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Foreword

With the present book “beuys | ulrichs. mE-
art, You-art, WE-art,“ we are presenting a 
further building block in the documentation 
of my collection of modern and contempo-
rary art.

art is . . . – life itself! the provocative 
“thought objects” by Joseph beuys and timm 
ulrichs follow this principle. With their works 
and actions, these two charismatic figures of 
contemporary german art not only ques-
tioned the aesthetic framework of their own 
artistic activities, but also – so it seems to me 
– turned art as a whole on its head and merci-
lessly gave it a good shaking on the road to a 
new understanding of art. 

beuys and ulrichs appeared almost simul-
taneously on the national art scene in the 
early 1960s. but due to their almost 20 years 
age difference, they nevertheless personify 
two entirely different generations of artists: 
after his traumatic experiences in World War 
2, beuys decided on classic course of training. 
ulrichs, on the other hand, flung himself on 
art as an anarchistic maverick and autodidact 
during his architectural studies. but what 
they have in common is a revolutionary spirit: 
they broke with the traditional boundaries 
of art and redefined it according to their own 
rules; that was and is their decisive artistic 
motivation. 

multiples and unique pieces by beuys and 
ulrichs form a central aspect of my collection. 
the goal of this publication is to juxtapose 
these two “Head artists“, to examine their 
similarities as well as their differences, and to 
offer an entrée into their art and thoughts. 

i thank the new York-born art historian 
and journalist, dr. michael Wolfson (Hanno-
ver), curator of the accompanying exhibition 
for his readiness to reexamine and document 
this aspect of the collection.

my heartfelt gratitude also goes to the 
niedersächsische lottostiftung for their gen-
erous support of this project. and i also wish 
to extend my thanks to our house’s circle of 
friends and supporters.

robert simon, artistic director
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Vorwort

mit dem vorliegenden buch „beuys | ulrichs. icH-
kunst, du-kunst, Wir-kunst“ erscheint ein weiterer 
baustein zur dokumentation meiner sammlung 
moderner und zeitgenössischer kunst.

kunst ist . . . – das leben selbst! diesem Prinzip 
folgen die provokanten „denk-objekte“ von Joseph 
beuys und timm ulrichs. mit ihren Werken und 
ihrem Wirken haben diese beiden charismatischen 
Persönlichkeiten der deutschen gegenwartskunst 
den ästhetischen rahmen ihres schaffens nicht 
nur in Frage gestellt, sondern – so scheint mir – sie 
haben die kunst insgesamt auf den kopf gestellt, 
sie auf dem Weg zu einem neuen kunstverständnis 
geradezu gnadenlos durchgeschüttelt.

beuys und ulrichs erschienen anfang der 60er 
Jahre fast gleichzeitig auf der nationalen kunst-
bühne. dennoch verkörpern sie, auch aufgrund von 
fast 20 Jahren altersunterschied, zwei grundlegend 
unterschiedliche künstlergenerationen: beuys 
entschied sich, nach traumatischen Erlebnissen im 
Zweiten Weltkrieg, mit dem studium für den klas-
sischen ausbildungsweg. ulrichs dagegen stürzte 
sich während seines architekturstudiums als anar-
chischer Querdenker und autodidakt auf die kunst. 
Was beide verbindet, ist ein revolutionärer geist: die 
traditionellen grenzen von kunst zu sprengen und 
sie nach eigenen regeln neu zu definieren, das war 
bzw. ist ihre entscheidende künstlerische motivation.

auflagenobjekte und unikate von beuys und 
ulrichs bilden einen zentralen schwerpunkt meiner 
sammlung. diese beiden „kopf-künstler“ einander 
gegenüberzustellen, die gemeinsamkeiten und 
die unterschiede ihres schaffens zu ergründen, 
den Zugang zu ihrer kunst und zu ihrem denken 
zu erschließen, ist das anliegen der vorliegenden 
Publikation. 

ich danke dem aus new York stammenden  
hannoverschen kunsthistoriker und Publizisten  
dr. michael Wolfson, kurator der begleitausstellung, 
für seine bereitschaft, den sammlungsbestand unter 
diesem aspekt neu zu sichten und zu dokumentieren.

mein herzlicher dank gilt außerdem der nie-
dersächsischen lottostiftung für die großzügige 
unterstützung dieses Projekts. darüber hinaus gilt 
mein dank dem Freundes- und Förderkreis unseres 
Hauses.

robert simon, künstlerischer leiter



concept of art as well as ulrichs‘ total art. at the 
very latest, beuys became aware of dada by way 
of the Fluxus movement, a neo dadaist move-
ment that developed in new York during the 
late 1950s before it returned to Europe. ulrichs, 
on the other hand, became acquainted with 
dada about the same time, but his familiarity 
with it was grounded in the works of marcel 
duchamp and especially his Hannoverian model 
kurt schwitters, whose “merz total art Work” 
was aimed at joining all forms of art into an 
artistic whole with the purpose of “obliterating 
the borders between the genres of art.”1 

the emphasis of the works by Joseph beuys 
and timm ulrichs in the robert simon collection 
at the kunstmuseum celle is placed on the mul-
tiple, an art form that developed since the early 
1960s in the conflict between the aura of the 
unique and the attempts to democratize art for 
a broader segment of the public. 2 the “father” of 
the multiple, marcel duchamp (1887–1968), had 
a decisive influence on both Joseph beuys and 
timm ulrichs, whose multiples were produced 
alongside their countless exhibition projects, 
performances, and installations as carriers of 
information and meaning reflecting the entire 
scope of their artistic oeuvres.

Introduction

the confrontation of Joseph beuys and timm  
ulrichs in the robert simon collection at the 
kunstmuseum celle unites the works of two 
highly individual personalities who broke with 
traditional boundaries and created their own 
definitions of art. in countless performances, 
which often surpassed the threshold of pain, 
they presented themselves as artworks per-
sonifying ideas and concepts, provoked their 
surroundings through their directness, and 
particularly invited the viewer to think for him 
or herself. both can be characterized by a firm 
belief in the solidarity of art and life, a solidarity 
that stands at the center of ulrichs “total art,” 
for example, because it is an art that encom-
passes all aspects of life as well as the total hu-
man being. in spite of their 20-years difference 
in age – ulrichs was only three years old when 
beuys crash-landed in the crimea during World 
War 2 – both produced their first multiples at 
almost the same time during the early nineteen 
sixties.

beuys‘ artistic beginnings followed a tra-
ditional path at first, starting with his studies 
at the state art academy in düsseldorf. timm 
ulrichs, on the other hand, found his way to art 
as an autodidact while studying architecture at 
the then technical college in Hannover. He was, 
however, expelled for six months for posting 
bills there reading „Post no bills.“ like marcel 
duchamp, Joseph beuys and timm ulrichs often 
made use of everyday items which they pre-
sented in a new context, thus making amazing 
and surprising aspects of these items visible. in 
the selection of their works found in the robert 
simon collection, we can find a number of com-
mon subject matters that interested both of 
them, be it roses, bees, wood, the energetic po-
tential of electricity as well as death and finality. 
speech and thought play a central role in their 
artistic works and common words and phrases 
are given a new and deeper meaning by means 
of sensitive and imaginative stagings. ultimate-
ly, both of them have a common art historical 
reference point in the dada movement of the 
1920s as well as in the idea of the gesamtkunst-
werk which stimulated both beuys‘ expanded 
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rosen, bienen, Holz, das Energiepotenzial des 
elektrischen stroms oder auch tod und Endlich-
keit. sprache und denken spielen eine zentrale 
rolle in ihrem künstlerischen schaffen, wo 
gängige Worte und begriffe durch eine fein-
sinnige und einfallsreiche inszenierung eine 
neue, tiefgehende bedeutung erhalten. Eine 
gemeinsame kunsthistorische Quelle haben 
beide letztlich in der dada-bewegung der 20er 
Jahre und in der idee des gesamtkunstwerks, 
das in unterschiedlicher Weise beuys‘ Erwei-
terten kunstbegriff wie auch ulrichs‘ totalkunst 
anregte. auf dada wurde beuys spätestens über 
die Vermittlung von Fluxus aufmerksam, jenen 
Ende der 50er Jahre aus new York nach Europa 
zurückschwappenden neo-dadaismus. ulrichs 
dagegen ließ sich insbesondere von marcel 
duchamp anregen und empfing darüber hinaus 
wesentliche impulse durch den hannoverschen 
künstler kurt schwitters, dessen „merzgesamt-
kunstwerk“ das Ziel hatte, alle kunstarten zur 
künstlerischen Einheit zusammenzufassen, „um 
die grenzen der kunstarten zu verwischen“.1

im mittelpunkt der sammlung der Werke 
von Joseph beuys und timm ulrichs im kunst-
museum celle steht das multiple. Es handelt 
sich um eine Erscheinungsform der kunst seit 
den frühen 60er Jahren, die aus einer aus-
einandersetzung mit der aura des unikats und 
dem bemühen um eine demokratisierung der 
kunst für einen breiteren kreis von menschen 
entstanden ist. Einen maßgeblichen Einfluss  
auf beuys wie auch auf ulrichs übte der als 
„Vater“ des modernen multiples geltende 
marcel duchamp (1887–1968) aus.2 die multip-
les sind alternativen zum unikaten kunstwerk, 
die neben zahlreichen ausstellungsprojekten, 
aktionen und auf begrenzte Zeit angelegten 
installationen als bedeutungsträger produziert 
wurden und das ganze spektrum des künst-
lerischen schaffens von Joseph beuys und timm 
ulrichs reflektieren.

die konfrontation der kunstwerke des düssel-
dorfers Joseph beuys mit denen des Hannovera-
ners timm ulrichs, die in der sammlung robert 
simon im kunstmuseum celle vereint sind, führt 
die Werke zweier höchst individueller künstler-
persönlichkeiten zusammen, die traditionelle 
grenzen gesprengt und eigene definitionen 
der kunst geschaffen haben. in zahlreichen 
aktionen und Performances, die oft ein über die 
schmerzgrenze hinaus reichender körpereinsatz 
auszeichnet, stellten sie sich selber als kunst-
werke dar. in dieser gestalt personifizierten sie 
ideen und konzepte, die in ihrer unmittelbarkeit 
provozieren und zum nachdenken bewegen. 
Wie beuys auch, zeichnet ulrichs ein fester glau-
be an die Zusammengehörigkeit von kunst und 
leben aus, eine Zusammengehörigkeit, die im 
mittelpunkt der idee der totalkunst steht, denn 
es handelt sich um eine kunst, die nicht nur alle 
kunstbereiche umfasst, sondern auch den gan-
zen menschen. trotz des altersunterschiedes 
von beinahe 20 Jahren – der 1940 in berlin 
geborene ulrichs war erst 3 Jahre alt, als beuys 
im Zweiten Weltkrieg über der krim abstürzte 
– produzierten beide bereits anfang der 60er 
Jahre fast zeitgleich ihre ersten multiples.

beuys‘ künstlerischer Werdegang verkörperte 
zunächst den traditionellen Weg, der mit dem 
studium an der staatlichen kunstakademie in 
düsseldorf begann. timm ulrichs dagegen fand 
zur kunst als autodidakt während des studiums 
der architektur an der damaligen technischen 
Hochschule Hannover, wobei er nach der aktion 
„Zettel ankleben verboten!“, bei der er Zettel 
mit diesem ernstzunehmenden Hinweis überall 
anklebte, von jener institution relegiert wurde 
und für ein halbes Jahr Hausverbot erhielt. Wie 
marcel duchamp verwendeten sowohl Joseph 
beuys als auch timm ulrichs in vielen Fällen 
vorhandene alltagsgegenstände, die in einem 
neuen kontext präsentiert werden und so ver-
blüffende und überraschende dimensionen des 
objekts sichtbar machen. in der auswahl aus 
ihren Werken, die sich in der sammlung robert 
simon befinden, entdecken wir eine reihe von 
themen, für die sich beide interessierten und 
mit denen sich beide auseinandersetzten, ob 
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the home: “Every edition has the character of 
a condensation nucleus for me in which many 
things can be affixed . . . a downright relation-
ship exists to the people who own such things, 
such vehicles. it is like an antenna that stands 
somewhere and with which one remains in con-
tact.”7 His multiples sensuously and associatively 
transmit the three main principles of his theory 
of sculpture: thinking, feeling, and wanting. “it is 
often the case that one can only have an inkling 
of the things that are meant”, beuys said in 
reference to an early edition: “i have no problem 
with the fact that one can only have an inkling 
of it at first . . . that they cannot be explained 
rationally, rationalistically, or analytically, and in 
fact i am not interested in that, but rather with 
the substance in the thing itself. When you have 
a relationship with it then you can really only 
have it not based on a rational analytic under-
standing, but rather because you feel something 
because of it that comes from the correct direc-
tion in which the vehicles stand, simply stand 
somewhere.”8 

on the one hand, Joseph beuys’ multiples 
are editions conceived for serial production. 
they were either reproduced mechanically or he 
made them himself by hand. on the other hand, 
however, beuys also produced ready-mades in 
accordance with duchamp’s model, preexisting 
emblematic objects which he integrated into 
a new context or which left to stand by them-
selves in order to allow for the most varied types 
of associations. they can include objects dealing 
with himself personally, such as photographs 
of himself taken by others, newspapers and 
magazines, admission tickets, handbills printed 
by various political groups or other miscella-
neous printed matter, and objects that docu-
ment his work with specific persons, galleries, 
and organizations. sometimes the only thing 
that beuys did to turn them into multiples for 
an edition was to sign them, for example the 
envelopes of the norwegian “sonja Henie – niels 
onstad Foundations” in Hövikodden which he 
signed in 1982 on the occasion of an exhibition 
of his multiples from the ulbricht collection 
in düsseldorf (fig. 1).9 the reproduction of an 

Joseph beuys (1921-1986) was a “transmitter” 
who recognized the creative potential of every 
single human being and tried to encourage him 
or her through art. He rescinded the traditional 
concept of art and recognized that it is not only 
a process bound to certain media, but encom-
passes all aspects of life, and that the idea lives 
on in thoughts and deeds. He expressed his 
messages on art, politics, and economics in a 
associative intuitive world of fat and felt, copper 
and iron, fishbones and dead hares, shamanistic 
rituals and pantomimed hand gestures, in the 
founding of political parties and the sweeping 
of streets. For almost 30 years, Joseph beuys 
produced multiples as the expression of an 
organic developmental process reflecting the 
entire scope of his artistic oeuvre: “if you have 
all of my multiples, then you have all me.”3 the 
most recent catalog of his multiples4 includes 
about 600 works that demonstrate the as-
tounding radicality of his thought. Joseph beuys 
employed a wide range of techniques and forms 
of distribution in his multiples. they encompass 
objects, prints, performance relics, publications, 
handbills, posters, photographs, postcards, lPs, 
tapes, videos, films, and many different combi-
nations of all of the above. 

the importance and the aim of the multiples 
produced by Joseph beuys after the mid-1960s 
becomes clear in his term “vehicle art”.5 a vehicle 
is a means of conveyance and transportation, 
and through his multiples, beuys was able to 
distribute “sculptural thoughts” hundredfold 
and therefore “transport” them to a larger audi-
ence. beuys made his intentions very clear in a 
1970 interview: “i am interested in the distribu-
tion of physical vehicles in the form of editions 
because i am interested in the distribution of 
ideas. the objects can only be comprehended in 
conjunction with my ideas.” He emphasized that 
these “products” affect people differently than 
the presentation of his political ideas solely in 
the form of words.6 

unlike his installations and performances, 
which could be experienced in countless mu-
seums, galleries, classrooms, offices, and street 
corners, Joseph beuys intended his multiples for 
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Produkt vorliegt, bei den menschen eine andere 
Wirkung, als wenn es nur mittels geschriebener 
Worte ankäme.“6 

anders als seine installationen und aktionen, 
die in zahlreichen museen, galerien, seminar-
räumen, Vortragssälen, büros und an straßen-
ecken zu erleben waren, intendierte Joseph 
beuys seine multiples für die Wohnräume der 
menschen: „Jede Edition“, betonte er, „hat für 
mich den charakter eines kondensationskerns, 
an dem sich viele dinge ansetzen können . . . 
Es besteht eine regelrechte Verwandtschaft zu 
leuten, die solche dinge, solche Vehikel besitzen. 
das ist wie eine antenne, die irgendwo steht, 
mit der bleibt man in Verbindung.“7 seine mul-
tiples vermitteln sinnlich und assoziativ die drei 
aus seiner plastischen theorie beschriebenen 
Hauptprinzipien, denken, Fühlen und Wollen: 
„Vielfach kann man die dinge ja nur ahnen, 
die gemeint sind“, sagte beuys bezüglich einer 
früheren Edition: „das ist mir recht, dass man sie 
zunächst nur ahnen kann . . ., dass man sie nicht 
rational, rationalistisch oder analytisch erklären 
kann, ja daran bin ich nicht interessiert, sondern 
dass man in der sache selbst sich befindet, in 
der substanz sich befindet. Wenn man nämlich 
eine beziehung dazu hat, dann kann man sie 
eigentlich nur haben, nicht aufgrund des ratio-
nal-analytischen Verständnisses, sondern eben 
aufgrund dessen, dass man etwas empfunden 
hat von der richtigen richtung, in der die Vehikel 
stehen, einfach irgendwo stehen.“8 

bei den multiples von Joseph beuys han-
delt es sich einerseits um Editionen, die für 
die serielle Produktion konzipiert worden sind. 
diese wurden entweder maschinell vervielfäl-
tigt oder von ihm selbst manuell angefertigt. 
andererseits bearbeitete beuys auch, dem 
Vorbild duchamps entsprechend, ready-mades, 
vorhandene signalhafte gegenstände, die er in 
einen neuen kontext einbaute oder allein für 
sich stehen ließ, um die vielfältigsten assozi-
ationen frei zuzulassen. Es konnte sich dabei 
um objekte handeln, die seine eigene Person 
betreffen, wie Fotografien, die jedoch nicht von 
ihm selbst, sondern von anderen aufgenommen 
wurden, Zeitungen und Zeitschriften, Eintritts-

Joseph beuys (1921–1986) war ein „sender“, der 
das kreativitätspotenzial eines jeden menschen 
erkannte und durch künstlerische mittel zu 
fördern versuchte. Er hob den traditionellen 
kunstbegriff auf und erkannte, dass kunst nicht 
ein Prozess ist, der nur mit bestimmten medi-
en verbunden ist, sondern alle lebensbereiche 
umfasst, dass die idee im denken und Handeln 
weiter lebt. seine botschaften zur kunst, Politik 
und Ökonomie drückte er in einer assoziativ-in-
tuitiven Welt von Fett und Filz, kupfer und Eisen, 
Fischgräten und toten Hasen, schamanischen 
ritualen und pantomimischen Handbewe-
gungen, Parteigründungen und straßenfegen 
aus. beinahe 30 Jahre lang hat Joseph beuys als 
ausdruck eines organischen Entwicklungspro-
zesses multiplizierte kunstwerke geschaffen, 
die das ganze spektrum seines künstlerischen 
oeuvres in verkleinerter und vervielfältigter 
Form reflektieren: „Wenn ihr alle meine mul-
tiples habt, dann habt ihr mich ganz.“3 das 
jüngste Werkverzeichnis seiner vervielfältigten 
kunstwerke4 führt um die 600 Positionen auf, 
die von der ungeheuren radikalität seines 
denkens zeugen. Vielfältig sind die techniken 
und Vertriebsformen, die Joseph beuys für seine 
multiplizierten kunstwerke verwendete. sie 
umfassen objekte, druckgrafiken, aktionsrelikte, 
Publikationen, Flugblätter, Plakate, Fotografien, 
Postkarten, schallplatten, tonbänder, Videos, 
Filme und zahlreiche mischformen. 

bedeutung und Ziel der von Joseph beuys 
ab mitte der 60er Jahre geschaffenen multiples 
werden durch den von ihm geprägten begriff 
„vehicle art“ deutlich.5 Ein Vehikel ist ein Fortbe-
wegungs- und transportmittel, und mit seinen 
multiples konnte beuys seine „Plastischen ge-
danken“ hundertfach verbreiten und folglich an 
ein größeres Publikum heran „transportieren.“ 
in einem interview aus dem Jahre 1970 mach-
te beuys seine absichten begreiflich: „ich bin 
interessiert an der Verbreitung von physischen 
Vehikeln in Form von Editionen, weil ich an der 
Verbreitung von ideen interessiert bin. die ob-
jekte sind nur verständlich im Zusammenhang 
mit meinen ideen. Was in meiner politischen 
arbeit geschieht, hat dadurch, dass ein solches 
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information flyer printed by the kaiser Wilhelm 
museum in krefeld in which the public was 
asked to assist in solving the theft of two beuys’ 
drawings from an exhibition in 1974 also served 
as a multiple documenting his own professional 
autobiography (fig. 2).10 beuys reproduced the 
paper with illustrations of the stolen drawings 
and signed them for an edition in 1977. in doing 
so, he transformed the prosaic reproductions 
into a new multiple. “i am drawing even when 
i write my name,” beuys occasionally wrote 
before his signature.11 it becomes clear that this 
artist’s signature is no longer to be understood 
as a guarantee for his own personal participa-
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peln, die jedoch nicht als Ersatzsignatur dienten, 
sondern vielmehr der organischen integration 
seiner Einzelaktivitäten in die gesamtheit seiner 
sozialplastischen Vorstellungen.12 Einen stempel 
mit dem text „bEuYs: ich kenne kein Weekend“ 
setzt er auf das knallgelbe cover der reclam-
taschenbuchausgabe der „kritik der reinen 
Vernunft“, dem erkenntnistheoretischen Haupt-
werk des deutschen Philosophen immanuel 
kant. montiert wurde das buch in einem koffer-
deckel zusammen mit einer – ebenfalls gelb-
etikettierten – maggiflasche (abb. 4). Vernunft 
und Würze, ein „Elixier“ von leben, arbeit und 
denken in zwei verschiedenen, doch im sinne 

