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Joseph Beuys hat den „Friedenshasen mit Zubehör“ (Abb. 1, Abb. 2) 1982 geschaffen. Er goß das
Gold der sehr wertvollen Nachbildung der russischen Zarenkrone in einer Gußform für
Schokoladenhasen, wie man sie zu Ostern verschenkt, zu einer kleinen Skulptur um und brachte sie
zusammen mit den Resten der Krone, dem Kreuz und Edelsteinen, in einer kleinen verglasten
Wandnische unter, die von rostigem Eisen gerahmt wird. Der Gegensatz könnte kaum größer sein:
Edles Material wird von sprödem gefaßt und verliert durch die Oxydation seinen strahlenden Glanz.
Es schimmert allenfalls. Welche Vorstellungen will Beuys mit diesem „plastischen Bild“ im Betrachter
freisetzen? Der Versuch einer Antwort soll hier mit einem historischen Exkurs gemacht werden.
Der Hase ist eines der Tiere, das im Werk von Beuys immer wieder auftaucht. 1963 schuf er die
kleine Skulptur „Der Unbesiegbare“. Auf einer weiß gestrichenen Sperrholzplatte steht ein Bleisoldat,
der mit einem Gewehr auf einen aus Knetmasse geformten Hasen anlegt (Abb. 3). In der Verkehrung
der Größenordnung faßt der Künstler das ungleiche Verhältnis des modernen Menschen zum Tier,
das sich der Aggression nicht erwehren kann, aber dennoch – wenigstens idealiter – unbesiegbar
bleibt. Denn der Hase kämpft nicht – so der Volksglaube – mit Mitteln der Stärke, sondern verteidigt
sich durch List und Flucht.
Wenn, wie in den Neuruppiner Bilderbogen des frühen 19. Jahrhunderts, der Hase mit der Waffe
dargestellt wurde (Abb. 4), dann handelte es sich um politische Polemik, die darauf zielte, die
vermeintliche Wehrlosigkeit der Unterschichten zu entlarven und Machtmittel einzuklagen. Die
kleine Skulptur von Beuys kehrt diese politische Strategie um. Der Künstler fordert als Voraussetzung
des Handelns ein anderes Denken, das nicht von der Stärke, sondern der Schwäche ausgeht.
Diese Auffassung ist selbst dem heutigen Politikverständnis eher fremd. Wenn die
Friedensbewegungen der 70er und 80er Jahre das Prinzip des Ausgleichs der Macht kritisierten,
welches das Wettrüsten zur Folge hatte, so wurde ihnen – wie eine Karikatur aus dem Jahre 1983 in
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ deutlich macht – Gutgläubigkeit vorgeworfen. Die Bildlegende
lautet: „Eine neue Fabel von Lafontaine ‚... und als der böse Adler verjagt war, feierten Hase und Bär
fröhlich Friedens‐Ostern‘“. Die Zeichnung zeigt den amerikanischen Präsidenten Reagan als durch die
Friedensbewegung gerupften Adler (Abb. 5). In Gestalt eines ahnungslosen und treuherzigen Hasen
werfen sich die Abrüstungsbefürworter an die Brust des „wirklichen“ Feindes, damals verkörpert
durch den sowjetischen Parteivorsitzenden und Staatspräsidenten Andropow. Das öffentliche

