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„Zeichnen ist eigentlich ... nichts anderes als eine Planung“.1 Joseph Beuys bei der „Tafelarbeit“
in: Galerie Löhrl (Hg.), Joseph Beuys, Mönchengladbach 1988

Vorbemerkung

In einem 1979 geführten Werkstattgespräch unterschied Joseph Beuys zwischen zwei Arten von
Zeichnungen. Einmal sei es ihm darum gegangen, mit ihrer Hilfe „eine Diskussion in Gang zu
bringen“. Zum andern habe er natürlich auch Zeichnungen gemacht, „die ihr Eigenleben haben, die
einfach so als Konstellation leben. Ich wollte ja das Leben auf dem Papier selbstverständlich
erzeugen, das wollte ich, dieses eigenartige Leben eines Kunstwerks, das ja nicht real lebt,
physiologisch lebt, und auch nicht ganz geistig wirksam ... diese Art des Lebendigen hat“.2

Wenngleich in dieser Unterscheidung die klassische kunsthistorische Einteilung von Zeichnungen
als autonomen Kunstwerken und als Skizzen oder Studien in dienender Funktion nachlebt, so weicht
sie jedoch von der gängigen Qualifizierung der Zeichnung ab. Joseph Beuys differenziert nicht
zwischen der eigenständigen künstlerischen Arbeit und der Vorstudie für ein Kunstwerk, sondern
zwischen dem aus sich selbst heraus lebenden ästhetischen Gegenstand und dem anschaulichen
Vehikel, das eine Diskussion in Gang bringt.

Die Frage ist nun, wie jene Zeichnungen von Joseph Beuys zu behandeln und bewerten sind, die
eindeutig für die Diskussion geschaffen wurden. Haben die vielen Tafeln, auf denen der Künstler in
Gesprächen und Vorträgen die Theorie des „erweiterten Kunstbegriffs“ zu veranschaulichen suchte,
„dieses eigenartige Leben eines Kunstwerkes“ oder sind sie nicht einfach Dokumente eines
Werkprozesses, in dem sie eine dienende und damit nachgeordnete Funktion einnehmen?

Die Beantwortung dieser Frage ist auch deshalb nicht unwichtig, weil die Unsicherheit des
Umganges mit den bildnerischen Werken von Joseph Beuys im Spannungsfeld seiner Theorie des
„erweiterten Kunstbegriffs“ und seiner Aktionspraxis immer noch groß ist. In den meisten
Darstellungen über den Künstler bleibt eine der drei Säulen seines „Œuvres“ auf der Strecke. Auffällig
häufig sind es die Kunstwerke.

Daß es sich bei den Tafeln von Beuys um Zeichnungen handelt, kann kaum bestritten werden, da
sie von graphischen Mitteln geprägt werden. Doch erschöpft sich darin die Parallele zur gängigen

Auffassung der Zeichnung, die der Norm der Ausführung auf Papier zu entsprechen und dem Einsatz
differenzierter gestalterischer Mittel und / oder formaler Ingeniosität zu folgen hat, so daß die rein
ästhetische Rezeption begünstigt wird.

Stattdessen sind die graphischen Mittel der Tafeln von Joseph Beuys erheblich eingeschränkt:
Zumeist benutzt er nur weiße Kreide und verwendet ein reduziertes Formenrepertoire, das sich oft
wiederholt. Und dennoch hat jede dieser Tafeln ihre unverwechselbare Physiognomie, so wie jede
wiederholte Behandlung eines ikonographischen Themas bei Leonardo, Raffael oder Michelangelo
durch den unterschiedlichen Einsatz der graphischen Mittel und durch die Variation des Motivs ihre
Eigendynamik entfaltet.
I „Tafelarbeit“3

Wenn Joseph Beuys die Tätigkeit, bei der die Tafelzeichnungen entstanden, „Tafelarbeit“ nennt,
dann deutet sich schon mit diesem Begriff an, daß er sie anders bewertet haben möchte als den
Tafelanschrieb eines Schülers, Lehrers oder Dozenten im Unterricht. Zwar hat sie Beziehungen zu
didaktischer Praxis, doch steuert sie ein anderes Ziel an. Bei der Arbeit an der Tafel ging es dem
Künstler nicht um die verdeutlichende Hervorhebung, die abschreibbare Formel und das eindeutige
Diagramm, sondern um die „Verlängerung des Gedankens“ in die Zeichnung.4 Das Publikum hatte teil
an einem formschaffenden Prozeß, den der Künstler in der Regel im Atelier vollzieht; die Zuhörer
nahmen teil an der Formfindung.