4

karten, Flugblätter unterschiedlicher politischer 
gruppierungen oder auch sonstige drucksachen 
und gegenstände, die seine Zusammenarbeit 
mit bestimmten Personen, galerien und organi-
sationen reflektierten. solche multiples wurden 
von beuys für die Edition manchmal nur mit 
seiner signatur versehen, wie zum beispiel die 
briefumschläge der norwegischen „sonja Henie 
– niels onstad Foundations“ in Hövikodden, die 
er anlässlich einer ausstellung seiner multiples 
aus der düsseldorfer sammlung ulbricht 1982 
signierte (abb. 1).9 Ein vervielfältigtes informati-
onsblatt des krefelder kaiser Wilhelm museums, 
worin die bevölkerung 1974 um mithilfe bei der 
aufklärung des diebstahls von zwei beuys-
Zeichnungen aus einer ausstellung gebeten 
wurde, diente ebenfalls als dokument der eige-
nen arbeitsautobiografie als grundlage eines 
multiples (abb. 2).10 das beidseitig gedruckte 
blatt mit abbildungen der vermissten Zeich-
nungen vervielfältigte beuys und versah es 1977 
für die Edition mit seiner unterschrift, womit er 
gewissermaßen die reproduktionen in ein neues 
multipliziertes kunstwerk verwandelte. „auch 
wenn ich meinen namen schreibe zeichne ich,“ 
setzte beuys gelegentlich vor seine signatur.11 
deutlich wird, dass diese künstlersignatur nicht 
mehr als die garantie für seine physische betei-
ligung an der Herstellung eines kunstwerks zu 
begreifen ist, wie sie seit dem späten mittelalter 
verstanden wurde. durch das bloße signieren 
von Fremdgegenständen eignete er sie sich 
als dokument seiner gedanken und ideen und 
somit als autonomes kunstwerk für das eigene 
oeuvre an. 

in zahlreichen Fällen versah beuys seine 
multiples – wie auch seine unikate – mit stem-

1

2

3
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tion in the production of an artwork as was the 
case since late medieval times. by simply signing 
a foreign object, he annexed it as an autono-
mous artwork of his own that documented his 
ideas and thoughts. 

as is the case with his singular artworks, 
beuys often stamped his multiples with a stamp 
that did not serve as a substitute signature, but 
rather the organic integration of his individual 
activities in the totality of his concept of social 
sculpture.12 He stamped for example the text 
“bEuYs: ich kenne kein Weekend” [i know no 
weekend] on the bright yellow cover of the rec-
lam paperback edition of “the critique of Pure 
reason”, the central epistemological work by the 
german philosopher immanuel kant. the book 
was mounted in an attaché case lid together 
with a bottle of the german flavoring sauce 
maggi that has a similar bright yellow label 
(fig. 4). reason and spice, an “elixir” of life, work, 
and thought are united both sensuously and 
associatively in two very different, but in beuys’ 
sense inseparable shapes.13 

a characteristic example is also the edition 
“surrender” (fig. 5), which was the result of a 
spontaneous action.14 it goes back to beuys’ first 
trip to the united states in early 1974, where he 
attempted to break free from the traditional 
framework of an art exhibition and to explain 
his “social sculpture” in lectures at universities, 
colleges, and art galleries instead. beuys spoke 
at the art school of the art institute of chicago 
on January 14, where, in a allusion to the former 
german pilot from the second World War, he 
was “taken prisoner” by students and tied up 
with hemp ropes. someone finally threw hand-
bills with the text “surrender” into the crowd.15 
beuys collected up the handbills while the event 
was still going on and stamped them with the 
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von beuys nicht von einander zu trennenden 
gestalten sind sinnlich und assoziativ vereint.13 

Ein charakteristisches beispiel hierfür ist 
die als resultat einer spontanen aktion ent-
standene Edition „surrender“ (abb. 5).14 sie 
geht auf beuys‘ erste reise in die Vereinigten 
staaten im Frühjahr 1974 zurück, wo er den 
traditionellen rahmen der kunstausstellung zu 
verlassen suchte und statt dessen in universi-
täten, Hochschulen und galerien seine „soziale 
Plastik“ erläuterte. am 14. Januar trug beuys in 
der kunstschule des art institute of chicago 
vor, wo ihn in anspielung auf den ehemaligen 
deutschen luftwaffenflieger aus dem Zweiten 
Weltkrieg studenten „gefangengenommen“ 
und mit Hanfseilen festgehalten haben. schließ-
lich warf jemand Flugblätter mit der aufschrift 
„surrender“ [Ergib dich] in die menge.15 noch 
während der Veranstaltung sammelte beuys die 
Flugblätter auf und versah sie mit einem stem-
pel, der das Wort „Hauptstrom“ im kreis enthält, 
ein zentraler begriff für das in seiner ganzheit 
kreisende leben. drei Jahre später verwendete 
beuys die amerikanischen Zettel noch einmal für 
eine zweite Edition (abb. 6), die er nun mit dem 
stempel der von ihm gegründeten „Free inter-
national university“ versah, und bearbeitete den 
linken teil des blatts mit – für ihn bezeichnend –  
fetthaltiger schuhcreme.16 

schon seit anfang der 60er Jahre war Joseph 
beuys eine kontroverse Figur in der deutschen 
kunstlandschaft, wobei er selbst in seinen zahl-
reichen aktionen, installationen, Vorträgen und 
interviews zu einem privaten und öffentlichen 
mythisierungsprozess beitrug. Einerseits als 
genie und Prophet verehrt, andererseits als Fett-
spinner und Verrückter gehasst, forderte beuys 
den alten künstlerkult von renaissance und ro-
mantik heraus. in zahlreichen Editionen setzte er 
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candidate for the much-feared (in bourgeoisie 
circles) green Party. the news magazine posed 
the question “Weltruhm für einen scharlatan?” 
[World renown for a charlatan?] on its front 
cover. beuys turned this issue of “der spiegel” 
into a multiple by signing the cover directly over 
his face (fig. 7) and thereby confronting the con-
tradictions of his public persona and his art.19

unlike such multiples that ultimately have 
their origins in the ready-made, beuys also 
produced editions in which his personal partici-
pation in the production process was of central 
importance. one of them is “intuition” (fig. 8), 
a simple open box in the standardized din-a4 
format made of light untreated wood.20 beuys 
made about 12,000 of them between 1968 and 
1985 and they originally sold for 8 dm. beuys 
emphasized that the production of the wooden 
boxes “is quite a bit of work . . ., because Feelisch 
[from VicE-Versand in remscheid, the distributor 
of “intuition”] shows up every once in a while and 
that takes up a whole day because i have to make 
the things myself, otherwise they won’t work.”21 

word “Hauptstrom” [Primary current], a central 
term representing the cycle of life. three years 
later, beuys used the american leaflet again for 
another edition (fig. 6) on which he now placed 
the stamp of the “Free international university,” 
of which he was the founder, and, characteristi-
cally for him, rubbed shoe polish containing fat 
onto the left part of the paper.16 

beuys had been a controversial figure in the 
german art scene since the early 1960s and he 
himself contributed to his own personal and 
public mystification in countless actions, instal-
lations, lectures, and interviews. Venerated as a 
genius by some and hated as a lunatic working 
with fat by others, beuys challenged the old 
renaissance and romantic cult of the artist. He 
dealt with the cult surrounding himself as a per-
son in many editions, which also took his typical 
manner of dress into consideration. While his 
name “JosEPH bEuYs” can be seen in large 
letters on one of his postcard multiples dating 
from 1974 (fig. 16), the artist himself is nowhere 
to be seen, only his typical hat and fur coat.17 
beuys’ provocative fame reached a preliminary 
highpoint when his portrait appeared on the 
cover of the november 5, 1979 issue of the 
german weekly news magazine “der spiegel.” 
the “künstler beuys” [artist beuys] is depicted 
wearing his hat with wide opened eyes and 
an intense stare in the photograph that veers 
between a religious icon and a wanted poster. 
the cover story with a comprehensive article by 
Jürgen Hohmeyer (“Joseph beuys – ein grüner 
im museum” [Joseph beuys – a green in the 
museum]) was published on the occasion of 
the opening of his retrospective exhibition on 
november 2, 1979 at the guggenheim museum 
in new York, which was arranged in the form of 
a via sacra in 24 stations through the museum’s 
spiral.18 it was the first exhibition of this kind 
devoted by the museum to a post-war german 
artist. this extraordinary honor and recognition 
on behalf of the international art scene was 
granted to an artist, who was still considered 
very controversial and offensive in germany 
and who had run (unsuccessfully) in may 1979 
for a seat in the European parliament as a 
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außergewöhnliche Ehre und anerkennung der 
internationalen kunstszene galt einem hierzu-
lande umstrittenen und provokativen künst-
ler, der im mai 1979 für die damals noch als 
bürgerschreck gefürchteten grünen (erfolglos) 
für einen sitz im Europa-Parlament kandidierte. 
„Weltruhm für einen scharlatan?“ fragt darauf 
hin das Wochenblatt auf seinem titel. Einhun-
dert Exemplare dieser ausgabe des „spiegel“ 
bearbeitete beuys für eine Edition, indem er sie 
direkt am titel auf sein gesicht signierte (abb. 7) 
und sich somit dem Widerspruch der öffent-
lichen meinung zu seiner Person und seiner 
kunst stellte.19

anders als diese letztlich aus dem bereich 
der ready-mades stammenden multiples gibt 
es Editionen von Joseph beuys, bei denen es 
sehr wohl auf seine persönliche beteiligung 
am schaffensprozess ankam. Eines davon ist 
„intuition“ (abb. 8), eine schlichte, offene kiste 
im din-a4-Format aus hellem, unbehandeltem 
Holz.20 Zwischen 1968 und 1985 stellte beuys 
circa 12.000 Exemplare von „intuition“ her, 
die ursprünglich zum Preis von 8 dm in der 
reihe „Zeitkunst im Haushalt“ herausgegeben 
wurden. beuys betonte, dass die Produktion der 
Holzkisten „eine erhebliche arbeit ist . . ., denn 
der Feelisch (vom VicE-Versand in remscheid, 
dem Vertreiber von „intuition“; d.Verf.) kommt 
alle naselang und da geht jedes mal ein ganzer 
tag darauf, denn die dinge muss ich ja alle sel-
ber machen, sonst werden sie nichts.“21 

in jede posteingangskorbartige Holzkiste 
schrieb beuys in bleistift einfach das Wort 
„intuition“ und zeichnete darunter in einer art 
sender-Empfänger-markierung zwei linien. die 
obere linie ist beidseitig mit vertikalen strichen 
abgeschlossen, die untere ist eine auf der linken 
seite auslaufende linie. die beziehung der 
linien zueinander und zu dem Wort intuition 
erklärte beuys in einer der auf der documenta 5 
in kassel 1972 festgehaltenen diskussionen mit 
einem besucher seines informationsbüros für 
direkte demokratie durch Volksabstimmung: 
„Wie verstehen sie das – da steht drin ‚intui-
tion‘?“ / (J.b.): „Ja, es sind zwei Ebenen; da ist 
eine begrenzt und eine, die nach links hin offen 

9
sich mit dem kult um seine Person auseinander, 
der auch seine typische kleidung einschloss, die 
vollkommen ausreichte, um ihn zu identifizie-
ren. auf einer multiplizierten Postkarte aus dem 
Jahr 1974 (abb. 16) steht zwar der name „JosEPH 
bEuYs“ oben in großen buchstaben, aber der 
künstler selbst ist gar nicht zu sehen, nur sein 
zufällig in dieser Form so abgelegter Hut und 
Pelzmantel.17 beuys‘ herausfordernde berühmt-
heit erreichte einen vorläufigen Höhepunkt, als 
sein bildnis die titelseite der Wochenzeitschrift 
„der spiegel“ vom 5. november 1979 zierte. der 
behütete „künstler beuys“ wurde mit weit auf-
geschlagenen augen und tief bohrendem blick 
in einer Fotografie abgebildet, die sich zwischen 
Heiligenikone und polizeilichem Fahndungsbild 
bewegt. die titelgeschichte mit ausführlichem 
artikel von Jürgen Hohmeyer („Joseph beuys 
– ein grüner im museum“) erschien anlässlich 
der am 2. november 1979 eröffneten, nach art 
einer via sacra in 24 stationen angelegten retro-
spektive in der spirale des new Yorker guggen-
heim museums.18 Es war die erste ausstellung 
dieser art, die das Haus für einen deutschen 
künstler der nachkriegszeit veranstaltete. diese 
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crippled by his one-sided rationality, could be-
come an integral being again and rediscover his 
hidden creative potentials.24 these ideas are at 
the center of beuys’ oft-quoted statement that 
everyone is an artist. this does not necessarily 
mean an artist as a profession like a painter or 
sculptor, but means rather the mobilization of 
the energy that slumbers in every human being 
and his development into a conscious and self-
determining being, i.e. “everyone’s potential of 
becoming a creative being.”25 

beuys summarized the continuation of 
these thoughts as follows: “art equals creativ-
ity equals human freedom”26 and he expressed 
this view using the revolution as an analogy. He 
did not, however, mean revolution in the usual 
sense, but rather as an internal conquest, as 
an act of self-reflection, as a revolution in the 
field of consciousness that brings about free 
self-confident human beings. beuys illustrated 
this concept in a multiple based on giancarlo 
Pancaldi’s photograph that he first used in 1971 
as the motif for the poster of his exhibition at 

in each of the wooden boxes recalling an 
office in-box, beuys simply wrote the work 
“intuition” in pencil and drew two lines as a kind 
of transmitter/receiver marking underneath. 
beuys explained the relationship of the lines 
to each other as well as the meaning of the 
word intuition in a conversation with a visitor 
to his information office for direct democracy 
through referendum at the 1972 documenta 5 
in kassel: “How do you mean that – ‘intuition’ is 
written in it?” / (J.b.): “Yes, there are two levels; 
one of them is closed and one opens up to the 
left. only the word ‘intuition’ is written above. it 
is therefore a small space – a closed space with 
this term.” / does that mean that everyone is 
supposed to think something into it?” / (J.b.): 
“Yes, that is exactly what it means.” / “intui-
tively?” / (J.b.): “Yes. that you have to get an 
idea, right? that you have to start with thinking. 
that something has to happen within you. that 
is what it means. and in fact, it has a lot to do 
with what we are presenting here. referendum. 
a referendum is only possible through self-de-
termination. self-determination is only possible 
through a creative starting point. that means: i 
must determine the things from a creative point 
of view. insofar it has a lot to do with it . . . intui-
tion, that is like a . . .” / “Yes i know, it must lead 
into infinity . . .” / (J.b.): “Yes, and it must restrict. 
that means that there are two things. there is 
a materialistic concept of knowledge which has 
blinders. and there is something else too, which 
leads into still uncharted territories. that means 
that it must be expanded by it.”22 the open line 
must therefore be expanded by the deliberate 
integration of invisible and unconscious powers 
that are just as existent as scientifically provable 
facts. 

“intuition” summarizes one of the central 
concepts of beuys’ philosophy, namely his 
recognition that intuition is the higher form of 
reason: “the box is only empty for those people 
for whom intuition does not have any value, 
who prefer getting completed recipes. but beuys 
does not provide any recipes.”23 through intui-
tion, imagination, and inspiration rather than 
reason, beuys believed that the human being, 
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bewussten und selbst bestimmenden Wesen zu 
entwickeln, also um „jedermanns möglichkeit, 
prinzipiell ein schöpferisches Wesen zu sein“.25 

beuys fasste die Fortsetzung dieser gedan-
ken so zusammen: „kunst gleich kreativität 
gleich menschliche Freiheit“26 und drückte diese 
ansicht in gestalt der revolution aus. dabei 
meinte er nicht die revolution im herkömm-
lichen sinne, sondern die Eroberung im inneren 
als akt der selbstreflexion, die revolution auf 
dem gebiet des bewusstseins, die den freien, 
selbstbewussten menschen hervorbringt. als 
multiple verbildlichte beuys diese auffassung 
anhand von giancarlo Pancaldis Fotografie, die 
zunächst 1971 als ausstellungsplakatmotiv in 
lucio amelios modern art agency in neapel ver-
wendet wurde. das bild zeigt beuys fast bedroh-
lich auf den betrachter zuschreitend mit dicken 
stiefeln, anglerweste, Hut und einer schulterta-
sche, die an einen munitionsgurt erinnert. 1972 
versah beuys die Fotografie mit dem schriftzug 
„la rivoluzione siamo noi“ [die revolution sind 
wir] für ein multipliziertes Plakat sowie für 
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ist. steht nur ‚intuition‘ drüber. also ein kleiner 
raum – ein geschlossener raum mit diesem 
begriff.“ / Heißt das, dass jetzt jeder da sich 
selber etwas hineindenkt?“ / (J.b.): „Ja, das heißt 
es.“ / „intuitiv?“ / (J.b.): „Ja. dass einem was ein-
fallen muss, nicht? dass man mit dem denken 
beginnen muss. dass man etwas in sich bewe-
gen muss. dass heißt es. und es hat eigentlich 
viel mit dem zu tun, was wir hier vorstellen. 
Volksabstimmung. Volksabstimmung geht nur 
durch selbstbestimmung. selbstbestimmung 
geht nur durch einen kreativen ausgangspunkt. 
das heißt: ich muss ja die dinge bestimmen, 
von einem schöpferischen her. insofern hat 
es sehr viel damit zu tun . . . intuition, das ist 
wie eine . . .“ / „Ja ich weiß, dass muss ins leere 
führen . . .“ / (J.b.): „Ja. und das muss begrenzen. 
das heißt, es gibt zweierlei dinge. Es gibt einen 
materialistischen Wissenschaftsbegriff, der hat 
scheuklappen. und es gibt ein anderes ding. das 
geht in ein noch unbekanntes gebiet. das heißt: 
das muss durch das erweitert werden.“22 die 
offene linie muss also durch die bewusste Ein-
beziehung unsichtbarer und unbewusster kräfte 
erweitert werden, die ebenso existent sind wie 
naturwissenschaftlich nachweisbare Fakten. 

die Holzkiste „intuition“ fasst einen zentralen 
grundsatz von beuys‘ Philosophie zusammen, 
nämlich die Erkenntnis, dass intuition die höhere 
Form von ratio ist: „der kasten ist also nur für 
denjenigen leer, für den intuition kein Wert ist, 
der gern rezepte geliefert bekommt. aber beuys 
vermittelt keine rezepte . . .“23 Weniger mit dem 
Verstand, sondern viel eher durch intuition 
(unmittelbare Erkenntnis, ein ahnendes Erfas-
sen), imagination (schöpferische Einbildung) 
und inspiration (schöpferischer Einfall), meinte 
beuys, kann der in seiner einseitigen rationalität 
verstümmelte mensch zu einer ganzheitlichen 
Erfahrung zurückkehren und sein verdecktes 
kreativitätspotenzial entdecken.24 diese ideen 
stehen im mittelpunkt von beuys‘ oft zitierter 
aussage, dass jeder mensch ein künstler sei. Es 
geht nicht um den künstler als beruf, wie zum 
beispiel maler oder bildhauer, sondern viel mehr 
darum, die in jedem menschen schlummernde 
Energie zu mobilisieren und sich somit zu einem 
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great value in the energy that is involved in a 
biography like that of John dillinger. this energy, 
which had a negative orientation in dillinger’s 
case, can also give off positive impulses.”30 

the origins of “notice to guests” go back to 
beuys’ visit to chicago during his first trip to the 
united states in 1974. Just a few hours before his 
above-mentioned lecture at the art institute of 
chicago on January 14, 1974, he passed by the old 
“biograph theater” on lincoln avenue. this is 
where dillinger, who was betrayed by a former 
lover, was shot 19 times by the police June 22, 
1934 and killed instantly. seeing the cinema, 
“beuys recalled”, as klaus staeck remembered, 
“the life and death of the american gangster 
John dillinger and immediately demonstrated 
his affinity.”31 beuys acted out John dillinger’s 
death in a spontaneous performance lasting 
13 seconds which was captured on videotape 
by klaus staeck and gerhard steidl and later 
released as “dillinger / He was the gangster’s 
gangster. starring Joseph beuys” (fig. 11).32 one 
can see beuys rushing out of the movie house, 
being mortally wounded and then falling into 
the slush. He then slowly stands up again und 
runs into the alleyway where he remains stand-
ing.

the gangster as the artist’s “alter ego”? if 
beuys could feel an “affinity” to the criminal’s 
energy, then, as he emphasized, it was because 
“artists and criminals are companions; both 
have a crazy creative streak at their disposal, nei-
ther of them have morals, and are driven solely 
by the force of freedom.”33 “it is hard to imag-
ine,” beuys said in an interview with Willi bon-
gard after his trip to the united states, “what 
would have happened if this gangster’s energies 
were directed in the right direction.”34 beuys saw 
society’s task as making this misdirected energy 
useful again, and he went so far as to identify 
himself with society’s outlaws, as he had already 
demonstrated in kassel in 1972 through his 
installation “dürer, ich führe persönlich baader 
+ meinhof durch die dokumenta 5” [dürer, i will 
personally give a guided tour of the documenta 
5 to baader + meinhof]. by using the examples 
of the terrorists who were still at-large at that 

lucio amelio’s modern art agency in naples. the 
picture depicts beuys in an almost threatening 
pose striding directly towards the viewer and 
wearing thick boots, a fishing vest, hat, and a 
shoulder bag reminiscent of a ammunition belt. 
in 1972, he inscribed the photograph “la rivoluzi-
one siamo noi” (We are the revolution) for the 
edition of a poster as well as a postcard (fig. 9).27 
beuys made use of this traditional pictorial 
motif by presenting himself in the pose of a 
revolutionary, but without a weapon, in order to 
depict the internal conflict and the development 
of the creative structure of his own personality 
and to invite every human being to admit his 
own freedom within himself as the true revolu-
tionary potential. 

creativity reveals itself in many different 
forms and it can have a negative as well as a 
positive direction. beuys even found a par-
ticularly fascinating example of this energy in 
the shape of one of america’s most notorious 
gangsters and brutal hold-up murderers, namely 
John dillinger. the edition “notice to guests” 
(fig. 10)28 from 1974 is a collage that reproduces 
one of the standard signs found hanging on 
the doors of american hotel rooms with a price 
list as well as a note indicating the availability 
of a safe for the safekeeping of valuables, and 
a signed american dollar bill. but beuys did not 
sign the bank note with his own name, but 
“John dillinger” instead. the banknotes thus 
appear like an arrogant confession on the part 
of the fugitive from justice, who was “Public En-
emy number 1” on the Fbi’s “most Wanted” list 
from the late 1920s until his death in 1934. He 
has seemingly left the signed bank note behind 
like a business card informing the police that the 
wanted criminal John dillinger had been there 
and that he probably took the contents of the 
safe with him. but on a different level, beuys, 
who also signed dollar bills “John dillinger” on 
the occasion of meeting andy Warhol on may 
18, 1979 in düsseldorf,29 acknowledged that he 
had a special affinity to the gangster which he 
explained in a conversation with klaus staeck in 
1974: “i have always lived with the ideas of John 
dillinger who was also a lone wolf . . . i place 
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auf einer anderen Ebene bekennt sich beuys, 
der noch anlässlich einer begegnung mit andy 
Warhol am 18. mai 1979 in düsseldorf ebenfalls 
dollarnoten mit „John dillinger“ signierte,29 da-
durch zu einer besonderen Verbindung mit dem 
gangster, die er in einem gespräch mit klaus 
staeck 1974 erläuterte: „ich habe immer mit den 
ideen des John dillinger gelebt, der war ja auch 
Einzelkämpfer . . . ich lege großen Wert auf die 
Energie, die in einer biografie wie der des John 
dillinger liegt. diese Energien, die bei dillinger 
beispielsweise negativ gepolt waren, können 
einen positiven impuls abgeben.“30 

