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I
Im Frühjahr 1976 veranstalteten der Kunst‐ und Museumsverein Wuppertal und der Badische
Kunstverein Karlsruhe die Ausstellung „Monumente durch Medien ersetzen ...“.1 Der
programmatische Katalogbeitrag gleichen Titels diagnostizierte, daß die „bekannten Schwierigkeiten
der Kunst, sich im bürgerlichen Alltag als eine von anderen Sparten einzurichten und zu realisiseren,
augenscheinlich in ihrer Fixierung auf das Monument, das Kunstwerk, begründet sind“, und folgerte
als „realistische Konsequenz: das ‚Monument‘, jenes zwecklose Ziel künstlerischer Tätigkeit, für eine
Weile oder für immer durch ein anderes Ausdrucksmittel zu ersetzen, welches der ‚actualitas‘, der
heutigen Wirklichkeit entspricht.“2 Die „ultima ratio einer ‚Vergesellschaftung‘ der Kunst“ liege darin,
daß „die Kunstvermittlung den neuen Massenmedien angetragen und die Kunst zu diesem Zweck als
eine medialisierbare software umstrukturiert“3 werden müsse.
Joseph Beuys, selbst in der Ausstellung „Monumente durch Medien ersetzen ...“4 vertreten, ließ
wenig später in den Katalog des deutschen Pavillons der Biennale von Venedig 1976, die das
Monument „Straßenbahnhaltestelle“5 zeigte, lapidar und ohne erläuternden Kommentar neben ein
Foto vom Aufbau des Monuments die gegenteilige Formulierung drucken: „Medien durch
Monumente ersetzen“.6 Der Künstler gebrauchte „die Form des Monuments im Kontext der
akademischen Avantgarde“, um „durch eine Arbeit eine umfassende Vorstellung seiner Ideen zu
geben, die von einem zentralen Punkt ausstrahlen.“7 Die Antwort auf die Losung aus Wuppertal und
Karlsruhe konnte wohl kaum extremer ausfallen. Während dort der aus dem Infinitiv gebildete und
damit um so nachdrücklicher wirkende Imperativ die Kunst auf ihre nichtapparativen
Funktionsbestandteile, die Einsatzanweisungen und Programme – wie sie z. B. Konzeptkünstler
entwickeln8 –, verpflichten will, beharrt Joseph Beuys mit der Umkehrung des Satzes gerade auch auf
den technisch‐chemischen und technisch‐physikalischen Bestandteilen der Kunst, dem Material und
seiner Verarbeitung. Der Künstler lieferte in Venedig keine „medialisierbare software“, sondern
konstruierte mit einem schweren mehrteiligen Eisenwerk einen Raum, dessen ideelle Summe sich
nur aus der unmittelbaren Wahrnehmung der materiellen Anordnung und Zuordnung ergab.

Dieses Verfahren von Joseph Beuys ist keine Absage an die technischen Medien, wohl aber eine
Kampfansage an ihren falschen Gebrauch, der auf der Prämisse beruht, daß „in den elektronischen

Medien ein radikal verändertes Subjekt‐Objekt‐Verhältnis zum Vorschein“ kommt.9 Mit seiner Praxis
wendet sich der Künstler gegen die Vorstellung autonom fortschreitender ästhetischer Technik, weil
er – hierin durchaus kritisch – Ästhetisches den Produktionsverhältnissen zurechnet und der
kulturellen Technik nicht, wie es die Wuppertaler und Karlsruher Ausstellungsmacher tun, „qua
technologischem Prinzip eine gesellschaftliche Qualität“ zuspricht.10 Folglich kann sich die ideelle
künstlerische Tätigkeit nicht über die gesellschaftlichen Schranken hinsichtlich ihrer historischen
Formbestimmtheit hinwegsetzen und bleibt notwendigerweise mit der materiellen Produktion
vermittelt: „Materiell im übergreifenden Sinne gesellschaftlicher Totalität ist daher auch die ideelle
Produktion, und zwar deshalb, weil die Natur sich in Form der Gesellschaft als ihr Anderes
gegenübertritt.“ 11 Das heißt aber nicht, daß sich die Kunst „im bürgerlichen Alltag als eine von
anderen Sparten einzurichten“ hat, quasi aufzugehen hat in einen distanzlosen Aktionismus. Ihr
Gegenstand ist vielmehr die gesellschaftliche Art und Weise des Umgangs mit Technologie, die
Produktionsverhältnisse, die den Grad der Naturaneignung und die Qualität des Umgangs der
Menschen miteinander beschreiben. Insofern steht der Künstler inner‐ und außerhalb der
Gesellschaft: Innerhalb, weil er in seiner Praxis nicht aus dem Gesellschaftsprozeß ausbrechen kann;
außerhalb, weil er über den Ist‐Zustand hinausdenkt.