Unter ihrer Kontrolle vollzog sich die Entstehung und Vervollkommnung einer neuen
anschaulichen Kunstsprache, die nicht mehr primär mit dem übersetzbaren Symbol arbeiten wollte,
sondern auf die unmittelbare Wirkekraft der Mittel setzte. Im Parallelprozeß von Sprechen und
Zeichnen korrigierten sich beide Tätigkeiten und wurden jeweils die Projektion der anderen
Ausdrucksform. Die bildlichen Elemente der Tafeln bekamen auf diese Weise den Charakter eines
materiellen Analogons des Wortes. Deshalb konnte Joseph Beuys die Ergebnisse seiner „Tafelarbeit“
als „Denkmale“ seiner „Methodik“ bezeichnen5 und als eigenständige Werke entlassen: „Wenn einer
kam und sagte, ich möchte die Tafel haben, hab‘ ich gefragt, was willst Du dafür geben, die gingen
nach und nach raus.“6

Als Denkmale waren die Tafelbilder nicht mehr schlichte mediale Zwischenträger, sondern
„Monumente“, die sich als Gegenstück zur „medialisierbaren software“ verstehen lassen.7 Die
erhaltene Arbeit mit Kreide auf Holz und Tafellack verlangt noch immer nach unmittelbarer

Wahrnehmung, nach der Berücksichtigung der materiellen Anordnung und Zuordnung bei der
Dechiffrierung der anschaulichen Mittel.

II „Tafelbilder“

Für diese Qualität liefern gerade die beiden hier vorgestellten Tafelbilder viele Belege (Tafel I /
II). Allein die Tatsache, daß Joseph Beuys sie als „Tafel II“ und „Tafel III“ der gleichnamigen
Siebdrucke „Tafel I, II, III“ verwendete,8 spricht für ihre ästhetische Besonderheit. Trotz ihrer
graphischen Dichte fordern sie nicht zuerst zum Lesen heraus, sondern leben von ihrer Konstellation
als Diptychon wie auch von ihren Binnenstrukturen. Das Auge erfaßt zwar simultan Worte, Zeichen,
Diagramme und Symbole, doch es differenziert sie nicht unmittelbar in ihrem Charakter und ihrer
Bedeutung. Erst nach dem Einsehen beginnt die Unterscheidung von Bekanntem und Unbekanntem,
die Entzifferung der Worte, die Zuordnung der Begriffe zu Zeichen und die Synthetisierung aller
Elemente in einem System. Auf diese Weise vollzieht der Rezipient in umgekehrtem Sinne den
Entstehungszusammenhang der Tafeln. Aus der simultanen Anschauung gelangt er über
Einzelzeichen zum Gesamtbild zurück: Für den Zuhörer des Gastprofessors Joseph Beuys an der
Hochschule für bildende Künste Hamburg im Wintersemester 1974/75, in dem diese Tafeln
entstanden, entwickelte sich das Tafelbild sukzessiv vom graphischen Einzelelement her; für den
späteren Rezipienten differenzieren sich die Gebilde aus der vorgegebenen Totalität. Doch im
Gegensatz zu einer traditionellen Zeichnung, die auf den ersten Blick als Einheit erscheint, wirkt das
Tafelbild von Beuys zunächst kontingent. Die Einzelzeichen berühren sich oder überschneiden sich
sogar, aber sie sind nicht zwingend auf einander bezogen. Bei dieser Beobachtung imaginiert der
Betrachter den zeichnenden Redner, dessen Worte die Verbindung zwischen den Zeichen herstellen.