Abb. 1
Joseph Beuys, Friedenshase mit Zubehör, 1982,
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Abb. 2
Joseph Beuys mit dem Friedenshasen, 1982,
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Abb. 3
Joseph Beuys, Der Unbesiegbare, 1963,
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Abb. 4
Der Hase als Jäger, Neuruppiner Bilderbogen, frühes
19. Jahrhundert
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Abb. 5
„Eine neue Fabel von Lafontaine“, Karikatur, in: FAZ
75/1983
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Bewußtsein hielt ihnen den Grundsatz entgegen, mit dem schon absolutistische Machtfülle
legitimiert wurde. Ein Bild der „Emblemas morales“ des Covarrubia Orozco von 1610 bringt diese
Ideologie unter dem Motto „Pervigilant ambo“ – sie wachen beide – auf einen Nenner: „Der tapfere
und edle Löwe wacht Tag und Nacht, ohne je die Augen zu schließen, ein lebendiges Symbol und
Abbild dessen, der in allerhöchster Herrschaft regiert. Der Hase, der ein ängstliches Tier ist, wacht
indessen aus reiner Feigheit. Hase und Lamm können schlafen, wenn der Löwe wacht, um sie zu
schützen“ (Abb. 6).
Es ist daher hochgradig politisch, wenn Joseph Beuys den Hasen als Symbol wählt. Er suchte sich
ein Lebewesen, in dessen Schwäche zugleich seine Stärke liegt. Denn der stets der Verfolgung
ausgesetzte Hase hat sich Bedingungen geschaffen, die Spezies zu erhalten. Fruchtbarkeit und
hochentwickelte Sinnesorgane verschaffen ihm gegenüber seinen Verfolgern Vorteile und geben ihm
die Chance zu entkommen. Giuseppe Arcimboldo setzt ihn daher in seinem 1566/1567 entstandenen
Bild der „Erde“ an die Stelle der Nase (Abb. 7). Der Künstler stellt die Kompensation der Schwäche
durch Aufmerksamkeit dar. Das Gespür des heute sprichwörtlichen „Angsthasen“ galt im
16. Jahrhundert eher als Vorbild. In Joachim Camerarius‘ Emblembuch „Symbolorum et emblematum
ex animalibus quadrupedibus desumptorum centuria altera collecta“ von 1595 wird er zum
menschlichen Leitbild schlechthin (Abb. 8). Dort lauten in Emblem Nr. 73 Motto und Epigramm:
„Vigilandum“ – Man muß wachsam sein –. „Luminibus dormit patulis lepus. Advigilandum est: Insidiis
quoniam cingimur innumeris“ – Mit offenen Augen schläft der Hase. Wachsam müssen wir sein, da
wir von unzähligen Gefahren umlauert werden –. Die absolutistische Staatsräson machte sich diese
Tugend schnell zu nutze. Ihren Machtanspruch und die Machtfülle legitimierte sie auf die Weise, die
Guillaume de La Perrière in Emblem Nr. 92 seines „La theatre des bons engins, auquel sont contenuz
cent emblemes moraulx“ von 1539 vorschlägt: „Der Fürst, der seine Tugend blühen und seinen Ruhm
überall verbreitet sehen will, muß von den Seinigen gefürchtet und geliebt werden, um sich Zepter
und Krone zu sichern ... Der Hase fürchtet, der Hund liebt ihn. Die zwei Feinde halten einen festen
Frieden. Furcht und Liebe sichern dem König den Thron.“
Die Wertschätzung des Hasen resultiert nicht nur aus seiner sprichwörtlichen Fruchtbarkeit und
sensiblen Wahrnehmungsfähigkeit. Wie Erwin Panofsky an Dürers Kupferstich „Adam und Eva“ von
1504 gezeigt hat, tummelt sich der Hase hinter Eva deshalb, weil er das sanguinische Temperament
verkörpert, das in Mittelalter und früher Neuzeit als Ideal galt (Abb. 9). Denn durch den Sündenfall
hatten sich – so Hildegard von Bingen – die ursprünglich in einem ausgewogenen Verhältnis
stehenden „humores“ – die Lebenssäfte – mit dem Resultat entmischt, daß vier Temperamente
entstanden: das Cholerische, das Melancholische, das Phlegmatische und das Sanguinische, welches
dem Charakter des paradiesischen Menschen am nächsten kam. Dürers berühmtes Aquarell eines

Abb. 6
Sebastián de Covarrubia Orozco, Emblemas morales, 1610,
Emblem III, Nr. 23 Pervigilant ambo
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Abb. 7
Giuseppe Arcimboldo, Erde, 1566/67, Öl/Holz, Detail,
Privatsammlung Wien
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Abb. 8
Joachim Camerarius, Symbolorum et emblematum
… desumptorum centuria altera collecta, 1595,
Emblem Nr. 73 Vigilandum
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Abb. 9
Albrecht Dürer, Adam und Eva, 1504, Kupferstich
Archiv des Autors