„notice to guests“ geht auf beuys‘ besuch 
in chicago während seiner ersten amerikareise 
1974 zurück. am 14. Januar 1974, im Übrigen we-
nige stunden vor dem oben erwähnten Vortrag 
am art institute of chicago, kam er zufällig in 
der lincoln avenue an dem alten, unverändert 
erhalten gebliebenen „biograph-theater“ vorbei. 
Vor diesem kino wurde der durch eine verlas-
sene geliebte verratene dillinger am 22. Juni 
1934 von der Polizei gestellt und mit 19 kugeln 
niedergestreckt. beim anblick des kinos „erin-
nerte sich beuys“, so klaus staeck, „an leben 
und sterben des amerikanischen gangsters John 
dillinger und demonstrierte sofort seine Ver-
wandtschaft“.31 in einer spontanen, 13 sekunden 
dauernden aktion, die klaus staeck und gerhard 
steidl auf Video festhielten und als „dillinger / 
He was the gangster‘s gangster. starring Joseph 
beuys“ herausbrachten, spielte beuys den tod 
von John dillinger nach (abb. 11).32 Zu sehen ist, 
wie beuys übereilt aus dem kino tritt, tödlich 
getroffen wird und in den schneematsch fällt. 
danach steht er langsam wieder auf und rennt 
weiter in die gasse, wo er stehen bleibt.

der gangster als „alter ego“ des künstlers? 
Wenn beuys eine „Verwandtschaft“ zur Energie 
des kriminellen spürt, dann weil, wie er betonte, 
„künstler und Verbrecher doch Weggefährten 
(sind), beide verfügen über eine verrückte krea-
tivität, beide sind ohne moral, nur getrieben von 
der kraft der Freiheit.“33 „nicht auszudenken“, 
sagte beuys im gespräch mit Willi bongard im 
anschluss an seine usa-reise, „was passiert 
wäre, wenn die Energie dieses gangsters in die 

eine Postkarte (abb. 9).27 beuys bedient sich der 
tradierten bildsprache und stellt sich zwar in der 
Pose eines revolutionärs dar, aber ohne Waffen, 
um den innenkrieg und die Entfaltung seiner 
kreativen Persönlichkeitsstruktur zu zeigen und 
um jeden menschen aufzufordern, seine eigene 
Freiheit als das wahre revolutionäre Potenzial in 
sich anzunehmen. 

kreativität offenbart sich in unterschied-
licher Form und kann sowohl negativ als auch 
positiv ausgerichtet sein. auch in der gestalt des 
berüchtigten gangsters und brutalen raubmör-
ders der amerikanischen kriminalgeschichte, 
nämlich John dillinger, fand beuys ein beson-
deres beispiel von Energie, das ihn faszinierte 
und mit dem er sich in einigen multiples 
auseinander setzte. die 1974 herausgegebene 
Edition „notice to guests“ (abb. 10)28 ist eine 
collage aus dem nachdruck eines üblichen, 
an den Zimmertüren amerikanischer Hotels 
hängenden schildes mit Preisliste und Hinweis 
auf das Vorhandensein eines safes für die 
aufbewahrung von Wertgegenständen sowie 
einem signierten us-dollarschein. die banknote 
unterschrieb beuys nicht mit seinem eigenen 
namen, sondern „John dillinger.“ somit wirkt 
der geldschein wie ein hochmütiges bekenntnis 
des flüchtigen räubers, der vom Ende der 20er 
Jahre bis zu seinem tod 1934 als „Public Enemy 
number 1“ auf der meistgesuchten-liste des Fbi 
stand. Wie mit einer Visitenkarte informiert er 
alle polizeilichen behörden, dass der gesuchte 
John dillinger da gewesen sei und wohl auch 
den inhalt des safes hat mitgehen lassen. doch 
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time, Joseph beuys announced that art and life 
belonged together and that he took art’s “reso-
cializing” powers very seriously.35

beuys utilized a prosaic article as vehicle 
that is usually attributed to the area of art 
reproductions rather than the realm of art itself: 
the postcard. in the sense of its actual use, the 
employment of this smallest standardized postal 
item as an inexpensive multiple to reproduce his 
thoughts and ideas for widespread distribution 
was an ideal solution. beuys only rarely repro-
duced an existing artwork in the printed post-
cards. it is rather the case, that he prepared them 
especially for the edition and treated them as he 
would a print, which gave them the character of 
an original artwork.36 beuys’ unlimited postcards, 
which also document his long and close coopera-
tion with the Heidelberg publisher, lawyer, and 
political graphic artist klaus staeck, usually ap-
peared separately, but a limited box set contain-
ing 30 postcards and two postcard objects from 
the 1960s and 1970s in a signed cardboard box 
(fig. 12) was also published in 1974.37 

usually, all normal postcards have two sets 
of messages. one of them can be found on the 
picture side of the card. the sender adds the 
other message himself on the other side of the 
card by writing a text and the address of the re-
cipient. Joseph beuys and klaus staeck produced 
postcards since 1973 that do not contain images, 
but rather a text, a type of short message of the 
kind that the sender might write on the reverse 
of the postcard. simple statements written in 
beuys’ hand can be found here such as “jeder 
griff muß sitzen” [every move must hit home] 
(fig. 14),38 a phrase that beuys and klaus staeck 
often used during their work together, or “gib 
mir Honig” [give me honey] (fig. 13),39 an allusion 
to the natural product that played a central role 
in the development of his sculptural theory. 
the written sentences and statements are not 
to be understood in a literary sense, but rather 
as the result of a sculptural process as beuys 
grasped it in terms of his expanded concept of 
art: “thought and language are to be seen as 
sculpture, just like a sculptor views a sculpture. 
my primary interest therein is to start with lan-
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die karten originalcharakter haben.36 beuys’ un-
limitierte Postkarten, die seine langjährige und 
enge Zusammenarbeit mit dem Heidelberger 
Verleger, rechtsanwalt und Politgrafiker klaus 
staeck dokumentieren, sind vor allem einzeln 
erschienen, wurden aber zusätzlich 1974 in einer 
limitierten Edition von 30 Postkarten und zwei 
Postkartenobjekten aus den 60er und frühen 
70er Jahren in einer signierten kartonschachtel 
(abb. 12) herausgegeben.37 

Jede gewöhnliche Postkarte trägt an und für 
sich gleich zwei botschaften. die eine befindet 
sich auf der gedruckten bildseite, die andere fügt 
der absender mit seiner geschriebenen mittei-
lung auf der anderen seite hinzu. seit 1973 stell-
ten Joseph beuys und klaus staeck Postkarten 
her, die kein bild enthalten, sondern statt dessen 
einen text, eine art kurzmitteilung, wie sie vom 
absender auf der rückseite hätte aufgeschrieben 
sein können. Einfache statements von beuys in 
seiner Handschrift sind hier zu lesen, wie zum 
beispiel „jeder griff muß sitzen“ (abb. 14),38 eine 
redewendung, die beuys und klaus staeck häu-

13

14

15

16
richtige richtung gelenkt worden wäre.“34 beuys 
sah es als eine aufgabe der gesellschaft an, jene 
fehlgeleitete Energie wieder nutzbar zu machen, 
was bis hin zur identifikation mit den gesell-
schaftlich geächteten gehen konnte, wie er 
schon 1972 in kassel mit der installation „dürer, 
ich führe persönlich baader + meinhof durch 
die dokumenta 5“ auch zeigte. am beispiel der 
damals noch gesuchten terroristen kündigte 
Joseph beuys an, dass kunst und leben zusam-
men gehören und er die macht der kunst zur 
„resozialisierung“ sehr ernst nahm.35

Einen alltagsartikel verwendete Joseph 
beuys als Vehikel, der eher der kunstreproduk-
tion zuzurechnen ist und weniger der kunst 
selbst: die Postkarte. im sinne ihrer eigentlichen 
bestimmung war diese kleinste der genormten 
Postversandarten für beuys als preiswertes 
multiplizierbares objekt für die größtmögliche 
Verteilung seiner ideen und gedanken eine idea-
le lösung. nur selten wurde die reproduktion 
eines existierenden kunstwerks von beuys bei 
den gedruckten Postkarten verwendet. Vielmehr 
wurden sie eigens dafür bearbeitet und in der 
Vorbereitung wie eine grafik behandelt, so dass 
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a special feature of beuys’ work with post-
cards is that they often broke with their usual 
materiality. one card dating from 1975 is made 
of a transparent golden yellowish plastic on 
which the words “Honey is flowing in all direc-
tions” are printed in beuys’ handwriting, thus 
transmitting an optical impression of the mate-
rial in question (fig. 17).44 beuys was influenced 
early on by rudolf steiner’s lectures “Über die 
biene” [on bees] from 1923 and it is charac-
teristic that some of beuys’ most informative 
statements on art were published in 1975 in the 
“rheinische bienenzeitung,” the oldest german 
specialist journal for beekeepers. in it, beuys 
made clear, what interested him in “sculpture 
as whole,” namely “the general character of 
warmth. i have . . . developed a kind of sculp-
tural theory in which the character of warmth, 
the warmth sculpture, plays an important part, 
one that ultimately spreads out to include all 
social matters, i.e. that can even be expanded to 
include a political concept . . . and in this whole 
context one must see it in terms of the bees.” 
Honey, along with wax, pollen, and nectar, is the 
carrier of warmth. like fat, honey is also poten-
tial energy that becomes liquid when heated 
and solid when cooled. beuys differentiated 
between sculpture that is carved [skulptur] and 
sculpture as a three-dimensional form [Plas-
tik] shaped by an organic process from within 
and explained: “Everything that later hardens 
in the human physiology originates from the 
liquid process . . . embryology. and it gradually 
becomes solid – from a flowing general process 
of movement, from a basic evolutionary proc-
ess, which means movement.”45 beuys realized 
this process in his performance “wie man dem 
toten Hasen die bilder erklärt” [How to Explain 
Pictures to a dead Hare]. in conjunction with the 
performance executed on november 26, 1965 in 
the galerie alfred schmela in düsseldorf, beuys 
rubbed honey onto his head and then applied 
gold leaf over it like a second layer of skin and 
carried a dead hare in his hands during the open- 
ing of his exhibition “. . . irgendein strang . . .”, 
which took place that same evening.46 “With 
honey on my head,” beuys said, “i am naturally 

guage and allow the materialization to follow as 
the connection between thought and action.”40 
beuys emphasized in a 1985 munich lecture that 
he chose an art “. . . that led (him) to a defini-
tion of the sculptural that has its beginnings in 
speech and thought, that learns to shape con-
cepts in speech that can give shape feelings and 
wants . . .”, so, “. . . that an inner form comes into 
existence through thought and recognition and 
that can then be pronounced in the minting of 
the material matter, a solid matter like the one 
that now stands there in the work.”41

the materialization of thoughts and how 
beuys and his co-workers shaped them in the 
standardized din-a6 format can be seen in the 
genesis of the multiple “sich selbst” [himself] 
(fig. 15).42 Exhausted after a discussion at a semi-
nar organized by the Free international universi-
ty at the 1977 documenta 6 in kassel, beuys, who 
considered thinking as a normal part of an alert 
and conscious life, complained: “social sculpture 
– don’t make me laugh! those who do not want 
to think will be thrown out!” klaus staeck im-
mediately handed beuys a yellow index card on 
which he wrote down the second part of his  
statement after he calmed down a bit.43 the in-
dex card was used for an unlimited postcard and 
the misprinted sheets were employed for a lim-
ited edition. the title “sich selbst” [himself] refers 
to the printed words underneath the statement. 
instead of a signature, beuys caricatured himself 
by emphatically pointing to his own authority as 
the originator of this serious admonition. 
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autorität als urheber dieses als ernste mahnung 
zu begreifenden satzes hin. 

Eine besonderheit von beuys‘ Postkarten-
arbeiten ist, dass sie oft die übliche materielle 
beschaffenheit der Postkarte sprengen. Eine 
karte aus dem Jahr 1975 besteht aus einer gold-
gelblichen, durchsichtigen PVc-Folie, worauf 
die Worte: „Honey is flowing in all directions“ 
[Honig fließt in alle richtungen] in beuys‘ 
Handschrift gedruckt sind, um schon vom 
material her den optischen Eindruck von Honig 
zu vermitteln (abb. 17).44 beuys wurde schon früh 
von rudolf steiners gedruckten Vorträgen „Über 
die biene“ aus dem Jahre 1923 beeinflusst, und 
es ist bezeichnend, dass manche von beuys‘ auf-
schlussreichsten aussagen zur kunst 1975 in der 
„rheinischen bienenzeitung“, der ältesten deut-
schen Fachzeitschrift für imker, erschienen sind. 
darin machte beuys deutlich, was ihn bei „den 
ganzen skulpturen“ interessierte, nämlich „der 
allgemeine Wärmecharakter. ich habe . . . so eine 
art plastische theorie, wo der Wärmecharak-
ter, die Wärmeskulptur eine große rolle spielt, 
ausgebildet, die sich schließlich auf das ganze 
soziale ausdehnt, also als politischer begriff, 
sogar sich ausdehnen lässt . . . und in diesem 
ganzen Zusammenhang muss man das sehen 
mit der biene.“ Honig, zusammen mit Wachs, 
Pollen und nektar, ist ein träger des Wärmecha-
rakters. Wie Fett, ist auch Honig ein Energiepo-
tenzial, das sich beim Erhitzen verflüssigt und 
aushärtet beim Erkalten: „skulptur würde dem 
deutschen Wort bildhauerei entsprechen, und 
Plastik würde dem organischen bilden von innen 
entsprechen“, erzählte er. „alles, was sich in 
der menschlichen Physiologie später verhärtet, 
stammt ursprünglich aus dem Flüssigkeitspro-
zess, ist ja auch ganz klar zurückzuverfolgen . . . 
Embryologie. und nach und nach wird das fest –  
aus einem flüssigen, allgemeinen bewegungs-
prozess, aus einem evolutionären grundprinzip, 
was bewegung bedeutet.“45 diesen Prozess 
setzte beuys in seiner aktion „wie man dem 
toten Hasen die bilder erklärt“ eindringlich um. 
Für die am 26. november 1965 in der düsseldor-
fer galerie alfred schmela aufgeführte aktion 
rieb beuys seinen kopf mit Honig ein, legte 

fig bei der gemeinsamen arbeit benutzten, oder 
„gib mir Honig“ (abb. 13),39 eine anspielung auf 
das naturprodukt, das eine zentrale rolle in der 
Entwicklung seiner Plastischen theorie gespielt 
hat. die aufgeschriebenen sätze und statements 
sind nicht literarisch zu begreifen, sondern 
schon als resultat eines plastischen Vorgangs, 
wie beuys ihn im sinne des Erweiterten kunst-
begriffs verstanden hat: „denken und sprache 
sind als Plastik zu betrachten, ganz so, wie ein 
bildhauer eine Plastik sieht. mein Hauptinteresse 
ist dabei, bei der sprache zu beginnen und mate-
rialisierungen folgen zu lassen, als Zusammen-
hang von denken und Handeln.“40 beuys betonte 
in einem münchner Vortrag 1985, er habe sich 
entschieden „. . . für eine kunst, die (ihn) zu 
einem begriff des Plastischen geführt hat, der im 
sprechen und denken beginnt, der im sprechen 
erlernt, begriffe zu bilden, die das Fühlen und  
Wollen in eine Form bringen können . . . “, so,  
„. . . dass eine innere Form im denken und Er-
kennen zustande käme und diese dann ausge-
sprochen werden könnte in der Prägung des 
materiellen stoffes, eines festen stoffes, wie er 
nun dasteht in der arbeit“.41

die materialisierung von gedanken und 
wie sie von beuys und seinen mitarbeitern in 
din-a6-Format gestaltet werden konnten zeigt 
die Entstehungsgeschichte des multiples „sich 
selbst“ (abb. 15).42 Erschöpft nach einer diskus-
sion in einem von der Freien internationalen 
Hochschule veranstalteten seminar auf der 
documenta 6 im Jahre 1977, klagte beuys, der 
das denken als einen selbstverständlichen teil 
des wachsamen, bewussten lebens betrach-
tete: „soziale Plastik – da kann ich nur lachen! 
Wer nicht denken will, fliegt raus!“ klaus staeck 
reichte beuys umgehend eine gelbe karteikarte, 
auf der er, nachdem er sich wieder gefangen 
hatte, nur den zweiten satz aufschrieb.43 im 
selben Jahr diente die karteikarte als Vorlage 
für eine unlimitierte Postkarte, deren Fehldruck-
bogen für die vorhandene limitierte Edition 
einzeln bearbeitet wurden. der titel „sich selbst“ 
bezieht sich auf die gedruckten Worte unter 
dem statement. statt signatur weist beuys, 
sich selbst karikierend, eindringlich auf seine 
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he was informed that the “so-called ‘wooden 
postcard’ cannot be conveyed as a ‘postcard’ 
in the sense of the postal regulations because 
its form and material differs greatly from the 
norms for this type of mail. However, they had 
nothing against conveying the ‘wooden post-
card’ without a cover as a packet; in this case, 
the word ‘packet’ must be written on it . . .”  
beuys stamped it with the stamp of the F.i.u., 
his signature, and the handwritten commentary 
“genehmigt” [ok’ ed].49 

beuys expressed his interest in metals and 
magnetic energy in a further object postcard. 
in 1975, beuys and klaus staeck tried to produce 
a “magnetic postcard” out of minted sheet 
iron, but they discovered during the process 
that it was impossible to magnetize it. beuys 
therefore added a round magnet to the piece of 
sheet metal plate and had the metal postcard 
impressed with the words “magnetischer abfall” 
[magnetic trash] (fig. 19) .50

Joseph beuys naturally also used felt in 
his postcards, the material – along with fat 
– that the general public most readily associ-
ates with him. beuys’ fascination with these 
substances goes back, at least according to his 
own legendary narration, to his experiences as a 
fighter pilot during the winter of 1943 when he 
was shot down in a Ju 87 over the crimea and 
crashed in a snowstorm. rescued by a group of 
nomadic tatars who kept him alive by rub-
bing his wounds with animal fat and wrapping 
his body in felt to keep him warm, the then 
22-year-old discovered the potentials inherent 
in these substances. this occurrence decisively 
influenced his entire life and became a part of 
his art as well as his clothing, particularly in the 
shape of his felt hats (stetson), which became 
his trademark in the eyes of the public. beuys 
not only covered himself entirely in felt in the 
performance “dEr cHEF tHE cHiEF. Fluxus 
gesang” on august 30, 1964,51 but even entire 
rooms were fitted with this material made of 
sheep’s wool and rabbit fur. beuys summarized 
his ideas on the forces inherent in this material, 
which in terms of his social sculpture is to be 
understood as a type of power plant producing 

doing something that has something to do 
with thinking. the human being does not have 
the capacity to produce honey, but rather to 
think, to produce ideas. these are now shown 
to be analogous . . . Honey is without a doubt a 
living substance. the human thought can also 
be something living.”47 the postcards “gib mir 
Honig” and “Honey is flowing in all directions” 
point to the receiving and transmitting of ideas 
and energy. Honey flowing in all directions 
describes an ideal state of the world in which 
creative people exchange thoughts and ideas 
and therefore represents the function of the 
postcards as vehicles for thoughts that have be-
come sculptural and can be sent throughout the 
world. beuys, however, only designed the picture 
side of the postcards. the other side can serve as 
the carrier of the message written by the user on 
the blank pre-printed side of the postcard and 
then mailed to any point on earth. 

a further object postcard from 1974 is not 
printed on the usual paperboard, but rather on 
the material from which the paper is ultimately 
produced, namely of wood (fig. 18).48 in doing so, 
beuys shows us the transformational process of 
the material involved in the object “postcard.” 
the 3,4 cm thick postcard-shaped pre-printed 
wooden block was, for beuys, a postcard in an 
artistic sense, but the german Postal service did 
not share this belief. after beuys had mailed a 
number of wooden postcards with handwritten 
statements to klaus staeck in Heidelberg during 
the 1977 documenta 6, the artist received in turn 
a letter from the kassel Post office no. 1 in which 
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karte“ vor augen führt. der 3,4 cm dicke, in Post-
kartengröße zurecht geschnittene Holzblock mit 
Vordruck galt für beuys im künstlerischen sinn 
als Postkarte, doch die deutsche bundespost 
teilte diese auffassung nicht. denn nachdem 
beuys eine reihe von Holzpostkarten mit hand-
geschriebenen statements 1977 während der 
documenta 6 an klaus staeck nach Heidelberg 
verschickt hatte, erhielt der künstler wiederum 
einen brief vom kasseler Postamt 1 mit der mit-
teilung, dass die „über briefkasten eingelieferte 
sogenannte ‚Holzpostkarte‘ nicht als ‚Postkarte‘ 
im sinne der Postordnung versandt werden 
(kann), da sie in Form und material wesentlich 
von dieser Versandart abweicht. Es ist jedoch 
nichts dagegen einzuwenden, die ‚Holzpostkar-
te‘ ohne umhüllung als Päckchen einzuliefern, in 
diesem Fall muss die aufschrift die bezeichnung 
‚Päckchen‘ tragen . . .“. diesen brief versah beuys 
mit dem stempel der F.i.u., seiner unterschrift 
sowie dem handschriftlichen kommentar „ge-
nehmigt“.49 Eine weitere objektpostkarte drückt 
beuys‘ interesse an metallen und an der Energie 
des magnets aus. im Jahre 1975 versuchten 
beuys und klaus staeck, eine „magnetische 
Postkarte“ aus geprägtem Eisenblech zu pro-
duzieren, doch wie sich bei der Herstellung he-
rausstellte, ließ sich dieses nicht magnetisieren. 
also ergänzte beuys die blechplatte um einen 
runden magnet und ließ die metallene Postkarte 
mit den Wörtern „magnetischer abfall“ prägen 
(abb. 19) .50

auch Filz verarbeitete Joseph beuys in seinen 
Postkartenarbeiten, der – zusammen mit Fett 
– zu den in der Öffentlichkeit am meisten mit 
ihm in Verbindung gebrachten materialien 
gehört. beuys‘ Faszination für diese substanzen 
geht, so die eigene legendenhafte Überliefe-
rung, auf seine Erlebnisse als sturzkampfflieger 
im Winter 1943 zurück, als er in einer Ju 87 auf 
der krim bei einem abfangmanöver getroffen 
wurde und im schneesturm abstürzte. Von 
einer gruppe nomadisierender tataren gerettet, 
die ihn durch das salben seiner Wunden mit 
tierischem Fett und, um ihn warm zu halten, 
das Einwickeln seines körpers in Filz am leben 
hielt, erfuhr der damals 22-jährige am eigenen 

blattgold wie eine zweite Haut darüber und 
trug einen toten Hasen durch seine am gleichen 
abend eröffnete ausstellung „. . . irgendein 
strang . . .“46. „mit Honig auf dem kopf“, sagte 
beuys dazu, „tue ich natürlich etwas, was mit 
denken zu tun hat. die menschliche Fähigkeit 
ist nicht Honig abzugeben, sondern zu denken, 
ideen abzugeben. das wird jetzt parallel gesetzt 
. . . denn Honig ist zweifellos eine lebendige 
substanz. der menschliche gedanke kann auch 
lebendig sein.“47 die Postkarten „gib mir Honig“ 
und „Honey is flowing in all directions“ weisen 
auf das nehmen und senden von gedanken und 
Energie hin. Honig, der in alle richtungen fließt, 
umschreibt den idealzustand einer Welt, in der 
gedanken und ideen von kreativen menschen 
ausgetauscht werden und stellt somit die 
Funktion der zu verschickenden Postkarten als 
Vehikel für plastisch gewordene gedanken in 
alle Welt dar, vergleichbar mit den biblischen 
Paradiesflüssen, die nach mittelalterlicher 
auffassung die heilsgeschichtliche botschaft der 
Evangelisten zu den vier Erdteilen transportie-
ren. dabei gestaltet beuys nur die bildseite der 
Postkarte. die andere seite kann wiederum von 
benutzern um ihre eigene botschaft auf der Vor-
druckseite ergänzt und in alle Welt verschickt 
werden. 