Diese Vorstellung wird durch die Verwendung von Klammern in einer der Tafeln und durch den
kontinuierlichen Fluß druckschwacher, verhalten kurviger Linien in beiden Bildern unterstützt.
Gleichzeitig jedoch haben beide Tafeln eine vorgegebene Struktur. Die mit „Aktion“ überschriebene
Tafel hat durch die senkrechten, Spalten bildenden Linien eine starke vertikale Komponente,
während die zweite Tafel eher horizontal organisiert ist. Dieser Differenzierung entspricht eine
unterschiedliche Druckstärke im Gebrauch der Kreide. Von den Worten, Zeichen und Symbolen sind
nur einzelne entschlossen und druckstark ausgeführt, so daß sie akzentuiert werden, während die
Mehrzahl weich und zart, eher tastend entwickelt wird. Auf diese Weise halten sich festgelegte und
offene Formen in der Waage und geben den Tafelbildern den Charakter eines Gebildes, das weniger
wie eine gefügte Struktur wirkt als vielmehr wie eine lose, aber konsistente Verflechtung.

Tafel I
o.T., weiße Kreide auf Holztafel, (schwarzer Tafellack auf Holzplatte), fixiert, 1975, 150,2 x 110,4 x 1 cm, signiert
verso mit Kreide „Joseph Beuys Hamburg 11.2.1975“
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In einem 1971 mit Ingrid Burgbacher‐Krupka geführten Gespräch hat Joseph Beuys eine
Bleistiftzeichnung angefertigt, die der Bildzone mit der liegenden menschlichen Gestalt in der mit
„Aktion“ überschriebenen Tafel entspricht (Tafel II): „Hier ist also Energie. Sie ist vollkommen
ungerichtet. Es ist das Fett, wenn man es aus der Kiste packt und es einfach rausschmeißt, da flatscht

es so hin. Nehmen wir schematisch für die Aktion dieses Zeichen, → , ein Bewegungszeichen. Zum
Schluß endet die Aktion in einem geometrischen Raumkonzept, also wird da erst Form: Energie →
Bewegung → Form. Das ist der Prozeß, der in dieser Richtung verläuft. Diesem können Sie natürlich
andere Begriffe zuordnen. Sie können hier jetzt, wenn Sie das Schema auf den Menschen übertragen,
Willen zuordnen. Sie können hier bei der Bewegung Empfinden, Seele einsetzen. Cirkulation können
Sie auch nehmen. Und hier können Sie vom Denken sprechen und schließlich natürlich von der
Rationalität als einem, sagen wir ’mal, extremen Standpunkt ... Nun ist das, wie gesagt, das
Grundschema. Hier können Sie direkt den Menschen darunterzeichnen. Hier ist der Kopf, hier ist die
Brust, da sind die Beine. Das Herz liegt bekanntlich hier, also Energie‐Bewegung, so im Aktionismus.
Die Arme muß man auch noch hineinnehmen. Die Hände gehören hier hinein. Das Denken liegt
bekanntlich hier. Dann haben Sie genau die Projektion auf die menschliche Organisation. Aber die
Organisation so im Ganzen trifft nicht immer in gleicher Weise auf den Menschen zu. Bei einem
bestimmten Menschen zielen alle Aktionselemente eben ... auf seine Emotionen, auf seinen aktiven
Willen oder ... auf sein Unterbewußtsein. Bei einem anderen Menschen zielen alle Elemente auf das
Mittlere, auf Empfinden, auf gefühlsmäßige Reaktionen. Bei einem dritten Menschen zielen alle
Reaktionen auf sein rationales Verstehenwollen ... Dann zeige ich Ihnen auf ..., daß nur das eine
zukünftige Politik sein kann, was alle Elemente des Menschen mitbearbeitet.“9 Ähnlich dürfte Joseph
Beuys bei der Arbeit an der Hamburger Tafel gesprochen haben. Doch ergänzte er sein dreifach
gegliedertes Schema und erweiterte das „Spektrum“, indem er das anthropologische Modell
aktualisierte, den tabellarisch aufgeführten Bereichen den „Rocker“, den „Hippy“ und den
„Theoretiker“ zuordnete und damit auf spezifische soziale Charaktere im Studentenmilieu abhob, aus
dem sich sein Auditorium zusammensetzte.

