunderttägige Aktion «Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung», bei der er täglich 
zehn Stunden anwesend war und mit den Besucher*innen über seine Vorstellungen von Kunst und 
Politik diskutierte. Im Streitgespräch war er in seinem Element. Die Streitgespräche lesen sich wie 
sokratische Dialoge. Beuys stellte keine fertigen Objekte aus, sondern den Prozess dessen, was er 
als «soziale Skulptur» bezeichnete. Ob dies nun Politik oder Kunst war, ist heute noch Stoff für 
Diskussionen.  
«Jeder Mensch ist ein Künstler» war sein Slogan. Seine hunderttägige Aktion zielte auf 
Demokratisierung und Inklusion. Kunst sollte für alle zugänglich sein, nicht elitär und exklusiv. Für 
Beuys gab es keinen Neuanfang, kein weisses Blatt Papier; fast immer zeichnete er auf bereits 
benutzte Papiere und demonstrierte damit, dass Geschichte etwas Kontinuierliches ist. 
Zusammen mit seinen Studierenden besetzte er 1973 die Kunstakademie in Düsseldorf, um gegen die 
beschränkten Zulassungsbedingungen zu protestieren. Die Aktion misslang zwar, doch auf dem 
Multiple, basierend auf einer Pressefotografie, auf dem er breit lachend zusammen mit Studierenden 
flankiert von der Polizei die Universität verlässt, schrieb er «Demokratie ist lustig». 
Mit der Umwelt hat Beuys sich ebenfalls früh auseinandergesetzt. Bleibend in Erinnerung ist seine 
dreissigminütige «Aktion im Moor». Er sprang von der Strasse in ein Moor, ahmte den Flug der Vögel 
nach, lehnte sich an einen übriggebliebenen Bunker und tauchte anschliessend bis zum Hut ins 
Wasser. Er verlieh damit dem Wissen um den Anthropozän, dem Eingreifen des Menschen in die 
Natur, einen künstlerischen Ausdruck. Damit verliess er den Innenraum und wagte sich ins Freie. 
Kunst spricht aus seiner Sicht nicht für sich, sie braucht Kommentare und wirft Fragen auf. Deshalb 
trägt keines seiner Werke die Überschrift «Ohne Titel», sondern seine Werke heissen: «Wie man dem 
toten Hasen ein Bild erklärt» oder «7000 Eichen: Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung». Für dieses 
Werk bezog Beuys den gesamten Stadtraum von Kassel und die Bevölkerung mit ein. Die Titel tragen 
dazu bei, dass die Bedeutung der Kunstwerke offengehalten wird.  
 
Die Aktualität von Beuys liegt nach Ursprung darin, dass er der heutigen Kunst einen Spiegel vorhält, 
der zeigt, was Kunst auch sein könnte. Er kritisierte auch die eigene Institution. Seine Kritik bezieht 
sich auf die grösseren politischen Trends, nämlich die Spannung zwischen demokratischer 
Massenuniversität und Eliteinstitution. Seine Lehre habe Modellcharakter, meint Ursprung. Auch heute 
müsse sich ein Dozent fragen: «Was kann ich an meiner Lehre ändern, um sie einschliesslich zu 
machen? Wie kann ich eine Atmosphäre schaffen, in der sich niemand scheut, Fragen zu stellen und 
in der alle voneinander lernen können?» Er verstand sich als Ermöglicher, nicht als Gatekeeper.  
Beuys zeigt uns heute, wie selbstverständlich die interdisziplinäre Arbeit sein kann, dass ein Bereich 
der Kunst oder Gesellschaft nicht alleine für sich und losgelöst von der Geschichte sein kann und dass 
Lernen ein lebenslanger Prozess ist, der nur fruchtbar wird, wenn Vertrauen und Offenheit möglich 
sind. In jedem Menschen sah er einen potentiellen Partner und fragte nicht, woher dieser kommt und 
was er getan hat, sondern was er jetzt tat und in Zukunft tun wollte.  
 
Ich wünsche mir Lehrer*innen, die dieses Vertrauen ermöglichen, die Offenheit ihren Schüler*innen 
gegenüber leben und das Potential in jeder einzelnen Person wahrnehmen. Damit wird Lernen ein 
Geben und Nehmen, das auf dem Boden eines tiefen Vertrauens wachsen kann. Eine grosse Portion 
Kreativität gehört dazu, wir müssen Fragen stellen, uns in einem grossen Zusammenhang sehen und 
uns der Verantwortung für das Geschehen in der Gesellschaft bewusst sein. Manchmal braucht es 
vielleicht eine verrückte Aktion, die uns die Augen öffnet, einer der ins Moor springt, den Flug der 
Vögel nachahmt, mit der Bevölkerung 7'000 Bäume pflanzt und tagelang über Demokratie diskutiert. 
So werden Umbrüche angeregt, Innovation in Gang gesetzt, das lebenslange Lernen ermöglicht. 

 

 