Eine weitere objekthafte Postkarte aus dem 
Jahre 1974 besteht nicht aus dem üblichen 
druckkarton, sondern aus dem material, aus 
dem das Papier letztlich besteht, nämlich aus 
Holz (abb. 18),48 womit beuys den materiellen 
Verwandlungsprozess vom gegenstand „Post-
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energy, in the 1985 installation “Plight” shown 
at the london anthony d’offay gallery several 
months before his death.52 the last of his object 
postcards was published almost simultane-
ously with this installation, the “Felt Postcard” 
(fig. 20).53 as usual, one side of the card has the 
pre-printed space for the address and message, 
but the other side, on which beuys often repro-
duced statements or images, is empty, but it is 
certainly not devoid of meaning. Felt covers the 
entire surface and is therefore to be simultane-
ously seen as material, image, and message.

Fat is a heat reservoir, felt is a heat insula-
tor, and honey is a heat product. Heat itself 
was a “basic evolutionary substance” for beuys 
and he considered the acceptance of heat into 
sculpture as his most important discovery. He 
did not primarily mean physical warmth (“oven 
heat”), but rather social warmth, i.e. the quality 
of human and social relationships: “the spir-
itual principles of warmth, . . . that, which one 
could be called love.”54 a very special expression 
of these thoughts at the core of his sculptural 
theory is visible in “die Wärmezeitmaschine in 
der Ökonomie” [the Warmth time machine in 
the Economy] from 1975 that was published as a 
postcard (fig. 22) as well as a limited edition us-
ing the postcard’s proof sheet (fig. 24).55 its quin-
tessence is: sculpture = Economy. Formulated 
for the first time on a panel during the london 
exhibition “art into society – society into art” in 
1974, beuys shows the earth in the form of an 
apple that the sun is shining on, associating it 
with his concept of economic life that contains 
a circulation of two economic values: creativity 
and produce, i.e. the real working results from 
the creativity of all persons.

in his expanded concept of art, beuys refers 
“to everything, to everything in the world that 
is designed. and not only in artistically, but also 
socially, legally, financially, agriculturally, as well 
as other types of design questions and matters 
concerning education. all human questions are 
only design questions . . .”56 these thoughts were 
manifested in political activities such as the 
founding of the “organisation der nichtwäh-
ler, für freie Volksabstimmung” [organization 
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leib das Wärme- und Energiepotenzial dieser 
substanzen. dieses Ereignis prägte ihn für sein 
ganzes leben und fand Eingang in seine kunst 
wie auch in seine kleidung, wovon vor allem 
der in der Öffentlichkeit zum markenzeichen 
gewordene Filzhut marke stetson zeugt. nicht 
nur sich selbst, wie in der aktion „dEr cHEF tHE 
cHiEF. Fluxus gesang“, während der er sich am 
30. august 1964 von 16.00 bis 24.00 uhr urlaute 
ausstoßend in eine Filzrolle einschloss,51 sondern 
sogar auch ganze räume umgab beuys mit dem 
aus schafwolle und kaninchenhaar hergestell-
ten stoff. die späte installation „Plight“, die 
beuys, wenige monate vor seinem tode, im 
oktober 1985 in der londoner anthony d’offay 
gallery aufbaute, fasst eindringlich die kraft 
zusammen, die diesem material innewohnt und 
im sinne der sozialen Plastik als kraftwerk zu 
begreifen ist, in dem Energie produziert wird.52 
Fast gleichzeitig mit dieser installation erschien 
die letzte seiner objekthaften Postkarten, die 
„Filzpostkarte“ (abb. 20).53 die seite der Post-
karte mit Vordruck ist wie üblich mit Platz für 
anschrift und mitteilung versehen. die bildseite 
jedoch, auf die beuys zum beispiel statements 
schrieb, ist hier unbearbeitet, aber keinesfalls 
leer. der Filz füllt die Fläche vollständig aus, ist 
gleichzeitig als material, bild und botschaft zu 
begreifen.

Fett ist ein Wärmespeicher, Filz ein Wärme- 
isolator, Honig ein Wärmeprodukt. Wärme 
selbst ist für beuys die „evolutionäre grundsubs-
tanz“, und die Hineinnahme der Wärme in die 
Plastik betrachtete er selbst als seine eigentlich 
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zone (fig. 25–26).60 the front of the carrier bag 
for direct democracy has a text sketch under 
the heading “so kann die Parteiendiktatur 
überwunden werden” [this is how the dictator-
ship of the political parties can be overcome] 
and a multicolored diagram on the reverse with 
a circular “comparison of two forms of soci-
ety.” the opposing characteristics of the “direct 
democracy” and the “party state” are depicted at 
various points along the circle.

beuys explained his ideas in countless lec-
tures and discussions. How these ideas unfolded 
can be seen in the blackboard drawings and 
diagrams made during his talks. some of them 
were also published as multiples, for example 
in the form of silkscreen prints issued by the 
griffelkunst Vereinigung taken from his guest 
lectures at the Hamburg art college during the 
winter term 1974/75 (fig. 29)61 that seemingly 
combine elements of physics notations and cave 
paintings. beuys spoke about political systems 
in the performance “kunst-mensch – Freier 

of non-Voters, for Free referendums] in 1970 
as well as its 1971 successor, “organisation für 
direkte demokratie durch Volksabstimmung 
(Freie Volksinitiative) [organization for direct 
democracy through referendum (Free People’s 
initiative)]. its goals were a new political and 
social alternative “suitable of overcoming West-
ern private capitalism as well as Eastern state 
capitalism,”57 namely the third path to a liberal 
democratic socialism based on rudolf steiner’s 
concept of a three-pronged social organism for-
mulated in the book “basic issues of the social 
Question.”58 this central concept is at the core of 
a multiple made by beuys in 1971. beuys simply 
wrote the words “Freier demokratischer sozialis-
mus” [Free democratic socialism] on the old let-
terhead of the machine factory representation 
in bad Harzburg run by his long-time colleague 
karl Fastabend, who headed the organization’s 
information office on andreasstraße 25 in 
düsseldorf (fig. 24).59 He thus confronted the 
business stationary serving capitalism with the 
system that was intended to replace it.

Joseph beuys also made use of means that 
are very familiar to advertising agencies to 
spread his own political thoughts and the goals 
of the “organisation für direkte demokratie 
durch Volksabstimmung” [organization for 
direct democracy through referendums]. 
characteristically, beuys handed out a typical 
retail store giveaway, namely printed polyethy-
lene carrier bags, for the “aktuelle kunst Hohe 
straße” project on the evening of June 18, 1971 in 
the stollwerck-Passage in cologne’s pedestrian 
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im mittelpunkt eines multiples aus dem Jahr 
1971. auf altem briefpapier der bad Harzbur-
ger maschinenfabrikwerksvertretung seines 
langjährigen mitarbeiters karl Fastabend, der 
das informationsbüro der organisation in der 
düsseldorfer andreasstraße 25 leitete, schrieb 
beuys nur „Freier demokratischer sozialismus“ 
(abb. 24)59 und konfrontierte somit das im 
dienste des kapitalismus stehende geschäfts-
papier mit dem system, das ihn ablösen sollte.

auch mittel, die einer Werbeagentur nicht 
fremd gewesen wären, nutzte Joseph beuys, 
um seine politischen gedanken und die Ziele 
der „organisation für direkte demokratie 
durch Volksabstimmung“ zu verbreiten. Für die 
Veranstaltung „aktuelle kunst Hohe straße“ in 
der kölner Fußgängerzone verteilte beuys am 
abend des 18. Juni 1971 in der stollwerck-Passage 
bezeichnenderweise einen eben vom Einzel- 
handel her geläufigen Werbeträger, nämlich  
eine bedruckte Polyäthylen-tragetasche 
(abb. 25–26).60 die als multiple in einer auflage 
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wesentliche Entdeckung, wobei er sich nicht 
primär auf physische Wärme („ofenwärme“) 
bezieht, sondern auch auf soziale Wärme, die 
Qualität der menschlichen und gesellschaft-
lichen beziehungen: „die geistigen Prinzipien der 
Wärme, . . . das, was man liebe nennen kann“.54 
Ein besonderer ausdruck dieser gedanken, 
die im mittelpunkt seiner Plastischen theorie 
stehen, kommt in der arbeit „die Wärmezeit-
maschine in der Ökonomie“ aus dem Jahr 1975 
vor, die als Postkarte (abb. 22) sowie als eine 
limitierte Edition erschienen ist (abb. 24).55 ihre 
Quintessenz lautet: Plastik = Ökonomie. auf 
einer tafel während der londoner ausstellung 
„art into society – society into art“ 1974 erstmals 
formuliert, gestaltet beuys die Erde in der Form 
eines von der sonne angestrahlten apfels als 
Wärmezeitmaschine und bringt diese mit sei-
nem begriff des Wirtschaftslebens zusammen, 
das einen kreislauf von zwei Wirtschaftswerten 
beinhaltet: kreativität und Produkte, also die re-
alen arbeitsergebnisse aus der kreativität aller.

beuys bezieht sich bei dem Erweiterten 
kunstbegriff „auf alles, auf alles gestalten in der 
Welt. und nicht nur auf künstlerisches gestal-
ten, sondern auf soziales gestalten, oder auf 
rechtgestalten, oder auf geldgestalten, oder auf 
landwirtschaftliche Probleme, oder auch auf an-
dere gestaltungsfragen und Erziehungsfragen. 
alle Fragen der menschen können nur gestal-
tungsfragen sein . . .“.56 diese gedanken kristalli-
sierten sich in politischen aktivitäten heraus, die 
in der 1970 von ihm gegründeten „organisation 
der nichtwähler, für freie Volksabstimmung“ 
sowie ihre 1971 neugegründete nachfolgerin, 
die „organisation für direkte demokratie durch 
Volksabstimmung (Freie Volksinitiative e.V.)“ 
gestalt fanden. ihre Ziele waren eine neue 
politische und gesellschaftliche alternative, die 
„sowohl geeignet ist, den westlichen Privatkapi-
talismus zu überwinden, als auch den östlichen 
staatskapitalismus“,57 nämlich den dritten Weg 
eines freiheitlich-demokratischen sozialismus, 
der sich auf rudolf steiners konzeption eines 
dreigegliederten sozialen organismus aus 
dem buch „die kernpunkte der sozialen Frage“ 
bezieht.58 dieser für beuys zentrale begriff steht 
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small circle in the center refers to the integral 
idea which existed before there was a christian 
world and which, as indicated in the drawing of 
the circle at the top right, was later reduced by 
the following thought processes: “Freedom is 
not possible in this mythic area because freedom 
is related to the power of self-determination and 
of thought. the drawing shows how the freedom 
of the individual human being is created and 
how we can feel it at the onset today.” similar to 

demokratischer sozialismus” at the Folkwang 
museum Essen on January 19, 1972. it took the 
form of a conversation and open discussion led 
by Wulf Herzogenrath in conjunction with the 
“selbstdarstellung” lecture series.62 beuys used 
school blackboards for demonstration purposes 
as he had since the “Festum Fluxorum Fluxus”63 
performance in 1963 in düsseldorf. they them-
selves became illustrative material containing 
information and theoretical models. the lines in 
the diagrams which beuys drew during the dis-
cussion in Essen and later published as silkscreen 
prints on slate (fig. 30–31),64 are similar to those 
we have already seen on the intuition box. be-
tween the lines, beuys wrote the names of kant, 
the physicist Helmholtz, and marx, who beuys 
picked out as representatives of the “christian 
line” to illustrate the development of occidental 
thought and therefore to show how freedom 
was continuously developed since the time of 
christ.”65 this top line is hardly present at all here 
according to beuys because official christianity 
is irrelevant for the development of freedom. the 
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„kunst-mensch – Freier demokratischer sozia-
lismus“ genannten aktion im Essener Folkwang 
museum am 19. Januar 1972 sprach beuys über 
politische systeme. diese aktion wurde in der 
Form eines gesprächs mit anschließender 
diskussion gestaltet, die Wulf Herzogenrath im 
rahmen der Vortragsreihe „selbstdarstellung“ 
leitete.62 dabei verwendete beuys schulta-
feln, die seit seiner aktion „Festum Fluxorum 
Fluxus“63 in düsseldorf 1963 als demonstrati-
onsobjekte und als Zeichenblätter dienten und 
selber zu objekten mit anschauungsmaterial, 
informationen und theoretischen modellen 
wurden. diagramme, die beuys während der Es-
sener diskussion zeichnete und die später vom 
Folkwang museum als multiplizierter siebdruck 
auf zwei schiefertafeln (abb. 30–31)64 heraus-
gegeben wurden, zeigen auf der einen seite 
eine beidseitig abgeschlossene linie, ähnlich 
der, die wir bereits in der Holzkiste „intuition“ 
gesehen haben. Zwischen den linien sind die 
namen von kant, dem Physiker Helmholtz und 
marx aufgeschrieben, die beuys als Vertreter 
der „christlichen linie“ herausgegriffen hat, 
um die Entwicklung des gedankens und des 
denkens im christlichen abendland darzustellen 
und somit nachzuweisen, dass „die Freiheit mit 
dem beginn der Zeitenwende und seit christus 
immer weiter entwickelt wurde“.65 diese obere 
linie sei, so beuys, hier kaum vorhanden, weil 
das offizielle christentum für die Entwicklung 
der Freiheit irrelevant gewesen sei. der kleine 
kreis oben in der mitte verweist auf die ganz-
heitsvorstellung, die es vor der christlichen Welt 
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von circa 10.000 Exemplaren herausgegebene 
tasche für direkte demokratie trägt auf der 
Vorderseite eine textskizze unter der Über-
schrift „so kann die Parteiendiktatur überwun-
den werden“, auf der rückseite ein mehrfar-
biges diagramm mit einem „Vergleich zweier 
gesellschaftsformen“ in kreisform. die für 
beuys gegensätzlichen charaktere der „direkten 
demokratie“ und des „Parteienstaates“ erschei-
nen oben beziehungsweise unten entlang der 
senkrechten achse des kreises.

in zahlreichen öffentlichen Vorträgen und 
diskussionen erläuterte beuys seine gedanken. 
Wie sich diese gedankengänge entfalten, lässt 
sich etwa an den tafeln nachvollziehen, die 
beuys während gastvorträgen im Winterse-
mester 1974/75 an der Hochschule für bildende 
kunst in Hamburg (abb. 29) zeichnete und 
später in der Form von multiplizierten sieb- 
drucken von der griffelkunst-Vereinigung 
herausgeben ließ.61 das multiple die „tafel“ 
kombiniert Elemente von physikalischen 
aufzeichnungen und Höhlenmalereien. in der 
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direct democracy from the previous year and 
produced a number of new multiples during the 
many encounters. He again used karl Fasta-
bend’s old letterhead and inscribed his summary 
of the capitalist economic system: “nehmt was 
ihr kriegen könnt!” [take what you can get!] 
(fig. 33).69 beuys added a postage stamp and the 
stamp of the organization for direct democracy 
on a hectographed handbill printed by the tü-
bingen environmental group bund für umwelt-
schutz and wrote the sentence: “besser heute 
aktiv als morgen radioaktiv!” [better active today 
than radioactive tomorrow!] (fig. 34).70 

as was earlier the case in the düsseldorf 
office for direct democracy, a fresh red rose 
always stood on the desk in the office at the 
documenta 5 that had became a symbol of 
his activities. Placed in a normal vase at first, 
which he did not like, the rose was soon placed 
in a measuring cylinder whose scales recall 
beuys’ diagrams. after the documenta, beuys 
produced a special edition of the measuring 
cylinder with lettering as a vessel for the “rose 

the diagrams on beuys’ carrier bags, he present-
ed his concept of the basic democratic structure 
on the reverse of the slate, as he was concerned 
“with creativity in school, in the university, in 
culture, because society can only be changed 
by means of creativity and freedom, and not by 
reforming economic life.”

the poster for the 1973 may day Festival  
at the kunstverein Hannover shows beuys in 
one of his most unusual public appearances 
(fig. 32). Exactly a year earlier, beuys swept the 
West berlin karl marx square on the initiative of 
the art dealer rené block on may 1, 1972 during 
the may day demonstration with a red broom. 
beuys himself stayed on the edge of the demon-
stration and wanted to “show that the demon-
strators’ ideologically fixated orientation must 
also be swept out, particularly the dictatorship 
of the proletariat that was announced on the 
signs.”66 

shortly afterwards, beuys continued his 
political activities at the 1972 documenta 5 in 
kassel, where Harald szeemann invited him 
as the representative of an “individual mythol-
ogy.” as his contribution, beuys moved the 
information office of the organization for direct 
democracy for the 100 days of the documenta 
into the Fridericianum museum, where he 
explained its goals and plans with the visitors 
every day. but he also answered their ques-
tions and entered into discussions “because he 
himself is a sculpture, a speaking, philosophiz-
ing and proclaiming sculpture.”67 a co-worker 
from that time wrote: “beuys, for whom life and 
art are one, has, as the only one, gone beyond 
symbolic self-liberation, he uses the demands 
made on his person, his star cult and autograph 
hunting to enlighten. He talks with great pa-
tience and a pedagogical sixth sense to everyone 
who comes into his “office” about democracy 
and the lobbies of the rich, asks their name and 
then writes on his posters and carrier bags: ‘For 
my dear Egon schmitz from Joseph beuys’. the 
press of people is great.”68 Photographs of the 
information office show beuys at a desk covered 
with printed matter for the visitors to take with 
them. He again handed out the carrier bag for 
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maikundgebung mit einem roten besen. beuys 
selbst blieb nur am rande der demonstration 
und wollte mit seiner aktion „klar machen, dass 
auch die ideologiefixierte orientierung der de-
monstranten ausgefegt werden muss, nämlich 
das, was als diktatur des Proletariats auf den 
transparenten verkündet wurde“.66 

kurz nach dieser aktion setzte beuys seine 
politische arbeit auf der documenta 5 in kassel 
1972 fort, wohin Harald szeemann ihn als 
Vertreter einer „individuellen mythologie“ 
einlud. als seinen beitrag verlegte beuys das 
informationsbüro der organisation für direkte 
demokratie während der hundert documenta-
tage ins kasseler museum Fridericianum, wo 
er täglich besucher über ihre Ziele und deren 
Verwirklichung informierte. Vor allem aber hat 
er mit ihnen diskutiert und rede und antwort 
gestanden: „auch er selbst ist eine Plastik, eine 
redende, philosophierende, kündende Plastik.“67 
Ein mitarbeiter von damals schrieb: „beuys, für 
den kunst und leben eins sind, ist als einziger 
über die symbolische selbstbefreiung hinaus, 
besitzdrang, starkult und autogrammjagd nutzt 
er für die aufklärung. mit jedem, der in sein 
‚büro‘ kommt, unterhält er sich mit Engelsge-
duld und einem pädagogischen sechsten sinn 
über demokratie und die interessenvertretung 
der reichen, fragt, wie heißen sie, und schreibt 
dann auf seine Plakate und tragetüten: ‚Für 
den lieben Egon schmitz von Joseph beuys‘. 
der andrang ist sehr groß.“68 Fotografien des 
informationsbüros zeigen beuys am schreib-
tisch, der mit informationsmaterial zum 
mitnehmen überschwemmt ist. die tasche für 
direkte demokratie aus dem Vorjahr verteilte er 
erneut und bearbeitete während der zahlreichen 
begegnungen unterschiedliche drucksachen, die 
als multiples erschienen sind. Erneut verwende-
te beuys altes geschäftspapier seines mitarbei-
ters karl Fastabend und schrieb sein resümee 
des kapitalistischen Wirtschaftssystems darauf: 
„nehmt was ihr kriegen könnt!“ (abb. 33).69 auf 
ein hektografiertes und frankiertes Flugblatt des 
bundes für umweltschutz in tübingen setzte 
beuys den stempel der organisation für direkte 
demokratie und fügte den handschriftlichen 
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gegeben hat und die, wie in der Zeichnung 
des kreises oben rechts angedeutet, durch den 
später folgenden gedankenprozess immer 
wieder reduziert wurde: „Freiheit ist in diesem 
mythischen bereich nicht möglich, denn Freiheit 
hat mit der kraft der selbstbestimmung und 
des denkens zu tun. die Zeichnung zeigt, wie 
die Freiheit des Einzelmenschen entsteht und 
wie wir sie heute im ansatz spüren.“ Ähnlich 
der diagramme auf beuys‘ tragetasche, stellte 
beuys auf der anderen seite der schiefertafel 
seine Vorstellung von der demokratischen 
grundstruktur dar, denn es ging ihm „um die 
kreativität in der schule, in der Hochschule, in 
der kultur, denn nur aus der kreativität und der 
Freiheit kann sich die gesellschaft ändern, nicht 
durch reformieren des Wirtschaftslebens“.