Darüber hinaus hat der Künstler auf der Tafel das Vokabular ergänzt und über das Gesicht der
Liegefigur einen Pyramidenstumpf gestülpt. Diesen Körper hat Beuys 1980 in das Environment „Vor
dem Aufbruch aus Lager I“ (Abb.5) integriert. Das Trapezoeder wurde ursprünglich zur Erzeugung von
Guckkastenbildern im Büroraum der „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung
(freie Volksinitiative e.V.)“ benutzt. Die graphische Übernahme des Gebrauchsgegenstandes in das
Tafelbild bildet das Bindeglied zwischen seiner Verwendung in dem 1971 errichteten Büro und seiner
Aufnahme in das Environment 1980. Die Bedeutung der Tafeln am Formfindungsprozeß des Künstlers
wird hier evident. Zugleich ist jedoch auch ablesbar, welche Stationen ein von Beuys benutzter
Gegenstand durchläuft. Nach der praktischen Erprobung, in der er sich wegen seiner die
schöpferischen Fähigkeiten des Menschen einengenden Funktion nicht bewährt, wird er als Symbol
einer einseitig theoriefixierten Position genutzt und schließlich als Element eines Environments
verwendet, in dem das zentrale Thema ebenfalls die ganzheitliche Struktur von Willen, Emotion und

Denken ist. Filz, Fett, Kupfer tauchen in der Tafel nur noch als Begriffe auf, da Joseph Beuys bei
seinem Auditorium die Kenntnis seines Umganges mit diesen Materialien zum Zeitpunkt seiner
Vorlesung voraussetzen kann. Auch die Symbole des Hammers, der ungerichteten Fettmasse, der
Schleife, des Auges und des Tetraeders sind als Vokabular des Künstlers erprobt und bekannt. In ihrer
Gesamtheit erzeugen die Symbole, Zeichen, Worte einen „Energiezusammenhang“10, der mit dem
Zentralbegriff „Wärmecharakter“ thematisiert wird.

Tafel II
o.T., weiße Kreide auf Holztafel, (schwarzer Tafellack auf Holzplatte), fixiert, 1975, 150,2 x 110,4 x 1 cm,
signiert verso mit Bleistift „Beuys 1975 Hamburg“
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Die andere Tafel (Tafel I) könnte „Evolution“ heißen, da sie viele Elemente mit einer
Bleistiftzeichnung im Besitz Volker Harlans11 gemein hat, die 1974 in der Hibernia‐Schule Wanne‐
Eickel entstand. Der Vielfalt dieser Zeichnung auf Papier steht das Tafelbild in nichts nach. Vielmehr
hat es trotz des losen Zusammenhanges der Bildelemente charakteristische Bestandteile einer
Komposition. Die Horizontalstruktur schwächt sich dadurch ab, daß die Worte und Schriftzeichen sich
bogenförmig um die bildhaften Symbole der rechten mittleren Tafelhälfte gruppieren und nur die
Worte „Leben“ und „Synthesis“ mit einer kräftig gezogenen Geraden in dieses Szenario hereinragen.
Durch den leichten Neigungswinkel der Worte verstärkt sich ihr Bezug zu der Darstellung des Kubus,
der Pflanze, des Tieres und des Menschen. Ebenso nach rechts fallende geschweifte Klammern
fassen die Begriffe „λόγος“ und „Geist“, göttliches und menschliches Vermögen, in „Sprache“ sowie
„Götter“ und „Leben“ in „Energien“ zusammen. Durch das Gleichheitszeichen werden „Sprache“ und
„Energien“ verwandte Ausdruckspotentiale, Bindeglieder zwischen Göttern und Menschen. Während
die Klammern eine Aufwärtsbewegung suggerieren, verweist eine kräftige Gerade nach rechts auf
den Fuß des Menschen. Ihr Anfang wird durch einen Begrenzungsstrich markiert, auf den durch
einen Pfeil das Wort „Zeitwende“ verweist. Diese Zeitwende ist durch Beischriften als „franz(ösische)
R(evolution)“ und „Bürgerl(iche) R(evolution)“ bestimmt. Die menschliche Evolution basiert folglich
auf der Sprache als Basis von Synthetisierungsleistungen, deren die Gegenwart prägenden Qualitäten
in der französischen Revolution ihren Ausgangspunkt genommen haben. Im Gegensatz zur
Bleistiftzeichnung von 1974 folgt das Tafelbild entschiedener der historischen Anthropologie und
verankert auch die praktischen Fähigkeiten des Menschen klarer. Während der bildzentrierte Kubus
mit Koordinatensystem die absolut todbringende Form der Kreativität skizziert, stellt der im Schnitt
gezeigte Wasserbehälter links die „auton(ome) Pl(astik)“ in Frage und konfrontiert sie rechts mit
Pflanze, Tier und Mensch, denen „soul“ in den Körperumriß eingeschrieben ist. Die Begriffe, Zeichen,
Diagramme und Symbole verweisen nicht nur auf die zweite Tafel, sondern reagieren aufeinander
wie ein Echo und können analog zum Parallelprozeß von Zeichnen und Sprechen als Projektion der
diskursiven Ausdrucksform in der anschaulich‐sinnlichen und umgekehrt betrachtet werden. In
diesem Wechselverhältnis sollen sie sich weniger bestätigen als vielmehr beständig transformieren.
Deshalb versucht Joseph Beuys ihnen den Charakter von „Richtkräften“ zu geben.12