Die künstlerische Tätigkeit wird ihren Ansprüchen demnach nur gerecht, wenn sie sich mit den
gleichzeitig praktizierten Formen der Bildvermittlung und ihrer Qualität auseinandersetzt, wenn sie
sie in ihrem ursächlichen Zusammenhang analysiert. In der Antwort von Joseph Beuys auf die
Wuppertaler und Karlsruher These ist eine dezidierte Kritik der heutigen Medienpraxis angelegt: Sie
gipfelt in dem Anspruch der Kunst, über Arbeitsteilung und Zergliederung der gesellschaftlichen
Strukturen hinaus ganzheitlich zu funktionieren, ja sogar über ein einzelnes Monument
synthetisierend wirken zu können. Dies würde bedeuten, daß das Kunstwerk alle Elemente der
spezifischen historischen Form der Produktion aufgreift und problematisiert, zugleich aber in einen
utopischen Entwurf überführt. Damit setzt es sich von jenen Formen der Bildvermittlung ab, die für
den kurzfristigen Gebrauch bestimmt sind und den Prozeß der Warendistribution beschleunigen
sollen: der Werbung, die sinnfälligster Ausdruck der gegenwärtigen Praxis der Natur‐ und
Gesellschafsaneignung ist. Sie erreicht ihr Ziel wie alle Techniken der Mobilisierung über die
Manipulation der Sinne, die kommensurabel gemacht werden müssen für die Produktionsgüter. Sie
stützt sich dabei auf den leistungsfähigen Symbolschatz der Menschheit12, mit dessen Hilfe sie
Ordnung schafft, Abgrenzungen sichert und Normen verfestigt, zu deren Überwindung jener
überhaupt geschaffen wurde.

Die Werbung erinnert zwar an das, „was noch zu tun“ ist und hält Menschheitsträume wach13,
aber sie verstellt – analog zum gesellschaftlichen Produktions‐, Distributions‐ und
Konsumtionsprozeß – der sinnlichen Wahrnehmung den Blick auf die Erkenntnis und erschwert den
produktiven Umgang mit dem Symbolschatz der Menschheit, erschwert eine humane Praxis. Indem
sie den gesamten Fundus des Exotischen, Anachronistischen, Mythischen usw. mechanisiert/media‐
lisiert, verkehrt sie den Sinn der Symbole und Bilder, die sie benutzt, in ihr Gegenteil. Dienten diese
dazu, ein flexibleres Verhältnis zur Um‐Welt zu ermöglichen, so beschränkt die Werbung auf die
Realitätserfahrung des Konsums. Im Verbund mit den Waren, von denen schon Karl Marx und
Friedrich Engels sagten, daß sie wie eine „schwere Artillerie“ wirken, „mit der sie (die Bourgeoisie, F.‐
J. V.) alle chinesischen Mauern in den Grund schießt“14, treibt die Werbung „auch die barbarischsten
Nationen in die Zivilisation.“15 Dieser vor mehr als einhundert Jahren diagnostizierte
Mediatisierungsprozeß hat sich heute bis in die gesellschaftlichen Kleinstrukturen fortgesetzt und in
einem erheblichen Ausmaß dazu beigetragen, den Realitätsverlust des Menschen für die Um‐Welt zu
steigern: das genetische und psychische Reservoir jedes Einzelnen muß sich aufzehren, wenn hinter
den emotionalen Besetzungsmöglichkeiten nicht wirklich besetzbare Gegebenheiten auszumachen
sind. Dieser Kollaps droht um so schneller, als die in der Werbung verwendeten Symbole zu Zeichen
mit festgelegter Bedeutung erstarren, die den Handlungsspielraum auf fixierte Größen festlegen und
auf kurze Intervalle reduzieren.