das Plakat für das mit beuys veranstaltete 
maifest 1973 im kunstverein Hannover zeigt eine 
Fotografie von einem seiner ungewöhnlichs-
ten öffentlichen politischen auftritte (abb. 32). 
genau ein Jahr zuvor fegte beuys auf initiative 
des galeristen rené block am 1. mai 1972 den 
West berliner karl-marx-Platz während der 
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for direct democracy” (fig. 35).71 the red rose in 
the measuring cylinder is the dominant eye-
catcher in Wilfried bauer’s photograph of beuys 
during a conversation in the documenta office, 
which was printed as a color offset printed and 
published as a multiple (fig. 36).72 on the limited 
edition of the multiple, beuys added the hand-
written sentence he coined at the documenta 
that reflects the power he and his colleagues 
received from the rose during their countless 
long and often tiring discussions: “ohne die rose 
tun wir’s nicht, da können wir gar nicht mehr 
denken” [We won’t do it without the rose, we 
would not be able to think without it]. like in 
the case of his long-term dealings with honey, 
beuys took advantage of his scientific knowl-
edge to explain the meaning of the rose as the 
symbol of direct democracy: “For me, the rose 
is a simple and clear example and image of this 
evolutionary process to a revolutionary goal 
because the rose is a revolution in terms of its 
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der documenta geprägten satz handschriftlich 
hinzu, der von der kraft berichtet, welche er und 
seine mitarbeiter bei ihren zahlreichen und oft 
ermüdenden diskussionen von der rose bekom-
men haben: „ohne die rose tun wir’s nicht, da 
können wir gar nicht mehr denken.“ Ähnlich wie 
bei seiner langjährigen beschäftigung mit Honig 
greift beuys auf seine naturwissenschaftlichen 
kenntnisse zurück, um seine deutung der rose 
als symbol der direkten demokratie zu erläu-
tern: „Für mich ist die rose ein sehr einfaches 
und klares beispiel und bild dieses evolutio-
nären Prozesses zum revolutionären Ziel, denn 
eine rose ist eine revolution in bezug auf ihre 
Entstehung. die blüte kommt nicht ruckartig zu-
stande, sondern nur aufgrund eines organischen 
Wachstumsvorganges, der so angelegt ist, dass 
die blütenblätter keimhaft veranlagt sind in den 
grünen blättern und aus diesen ausgebildet 
werden; kelch und blütenblätter sind umgewan-
delte grüne blätter. so ist die blüte in bezug auf 
die blätter und den stiel eine revolution, obwohl 
sie in der organischen umwandlung gewachsen 
ist, die rose wird als blüte nur möglich durch 
diese organische Evolution.“73

Zwei tage nach dem Ende der kasseler 
documenta 5 und seiner ständigen anwesen-
heit im informationsbüro der organisation für 
direkte demokratie kehrte beuys an die staat-
liche kunstakademie in düsseldorf zurück, wo 
er selbst von 1947 bis 1951 bei Josef Enseling 
und Ewald mataré studiert hatte und 1961 auf 
den lehrstuhl für „monumentale bildhauerei“, 
wie er damals noch hieß, berufen wurde. Es 
kriselte hier seit langem wegen des von beuys 
kritisierten aufnahmeverfahrens der akademie, 
das damals die Zulassung von höchstens 227 
studenten vorsah. beuys berief sich auf einen 
konferenzbeschluss der akademie, wonach 
annahme und ablehnung der studienplatz-
bewerber von den zuständigen lehrern zu 
entscheiden seien. beuys weigerte sich, nur an-
hand einer eingereichten mappe ein urteil über 
die bewerbung zu fällen. Er betrachtete den 
numerus clausus als eine Einschränkung des im 
grundgesetz verbrieften rechts auf bildung. die 
verhinderte Zulassung von abgewiesenen be-

satz hinzu: „besser heute aktiv als morgen radio-
aktiv!“ (abb. 34).70 

Ebenfalls auf dem tisch stand bei den 
diskussionen im permanenten büro auf der do-
cumenta 5, wie bereits im düsseldorfer büro für 
direkte demokratie, stets eine frische rote rose, 
die zu einem symbol seiner aktivitäten wurde. 
Zunächst in eine normale Vase gestellt, die dann 
doch nicht gefiel, wurde die rose bald in einen 
messzylinder gestellt, dessen skaleneinteilung 
an beuys‘ diagramme erinnerte. nach der docu-
menta produzierte beuys eine besondere Edition 
des messzylinders mit schriftzug als gefäß für 
die stets zu erneuernde „rose für direkte demo-
kratie“ (abb. 35).71 als dominierender blickfang 
ist die rote rose im messzylinder auf Wilfried 
bauers Fotografie von Joseph beuys bei einer 
diskussion im documenta-büro zu sehen, die 
unter anderem als Farboffsetdruck-Plakat mul-
tipliziert wurde (abb. 36).72 auf den limitierten 
Exemplaren des multiples fügte beuys einen auf 
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origins. its blossoms do not spring at once but 
are part of an organic growth process involving 
germination [ . . .]; calyx and petals are trans-
formed green leaves. the blossoms are therefore 
a revolution in terms of the leaves and the stalk; 
although they grew in the organic transforma-
tion, the rose as a blossom is only possible by 
means of this organic evolution.”73

two days after the end of documenta 5 in 
kassel and his constant presence at the infor-
mation office of the organization for direct 
democracy, beuys returned to the state art 
academy in düsseldorf, where he himself had 
studied from 1947 to 1951 under Josef Enseling 
and Ewald mataré and where he was appointed 
to a professorship for “monumental sculpture,” 
as it was then called, in 1961. trouble had been 
brewing here for a long time because of the 
academy’s procedures of accepting students, 
which beuys had criticized. the academy’s 
regulations foresaw only a total of 227 students. 
beuys referred to an academy conference which 
determined that the responsible teachers were 
to decide on the acceptance or rejection of can-
didates. beuys refused to judge the candidates 
solely on their portfolios and considered the nu-
merus clausus as a limitation to the right to an 
education as guaranteed in the basic law of the 
Federal republic of germany. He moreover saw 
the rejection of candidates who he wanted to 
accept into his class for a test term despite the 
admission restrictions as a violation of his right 
of academic freedom. beuys had already fought 
for the acceptance of 142 students in 1971 who 
were rejected by the academy. beuys declared 
on June 30, 1972 at the documenta in kassel that 
he wanted to give all 125 candidates who were 
turned down for the winter term of 1972/73 the 
chance to be accepted into his class. in spite of 
many warnings, beuys appeared at the art acad-
emy on october 10, 1972 with 52 of the rejected 
candidates and occupied the administrative 
office with the intent of forcing their registra-
tion. academy director Eduard trier called the 
police and beuys along with his students had 
to leave the occupied offices the following 
morning. beuys was summarily dismissed from 
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werbern, die er für ein Probesemester trotz der 
beschränkten Zulassungsgrenze in seine eigene 
klasse aufnehmen wollte, sah er ebenfalls als 
eine Verletzung seines rechts auf lehrfreiheit 
an. schon 1971 kämpfte beuys um die aufnahme 
von 142 von der akademie abgelehnten stu-
denten in seine eigene klasse, und bereits auf 
der documenta erklärte beuys am 30. Juni 1972, 
dass er allen 125 abgewiesenen bewerbern für 
das Wintersemester 1972/73 die gelegenheit zur 
aufnahme in seine klasse geben möchte. trotz 
zahlreicher Warnungen erschien beuys am 10. 
oktober 1972 in der kunstakademie mit 52 der 
nicht zugelassenen bewerber und besetzte das 
sekretariat, um ihre Einschreibung zu erzwin-
gen. akademiedirektor Eduard trier ließ die Po-
lizei kommen, vor deren augen beuys und seine 
studenten die besetzten räume am nächsten 
morgen verlassen mussten. umgehend wurde 
sein dienstverhältnis als Professor von dem 
damaligen nordrhein-westfälischen minister 
für Wissenschaft und Forschung, Johannes rau, 
wegen Hausfriedensbruchs fristlos gekündigt. 
in direkter reaktion auf diese Ereignisse fertigte 
beuys ein multiple an, das als Plakat und Post-
karte (abb. 37) erschienen ist. auf der Fotografie 
von Ernst nanninga, die den von uniformierten 
Polizisten umgebenen, lächelnden beuys früh-
morgens vor der tür des akademiesekretariats 
zeigt, fügte beuys den einfachen handgeschrie-
benen kommentar „demokratie ist lustig“ hin-
zu.74 Fünf Jahre lang, bis zu einem Vergleich mit 
dem land nordrhein-Westfalen 1978, bestritt 
beuys die rechtmäßigkeit der fristlosen kündi-
gung und ließ als ausdruck seines unmuts 1973 
eine multiplizierte Postkarte für die mitteilung 
seiner ‚neuen‘ anschrift drucken, die er nun als 
die „staatlich ruinierte kunstakademie“ angab 
(abb. 38).75 

die Zustände an der düsseldorfer kunstaka-
demie, gegen die beuys ankämpfte, hatten eine 
logische Folgerung in der gründung einer neuen 
ausbildungsstätte, die als vertiefende Fort-
setzung der Ziele der organisation für direkte 
demokratie konzipiert war: die „Freie internatio-
nale Hochschule für kreativität und interdiszipli-
näre Forschung“ (Free international university). 
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logical consequence in the establishment of 
an educational facility conceived to further the 
goals of the organization for direct democ-
racy: the “Freie internationale Hochschule für 
kreativität und interdisziplinäre Forschung” 
[Free international university for creativity 
and interdisciplinary research]. the task of the 
new school founded in düsseldorf in 1974 was 
discovering, researching, and developing the hu-
man potential for creativity that was hidden by 
competitive aggressions.76 as a modern urbane 
communications center, the university was to be 
completely open to all disciplines and to expand 
the traditional academic fields of activities. the 
nobel Prize winner and co-founder of the F.i.u., 
Heinrich böll, offered his services as a “docent 
for literality,” and even thought aloud about 
establishing a professorship for courtesy. beuys’ 
saw his intense work for the F.i.u. experiment 
as a natural part of his artistic endeavors. at 
the 1977 documenta 6, he was again present on 
all 100 days in kassel in a kind of successor to 
the information office for direct democracy. a 
permanent seminar room was set up in which 
the F.i.u. organized lectures and workshops 
dealing with the topics of unemployment, the 
media, atomic energy, education, the world 
economic order as well as culture and the politi-
cal situation in northern ireland. the annual 
conference of the international kulturzentrum 
achberg (inka) also took place in kassel, which 
added the topic of human rights to the program. 
the “dokumente nr. 1” was published by inka in 
kassel in august 1977 in newspaper form (fig. 39) 
with a comprehensive “evening entertainment” 
with beuys speaking about a wide range of 
political and artistic matters.77 a signed poster 
announcing the F.i.u.’s closing ceremonies in 
kassel on october 2, 1977 mentions, for example, 
a roundtable discussion was to be held under 
the motto: “dass die denkenden köpfe sich nicht 
beugen” [that the thinking heads may not bow] 
(fig. 40).78

the edition “ddr-tüten” [East german Paper 
bags] (fig. 41–43) developed out of conversations 
and discussions in kassel during the documenta 
6. they expressed beuys’ political and economic 

his professorial post because of trespassing by 
the then north rhine Westphalian minister of 
Education and research, Johannes rau. beuys di-
rectly reacted to his dismissal in a multiple that 
was distributed as a poster and as a postcard 
(fig. 37). it consists of Ernst nanninga’s photo-
graph showing the smiling beuys in front of 
the door to the academy administrative office 
surrounded by uniformed police. beuys added 
the simple handwritten commentary “demokra-
tie ist lustig” [democracy is amusing].74 For 
five years, until a settlement was reached with 
the state of north rhine Westphalia in 1978, 
beuys challenged the legality of his summary 
dismissal and expressed his chagrin in 1973 in 
a change-of-address postcard in which he now 
gave his new address as the “staatlich ruinierte 
kunstakademie” [state-ruined art academy] 
(fig. 38).75 

the conditions at the art academy in düs-
seldorf against which beuys fought had its 
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dem die F.i.u. Vorträge und Workshops zum the-
ma arbeitslosigkeit, medien, atomenergie, bil-
dung, Weltwirtschaftsordnung sowie zur kultur 
und politischen situation nordirlands veranstal-
tete. in kassel fand außerdem die Jahrestagung 
des internationalen kulturzentrums achberg 
(inka) statt, die das thema menschenrechte in 
das Programm einbezogen hatte. Zur kasseler 
ausstellung erschienen im august 1977 die in 
Zeitungsform herausgebrachten „dokumente 
nr. 1“ (abb. 39) der inka mit einer ausführlichen 
„abendunterhaltung“ mit beuys über zahlreiche 
künstlerische und politische Fragen.77 Ein von 
beuys signiertes Plakat mit der ankündigung der 
am 2. oktober 1977 abgehaltenen abschlussver-
anstaltung der F.i.u. in kassel weist zum beispiel 
auf eine diskussionsrunde hin, die unter dem 
motto „dass die denkenden köpfe sich nicht 
beugen“ (abb. 40) abgehalten wurde.78

aus gesprächen und diskussionen in kassel 
während der documenta 6 ging als ausdruck 
von beuys‘ politisch-ökonomischen gedanken 
die Edition „ddr-tüten“ (abb. 41–43) hervor,79 
die zum Projekt „Wirtschaftswerte“ mit zahl-
reichen gegenständen des täglichen bedarfs 
und grundnahrungsmitteln der damaligen ddr 
gehörte. als teil seiner auseinandersetzung 
mit kunst und kapital, die für ihn eine selbst-
verständliche beschäftigung im rahmen des 
von ihm definierten Erweiterten kunstbegriffs 
war, bearbeitete beuys typische holzhaltige 
Papiertüten aus der ddr als ready-mades, die 
ihn schon vom rauen material her als assoziati-
ves dokument der ddr-Wirtschaft faszinierten. 
manche tüten, die klaus staecks damals noch in 
bitterfeld lebender bruder rolf besorgte und die 
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die aufgabe der 1974 in düsseldorf gegründeten 
schule war die Entdeckung, Erforschung und 
Entwicklung des durch konkurrenz- und Erfolgs-
aggression verdeckten kreativitätspotenzials 
des menschen.76 als ein modernes, urbanes 
kommunikationszentrum sollte die Hochschule 
vollkommen offen sein für alle disziplinen und 
somit die traditionellen aufgabenbereiche der 
akademien erweitern. der nobelpreisträger und 
mitbegründer der F.i.u., Heinrich böll, stellte sich 
als „dozent für Wörtlichkeitslehre“ zur Verfü-
gung und dachte sogar laut über die Einrichtung 
eines lehrstuhls für Höflichkeit nach. beuys‘ 
intensive und langjährige arbeit für das „Experi-
ment“ F.i.u. betrachtete er selbstverständlich als 
teil seiner künstlerischen tätigkeit, und auf der 
documenta 6 im Jahre 1977 war er mit der F.i.u. 
als eine art nachfolge des informationsbüros 
für direkte demokratie erneut über die gesamte 
dauer von 100 tagen in kassel anwesend. Ein-
gerichtet wurde ein ständiger tagungsraum, in 
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and the paper bags provided by klaus staeck’s 
brother rolf, who still lived in bitterfeld at that 
time, were considered old-fashioned in the West 
by that time. some carry advertising slogans of 
various businesses such as the People’s book-
store (“alle lesen” [Everyone is reading]), others 
just contain standard phrases that could be 
used by any kind of store (“durch leistung zum 
begriff geworden” [Famed because of Perform-
ance]). by 1980, when beuys presented the 
“Wirtschaftswerte” project as his contribution to 
the gent exhibition “kunst in Europa nach 1968” 
[art in Europe after 1968], he signed about 350 
of these paper bags and used various stamps on 
them, including the green Party’s campaign slo-
gan from the 1979 European Parliament election 
(“die einzigen alternativen für Europa” [Europe’s 
only alternatives]) in which beuys himself was 
a candidate. 

a number of multiples were produced in 
conjunction with the Free international univer-
sity. the “backstein für die F.i.u” [brick for the 
F.i.u.] (fig. 44) is a souvenir of his spontaneous 
performance at the opening of the “school for 
creativity – Yellow House,” a subsidiary of the 
F.i.u. in nümbrecht/bergisches land on march 
21, 1983.80 beuys sold a special multiple at the 

thoughts79 as a part of his “Wirtschaftswerte” 
[Economy Values] project involving countless 
objects of everyday and basic foodstuff from the 
former East germany. as a part of his dealings 
with art and capital, which was for him a natural 
occupation in conjunction with his expanded 
concept of art, beuys produced ready-mades out 
of the typically coarse East german paper bags. 
their materiality fascinated him as an associa-
tive document of the East german economy, 
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werden. Eingeflochten sind dabei wiederholte 
Variationen des deutschen satzes „ich bin aus-
gelaugt . . . ich bin so ausgelaugt.“ am Ende des 
blattes erscheint ein auszug aus „the Vision of 
mac conglinne“ (aislinge meic conglinne), eines 
schwankartigen gälischen texts vom Ende des 
11. Jahrhunderts – nicht des 6. Jahrhunderts, wie 
beuys auf dem blatt angibt – von rabelais‘scher 
groteske und komik, der als traktat gegen 
die todsünde Völlerei verfasst wurde.82 darin 
werden zahlreiche äußerst fette gerichte wie 
„juicy bacon“ beschrieben und gepriesen sowie 
– bezeichnend für beuys – „Honeyed butter-
roll“. daneben ist ein dicker Fettfleck sowie der 
stempel der F.i.u. auf das Papier gebracht. Wie 
die statement-Postkarten soll diese Edition nicht 
als „montage-gedicht“ oder als beitrag zur lite-
ratur verstanden werden, sondern – angesichts 
des Fettflecks, stempels und der signatur – als 
beispiel von beuys‘ bildkünstlerischer arbeit, die, 
wie eingangs zitiert, tatsächlich nur in Verbin-
dung mit seinen ideen zu verstehen ist.

im rahmen von beuys‘ Engagement für die 
Freie internationale Hochschule widmete er ihr 
1983 eine Edition besonderer art, nämlich „Vino 
F.i.u.“ (abb. 46), ein roséwein aus montepulcia-
no d‘abruzzo, der in einer auflage von 200 zum 
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im Westen als völlig unmodern galten, tragen 
den Werbespruch einzelner unternehmen wie 
den des Volksbuchhandels („alle lesen“). andere 
enthalten nur allgemeine und überall ein-
setzbare mottos („durch leistung zum begriff 
geworden“). bis 1980, als beuys das Projekt 
„Wirtschaftswerte“ als seinen beitrag für die 
ausstellung „kunst in Europa nach 1968“ in gent 
vorstellte, bearbeitete er circa 350 solcher Pa-
piertüten mit seiner signatur. beuys verwendete 
unterschiedliche stempel bei der bearbeitung 
der tüten, unter anderem den vom Wahlkampf 
der grünen zum Europa-Parlament 1979 („die 
einzigen alternativen für Europa“), für das beuys 
selbst kandidierte. 