Auch dieses Tafelbild kodifiziert nicht. Wie das zuvor besprochene will es als lebendige
Konstellation verstanden werden. Im Spiel mit Bezügen wird das Bezeichnungssystem aufgebrochen
und als Evolution zur Disposition gestellt, die im unteren Drittel der Tafel als spiralförmiger Prozeß
gedacht wird, indem sich die Kunstpraxis aus dem Naturprozeß herausschraubt.

Die Tafeln eignen sich mit ihren inhaltlichen Voraussetzungen zwar zur Diskussion, entwickeln
jedoch mächtiges Eigenleben, das Beuys der autonomen Zeichnung zuspricht. Insofern fassen sie die
Qualitäten der eingangs zitierten Charaktere von Zeichnungen zusammen und heben die
Unterscheidung auf.
III Kleine Geschichte des „Tafelbildes“13

Die autonome Form des Tafelbildes entwickelt sich im Œuvre von Joseph Beuys parallel mit
seiner Aktionspraxis. Er benutzte im Frühwerk Schieferplatten für kleine Reliefs, die in keiner
Beziehung zur späteren Tafelarbeit stehen. Auch während der ersten Phase der Lehrtätigkeit
entstehen die Korrekturvorschläge für die studentischen Arbeiten als „Demonstrations“‐Zeichnungen
überwiegend auf Papier. Erst in den Aktionen seit 1963 spielen Standtafeln eine wichtige Rolle. Sie
dienten nicht nur als Notationsfläche der Partituren, sondern markierten Abschnitte der Handlung. In
der Aktion „Infiltration Homogen für Konzertflügel, der größte Komponist der Gegenwart ist das
Contergankind“ wurden die Handlungsphasen durch Tafelanschriebe unterbrochen, die Beuys mit
den Teilnehmern diskutierte. Er notierte im wesentlichen Sätze und Satzteile sowie Diagramme, die
über die Aktion hinaus als Tafelnotiz keinen eigenständigen Wert zu haben schienen.