Gerade die Zeichenhaftigkeit der Werbung ist jedoch die Sternstunde der Kunst, die
entscheidend zur Symbolbildung und damit zur größeren Flexibilität gegenüber der Um‐Welt
beigetragen hat. Als offene Bedeutungsträger ermöglichen Symbole komplexe
Kombinationsmöglichkeiten, die sich als schützender Panzer gegen Vereinnahmungen erweisen.
Darüber hinaus können sie wieder in ihrer ganzen Breite vorgestellt werden, sind sie doch nicht mehr
unmittelbar funktionalisiert, z. B. in der Religion, der Politik, der Erziehung.16 Sie lassen sich bis in den
Grenzbereich zurückverfolgen, dem sie ihren Ursprung verdanken und eröffnen damit den Blick auf
das historische Spektrum der genetischen und psychischen Verhaltensweisen. Auf diese Weise
können sie wieder jene substantielle Kraft im Wechselverhältnis der Bezüge gewinnen, wie sie sie in
jenen Gesellschaften besaßen, die sich freilich aus der Bedrohung durch die Natur und die
Gesellschaft Fetische schufen. Diese Nutzung der Symbole führt nicht zurück, sondern erlaubt den
Blick in die Zeit, in der wirklich frei der Dialog mit der Natur in der Gesellschaft von Individuen
stattfinden wird. Der Anknüpfungspunkt kann jedoch schwerlich außerhalb der gegenwärtigen
sozialen Praktiken gefunden werden. Deshalb wird die tragfähige Kunst heute immer am Niveau ihrer
Medienkritik meßbar sein.

II
Der Werbung fällt die Aufgabe zu, auf Räume und Gegenstände zu verweisen. Sie darf diese
Räume und Gegenstände nie ausloten, weil sie dann die Motivation schwächen würde, sie
aufzusuchen oder zu besitzen. Deshalb kommt die Werbung ohne eigenständig entwickelte
Raumvorstellungen aus und kann sich mit adaptierten Mustern von Plastizität begnügen. In ihrem
Verweischarakter appelliert sie zielgerichtet an die einzelnen Sinne, nie aber gezielt an alle
gemeinsam, da sie ja bezogen auf den anzupreisenden Gegenstand spezifische Sinneswahr‐
nehmungen ansprechen muß.

Im Gegensatz dazu ist der Verweischarakter der Kunst sekundär. Das Raumbild, das sie anbietet,
die Gegenstände, die sie vorstellt, liegen nicht jenseits des Rahmens, sondern diesseits. Folglich
werden die Sinne durch die Kunst nicht diffudiert, nicht stets auf ein anderes verwiesen. Dieser
Stärke der Unmittelbarkeit wurde sich die Kunst erst durch die Werbung wieder als Vorteil bewußt.
Deshalb haben sich viele Gegenwartskünstler nicht selten die Werbung als Folie für ihre Kunstwerke
genommen und durch wenige Eingriffe die komplexen symbolischen Zusammenhänge aufgedeckt,
die die gegängelte Werbung selbst nicht freilegen durfte.17 Andere Produzenten wiederum haben mit
den Images der Reklame hantiert und durch ihre Montagen und Überlagerungen das Subjekt‐Objekt‐
Verhältnis einer Kritik unterzogen.18 Die Wiederholung spezifisch werbemäßiger Darstellungen
schließlich hat – wenngleich ex negativo – den Scheincharakter der Versprechungen dieses Mediums
entlarvt.19 Der unpersönliche Zuschnitt der Werbung wiederum konnte in der Kunst dazu genutzt
werden, die Vereinnahmungsmodi der Kunstwerke zu präzisieren.20 So wie die Werbung es anderen
überläßt, die Gegenstände, für die sie wirbt, zu produzieren, zu verkaufen und zu konsumieren, so
begnügt sich auch Concept Art mit dem Entwurf, um dem kapitalistischen Verwertungs‐
zusammenhang zu entgehen.21

In all diesen Versuchen werden zwar wichtige Aspekte der Entstellung der sinnlichen
Wahrnehmung aufgedeckt und Teilerkenntnisse über den gesellschaftlichen Entfremdungsprozeß
gewonnen, doch gelingt es keinem dieser Ansätze, „materiell im übergreifenden Sinne
gesellschaftlicher Totalität“ Wahrnehmung und Erkenntnis zu synthetisieren, die Ebene der Allegorie
zu verlassen und auf substantielle Weise ein perspektivisches Angebot zu machen. Die mit diesen
Versuchen geleistete Medienkritik weiß sich auf dem sicheren Boden der Kunst und bleibt ihm
verhaftet, obwohl der Weg der Durchbrechung der formspezifischen Normen des Kunstbetriebes
schon vorgezeichnet ist, seit Walter Benjamin die „Ästhetisierung der Politik“ durch den Faschismus
aufgedeckt hat und im Gegenzug die „Politisierung der Kunst“ eingeleitet sieht.22 Er konnte mit dieser
knappen Formulierung kaum allein die thematische Seite der Kunst – im Sinne eines parteilichen