„Feldhasen“ von 1502 ist so besehen nicht nur eine exakte Naturstudie oder die Darstellung eines in
rührender Sanftmut kauernden Tieres, sondern prototypisches Abbild eines Lebewesens, das mehr
besitzt als nur eine animalische Natur (Abb. 10). Dürer saß offensichtlich – dies verrät die
Detailgenauigkeit – dem lebenden Modell gegenüber. In lebendiger Zwiesprache erfaßt er das
Besondere des einzelnen Tieres und das Typische der Spezies. Im feinsinnigen, aber zugleich
ökonomischen zeichnerischen und malerischen Duktus scheint der Künstler dem Charakter des
Hasen auf die Spur kommen zu wollen. Das Auge, in dem sich ein Fensterkreuz spiegelt, erlaubt die
Deutung, daß der Maler es als „Fenster der Seele“ darstellen wollte. Er beschreibt ihre stetige und
unstetige Seite, wie sie im Temperament des Hasen als Flüchtigkeit und Ausdauer wiederkehrt,
positiv.
Das ausgeglichenere Wesen und das zum Ausgleich tendierende Verhalten des Sanguinikers
galten als ideale Grundlage und Voraussetzung politischer Praxis. Wenn bei der Vereinigung von
Mars und Venus die Waffen schweigen, sind daher die Hasen nicht fern, wie etwa in dem frühen
Werk von Piero di Cosimo (1462–1521) mit „Venus, Mars und Amor“, das sich heute in Berlin
befindet (Abb. 11).

Mit der Darstellung der Leporiden wurde auch der Wunsch nach Versöhnung der
geschlechtsspezifischen Gegensätze wachgehalten, der in der Alchemie aus dem Glauben entstehen
konnte, daß im „Goldenen Zeitalter“ die Geschlechter ungeschieden waren. Eine Miniatur der gegen
Ende des 14. Jahrhunderts entstandenen lateinischen Sammelhandschrift mit Texten von Albertus
Magnus, Geber, Hermes und der „Aurora consurgens“ vereinigt Mann und Frau zu einem Androgyn,
der durch viele Stufen der Verwandlung entstanden ist; denn das Wesen steht auf Vögeln, die die
verschiedenen Stadien der Veränderung symbolisieren (Abb. 12). Der Adler hebt es in die Lüfte und
deutet damit seinen Vollkommenheitszustand an. Zur Verdeutlichung hält es einen Hasen und eine
Fledermaus in den Händen, da von beiden geglaubt wurde, sie könnten ihre Gestalt ändern. Der
Fledermaus schrieb man die Fähigkeit zu, sich gegenüber dem Wiesel in eine Maus oder einen Vogel
verwandeln zu können.

Es ist nicht verwunderlich, wenn die Wandlungsfähigkeit des Hasen mit christlichen
Glaubensgeheimnissen in Beziehung gesetzt wurde. In Giovanni Bellinis Berliner Bild „Auferstehung
Christi“, zwischen 1475 und 1479 entstanden, sind unter dem schwebenden Gottessohn zwei Hasen
zu sehen (Abb. 13). Der eine ist braun und sitzt der Erde zugewandt, der andere hat ein leuchtend
weißes Fell und läuft auf die Bildmitte zu, um Gott zu folgen. Er verkörpert den wahren Gläubigen,
den schon Tertullianus mit dem Hasen vergleicht, weil sich seine ihm nachgesagte
Wandlungsfähigkeit von einem dunkel‐ in ein hellfarbiges Tier und umgekehrt als Analogie des

Abb. 10
Albrecht Dürer, Feldhase, 1502, Aquarell,
Grafische Sammlung der Albertina, Wien
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Abb. 11
Piero di Cosimo, Venus, Mars und Amor,
um 1505, Öl/Holz, Gemäldegalerie Berlin,
Foto: Jörg P. Anders
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Abb. 13
Giovanni Bellini, Auferstehung Christi, 1475/79,
Öl/Holz auf Lw. aufgezogen, Gemäldegalerie
Berlin,
Foto: Jörg P. Anders
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Abb. 12
Androgyn, Miniatur, Ende 14. Jahrhundert,
in: Aurora consurgens, Ms. Rh. 172 f. 001
© Zentralbibliothek Zürich

göttlichen Transsubstantionsgeheimnisses verstehen läßt. Deshalb konnte der Hase in der
Renaissance auch zum Begleiter des Götterboten werden, da er sich zwischen den Sphären bewegt.
Hans Baldung Grien gesellt ihn in seiner wohl um 1533 für das Gehäuse der astronomischen Uhr in
Straßburg entstandenen Tafel Merkur bei, der zwischen Göttern und Menschen, Himmel und Erde
vermittelt (Abb. 14).