unmittelbar mit der Free international uni- 
versity in Verbindung stehen eine reihe von 
multiples. der in einer spontanen aktion entstan- 
dene „backstein für die F.i.u“ (abb. 44) erinnert 
an die Eröffnung der „schule für kreativität –  
gelbes Haus“ am 21. märz 1983, ein ableger der  
F.i.u., in nümbrecht/bergisches land.80 Ein 
weiteres zweckbezogenes multiple verkaufte 
beuys auf der documenta 6 zur Finanzierung der 
Verpflegung seiner mitarbeiter (abb. 45).81 da es 
letztlich um speise und trank ging, überschrieb 
beuys das hochformatige blatt mit drei unter-
schiedlichen textteilen zum thema Essen „Food 
for thought“, eine englische redewendung, die 
von nahrung im übertragenen sinne als anre-
gung für weiterführendes denken handelt, also 
von einem denkanstoß. beuys führte zunächst 
ein ausführliches englischsprachiges Verzeichnis 
von lebensmitteln und gerichten auf, darunter 
zahlreiche sorten von beilagen, Hamburger 
in vielfachen Variationen, nudeln mit unter-
schiedlichen soßen, suppen samt kalorienarmer 
alternativen, gemüsespezialitäten, obst und 
obstsäfte sowie desserts. anschließend folgt 
ein kurzer englischer text, der als aufzeichnung 
eines telefongesprächs bezeichnet wird, das 
in aller ausführlichkeit verschiedene gerichte 
thematisiert, unter anderem Fisch und innerei-
en, gefolgt von Hinweisen auf die Vorbereitung 
von kostbarkeiten wie „Pigs ears“, die nach 
anderthalb stunden kochzeit in streifen wie 
spaghetti geschnitten und mit Zwiebeln serviert 
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teil signierten Pappkartons zu 12 Flaschen auf 
den markt kam.83 neben den initialen der F.i.u. 
und der angabe zur Herkunft des Weins tragen 
karton und Etiketten die italienischen Worte 
„difesa della natura“ [Verteidigung der natur]. 
dieser leitsatz bildete schon 1981 den titel einer 
von lucrezia de domizio in Pescara, wo die itali-
enische sektion der Free international university 
ihren sitz hatte, herausgegebenen multipli-
zierten Fotografie von beuys vor einer land-
schaft,84 auf der im Hintergrund der Weinberg 
der azienda agricola barone guiseppe durini di 
bolognano zu sehen ist, woher der „Vino F.i.u.“ 
stammt. die Wein-Edition wurde von der galerie 
Erhard klein in bonn vertrieben, deren Einla-
dungskarte zur besichtigung der ausstellung 
„rosÉWEin – Eine neue Edition“ im dezember 
1983 verschickt wurde und selbst als grundlage 
für ein weiteres multiple diente.85 (abb. 46)

beuys‘ aktivitäten für die Free internatio-
nal university sowie früher für die deutsche 
studentenpartei und die organisation für 
direkte demokratie durch Volksabstimmung 
gehörten für ihn wie selbstverständlich zu 
seinen künstlerischen tätigkeiten. beuys führte 
in seiner biografischen liste für den katalog der 
documenta 5 öffentliche diskussionen, poli-
tische demonstrationen und Parteigründungen 
als beispiele seiner aktionen auf,86 eine kunst-
gattung, die mit im Zentrum seines Werkes seit 
der Fluxuszeit anfang der 60er Jahre gestanden 
hat. dabei unterscheidet die jüngere kunsthis-
torische Forschung beuys‘ zielgerichtete, sprich 
tagespolitische aktionen von denen im engeren 
kunstkontext.87 in seinen aktionen brachte 
beuys zahlreiche Elemente seiner kunst zu 
einem nie wiederholbaren moment zusammen, 
das raum, skulptur, klang und sprache vereinte. 
„die ganzen aktionen“, betonte er, „waren ja 
wichtig, um den alten kunstbegriff zu erweitern. 
so weit, so groß wie möglich zu machen, dass er 
jede menschliche tätigkeit umgreifen kann.“88 
immer wieder stellte beuys die materiellen re-
likte der aktionen aus und integrierte die aktion 
durch vervielfältigte Fotografien und Filmauf-
nahmen in den rahmen seiner multiplizierten 
kunstwerke. 45
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spaghetti after being cooked for 90 minutes and 
then served with onions. the text is interspersed 
with variations of the german sentence “ich 
bin ausgelaugt . . . ich bin so ausgelaugt” [i am 
worn out. i am so worn out]. an excerpt from 
“the Vision of mac conglinne” (aislinge meic 
conglinne) appears at the bottom, a humorous 
late eleventh-century gaelic text (not the sixth 
century as beuys writes) written with a rabelai-
sian sense of the grotesque as a tractate on the 
deadly sin of gluttony.82 such extremely fatty 
foods like “juicy bacon” and – characteristic for 
beuys – “Honeyed butter-roll “ are described and 
praised. a large fat stain and the F.i.u. stamp 
are also affixed to the paper. like the statement 
postcards, this “montage poem” should not be 
considered in a literary sense, but rather – in 

documenta 6 to finance the costs of food for 
his co-workers (fig. 45).81 because food and drink 
was ultimately at the center of his idea, beuys 
signed a long and narrow piece of paper with 
three different sets of texts on the topic of “Food 
for thought.” it contains a long list written in 
English cataloging different types of foods and 
meals including various types of side-dishes, 
countless varieties of Hamburgers, noodles with 
a wide range of sauces, soups and low-calorie 
alternatives, vegetarian specialties, fruits, fruit 
juices, and desserts. this is followed by a brief 
English text that has been characterized as 
notes of a telephone conversation dealing at 
length with the preparation of various fish and 
types of innards as well as such delicacies as 
“pigs ears,” which are to be cut into strips like 
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se, so steiner, bei gestaltung durch den körper 
„die bewegung der arme und Hände eine rolle 
spielen. man geht dann da in das geistige schon 
über.“90 schneede fügt hinzu: „durchaus im 
sinne steiners hat beuys in der ‚Handaktion‘ die 
gestik als sichtbare sprache eingesetzt. Zumal 
die gesten vor dem kopf verweisen auf das 
denken und die notwendigkeit seiner Erweite-
rung auf den körper: denken als Plastik, körper-
aktion als deren vitale abbildung.“91 der Edition 
„l’udito“ [das gehör], die 1973 als beilage der 
turiner kunstzeitschrift „bolaffiarte“ erschienen 
ist, liegt ute klophaus‘ Fotografie von der aktion 
„>>Hauptstrom>>FluXus“ zugrunde, die beuys 
zur ausstellungseröffnung von „FEttraum“ in 
der darmstädter galerie Franz dahlem am 20. 
mai 1967 aufführte (abb. 48).92 beuys wird mit 
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neben der bereits erwähnten, auf Video fest-
gehaltenen aktion „John dillinger“, die beuys in 
chicago 1974 am originalschauplatz drehte, ist 
bereits 1971 der super-8-Film mit tonband von 
der aktion „der tisch“ als multipliziertes kunst-
werk in einer von allen beteiligten signierten 
Filmdose herausgegeben worden (abb. 47).89 
sie enthält „Handaktion/Eckenaktion“, die 
beuys am 6. dezember 1968 in der düsseldorfer 
kneipe „creamcheese“ aufgeführt hatte. seine 
pantomimischen Handbewegungen fanden 
im rahmen der aktion „drama stahltisch“ von 
anatol Herzfeld mit beuys‘ schülern Joachim 
duckwitz, ulrich meister und Johannes stüttgen 
statt. Zu beuys‘ aktion weist uwe m. schneede 
auf rudolf steiner hin, der schrieb: „die Hände 
und arme bedeuten das seelische.“ daher müs-
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beuys naturally considered his activities on 
behalf of the Free international university and 
earlier for the german student Party as well as 
the organization for direct democracy through 
referendums as a part of his artistic activities. 
in the biographical notes beuys prepared for 
the documenta 5 catalog, he listed discussions, 
political demonstrations, and the founding of 
political parties among his performances,86 an 
artistic genre that stood at the center of his 
work since the Fluxus time during the early 
1960s. recent art historical research, however, 
differentiates between beuys’ goal-oriented, 
i.e. political performances dealing with current 
topics and those in a more artistic context.87 
beuys brought many different aspects of his 
art together in an unrepeatable moment that 
united space, sculpture, sound, and language. 
“all the performances,” he emphasized, “were 
important to expand the old concept of art. to 
make it as wide and as large as possible so that 
it can include every human activity.”88 beuys 
often exhibited the relics of his performances 
and included the many photographs and films 
of them in his multiples. 

aside from the above-mentioned video of 
beuys’ spontaneous “John dillinger” perform-
ance in chicago in 1974, a super 8 sound film of 
beuys’ performance “der tisch” [the table] was 
published as a multiple in 1971 and issued in a 
film box signed by all the participants (fig. 47).89 
it includes “Handaktion/Eckenaktion,” which 
beuys realized on december 6, 1968 in the düs-
seldorf bar “creamcheese.” His pantomimed 
hand gestures took place in conjunction with a 
performance of anatol Herzfeld’s “drama stahl-
tisch” with beuys’ students Joachim duckwitz, 
ulrich meister, and Johannes stüttgen. uwe m. 
schneede refers to rudolf steiner and wrote 
that the hands and arms symbolize the spiritu-
al.”90 schneede added: “it is entirely in steiner’s 
sense that beuys used gestures in ‘Handaktion’ 
as a visible language. Especially considering 
that the gestures in front of his head refer to 
thinking and the necessity of its expansion to 
include the whole body: thought as sculpture, 
body movements as their vital illustration.”91 the 

the face of the fat stain, stamp, and signature 
– as an example of beuys’ sculptural working 
method, which, as quoted above, can only be 
seen in conjunction with his ideas.

as a part of beuys’ work for the Free inter-
national university, he dedicated a very special 
type of multiple to it in 1983, namely “Vino 
F.i.u.” (fig. 46), a rosé wine from montepulciano 
d’abruzzo, which came onto the market in an 
edition of 200 cardboard boxes each containing 
12 bottles.83 aside from the initials of the F.i.u. 
and the information about the wine’s origins, 
the box and the labels include the italian phrase 
“difesa della natura” (defense of nature). this 
maxim was already on a multiple issued in 1981 
by lucrezia de domizio in Pescara, where the 
italian section of the Free international univer-
sity was located. it shows a photograph of beuys 
before a landscape84 with the vineyards of the 
azienda agricola barone guiseppe durini di bo-
lognano from which the “Vino F.i.u.” originated. 
the wine edition was distributed by the galerie 
Erhard klein in bonn, and its invitation to the ex-
hibition “rosÉWEin – Eine neue Edition” (fig. 46) 
sent in december 1983 was itself the basis for a 
further multiple.85
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stock aus kupfer hervorragen, die er ebenfalls als 
spontane klanginstrumente einsetzte.

drei unterschiedliche ausstellungsprojekte 
von Joseph beuys aus den Jahren 1976 und 
1977 stehen im mittelpunkt der 1979 herausge-
brachten „Photoedition“, die aus acht ebenfalls 
von Wolfgang Püschel gemachten Fotografien 
in einer verzinkten blechkassette (abb. 51) be-
steht.98 Eine Fotografie (abb. 52) entstammt der 
im september 1976 gezeigten ausstellung der 
düsseldorfer galerie konrad Fischer „die drei 
teile des aktionssockels von ‚24 stunden‘,  
5. Juni 65, 0 –24 uhr“. Es handelt sich um die re-
likte von beuys‘ aktion „und in uns . . . unter uns 
. . . landunter . . .“ im rahmen des Fluxus-Happe-
nings „24 stunden“ in der Wuppertaler galerie 
Parnass, an dem auch bazon brock, nam June 
Paik, charlotte moorman, Eckhard rahn, tomas 
schmit und Wolf Vostell beteiligt waren.99 Zu 
den objekten zählt die mit weißem Wachstuch 
überzogene apfelsinenkiste, die als eine art 
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dem aus Fett und Wachs bearbeiteten „akusti-
schen instrument“ am ohr gezeigt, denn seine  
absicht hier war „vor allem die Verbindung 
von akustischen und plastischen Phänomenen 
auszudrücken. Hören ist eng mit der Wahr- 
nehmung plastischer kunst verbunden . . . ich  
könnte fast sagen: ohne Hören kann ich keine 
Plastik machen.“93 als Farboffsetdruck ist das 
multiple „Vitex agnus castus“ erschienen 
(abb. 49),94 das nino langobardis Film von der 
aktion zur Eröffnung der kurz vor beginn der do-
cumenta 6 am 15. Juni 1972 in lucio amelios mo-
dern art agency neapel gezeigten ausstellung 
„arena. dove sarei arrivato se fossi stato intelli-
gente!“ [Wo wäre ich hingekommen, wenn ich 
intelligent gewesen wäre!] entnommen wurde. 
Zu sehen sind die bei der aktion verwendeten 
gegenstände, darunter der keuschlammstrauch 
und das kobaltblaue band mit der alchemisti-
schen bezeichnung der Pflanze in schwefelfar-
be („Vitex agnus castus“), die beide in seinem 
Hutband steckten. auf dem boden liegend ließ 
beuys seine Hände, die von Öl aus der kanne 
verschmiert waren, über die aus den aufgesta-
pelten Wachs-Fett-Platten hervorstechenden 
kupferplatten gleiten, bis sein körper durch 
den elektrischen strom vibrierte und er unter 
anderem den satz wiederholte: „ich bin ein 
sender, ich strahle aus.“95 Eine Fotografie von 
beuys während der aktion „in memoriam geor-
ge maciunas“ diente 1979 zunächst als Vorlage 
für die Einladungskarte einer ausstellung von 
beuys‘ Editionen im bielefelder Haus Püschel 
und erschien später als multiplizierter offset-
druck (abb. 50).96 die aufnahme von Wolfgang 
Püschel wurde bei dem zusammen mit nam 
June Paik in der aula der düsseldorfer akademie 
improvisierten „klavierduett“ gemacht, das sie 
am 7. Juli 1978 in Erinnerung an den kurz zuvor 
in new York 47-jährig verstorbenen litauischen 
künstler aufführten.97 bei dem konzert, das, in 
umkehrung des lebensalters von maciunas, 
dem organisator und selbsternannten chef-
ideologen der Fluxus-bewegung, genau 74 
minuten dauerte, trug beuys, wie auf dem Foto 
zu sehen, einen rucksack, aus dem ein dick mit 
Filz umwickelter spazierstock sowie ein zweiter 
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edition “l’udito” [Hearing], which was published 
in 1973 as a supplement to the turin art journal 
“bolaffiarte,” is based on ute klophaus’ pho-
tograph of “>>Hauptstrom>>FluXus,” which 
beuys performed at the exhibition opening of 
“FEttraum” in the darmstadt galerie Franz 
dahlem on may 20, 1967 (fig. 48).92 beuys is 
shown with an “acoustic instrument” made of 
fat and wax on his ear, as his intention here was 
“primarily to express the connection between 
acoustic and sculptural phenomena. Hearing is 
closely connected to the perception of sculp-
tural art . . . i could almost say: i cannot make 
sculptures without hearing.”93 the multiple was 
published as a color offset print under the title 
“Vitex agnus castus” (fig. 49)94 and was taken 
from nino langobardi’s film of the perform-
ance realized shortly before the opening of 
documenta 6 during the exhibition opening at 
lucio amelio’s modern art agency in naples 
entitled “arena. dove sarei arrivato se fossi stato 
intelligente!” [Where could i have gone if i were 
intelligent!] on June 15, 1972. one can see the 
objects used during the performance including 
a cobalt blue strip with the plant’s alchemistic 
characterization written in sulfuric paint (“Vitex 
agnus castus”), which were both stuck in his 
hatband. spread out on the floor, beuys let his 
hands, which were smeared with oil from the 
can, glide over the copper boards emerging from 
the pile of wax fat boards until his body vibrated 
from the electric current. during this process, he 
repeated sentences such as: “ich bin ein sender, 
ich strahle aus” [i am a transmitter, i am emit-
ting]. 95 a photograph showing beuys during the 
performance “in memoriam george maciunas” 
was first used in 1979 on the invitation to the 
opening of an exhibition of beuys’ multiples at 
the bielefeld Haus Püschel and was later issued 
as an offset print (fig. 50).96 Wolfgang Püschel’s 
photograph was taken at the improvised “piano 
duet” performed together with nam June Paik 
in the auditorium of the academy in düsseldorf 
on July 7, 1978 in memory of the lithuanian 
artist who died shortly before at the age of 47 
in new York.97 at the concert, which lasted 74 
minutes – determined by reversing the number 
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insel oder stützpunkt diente, während beuys in 
der von 0.00 bis 24.00 uhr dauernden aktion 
unter anderem in einem Fettkasten horchend 
hockte. Zwei Fotografien sind der monumen-
talen „Honigpumpe am arbeitsplatz“ gewidmet, 
die beuys 1977 auf der documenta 6 in kassel 
errichtete.100 Hier wurde erwärmter und somit 
verflüssigter Honig mittels einer Elektropumpe 
von der rotunde im Erdgeschoss bis unter die 
lichtkuppel des museums Fridericianum und zu-
rück am tagungsraum der F.i.u. vorbei gepumpt 
und somit zum ausdruck gebracht, dass die Free 
international university gleichsam im blutkreis-
lauf der gesellschaft arbeitet. Fünf Fotografien 
zeigen beuys‘ „unschlitt/tallow“ (abb. 53–55), 
die er 1977 auf der ausstellung „skulptur“ 
im Westfälischen landesmuseum münster 
präsentierte. Eine Vitrine mit elektronischen 
geräten weist auf die geplante arbeit hin, die 
nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte, 
weil es monate dauerte – die ausstellung war 
längst zu Ende –, bis die aus etwa 20 tonnen 
geschmolzene und in Formen nach einer Fuß-
gängerunterführung in münster gegossene, aus 
stearin, Paraffin und Fett hergestellte skulptur 
so abkühlte, dass sie abgeschält werden konnte. 
in der Vitrine liegt ein schild, auf dem zu lesen 
ist: „Joseph beuys hat eine skulptur gemacht, 
die nicht kalt wird.“101 

Fotografien von Joseph beuys beim aufbau 
einer ausstellung stehen im mittelpunkt der so 
genannten „3-tonnen-Edition.“102 der Fotograf 
lothar Wolleh stellte während der Vorarbeit der 
beuys-retrospektive 1971 im moderna museet 
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in the age of the organizer and self-appointed 
chief ideologue of the Fluxus movement –, 
beuys wore, as can be seen on the photograph, 
a rucksack in which a walking stick covered with 
felt and a second cane made of copper can be 
seen, both of which he spontaneously employed 
as sound instruments.

three different exhibition projects real-
ized by Joseph beuys in 1976 and 1977 are at 
the center of the “Photoedition” from 1979, 
which contains eight photographs also taken 
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stockholm kameras in den ausstellungsräumen 
auf, die in regelmäßigen abständen automa-
tisch auslösten und beuys beim installieren 
seiner kunstwerke fotografierten. Vierzig 
der Zufallsaufnahmen sollten als beidseitig 
gedruckte siebdrucke auf PVc-Weichfolien zur 
Herstellung einer Edition von 200 „unterwas-
serbüchern“ verwendet werden, doch weil die 
fertigen Folien falsch geschnitten wurden und 
nicht mehr als buch gebunden werden konn-
ten, ist die geplante Publikation nie erschienen. 
lediglich zwei Probebände wurden produziert, 
darunter das Exemplar der sammlung marx 
im Hamburger bahnhof berlin, das in einer be-
schichteten Eisenkiste unter Wasser ausgestellt 
und von einer ebenfalls im Wasser liegenden 
taschenlampe beleuchtet wurde.103 Einen teil 
der restlichen 4800 nicht verwendbaren kunst-
stofffolien mit einem gesamtgewicht von etwa 
drei tonnen bearbeitete beuys zwischen 1973 
und 1984 als Edition, die nach dem gewicht des 
rohmaterials benannt wurde. auf den vorlie-
genden, unter anderem mit schlittenförmigen 
Zeichen übermalten Folien (abb. 56–59) ist der 
aufbau des heute in der neuen galerie kassel 
befindlichen Environments „the Pack (das ru-
del), 1969“ zu sehen, das aus schlitten mit Filz, 
Fett und stablampen besteht, die aus einem 
VW-bus herausströmen.104 in einem siebdruck, 
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by Wolfgang Püschel in a galvanized tin box 
(fig. 51).98 one of the pictures (fig. 52) comes 
from the exhibition shown in september 1976 
at the galerie konrad Fischer in düsseldorf, 
“die drei teile des aktionssockels von ‘24 
stunden’, 5. Juni 65, 0-24h” [the three Parts 
of the Performance Platform from ‘24 Hours’, 
June 5, 1965, 0-24h]. it consists of the relics 
from beuys’ performance “und in uns . . . unter 
uns . . . landunter . . .” in conjunction with the 
Fluxus Happening “24 stunden” [24 Hours] at 
the Wuppertal galerie Parnass in which bazon 
brock, nam June Paik, charlotte moorman, 
Eckhard rahn, tomas schmit, and Wolf Vostell 
also participated.99 this included an orange 
crate covered with a white oilcloth that served 
as a kind of island or stronghold while beuys for 
example squatted in a crate of fat and listened 
in the performance that lasted from midnight 
to midnight. two of the photographs are 
devoted to the monumental “Honigpumpe am 
arbeitsplatz” [Honey Pump at the Work Place] 
which beuys erected in 1977 at documenta 6 
in kassel.100 Warmed liquid honey was trans-
ported by means of an electric pump from the 
rotunda on the ground floor up to the dome 
of the Fridericianum museum and back again 
past the F.i.u. seminar room. in this manner, he 
expressed the fact that the Free international 
university equated blood circulation in society. 
Five photographs show beuys’ “unschlitt/tal-
low” (fig. 53–55) shown in 1977 at the exhibition 
“skulptur” in the Westphalian state museum 
münster. a showcase with electronic devices 
refers to a planned piece that could not be real-
ized in time because it would take months – the 
exhibition was already long finished –, until 
the approximately 20 tons of molten stearin, 
paraffin and fat cast after molds made of a pe-
destrian underpass in münster could cool down 
enough to complete the sculpture. a sign in the 
showcase read: “Joseph beuys made a sculpture 
that does not become cold.”101 