Realismus – gemeint haben, sondern hatte „im Zusammenhang von ästhetischer Technik zumindest
auch den Ersatz der Politik durch Ästhetik“23 und damit die Auflösung des formspezifischen Bereichs
der Kunst vor Augen, die sich kraft der Entwicklung der neuen technischen Medien wohl nicht
automatisch ergibt – wie Benjamin zunächst euphorisch gemeint hatte –. Vor diesem theoretisch‐
praktischen Hintergrund bekommt die Debatte um die These „Monumente durch Medien ersetzen“
und um ihre Antithese „Medien durch Monumente ersetzen“ eine eminent politische Bedeutung,
denn es geht letztlich nicht nur im einzelnen um Kunstwerke als Dinge, sondern um die Rolle der
Kunst im gesellschaftlichen Prozeß.

Der Zugriff auf die Werke ist in Wirklichkeit ein Angriff auf ihre Stilisierung, die Adorno – wenn
auch bejahend – als Politikum begriffen hatte: „Kunstwerke sind die Statthalter der nicht länger vom
Tausch verunstalteten Dinge, des nicht durch den Profit und das falsche Bedürfnis der entwürdigten
Menschheit Zugerichteten“.24 Dagegen muß zu Recht geltend gemacht werden, „daß gerade der
Tausch nur möglich ist über das Tertium comparationis des ‚Werts‘ als Inhalt der gesellschaftlichen
Auseinandersetzung mit der Natur, der über sich selbst hinausgeht in verschiedenen Wertformen
und schließlich in Form der ‚Arbeit sans phrase‘ – der natürlichen Besonderheiten der
Naturbeherrschung entledigt – sogar einsehbar wird.“25 Diese Einsicht tangiert demnach die Frage
nach der Existenzberechtigung von Werken gar nicht, sondern betrifft ihre Form, die sowohl „offen“
sein muß, als auch in ihrem prozessualen Charakter erkennbar; das berührt nicht nur die Produktion
des Werkes durch den Künstler, vielmehr und gerade auch die Verunstaltung durch den Tausch und
die Zurichtung durch den Profit sowie die Aspekte der Konsumtion/Rezeption.

III
Wie kaum ein anderer Künstler der Gegenwart hat Joseph Beuys die gesellschaftlichen
Verhältnisse als Gestaltungelemente der Kunst sichtbar gemacht und zugleich jene Grenzziehung
zwischen Politik und Kunst im Sinne der Perspektive Benjamins hinterfragt. Dabei haben dem – will
man ihn berufsmäßig spezifizieren – Professor „für monumentale Bildhauerei“26 gerade die
gesellschaftlich zugewiesenen Aufgaben seines Faches die Möglichkeiten der Grenzdurchbrechung
vorgezeichnet, da die monumentale Bildhauerei noch die größte Affinität zur Auftragskunst hat, für
die Heteronomie keine anstößige Vokabel ist. Anders als bisher hat Joseph Beuys jedoch nicht
stillschweigend den von der Monumentenpraxis geforderten gesellschaftlichen Beitrag geliefert,
sondern umgekehrt seitens der Kunst die Bedingungen artikuliert, die an diese Aufgabe geknüpft
sind. Die Erweiterung des Kunstbegriffs, der Begriff der „Sozialen Plastik“ verdankt sich der
Auseinandersetzung mit den implizit in den Anforderungen an die Kunst gegebenen soziopolitischen
Erwartungen.

Das jüngste Beispiel der Umkehrung des öffentlichen Erwartungsdrucks durch Beuys ist die mit
der Aktion „Stadt‐Verwaldung anstelle von Stadt‐Verwaltung“ verbundene Monumentalskulptur aus
7000 Eichen und 7000 Basaltblöcken (Abb. 1). Der als kunstspezifischer Beitrag zur documenta 1982
vergebene Auftrag wird durch seine Form, den Ort der Realisierung und die Art und Weise einer
Ausführung ein politischer Akt. Der symbolische Akt des Baumpflanzens war bisher eher ein
verstecktes Mittel der Ästhetisierung der Politik: Es gibt kaum einen namenhaften Politiker, der nicht
anläßlich von Staatsbesuchen auf diesen von ihm praktizierten Brauch verweisen könnte. Indem
Beuys diesen Vorgang zum Mittel der Politisierung der Kunst macht, entlarvt er seine fadenscheinige
Bedeutung als Mittel der Politik.