Aus demselben Grund darf der Hase auch am Firmament nicht fehlen. In Dürers Holzschnitt der
südlichen Himmelskugel von 1515 ist das Sternbild markant plaziert (Abb. 15). Es wird noch in Zedlers
Universal‐Lexikon von 1735 als „Leripes, apertis oculis dormiens“ beschrieben. Gemäß der
Vorstellung von der Entsprechung zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos mußte der irdische, mit
offenen Augen schlafende Hase sein Gegenstück im Universum haben. Dies lag um so näher, da das
Auge als der vornehmste Sinn galt, dem „seherische“ Fähigkeiten eigen sein konnten. Die Möglichkeit
zur Wahrnehmung übernatürlicher Kräfte wurde daher auch immer mit dem Hasen verbunden.

Der „Hasenwirbel“ am Paderborner Dom aus dem 16. Jahrhundert bestätigt die weit über die
abendländische Tradition hinaus verfolgbare Verbindung der Hasen mit kosmischen oder göttlichen
Kräften (Abb. 16). Die drei Hasen symbolisieren neben der göttlichen Dreieinigkeit zugleich den Blitz.
Sie gelten als die schnellsten unter den heimischen Tieren und schlagen bei der Verfolgung Haken
oder laufen im Zick‐Zack. Zum Schutz vor der Zerstörungskraft des Gewitters wurden
Hasendarstellungen oft an Gebäuden angebracht. So läßt sich auch die Verbindung von Hase und
Glocke in der Skulptur Barry Flanagans aus dem Jahre 1988 erklären (Abb. 17).
Neben dieser Beziehung zu den himmlischen Kräften ist immer die Nähe des Hasen zur Erde
betont worden. Man nahm an, daß Hasen sich Erdhöhlen graben. Sie wurden daher als Lebewesen,
die einen besonderen Kontakt zur als Leib aufgefaßten Erde haben, verstanden. Hasen hatten
demzufolge einen naturwüchsigen Zugang zu ihren Kräften und Energien. Das machte sie zu
„Forschern“ auf einer fundamentalen Ebene der Erkenntnis. Als solche werden sie vor allem in der
alchemistischen Tradition bewertet. In dem 1785 entstandenen (jedoch aus traditionsbildendem
Interesse 1604 datierten), kolorierten Kupferstich des Buches „Geheime Figuren der Rosenkreuzer“
(Abb. 18) sowie in der Miniatur aus Niccolo degli Aglis „Nozze“ von etwa 1480 (Abb. 19) stehen die
Hasen auf der erdnahen Stufe der Erkenntnis. Die ihnen nachlaufenden Menschen folgen ihrer Spur.
Der Gang der Erkenntnis wird bildlich mit dem Lauf des Hasen verglichen, der nie gradlinig ist, so wie
das Experiment des Alchemisten oder Forschers nie ohne Umwege auskommt. Der Hase wird zum
Symbol der „forma“, dem älteren philosophischen und alchemistischen Terminus für Problem,
Problemstellung.

Abb. 15
Albrecht Dürer, Sternkarte, südliche Hemisphäre, 1515, Holzschnitt
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Abb. 14
Hans Baldung Grien, Merkur, um 1533,
Öl/Holz, Nationalmuseum Stockholm
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Abb. 16
Hasenwirbel, Maßwerk, Paderborner Dom,
Anf. 16. Jahrhundert, Sandstein
Archiv des Autors