Photographs of Joseph beuys installing an 
exhibition are at the center of the so-called “3 
ton Edition.”102 the photographer lothar Wolleh 
set up cameras in the exhibition spaces during 
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der in seiner Einfachheit von bestechender kon-
zentration ist, erweitert beuys das zeichenhafte 
schlittenmotiv 1984 um die wärmespendende 
sonne und brachte es als multiple unter dem 
namen „sonnenschlitten“ heraus (abb. 61).105 

im Zusammenhang mit diesen multiples ist 
die grafikedition „Zeichen aus dem braunraum“ 
zu nennen, ein konvolut von acht siebdrucken 
nach motiven, die 1973 während der bearbeitung 
der „3-tonnen-Edition“ entstanden sind.106 Eines 
der blätter (abb. 60) reflektiert beuys‘ besonde-
res Verhältnis zu tieren, für die er einmal auch 
beabsichtigte, eine eigene Partei zu gründen. die 
in der grafik auf wenige zentrale merkmale re-
duzierte tierdarstellung mit weit aufgerissenem 
maul erinnert an die zeichenhafte bildsprache 
früherer kulturen. das geschöpf erinnert an 
einen kojoten, das von den indianern als göttlich 
betrachtete, aber von den Weißen gejagte nord-
amerikanische tier, mit dem beuys im mai 1974 
in der new Yorker rené block gallery für seine 
schamanenhafte aktion „i like america and 
america likes me“ drei tage lang in einem raum 
eingesperrt lebte.107

tieren widmete sich beuys in einem multipli-
zierten „triptychon“ aus dem Jahr 1981, dessen 
frische, beinahe karikaturhafte Zeichnungsweise 
bei der Wiedergabe von „geschnatter unterhalb 
der Hütte“, dem „sternbild des bären“ sowie 
einem „jungen Elch über dem Haus des alten 
müllers“ (abb. 62–64) zu den humorvollsten 
blättern in beuys‘ gesamtem oeuvre gehört.108 
doch ein tier, zu dem beuys ein besonderes 
Verhältnis hatte, war der Hase, der bereits im 
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Zentrum seiner erwähnten aktion „wie man 
dem toten Hasen die bilder erklärt“ vorkommt. 
Eine Fotografie von klaus staeck, die in beuys‘ 
atelier am drakeplatz 4 in düsseldorf-ober-
kassel gemacht und 1982 unter anderem als 
multiplizierte Postkarte herausgegeben wurde 
(abb. 65),109 zeigt ein kleines stillleben mit einer 
Hasenfigur auf der Fensterbank vor einer lampe 
und einer kabelsteckdose. durch den titel 
„auguren“, ein Hinweis auf das angesehene 
altrömische Priesterkollegium, das aus Vogel-
flug, Vogelschrei, blitz, donner und anderen 
Himmelszeichen den Willen der götter erkunde-
te, richtet beuys unsere aufmerksamkeit auf die 
natürlichen gaben dieses tiers. Zur bedeutung 
des Hasen hat beuys mehrmals stellung genom-
men, wobei seine gedanken stets um die bezie-
hung dieses tiers zur geburt kreisen: „Für mich 
ist der Hase das symbol der inkarnation. denn 
der Hase macht das ganze real, was der mensch 
nur in gedanken machen kann. Er gräbt sich ein, 
er gräbt sich einen bau. Er inkarniert sich in die 
Erde, und das allein ist wichtig. so kommt er bei 
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beuys’ environment “the Pack (das rudel), 1969” 
(now in the neue galerie kassel) can be seen 
which is comprised of sled with felt, fat, and 
torches flowing out of the rear of a VW bus.104 
in a silkscreen print of immense simplicity and 
concentration, beuys added the warming sun 
to the emblematic sled motif and published it 
in 1984 as a multiple entitled “sonnenschlitten” 
[sun sled] (fig. 61).105

these multiples are related to the edition 
of prints called “Zeichen aus dem braunraum” 
[signs from the brown room], a group of eight 
silkscreens after motifs he made in 1973 while 
working on the “3-tonnen-Edition.”106 one of 
the drawings (fig. 60) reflects beuys’ very special 
relationship to animals, for whom he once 
intended to found a political party. the print 
shows the animal with a wide-open mouth in 
an abstracted emblematic manner reminiscent 
of earlier civilizations. the coyote-like animal, 
which was revered by native americans as a di-
vine being, but which was hunted by the white 
man, recalls the animal that was at the center of 
beuys’ shamanesque performance in may 1974 
at the rené block gallery in new York entitled “i 
like america and america likes me” during which 
he lived for three days locked-in with one.107

beuys also dedicated his 1981 multiple “trip-
tychon” (fig. 62–64) to the subject of animals.  
its fresh, also caricature-like drawings of “ge-
schnatter unterhalb der Hütte” [cacklers under 
the cottage], the “sternbild des bären” [constel-
lation of the bear], as well as a “junger Elch über 
dem Haus des alten müllers” [Young Elk above 
the House of the old miller] are among the most 
humorous in beuys’ entire oeuvre.108 beuys had a 
special relationship to one animal in particular, 
the hare, which was already at the center of his 
above-mentioned performance “wie man dem 
toten Hasen die bilder erklärt.” a photograph 
taken by klaus staeck in beuys’ studio on drake-
platz 4 in düsseldorf-oberkassel and published 
as a postcard in 1982 (fig. 65)109 shows a small 
still life with the figure of a hare on a window-
sill in front of a lamp and an electrical outlet. 
With the title “auguren” [augurs], beuys makes 
a reference to the respected ancient roman 

the preparations for the 1971 beuys retrospec-
tive at the moderna museet stockholm, which 
automatically photographed the procedures at 
regular intervals while beuys was installing his 
works. Forty of the chance photographs were 
to be printed on both sides of plastic sheets 
to produce an edition of 200 “unterwasser-
bücher” [underwater books]. However, it was 
never published because the sheets were cut 
wrong and it was impossible to bind them 
as a book. only two tests were made, one of 
which, in the marx collection was shown at the 
Hamburger bahnhof in berlin under water in 
an iron crate and illuminated by flashlight also 
in the water.103 beuys made use of some of the 
4800 unused plastic sheets weighing a total of 
three tons between 1973 and 1984 as an edition 
named after the weight of the raw material. on 
the present sheets with sketched emblematic 
sled-like forms (fig. 56–59), the installation of 
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mir vor.“110 Etwa zur selben Zeit, in der „auguren“ 
als Edition erschien, schmolz beuys am 30. Juni 
1982 auf dem kasseler Friedrichsplatz die nach-
bildung einer russischen goldkrone, goss daraus 
einen goldhasen und verwandelte somit ein 
feudalistisches macht- und gewaltsymbol in ein 
Friedenszeichen.

sowohl tiere als auch weitere symbolhafte 
Zeichen und Formen wie skelette und die 
sonne sowie die geschriebenen Worte „mate-
rie gegenmaterie“ finden sich in einem Zyklus 
wieder, der sich als besonderheit in beuys‘ 
zeichnerischem oeuvre erweist. die während 
eines 14-tägigen aufenthalts im afrikanischen 
kenia dezember 1974 am strand von diani 
entstandenen „sandzeichnungen“111 sind nicht 
auf Papier gezeichnet, sondern in sand. sie stel-
len sich somit als Werke dar, die nur für einen 
kurzen augenblick bestimmt waren und bei der 
nächsten Flut weggespült wurden. Festgehalten 

73

J o s E P H  b E u Y s



with shining bread] from 1966 that reflects 
the influence of his study of James Joyce.114 the 
work describes a path of initiation reminiscent 
of Joyce’s own works through subterranean and 
street-level Paris as well as into the subcon-
scious and back out again. because of Joyce, the 
dublin author who lived in Paris from 1920 to 
1939 and wrote “Finnegan’s Wake” here, beuys 
did not name this multiple “initiation Française,” 
for example, but used the French word for 
“gaul,” the ancient roman name of the celtic 
region in modern-day France. the date 1958 
indicates the time of beuys’ intense occupation 
with Joyce in conjunction with his convolute of 
355 “ulysses” drawings made between 1958 and 
1961 which were acquired by the Hessian state 
museum in darmstadt in 1996.115 two state-
ments in beuys’ autobiographical “lebens- 
lauf/Werklauf” from 1964 also document his in-
terest in Joyce: “beuys liest im Haus Wylermeer 
Finnegan’s Wake” [beuys reads Finnegan’s Wake 
in Haus Wylermeer] (1950) and “beuys ver-
längert im auftrag von James Joyce den ulysses 
um 2 kapitel” [by order of James Joyce, beuys 
adds two chapters to ulysses] (1961).116

beuys’ fascination with irish culture occupied 
him for many years and is reflected in the mul-

priests and officials who interpreted the will of 
the gods by studying the flight of the birds, the 
noises they make as they fly, as well as thunder 
and lightning, beuys directs our attention to this 
animal’s natural abilities. beuys often comment-
ed on the meaning of the hare which always 
revolved around this animal’s symbolic relation-
ship to birth: “For me, the hare is the symbol 
of incarnation because it can realize what the 
human being can only do in his thoughts. He 
digs himself in, he digs himself a building. He 
incarnates himself in the earth, and that alone 
is important. at least that is the way i see it.”110 
around the same time that “auguren” was 
published as a multiple, beuys melted down a 
copy of a russian gold crown on June 30, 1982 on 
Friedrichsplatz in kassel and cast a golden hare 
out of it. in doing so, he transformed a feudal 
symbol of power into a symbol of peace.

animals as well as further symbolic signs and 
forms such as skeletons and the sun in addition 
to the written words “materie gegenmaterie” 
[matter antimatter] can be found in a cycle of 
drawings that has a very special place in this part 
of beuys’ oeuvre. made during a 14-day stay in 
kenya in december 1974 on the beach at diani, 
the “sandzeichnungen” [sand drawings]111 were 
not drawn on paper, but in the sand. they were 
thus intended as transitory works that will be 
washed away at the next tide. but they were 
preserved in photographs taken by the düssel-
dorf commercial photographer charles Wilp and 
reproduced as multiples in 1978 (fig. 66, 68–72). 
it is not solely the photographic reproduction 
of drawings, but rather the joint project of two 
artists who each contributed to the work as a 
whole. the portfolio also included objects refer-
ring to the genesis of the drawings such as a test 
tube with coral sand and a signed box (fig. 67).112

beuys added symbols referring to gaelic initi-
ation rituals on a map of the Paris métro for the 
multiple “initiation gauloise” (fig. 73).113 beuys 
dated the color lithograph “1958-74,” although 
it was first published in 1976, and the work is 
ultimately the explanation of the station names 
that appear in his early multiple “Zwei Fräulein 
mit leuchtendem brot” [two Young Women 
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das auf eine seiner wichtigsten ausstellun-
gen zurückgeht. im Jahre 1974 zeigte beuys in 
oxford, Edinburgh, dublin und belfast erstmals 
sein damals aus über 300 blättern bestehendes 
konvolut von Zeichnungen aus 30 Jahren, das 
unter dem namen „the secret block for a secret 
Person in ireland“ für eine große Überraschung 
sorgte.118 anlässlich der ausstellung druckte eine 
irische studentenzeitung die bereits erwähnte 
Fotografie „la rivoluzione siamo noi“ (abb. 9) 
in durchaus magerer Qualität erneut ab, und 
es war diese reproduktion, die beuys für die 
Einladungskarte zur ausstellungseröffnung in 
der arts council gallery belfast im november 
1974 verwendete und im darauffolgenden Jahr 
als signierte Edition herausgab. die militärisch 
anmutende gestalt des revolutionärs könnte 
damals, zur Zeit heftiger politischer und vor 
allem terroristischer auseinandersetzungen 
zwischen loyalisten und republikanern in nord-
irland, etwas bedrohlich gewirkt haben, doch 
eine neue bedeutung erhält das bild durch die 
Hinzufügung der heroisierenden, wie aus einem 
geschichtsbuch stammenden bildlegende in 
schreibmaschinenschrift unten: „beuys lands 
at carrickfergus after his historic crossing of 
belfast lough, June 14th 1960.“ der knappe 
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waren die Zeichnungen durch Fotografien des 
düsseldorfer Werbefotografen charles Wilp, 
die dann 1978 in offset-technik vervielfältigt 
wurden (abb. 66, 68–72). Es handelt sich nicht 
allein um die fotografische Vervielfältigung 
der Zeichnungen, sondern um ein gemein-
schaftsprojekt zweier künstler, die jeweils in 
ihrem metier zum Werk beigetragen haben. 
der sammelmappe beigelegt waren realien, die 
auf den Entstehungsprozess der Zeichnungen 
hinweisen, ein reagenzglas mit korallensand in 
einer signierten Pappschachtel (abb. 67).112

Zeichen, die sich auf gallische initiationsriten 
beziehen, fügte beuys auf einer métrokarte von 
Paris hinzu, der das multiple „initiation gauloi-
se“ zugrunde liegt (abb. 73).113 die Farblithografie 
datierte beuys „1958–74“, wobei sie erst 1976 
erschienen ist und quasi als Erläuterung für die 
stationsnamen diente, die in seinem frühen, 
von seiner beschäftigung mit James Joyce 
beeinflussten multiple „Zwei Fräulein mit leuch-
tendem brot“ von 1966 vorkommen.114 in dieser 
arbeit wird ein an Joyce erinnernder initiations-
weg durch das ober- und unterirdische Paris 
beziehungsweise in das unbewusste hinein 
und wieder hinaus beschrieben. Wohl wegen 
des aus dublin stammenden schriftstellers, der 
in Paris zwischen 1920 und 1939 lebte und hier 
„Finnegan’s Wake“ verfasste, wird das vorlie-
gende multiple nicht etwa „initiation Française“ 
genannt, sondern verwendet das französische 
Wort für „gallien“, die römische bezeichnung für 
das keltische gebiet im heutigen Frankreich. das 
datum 1958 weist auf die Zeit seiner intensiven 
beschäftigung mit Joyce im rahmen der arbeit 
an seinem konvolut von 355 Zeichnungen zu 
„ulysses“ aus den Jahren 1958–1961 hin, das 1996 
für das Hessische landesmuseum darmstadt 
erworben wurde115 und ebenfalls in zwei state-
ments aus seinem selbstverfassten „lebenslauf/
Werklauf“ von 1964 dokumentiert wird: „beuys 
liest im Haus Wylermeer Finnegan’s Wake“ 
(1950) sowie „beuys verlängert im auftrag von 
James Joyce den ulysses um 2 kapitel“ (1961).116

beuys‘ Faszination für die irische kultur hat 
ihn seit Jahrzehnten beschäftigt und wird reflek-
tiert in dem multiple „belfast 1975“ (abb. 74),117 
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tiple “belfast 1975” (fig. 74),117 which goes back to 
one of his most important exhibitions. in 1974, 
beuys exhibited in oxford, Edinburgh, dublin, 
and belfast his convolute of over 300 draw-
ings made during the previous 30 years for the 
first time under the title “the secret block for a 
secret Person in ireland.”118 on this occasion, an 
irish students newspaper reprinted the above-
mentioned photograph “la rivoluzione siamo 
noi” (fig. 9) and it was this poor quality repro-
duction which beuys used for the invitation to 
the exhibition opening at the arts council gal-
lery belfast in november 1974 and which he used 
for a multiple the following year. Especially in 
the light of the violent conflict between the loy-
alists and the republicans in northern ireland at 
that time, beuys’ seemingly military pose might 
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text weist offensichtlich auf das populäre und 
sentimentale irische Volkslied „carrickfergus“ 
hin, das nach der Hafenstadt unweit der nord-
irischen Hauptstadt benannt ist: „i wish i was 
in carrickfergus, only for the nights in bally-
grand. i would swim over the deepest ocean, 
only for the nights in ballygrand. ah, but the 
sea is wide and i cannot swim over, nor have 
i wings to fly. i wish i could meet a handsome 
boatman to ferry me to my love and die“ [ich 
wünschte, ich wäre in carrickfergus, nur wegen 
der nächte in ballygrand. dafür würde ich durch 
den tiefsten ozean schwimmen, nur wegen der 
nächte in ballygrand. doch das meer ist breit, 
und ich kann weder schwimmen noch habe 
ich Flügel. ach, ließe sich doch ein prächtiger 
bootsmann finden, der mich übersetzt, damit 
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loHnt sicH – Joseph beuys” [takE Foggia 
sEriouslY, it’s WortH it]. the reverse shows 
an old postcard image of the Foggia city hall. in 
1981, beuys added handwritten correction mark-
ings to a computer calendar of the years leading 
up to the year 2000 for the multiple “count-
down 2000” (fig. 74), which was published by 
the “committee 2000” in Hamburg and munich 
in an edition of 2000 copies.120 beuys also often 
produced special editions with his various 
dealers in conjunction with special events like 
exhibition openings.121 one such multiple is the 
offset print of a black-and-white photograph 
by Wolfgang Paul (fig. 77) which first served as 
the poster motif for a 1981 exhibition of beuys 
editions at the galerie ilverich in the meer-
busch-ilverich section of düsseldorf.122 beuys’ 
handwritten commentary on the idyllic picture 
of beuys with his family in the gallery’s garden 
expresses the artist’s attachment to nature: “in 
ilverich roch es damals noch nach gras” [at that 
time it still smelled like grass in ilverich]. on the 
occasion of an exhibition of beuys drawings at 
the Victoria & albert museum in london in 1983, 
William Furlong and michael newman carried 
out extensive interviews on various topics with 

be considered threatening, but the image was 
given a new meaning through the typed legend 
that gives the image an almost history book-
like quality: “beuys lands at carrickfergus after 
his historic crossing of belfast lough, June 14th 
1960.” the text seemingly refers to the popu-
lar irish sentimental folksong “carrickfergus” 
named after the harbor town near the northern 
irish capital: “i wish i was in carrickfergus, only 
for the nights in ballygrand. i would swim over 
the deepest ocean, only for the nights in bally-
grand. ah, but the sea is wide and i cannot swim 
over, nor have i wings to fly. i wish i could meet 
a handsome boatman to ferry me to my love 
and die.” the song deals with the wishes and 
desires of the many millions of irish men and 
women who were forced to emigrate during the 
great Famine and who could not return to their 
homes because they have neither the ways nor 
the means to do so. but beuys is successful in 
his “historic” crossing of belfast bay and walks 
along the shore of carrickfergus as if he had 
crossed the ocean under his own steam and 
without the aid of the eagerly awaited boatman 
of the song. the crossing over a body of water 
alluded to here is a motif that recalls beuys’ ritu-
alized crossing of the rhine on october 20, 1973, 
one year after he was dismissed from the düs-
seldorf academy, when his students ferried him 
“back home” across the river in a dug-out canoe 
built by anatol Herzfeld.”119 the multiple “belfast 
1975” commemorates beuys’ spiritual return to 
ireland, a homecoming that was accompanied 
by his most personal work, “the secret block for 
a secret Person in ireland.” 

Jörg schellmann, the editor of the standard 
catalog of beuys’ multiples and himself the pub-
lisher of a number of his editions, wrote that  
the artist was often inspired by his work with 
others. beuys dedicated a late multiple to the 
italian critic michele bonomo, who came from 
Foggia, where beuys was stationed as a soldier 
in 1943 (fig. 75). beuys placed two sentences 
next to Jochen schmidt’s photograph of the 
critic: “nimm dada Ernst, Es loHnt sicH 
– kurt schwitters” [takE dada sEriouslY, 
it’s WortH it] and “nimm Foggia Ernst, Es 
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gern anregungen für neue multiples von Per-
sonen aus seinem arbeitsumfeld annahm und 
sich von ihnen zu neuen arbeiten inspirieren 
ließ. dem aus dem italienischen Foggia – wo 
beuys sich als soldat im Jahre 1943 aufhielt 
– stammenden kritiker michele bonomo wid-
mete er ein spätes multiple aus dem Jahr 1985 
(abb. 75). beuys setzte zwei sätze neben eine 
Fotografie des kritikers von Jochen schmidt: 
„nimm dada Ernst, Es loHnt sicH – kurt 
schwitters“ und „nimm Foggia Ernst, Es 
loHnt sicH – Joseph beuys“. auf der rückseite 
ist eine alte ansichtspostkarte mit dem rathaus 
von Foggia wiedergegeben. Einem computerka-
lender bis zum Jahr 2000 fügte beuys 1981 hand-
geschriebene korrekturzeichen für das multiple 
„countdown 2000“ hinzu (abb. 76), welches das 
in Hamburg und münchen ansässige „commit-
tee 2000“ in einer auflage von 2000 Exemp-
laren herausgab.120 im rahmen von aktuellen 
anlässen wie einer ausstellung produzierte 
beuys oft besondere Editionen in Zusammenar-
beit mit den jeweiligen galeristen, die somit als 
Herausgeber fungierten.121 Ein solches multiple 
ist der offsetdruck einer schwarz-Weiß-Fotogra-
fie von Wolfgang Paul (abb. 77), die zunächst als 

79ich bei meiner liebsten sterbe]. Es geht um 
die Wünsche und die sehnsucht der millio-
nen aus not ausgewanderten iren, die nicht 
in die Heimat zurückkehren können, denn sie 
haben weder die mittel noch die kraft. doch 
beuys schafft die als ‚historisch‘ bezeichnete 
Überquerung der belfaster bucht und schreitet 
wundersam am ufer von carrickfergus, als ob 
er mit eigener kraft und ohne die Hilfe jenes im 
lied besungenen, sehnlich herbeigewünschten 
bootsmanns den ozean durchquert hätte. das 
hier angedeutete Übersetzen über ein gewässer 
ist ein motiv, das an die zur aktion “das blaue 
Wunder” ritualisierte rheinüberquerung vom 
20. oktober 1973 erinnert, bei der studenten 
ihren ein Jahr zuvor gekündigten Professor in 
einem von anatol Herzfeld gebauten Einbaum 
anlässlich der Jubiläumsfeier der düsseldorfer 
akademie „heimholten“.119 das multiple „belfast 
1975“ gedenkt einer geistigen Heimkehr beuys‘ 
nach irland, einer Heimkehr in begleitung seines 
persönlichsten Werks, „the secret block for a 
secret Person in ireland“, das er hier der Öffent-
lichkeit präsentierte. 