Abb. 1 Joseph Beuys, Stadt‐Verwaldung anstelle von Stadt‐Verwaltung, Kassel, erste Pflanzung 16. 3. 1982
© VG BILD‐KUNST, Bonn 2009

Zur documenta werden 7000 Basaltblöcke vor dem Museum Fridericianum in Kassel liegen – an
sich schon eine gewaltige Skulptur –, die erst nach und nach mit der Pflanzung der 7000 Eichen
abgetragen werden, da zu jedem Baum ein Block gestellt wird. Hier wird Plastik als Substanz
verstanden, nicht als bearbeitetes Material: „Die Substanz lebt im Prozeß“27 – das heißt in diesem
Falle im gesellschaftlichen Prozeß. Der Künstler löst nicht eine verwaltungsmäßig gemachte
Planvorgabe ein, wie im Falle der meisten öffentlichen Monumente, sondern er kehrt den Vorgang
um: Die Stadtverwaltung hat sich mit Stadtverwaldung zu befassen. Abgesehen von den
verwaltungsbedingten Dimensionen28 stellt die Aktion einen Frontalangriff auf die Politik dar: Die mit
hervorragendem Sprachwitz, im Gewand einer Reklameparole vorgetragene These indiziert einen
neuen Grad der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Natur. Würde der Vorgang seitens der
Medien nicht reißerisch ausgeschlachtet, sondern in seinen einzelnen Schritten öffentlich gemacht,
so wären diese neuen Praxisformen zügiger im Bewußtsein der Öffentlichkeit.

Gerade dieses Beispiel der „Sozialen Plastik“ verdeutlicht den Anspruch der Kunst von Beuys:
Indem sie die Kunst politisiert, hebt sie die fixe Größe Kunstwerk auf; es lebt als lebendige Substanz
im sozialen Interaktionsfeld weiter. Die Monumente werden nicht durch Medien ersetzt, sie sind
integraler Bestandteil der Lebenspraxis. Diese Form der „künstlerischen“ Arbeit des Joseph Beuys
geht weit über die „Denkanstöße“ vermittelnde Tätigkeit, z. B. der Konzeptkünstler, hinaus, die eher
resignativ anmutet. In seiner Arbeit „Text/Kontext: 20 Fragmente/Fotografien nach den
Ausstellungen Text/Context“ hat Joseph Kosuth 1978/79 zwar die Tragweite des Medieneinflusses als
„soziales Schmiermittel“29 beschrieben, aber keinen Ansatz geliefert, der die Aktion über die
Dokumentationsmöglichkeit hinaus praktisch wirksam werden läßt. Er ließ auf Plakatwände mehrerer
Großstädte (Paris, Amsterdam, New York, Köln) den gedruckten Text anbringen: „Was ist dies für
eine Stelle? In dem Versuch, sich einen Platz in der Welt zu bestimmen, könnte dieser Text
(Plakatwand, Wörter) mit einer Selbstbeschreibung beginnen (während Du ihn liest); aber das wäre
unnötig, selbst wenn es sich als unvermeidlich herausstellte. Dieser Text, diese Plakatwand, diese
Wörter sind hier (eins nach dem anderen) als der Inhalt eines leeren Zeichens gesetzt, innerhalb
eines Zusammenhangs mit anderen Zeichen (eins nach dem anderen). Dieser Text (Plakatwand,
Wörter) kann sich nicht selbst bestimmen, er scheint Teil von etwas Umfangreicherem zu sein;
während die Bedeutung, die Du ihm gibst, ihn noch immer nicht erklärt. Wenn diese Plakatwand
(Text, Wörter) ihre Zuordnung (Werbung, Politik, Kunst ...) verlöre – könntest Du ihr mehr Bedeutung
geben, als sie jetzt zu haben scheint? Deine Teilnahmefähigkeit an dem, was dies bedeutet, könnte
durch Deine Unfähigkeit, das hier Gesagte zu ignorieren, eingeschränkt sein“.30 Der umständliche
Text bestätigt dem Leser allenfalls, daß Werbung ein unerläßliches Bindeglied der sozialen
Kommunikationsformen des Kapitalismus ist.