Eine der ersten erhaltenen Tafelarbeiten verwendete der Künstler in dem „24 Stunden“–
Happening der Galerie Parnass, Wuppertal, 1965, in der er die Aktion „und in uns ... unter uns ...
landunter“ durchführte. Eine kleine Schiefertafel mit den spiegelschriftlich geschriebenen alten
Notruf‐Morsezeichen „PAN XXX ttt“ (Abb. 1) bildete einen wesentlichen Bestandteil der Aktion
insofern, als sie von Zeit zu Zeit wie ein Notrufsignal von dem überwiegend auf einer Holzkiste
sitzenden Künstler hochgehalten wurde. Als Aktionsobjekt wurde sie zum Aktionsrelikt und liegt
heute als Bestandteil einer Vitrine des „Darmstädter Blocks“ neben einem Bozetto der Holzskulptur
„Jungfrau“ und einem Fluxusobjekt, das aus einer rotgerahmten kleinen Schultafel mit aufgeklebten
weißen Schokoladestücken besteht. Das Tafelbild funktioniert hier noch im wesentlichen als
verschlüsseltes Symbol, als obskures Relikt.

13 Jahre später sind die Tafeln zu einem machtvollen Medium im Werk von Beuys geworden. In
der vorläufigen Präsentation von „Das Kapital Raum 1970–77“ während der Düsseldorfer Ausstellung
„Art: – Museum des Geldes“, 1978, zeigte der Künstler unter dem Titel „31 Tafeln um Geld“ neben
der hier genannten Anzahl von großformatigen Tafeln, die die Wände eines rechteckigen Raumes in
Reihung füllten, vergleichsweise kleine Gegenstände: einen Kürbis, einen Videorecorder sowie eine
von der Decke herabhängende Triangel und Druckschriften. Durch den Kontrast wirkten die ohnehin

großen, nur wenig über Kopfhöhe gehängten Tafeln um so monumentaler14 (Abb. 2/3).
Hervorgegangen aus den Diskussionsrunden der „Free International University“, die Beuys 1977 auf
der documenta abgehalten hatte, deuteten sie erstmals die autonome ästhetische Stellung der
Tafelbilder an. Sie mußte Beuys auch deshalb gelegen kommen, weil die Tafeln sich vom klassischen
„Tafelbild“ dadurch unterschieden, daß sie neben dem Eigenwert auch einen sozialen
Diskussionswert gewonnen hatten. Schon von der documenta 5/1972 hatte der Künstler vier große
Tafeln zurückbehalten, die er mit einem erweiterten Bestand aus der Präsentation „31 Tafeln um
Geld“ in das zuerst 1980 in Venedig gezeigte Environment „Das Kapital Raum 1970–77“ integrierte
(Abb. 4). In diesem Environment realisierte sich erstmals der ästhetische Eigenwert der Tafelbilder
vollkommen, ohne daß ihr Diskussionsaspekt geschmälert wurde. Die Tafeln wurden
Materialpotential im Sinne von „Richtkräften“ und „Träger von Gedankenenergie“.15

Wenn Joseph Beuys einmal überspitzt formulierte: „Manifest / der Fehler fängt schon an, wenn
einer sich anschickt / Keilrahmen und Leinwand zu kaufen / Joseph Beuys / 1. 11. 1985“16, dann
zeigen gerade seine Tafelbilder, in welche Richtung er die Entwicklung von Malerei und Zeichnung
dachte.

Das Environment „Vor dem Aufbruch aus Lager I“ von 1980 (Abb. 5) faßt sinnfällig die
Bedeutung des Tafelbildes für Joseph Beuys zusammen. Von den ehemals im Düsseldorfer Büroraum
der „Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung (freie Volksinitiative e.V.)“
benutzten Trägern und Projektoren optischer Information wurde nur die grüne Tafel nicht mit
Braunfarbe überstrichen. Sie ist der einzige Bildträger, der nicht stillgestellt ist. In ihr findet das
Postulat der „sozialen Plastik“, daß „Zeichnen ( ) eigentlich ... nichts anderes (ist) als eine Planung",
ihren konsequentesten Ausdruck.
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Abb. 2
Joseph Beuys während der Ausstellung „Art:
– Museum des Geldes“ 1978 in Düsseldorf
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Abb. 3
Joseph Beuys während der Ausstellung „Art:
– Museum des Geldes“ 1978 in Düsseldorf
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