Abb. 17
Barry Flanagan, Hase und Glocke, 1988, Bronze,
Foto: Ferdinand Ullrich
© The estate of Barry Flanagan, courtesy
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In dieser Bedeutung hat sich ein christlicher Topos profaniert. Der „Physiologus“ interpretiert in
seiner byzantinischen Redaktion in Anlehnung an Plinius‘ und Aelianus‘ Naturgeschichten die
längeren Hinterbeine des Hasen. Die Tatsache, daß sich das Tier bergauf flüchtend vor dem Hund
retten kann, bergab laufend aber verloren ist, wird als Metapher des zu Christus aufstrebenden
Menschen verstanden. Basilius deutet Psalm 104 (103), 18: „Der Fels ist Zuflucht des Hasen“: „Wenn
ihr also in den Felsen geht, könnt ihr der Furcht vor dem Herrn entgehen, wenn er aufsteht, die Erde
zu vernichten, das Irdische und den irdischen Menschen verschwinden zu lassen, um den
Geistmenschen das uneingeschränkte Leben zu gewähren.“ Auch Augustinus vergleicht den reuigen
Sünder, dem der Fels Zuflucht ist, mit dem Hasen: „Venit ergo ad petram, invenit refugium, accipit
auxilium … Petra est refugium ericiis et leporibus. Petra autem erat Christus“ – Er ging daher zum
Felsen, fand Zuflucht und erhielt Hilfe … Der Fels ist Zufluchtstätte den Igeln und Hasen. Der Fels aber
ist Christus. – Das in diesen Formulierungen durchscheinende Motiv des angemessenen christlichen
Verhaltens wurde in der alchemistischen Tradition naturphilosophisch gewendet. Der Hase lebt die
im Menschen verschüttete Qualität des „Sympatheia“, der harmonischen Entsprechung mit dem
Kosmos, vor.

Es ist daher nicht erstaunlich, wenn Joseph Beuys den Hasen in dieser komplexen Bedeutung
wieder ausgegraben hat. Als er 1965 einem toten Tier die Bilder erklärte und 1966 in Kopenhagen
mit einem anderen kooperierte, erinnerte er an den vielschichtigen Mythos vom Hasen, der heute
weitgehend unbekannt ist. Er wählte in den beiden Aktionen „Wie man dem toten Hasen die Bilder
erklärt“ (Düsseldorf, Galerie Schmela) und „Eurasia, 32. Satz der Sibirischen Symphonie 1963“
(Kopenhagen/Berlin, Galerie 101/Galerie René Block) getötete Leporiden, weil er einerseits –
stellvertretend für alle Tiere – ihre heutige Rolle als Opfer zu verdeutlichen und andererseits ihre
virtuellen Kräfte handelnd und denkend zu erfassen versuchte (Abb. 20). Die Interaktion zielte gegen
das herrschende Natur‐ und Gesellschaftsverständnis, nach dem sich der Mensch als „absoluter Herr
der ganzen Schöpfung“ versteht und aus dem er, wie Claude Lévi‐Strauss schrieb, nicht nur eine
unmenschliche Grenze zwischen sich und den übrigen Lebewesen ableitet, sondern mit dessen
Verinnerlichung er auch die Voraussetzungen dafür schuf, Menschen auszugrenzen. Deshalb folgerte
Lévi‐Strauss: „Nur eine Menschheit, die damit anfängt, auch alle Formen des Lebens außerhalb des
ihren zu achten, kann sich davor bewahren, daß nicht alle Formen menschlichen Lebens die gehörige
Achtung finden.“

In diesem Sinne hat Joseph Beuys seinen Dialog mit den Tieren seit den 60er Jahren verstanden.
Eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach möglichen Bedeutungen des „Friedenshasen mit
Zubehör“ dürfte nun leichter fallen.

Abb. 18
Mons philosophorum, kolorierter
Kupferstich, in: Geheime Figuren der
Rosenkreuzer, 1785
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Abb. 19
Monte delli Ebrei, Miniatur, um 1480,
in: Niccolo degli Agli, Nozze
Archiv des Autors

Abb. 20
Joseph Beuys, Objekt aus:
Eurasia, 32. Satz der Sibirischen
Symphonie 1963, 1966, The
Museum of Modern Art, New
York
Foto: Philipp Schönborn
© VG BILD‐KUNST, Bonn 2009

Gekürzte Fassung eines erstmals 1983 in Wuppertal gehaltenen Vortrags und der daraus hervorgegangenen Antritts‐
vorlesung an der Universität Dortmund.
Leider war es nicht in allen Fällen möglich, die Inhaber der Bildrechte zu ermitteln. Es wird daher gegebenenfalls um
Mitteilung gebeten.