IV
Der eigentliche Hebel der Kunst ergibt sich – wie die Werke von Joseph Beuys zeigen – aus ihrer
sinnlichen Unmittelbarkeit. Angesichts der einseitig assoziativ in der Werbung angelegten Verweise
kann die Kunst kraft ihrer Mittel die Sinnesorgane in ein oszillierendes Spannungsverhältnis
versetzen, das Antriebsenergien freisetzt, die über den bloßen Rahmen der Sinnlichkeit hinausgehen.
Die in Werbung und Medien gestaute und kanalisierte Energie kann kraft der synthetisierenden
Fähigkeiten der Kunst wieder in vorstell‐ und greifbare Räume verwandelt werden, die die
technischen, medialen „Augenblicksverbindungen“31 zerstört haben. Insofern vermitteln Kunst‐
werke/Monumente zielgerichtete Raumerfahrung. Daß es sich dabei um eine soziale Dimension
handelt, macht das kleine Auflagenobjekt von Joseph Beuys „Wirtschaftswert Brusttee“ (Abb. 2)
deutlich.32 Die aus der Verpackungsindustrie übernommene kleine Tüte (15.0 x 11.0 x 1.0 cm)

Abb.2 Joseph Beuys, Wirtschaftswert Brusttee, 1977
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erscheint zunächst wie die Folie für die Aussage. Dadurch jedoch, daß Joseph Beuys sie nicht etwa
mit „1 Ausstellungswert“ oder „1 Kunstwert“ bezeichnet, wird sie selbst zum Fall: Ursprünglich war
sie Wirtschaftswert, wurde durch Selektion Kunstwert und wird erneut als Wirtschaftswert
deklariert. Diese Sukzession verdeutlicht zuerst einmal die Spuren der Stadien, die der Gegenstand
durchlaufen hat und die ihm immer noch anhaften. Die Bezeichnung „1 Wirtschaftswert“ verweist
jedoch nicht bloß auf die Herkunft, sondern auch auf den jetzigen Zustand des „Kunstwerts“ als
„Wirtschaftswert“. Diese Verdoppelung, d. h. die schriftliche Bestätigung des Tauschwertcharakters,
vergegenwärtigt erst den „Wert“ als „inhaltliche“ Qualität und damit die natürlichen Besonderheiten
des Produkts, die jetzt als Inhalt der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Natur verstanden
werden müssen.

Das kleine Multiple macht den sozialen Handlungsspielraum unter den gegebenen sozialen
Verhältnissen sichtbar, um die eigentliche Qualität des Inhalts der Tüte zu vergegenwärtigen, was
diese immerhin auch durch das Motiv signalisieren will: Die Heilwirkung der Kamille wird durch die
matt abstrahlende Aura der Braunfarbe verbildlicht. Die Vergegenwärtigung des Gebrauchswertes
wird von Beuys dagegen nicht durch die Anpreisung der Heilkraft geleistet, sondern durch die
Verknüpfung der sinnlichen Wahrnehmung mit dem Rahmen ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit.
Erst diese Ortsbestimmung ermöglicht die Frage nach der Alternative, die Beuys zum Teil spielerisch,
zum Teil ironisierend oder provokativ, aber immer mit bestechender Schärfe problematisiert, um die
Beschneidung der sinnlichen Wahrnehmung und die willkürliche Scheidung der Sinne zwecks
Freisetzung unbornierter Rationalität aufzuheben.

Die Postkarte „Laßt Blumen sprechen“ von 1974 (Abb. 3), die einen Werbeslogan der
Blumenindustrie (Fleurop) aufgreift33, wird in Verbindung mit einer undatierten Zeichnung34 (Abb. 4)
zu einem „Sinne‐Bild“ wie der „Wirtschaftswert Brusttee“. Im Gegensatz zu den „verhängnisvollen
Ferngefühl‐Zerstörern“ – wie Aby Warburg die moderne, einseitig gebrauchte Medientechnik
bezeichnet35 –, wollen die Beuysschen Werke wieder für den Naturprozeß sensibilisieren. Der Anlaß
und die Motive, die Beuys auswählt, sind immer dem aktuellen Tagesgeschehen entnommen; der
Gehalt der „Monumente“ weist jedoch auf eine konkrete Utopie des Alltags. Am sinnfälligsten kam
sie in der Aktion „Coyote: I like America and America likes me“ von 197436 zum Ausdruck, als Beuys
eine Woche lang hinter einem Maschendraht mit einem Kojoten zusammenlebte, um zu zeigen, „was
es bedeutet, diesseits des Zaunes mit den Menschen zu reden“.37

Abb. 3 Joseph Beuys, Postkarte: Laßt Blumen sprechen, Multiple, 1974
© VG BILD‐KUNST, Bonn 2009

Abb. 4 Joseph Beuys, ohne Titel, Zeichnung, undat.
© VG BILD‐KUNST, Bonn 2009
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