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Ist das Kunst oder kann das weg? 

100 Jahre wäre er heute alt geworden – der Mann mit dem Filzhut. Am 12. Mai 1921 wurde Joseph 

Beuys geboren, der Künstler und Kunsttheoretiker, der Humanist und Professor. Bekannt wurde er 

durch seine Alltags- und Aktionskunst, mit der er sich immer wieder auch gesellschaftspolitisch 

einmischte – und aneckte. Er diskutierte mit Willy Brandt, wurde von Johannes Rau als Professor 

der Kunstakademie Düsseldorf fristlos entlassen, aus einem Gespräch mit dem Dalai Lama machte 

er einen Monolog, er entwickelte das Kunstwerk mit dem schönen Titel Stadtverwaldung statt 

Stadtverwaltung. Er war als Künstler immer auch Persönlichkeit, als Person immer auch Künstler. 

Sein Biograph Heiner Stachelhaus schrieb über ihn: „Er tat in Wahrheit immer das Andere, immer 

das was scheinbar abwegig war – 100 Tage auf der documenta reden, sich in Filz einwickeln, stun-

denlang auf einem Fleck stehen, mit einem Kojoten zusammenleben, Leuten die Füße waschen, Ge-

latine von der Wand nehmen, den Wald fegen, dem toten Hasen die Bilder erklären, eine Partei der 

Tiere gründen und das Messer verbinden, als er sich in den Finger geschnitten hatte.“  

Beuys war ein aufregender Künstler, ein stets präsenter und prophetischer Zeitgenosse. Seine Kunst 

wurde oft verspottet und verlacht, wobei das mehr über die Spötter als über Beuys und seine Kunst 

offenbarte. Und da gab es natürlich diese wunderbaren Missgeschicke. Die Fettecke von 1982 zum 

Beispiel, die von einer nichtsahnenden Reinigungskraft 1986 aus der Düsseldorfer Kunstakademie 

weg geputzt wurde. Oder Beuys‘ Badewanne von 1960, die 1973 der Feier eines SPD-Ortsvereines 

zum Opfer fiel. Sie kennen die passende Frage: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ 

Eine Frage, die wir – in unterschiedlichen Varianten – vielleicht häufiger stellen sollten. Etwa bei 

moralischen oder ethischen normen und Werten aus der Bibel. Sind die richtig und wichtig – weil 

sie in der Bibel stehen – oder können sie weg – weil sie alt und überholt sind? Inwiefern sollen etwa 

antike Vorstellungen über Ehe und Familie für uns relevant sein? Oder auch die paulinische Vor-

stellung, dass Frauen ihr Haar bitte lang tragen und in der Gemeinde schweigen sollen… Auf der 

anderen Seite fällt mir das zweieinhalb tausend Jahre alte Verbot aus dem 5. Mose ein, dass selbst 

im Krieg die Ölbäume des Gegners als dessen Existenzgrundlage nicht gefällt werden dürfen. Wür-

den sich doch daran gerade in diesen Tagen in Israel/Palästina mehr Menschen erinnern, wo sich 

Teile zweier Völker gegenseitig das Existenzrecht abzusprechen scheinen.  

Ist das Kunst, ist das richtig, ist das wichtig – oder kann das weg? Ich gestehe, Joseph Beuys hat 

sich mir als Künstler nie wirklich erschlossen. Als zeitgenössische prophetische Stimme aber, als 

streitbarer Geist, als Mensch ist er allzu früh verstummt, mit 64 Jahren am 23. Januar 1986 gestor-

ben. Und bleibt doch präsent. Etwa mit seinem Diktum: „Jeder Mensch ist ein Künstler – ob er nun 

bei der Müllabfuhr ist, Krankenpfleger, Arzt, Ingenieur oder Landwirt.“ 

Bleiben sie behütet! 