Jörg schellmann, Herausgeber des maßgeb-
lichen Werkverzeichnisses von beuys‘ multiples 
und auch selbst Verleger einer reihe seiner Edi- 
tionen, berichtete, dass der künstler oft und 
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the artist in English that were issued on an 
audiocassette (fig. 78).123 a multiple based on the 
motif of the invitation was made in conjunc-
tion with the exhibition of beuys’ installation 
“schmerzraum” [Pain room], which was shown 
from november 1983 to January 1984 at the 
düsseldorf galerie konrad Fischer (fig. 79).124 the 
handwritten phrase “hinter den knochen wird 
gezählt” [it will be counted behind the bones] 
appears under the title “schmerzraum” as well 
as a small drawing. in the düsseldorf instal-
lation, the visitor passed through a glass door 
into a cube that was completely enclosed with 
lead panels that created a frightening feeling 
of isolation. a naked bulb that only provides a 
weak light hung in the middle of the room. two 
silver rings hung next to it. one had the size of 
a child’s head, the other that of an adult. the 
phrase “hinter den knochen wird gezählt” is 
a common card player’s term in beuys’ lower 
rhenish home,125 but in the face of the instal-
lation’s nightmarish and gloomy atmosphere, 
it also suggests primal fear. the extremely 
reduced and abstracted sign recalling a ques-
tion mark laying on its side with a round point 
under a wavy line points to a situation like in 
beuys’ performance “dEr cHEF tHE cHiEF. 
Fluxus gesang,”126 in which he was wrapped 
like a cocoon for eight hours in felt. Heiner 
stachelhaus, whose own associations ran from 
bunker, mausoleum, and shelter against radia-
tion, quoted beuys’ commentary on the work: 
“For me, there is no question – the time bomb 
is ticking. Everything is so ossified that hardly 
any movement is possible. one starts counting 
behind the bones.”127

in 1985, several months before his own 
death on January 23, 1986, beuys summarized 
the thoughts of death and transitoriness, 
which are given monumental shape in the 
“schmerzraum,” in a small multiple. beuys 
was staying in capri, where he was recover-
ing from pneumonia. on october 18, 1985, he 
presented his “capri battery” for the first time 
at the Fondazione lucio amelio in naples, a 
simple and moving work related to the duch-
amp-influenced ready-mades he had not used in 
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(abb. 78).123 Zur ausstellung von beuys‘ installa- 
tion „schmerzraum“, die vom november 1983 bis 
Januar 1984 in der düsseldorfer galerie konrad 
Fischer gezeigt wurde, erschien ein multipli-
zierter offsetdruck (abb. 79)124 nach dem motiv 
der Einladungskarte. unter dem titel „schmerz-
raum“ ist der handgeschriebene satz „hinter 
den knochen wird gezählt“ zu sehen, sowie eine 
kleine Zeichnung. in der düsseldorfer instal-
lation schritt man durch eine glastür in einen 
kubus hinein, der vollständig mit bleiplatten 
verkleidet war, die ein beklemmendes gefühl 
von totaler isolation erzeugten. Eine nackte 
glühbirne, die nur ein schwaches licht von sich 
gab, hing von der deckenmitte. Zwei silberringe 
waren daneben montiert. der eine hatte den 
kopfumfang eines kinds, der andere den eines 
Erwachsenen. bei dem satz „hinter den knochen 
wird gezählt“ handelt es sich um eine in beuys‘ 
niederrheinischer Heimat beim kartenspiel 
übliche Floskel,125 die aber hier angesichts der be-
klemmenden, düsteren Endzeitstimmung der in-
stallation auf eine urangst verweist. die äußerst 
reduzierte bildsprache der kleinen, an ein liegen-
des Fragezeichen erinnernden Zeichnung mit 
einem runden Punkt innerhalb einer welligen 
linie verweist auf eine situation wie in beuys‘ 
aktion „dEr cHEF tHE cHiEF. Fluxus gesang“,126 
in der er unter anderem acht stunden lang wie 
im kokon in eine Filzrolle eingewickelt am boden 
lag. die assoziationen des raums liegen Heiner 
stachelhaus zufolge nahe: bunker, mausoleum, 
schutzraum gegen strahlen. Er zitiert beuys‘ 
kommentar dazu: „Es ist für mich keine Frage 
– die Zeitbombe tickt. alles ist so verknöchert, 
dass kaum noch bewegungen möglich sind. Ja 
erst hinter dem knochen wird gezählt.“127

die gedanken von tod und Vergänglichkeit, 
die dem „schmerzraum“ monumentale gestalt 
geben, fasst beuys 1985 in einem kleinen multi-
ple zusammen, das wenige monate vor seinem 
tod am 23. Januar 1986 geschaffen wurde. beuys 
hielt sich auf capri auf, wo er eine lungen-
entzündung auskurierte. Hier wurde die am 18. 
oktober 1985 in der Fondazione lucio amelio in 
neapel erstmals präsentierte „capri-batterie“ 
konzipiert, die aus steckerfassung mit gelber 
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Plakatmotiv für eine ausstellung von beuys-
multiples der galerie ilverich im düsseldorfer 
stadtteil meerbusch-ilverich 1981 verwendet 
wurde.122 der idyllischen aufnahme von beuys 
mit seiner Familie im garten der galerie fügte 
der künstler für die Edition einen der sehnsucht 
verhafteten, handschriftlichen text bei, der die 
Zuneigung des naturverbundenen künstlers 
zum ausdruck bringt: „in ilverich roch es damals 
noch nach gras.“ anlässlich einer ausstellung 
von beuys‘ Zeichnungen im londoner Victoria 
& albert museum 1983 führten William Furlong 
und michael newman ausführliche und grund-
legende interviews zu zahlreichen themen in 
englischer sprache mit ihm, die als Edition in der 
Form einer tonbandkassette erschienen sind 
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with fashioning politics, the economy, and 
education with the goal of not only advancing 
the artistic potential of the thinking human 
being, but also the creative. at the end of his 
life, beuys not only feared a “niche existence” of 
an art “that was of no consequence regarding 
everyday questions.”131 this concern is reflected 
in a number of statements written by beuys in 
white chalk on slate in the fall of 1985 and which 
klaus staeck published in a series of postcards 
after the artist’s death. one card reads: “mani-
FEst der Fehler fängt schon an, wenn einer sich 
anschickt keilrahmen und leinwand zu kaufen. 
Joseph beuys. 1.11.85” [maniFEsto the mistake 
is already made when you prepare to go out and 
buy stretchers and canvases] (fig. 82).132 With this 
sentence, beuys summarized his beliefs about 
art in general and painting in particular. He had 
bitterly detailed several days earlier at his last 
large-scale public roundtable discussion with his 
artist colleagues Jannis kounellis, anselm kiefer, 
and Enzo cucchi on october 28 and 29, 1985 at 
the kunsthalle basel. beuys energetically dis-
tanced himself from painting and the painter’s 
traditional tools such as canvas and stretch-
ers, which he characterized as “nonsense.”133 “i 
have nothing to do with painting. i don’t even 
understand it any longer. i draw occasionally, 
but i take the position of sculpture,” because he 
recognized that “the concept of sculpture is the 
only one with which the whole shitty apparatus 
can be unhinged.”134 With his understanding of 
art based on social sculpture, beuys wanted to 
contribute to the overcoming of “this damned 
system that is destroying the world . . . a polar-
ized world with two ideologies, neither of which 
are suitable to human needs: capitalism and 
communism . . . it is now a sculptural task to 
fashion a form of society that suits the image of 
man.”135

many years. the capri battery draws its inspira-
tion from the use of citric acid and copper to 
generate low-voltage current, a phenomenon 
known to the ancient greeks. the work consists 
of a burning light bulb connected to a lemon 
(fig. 80–81).128 according to Heiner stachelhaus, 
the capri battery alludes to the artist himself, 
who was weak and near death.”129 the lemon 
serves here as a symbol of transitoriness, a kind 
of “memento mori” that however also refer-
ences nature’s regenerative forces. the instruc-
tions with “capri battery” read “change battery 
every thousand hours,” i.e. to connect the bulb 
to a new lemon. in a review for the Village Voice 
in new York on the occasion of the presenta-
tion of the capri battery there on october 25, 
1985 at the massimo audiello gallery, gary 
indiana wrote: “beuys’ capri battery is a modern 
metaphor for the ecological balance of civiliza-
tion. it shows that art and matter, technological 
furnishings and organic substances are mutu-
ally dependent. the merging of art and nature 
becomes visible in the arrangement of this 
object, culture becomes nature, nature be-
comes a source of energy. the bulb cannot go 
out because it does not burn, but the ‘battery’ 
must be regularly renewed when it dries out. 
the symbiosis of the two elements is wrong in a 
practical sense, but true in an artistic sense.”130

a survey of beuys’ artistic legacy clearly 
shows that he was never concerned with 
producing “beautiful” works of art, but rather 
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sondern vielmehr um das gestalten, das gestal-
ten von Politik, Ökonomie und bildung mit dem 
Ziel, das künstlerische, also kreative Potenzial 
des denkenden menschen zu fordern. am Ende 
seines lebens fürchtete Joseph beuys jedoch um 
eine „nischenexistenz“ der kunst, „die keinerlei 
bedeutung für die tagesfragen“ mehr habe.131 
diese sorge schlägt sich in einigen statements 
nieder, die beuys im Herbst 1985 mit weißer 
kreide auf schiefertafeln schrieb und die klaus 
staeck posthum in einer Postkartenserie heraus-
gab. auf einer karte ist zu lesen: „maniFEst der 
Fehler fängt schon an, wenn einer sich anschickt 
keilrahmen und leinwand zu kaufen. Joseph 
beuys. 1.11.85“ (abb. 82).132 mit diesem satz fasste 
beuys seine Haltung zur kunst im allgemeinen 
und zur malerei im besonderen zusammen, die 
er tage zuvor in zum teil bitteren Worten auf 
seiner letzten großen öffentlichen gesprächs-
runde mit den künstlerkollegen Jannis kounellis, 
anselm kiefer und Enzo cucchi am 28. und 29. 
oktober 1985 in der kunsthalle basel ausführlich 
erläutert hatte. Heftig distanzierte sich beuys 
von der malerei und schon von den traditio-
nellen Werkzeugen des malers, wie leinwand 
und keilrahmen, die er als „unfug“ bezeichne-
te.133 „ich habe mit der malerei überhaupt nichts 
zu tun. ich verstehe auch gar nichts davon. 
ich zeichne gelegentlich, aber ich vertrete den 
standpunkt der skulptur“, denn er habe erkannt, 
dass „der begriff der skulptur das einzige ist, 
womit man den ganzen scheißapparat aus den 
angeln heben kann.“134 mit seiner im sinne der 
sozialen Plastik aufgefassten kunst will er einen 
beitrag leisten zur Überwindung „dieses ver-
dammten systems, das die Welt zerstört . . . Eine 
polarisierte Welt mit zwei ideologien, die beide 
nicht auf den menschen passen: kapitalismus 
und kommunismus . . . Jetzt ist eine regelrechte 
bildhauerische aufgabe, eine gesellschaftsform 
zu gestalten, die nach dem bild des menschen 
stimmt.“135

glühlampe und Zitrone besteht (abb. 80–81).128 
Es handelt sich um ein multiple von beste-
chender, ja rührender Einfachheit, das, wie seit 
Jahrzehnten nicht mehr, formell an die ready-
mades von marcel duchamp erinnert. Wie die 
bereits erwähnte, in lucio amelios galerie in 
neapel 1972 aufgeführte aktion „Vitex agnus 
castus“ beispielhaft zeigt, setzte sich beuys 
vielfach mit unterschiedlichen Formen von 
batterien auseinander, die chemische Energie in 
elektrische Energie umwandeln und speichern. 
die „capri-batterie“ weist auf Erkenntnisse 
hin, die bereits den antiken griechen bekannt 
waren, nämlich dass durch eine Verbindung 
zwischen kupfer und Zitronensäure eine geringe 
elektrische spannung erzeugt werden konnte, 
worauf Heiner stachelhaus zufolge der vom 
tod gezeichnete künstler mit seiner „capri-
batterie“ anspielen soll: „in ihm ist selbst nur 
noch ein schwacher lebensstrom.“129 die Zitrone 
ist somit symbol der Vergänglichkeit, eine art 
„memento mori“, jedoch mit Hinweis auf die 
Erneuerungskraft der natur. denn der „capri-
batterie“ wird die Empfehlung mitgegeben 
„nach 1000 stunden batterie auswechseln“, die 
glühbirne also an eine neue Zitrone anschlie-
ßen. in einer besprechung für das new Yorker 
Wochenblatt „the Village Voice“ anlässlich der 
am 25. oktober 1985 eröffneten Präsentation 
der „capri-batterie“ in der dortigen massimo 
audiello gallery schrieb gary indiana: „beuys‘ 
capri-batterie ist eine moderne metapher für 
die ökologische balance der Zivilisation. sie zeigt, 
dass sich künstliches und materie, technolo-
gische Einrichtungen und organische substanz 
gegenseitig bedingen. in der anordnung dieses 
objekts wird die Verschmelzung von kultur mit 
natur sichtbar, kultur wird natur, natur als Ener-
giequelle. die glühbirne verlöscht nicht, da sie 
gar nicht brennt, aber die ‚batterie‘ muss regel-
mäßig erneuert werden, wenn sie austrocknet. 
die symbiose der beiden Elemente ist falsch im 
praktischen sinn, aber wahr im künstlerischen 
sinn.“130

Eine Übersicht über beuys‘ künstlerisches 
Erbe macht schon deutlich, dass es ihm nie um 
das schaffen von „schönen“ kunstwerken ging, 
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Timm Ulrichs



the “total artist” timm ulrichs is unique, and he 
can prove it too: in 1968 he had himself regis-
tered under the number 1535 in the pattern reg-
ister at the magistrates’ court Hannover thereby 
legally protected his singularity as a living 
artwork.136 He is therefore the bodily continua-
tion of marcel duchamp’s concept of the ready-
made because, after ulrichs “grasped these 
theories, it seemed necessary (to him) to bring it 
to a conclusion and not only exhibit bottle racks, 
but also himself.”137 and in the sense of Walter 
benjamin’s influential essay on “the Work of art 
in the age of its technological reproducibility,” 
timm ulrichs is simultaneously a potential mul-
tiple: by offering his sperm to the bremen sperm 
bank in 1969 with he wished to multiply himself 
and achieve worldwide distribution.138 

timm ulrichs is someone who initially con-
ceives his artworks in an intellectual process and 
then often only realizes them many years later 
(the reason behind the many double dates ac-
companying his works indicating the date of the 
idea and the date of the realization). He draws 
our attention to common situations taken from 
everyday life, from nature and from language 
which we take for granted out of habit and 
then draws them back to their initial contexts 
by means of his very individual way of thinking 
and seeing, triggers a consciousness process in 
the viewer and reader in the process. but timm 
ulrichs has nevertheless retained the gift of 
stimulating us with intelligence and wit as well 
as moving us emotionally by placing his own “i” 
at the center of all his considerations.

With timm ulrichs’ total art, the notion of 
art as the symbol of ideas and creative concepts 
propagated by marcel duchamp reached a high-
point – and not only as the result of a technical 
process. the thought is at the center of all of 
ulrichs’ activities, an original conceptual idea 
whose realization does not necessarily mean 
that he executed it himself. ulrichs explained 
the genesis of his artworks in a television inter-
view made in his workrooms in Hannover: “i am 
someone who carries his studio on his shoulders 
as it were. my head is the room in which i am 
primarily active. on the other hand, the room 
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der „totalkünstler“ timm ulrichs ist ein unikat, 
und er kann es auch beweisen: er ließ sich 1968 
unter der nummer 1535 ins musterregister des 
amtsgerichts Hannover eintragen und somit 
seine Einmaligkeit als lebendes kunstwerk 
gesetzlich schützen.136 Er ist somit die leibhafti-
ge Fortführung von marcel duchamps konzept 
der ready-mades, denn nachdem ulrichs „diese 
theorien begriffen hatte, schien es (ihm) not-
wendig, dass man sie zu einem Endpunkt führt 
und nicht nur Flaschentrockner ausstellt, son-
dern sich selbst ausstellt“.137 und im sinne von 
Walter benjamins grundlegender studie über 
„das kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
reproduzierbarkeit“ ist timm ulrichs gleichfalls 
ein potenzielles multiple, denn 1969 bot er der 
bremer samenbank sein sperma an, mit dem er 
seine „multiplizierung und weltweite Verbrei-
tung durchsetzen möchte.“138 

timm ulrichs ist ein Vor- und nachden-
ker, der kunst als intellektuellen akt zunächst 
konzipiert und dann, manchmal erst Jahre 
später, verwirklicht (der grund für die vielfache 
doppeldatierung als Hinweis auf den Zeitpunkt 
von idee und realisierung). Er lenkt unsere 
aufmerksamkeit auf geläufige, aus gewohn-
heit stets hingenommene gegebenheiten aus 
dem alltagsleben, aus der natur und aus der 
sprache und führt sie durch die ihm eigene 
denk- und sichtweise auf ihre anfänglichen 
Zusammenhänge zurück und setzt somit einen 
bewusstmachungsprozess beim betrachter und 
beim leser in bewegung. aber dennoch bleibt 
timm ulrichs die gabe, uns nicht nur geistig 
und geistreich anzuregen, sondern auch, indem 
er das eigene ich in den mittelpunkt aller seiner 
Erwägungen setzt, uns zu berühren.

mit der totalkunst von timm ulrichs erreicht 
die von marcel duchamp propagierte auffas-
sung von kunst als die Versinnbildlichung von 
ideen und kreativen konzepten – und nicht nur 
als das resultat eines handwerklichen Pro-
zesses – einen Höhepunkt. Es ist der gedanken-
gang, der im mittelpunkt steht, ein origineller 
konzeptioneller Einfall, dessen zunftgemäße 
Verwirklichung jedoch nicht vom künstler selbst 
stammen muss. die genese seiner kunstwerke 
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we are sitting in is just a storeroom, not a studio, 
just a junk room. my head is a junk room too, 
and a lot is going up there because thoughts 
rush about and impressions come from without 
and expressions come from within. a mélange 
comprising chaos and order is produced. When 
i see a precise image in my mind or one makes 
a racket in my head and i get around to real-
izing it, then it is usually the case that i think 
to myself that i have two left thumbs, so i call 
someone who i think can do it well and then ask 
him to realize it.”139 “i am not the comic relief or 
the jolly joker,” ulrich explained further, “whose 
only purpose is to entertain the public. but i am, 
however, familiar with a number of cultural 
techniques with which you can present attrac-
tions to the public. such effects are habitually 
to be seen as necessary in order to call attention 
to the joke or the surprising formulation or the 
paradox, for the thought, which perhaps first 
becomes clear at a second glance.”140

in a handbill addressed “to everyone!” about 
“the open secret of art. catchwords & keywords 
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erläuterte ulrichs während eines Fernsehinter-
views in seinen hannoverschen arbeitsräumen: 
„ich bin einer, der sein atelier sozusagen auf den 
schultern trägt. denn mein kopf ist der raum, 
in dem ich hauptsächlich tätig bin. der raum, in 
dem wir hier sitzen, ist dagegen nur ein lager, 
kein atelier, nur eine rumpelkammer. mein 
kopf ist auch eine rumpelkammer, aber da geht 
es dann vergleichsweise hoch her, weil sich da 
die gedanken überstürzen und Eindrücke von 
außen kommen und ausdrücke von innen. da 
gibt es dann so eine mélange aus chaos und 
ordnung. Wenn mir dann ein präzises bild vor 
augen steht oder im kopf rumort und ich dazu 
komme, das in die tat, ins Werk umzusetzen, 
dann ist das in der regel so, dass ich denke, 
ich habe zwei linke Hände und dann jemand 
anrufe, von dem ich meine, dass er es gut kann, 
und den dann bitte, das zu realisieren.“139 „ich 
bin nicht der Pausenclown oder Jolly Joker“, so 
timm ulrichs weiter, „der nur dazu da ist, das 
Publikum zu unterhalten. aber ich weiß doch 
um gewisse kulturtechniken, um einem Publi-
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on the current art situation” from 1968/69, 
ulrichs commented extensively on the multiple 
– influenced by marcel duchamp and Walter 
benjamin, as an instrument for the democrati-
zation of art, which he wished to be understood 
as an “impression art” and not as an “expression 
art”: “the meaning of art gestures & art objects 
result solely from their informational contents; 
art as a rarity & an anomaly is finished. singular-
ity / uniqueness not of the art objects, but their 
designs is to be supported instead (PrioritY 
– and innoVation PrinciPlE); thus: multiplied, 
socializable art, whose mechanized mechanical 
multiplication (& reproducibility in art books & 
art magazine, in film & television) must princi-
pally be taken into consideration in the con-
struction rather than the duplication of diver-
sity. original art instEad oF art originals! 
the large-scale industrialized mass production 
churned out according to the law of the series 
on the assembly line will revolutionize the art 
market. the circulation figures of the theoreti-
cally unlimited series will be determined by the 
demand . . . the cheapening of art products 
cause democratization & elimination of the arts’ 
‘Please-do-not-touch’ character: contribution to 
their defetishization.”141

during his student years in Hannover, ulrichs 
had already “founded” a number of business 
enterprises to practice his total art such as the 
“kunstbetrieb timm ulrichs” [art Enterprise 
timm ulrichs] or the “kunstpraxis timm ulrichs” 
[art Practice timm ulrichs] (with visiting hours 
by appointment) that offered in all sincerity in 
a 1972 newspaper ad, a “occupational retraining 
from artistic to useful professions.”142 in his own 
biographical notes, ulrichs listed the activities of 
his “advertising agency for total art / banalism 
/ Extemporism” that expressly represented his 
“total” artistic demands because the ad agency 
“propagated, projected, produced and published 
since 1959: --- concrete / material / serial / visual 
/ kinetic texts, images, objects; --- interdiscipli-
nary / integral / transitional art, Permanent art, 
instant art, Placebo art, basic art, idea art, me 
art, Head art, body art, nature art, Panartistics; 
--- total art objects, – scenes, – landscapes, – Ex-
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kum attraktionen vorzuführen. solche Effekte 
sind immer wieder auch als notwendigkeit zu 
sehen, um über den Witz oder die verblüffende 
Formulierung oder das Paradoxon Werbung zu 
leisten für den gedankengang, der vielleicht erst 
in zweiter linie deutlich wird.“140

im einem „an alle!“ gerichteten Flugblatt 
„das offene geheimnis der kunst. schlag- & 
stich-Worte zur aktuellen situation der kunst“ 
nahm ulrichs 1968/69 unter dem Einfluss von 
marcel duchamp und Walter benjamin aus-
führlich stellung zum multiple als instrument 
einer demokratisierung der kunst, die er als 
„Eindruckskunst“ und nicht als „ausdrucks-
kunst“ verstanden wissen will: „die bedeutung 
von kunst-gesten & -gegenständen resultiert 
allein aus deren informationsgehalt; kunst als 
seltenheitswert & ausnahmeerscheinung hat 
ausgespielt. Einmaligkeit / Einzigartigkeit nicht 
der kunstobjekte, sondern ihrer Entwürfe ist zu 
fordern (PrioritÄts- und innoVations-Prin-
ZiP); also: multiplizierte, sozialisierbare kunst, 
deren mechanisch-maschinelle multiplizierung 
(& reproduzierbarkeit in kunstbüchern & 
–zeitschriften, in Film & Fernsehen) prinzipiell, 
in der konstruktion vorgesehen sein muss als 
Vervielfältigung einer Vielfalt. originEllE statt 
originalEr kunst! die industrielle massenpro-
duktion großen stils nach gesetzen der serie am 
laufenden Fließband wird den kunstmarkt revo-
lutionieren. die auflagenhöhen der theoretisch 
unlimitierten serie werden bestimmt durch die 
nachfrage . . . Verbilligung der kunstprodukte 
bewirkt demokratisierung & Eliminierung des 
‚bitte-nicht-berühren‘-charakters der künste: 
beitrag zu ihrer Entfetischisierung.“141

schon zur studentenzeit in Hannover „grün-
dete“ timm ulrichs zur ausübung seiner total-
kunst unterschiedliche unternehmen, so zum 
beispiel den „kunstbetrieb timm ulrichs“ oder 
die „kunstpraxis timm ulrichs (sprechstunden 
nach Vereinbarung)“, die mit der erforderlichen 
seriosität in einer Zeitungsannonce 1972 eine 
„umschulung von künstlerischen auf nützliche 
berufe“ anbot.142 in einer eigens verfassten 
biografischen notiz führte ulrichs die Produk-
tion seiner „Werbezentrale für totalkunst / 
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ruft sich auf den „so kunstfertigen“ meister alb-
recht dürer, der am anfang des 16. Jahrhunderts 
sogar gestehen musste, „Was die schönheit sey, 
dass weiß ich nit“, und meinte damit die Frage 
nach der kunst. ulrichs selbst stellte die Frage, 
ob (die) kunst vielleicht gerade darin besteht, 
„diese Fragen ständig offenzuhalten, immer 
neu zu stellen, eine endgültige begriffs-bestim-
mung, ein definitives auf-den-begriff-bringen 
zu verhindern, um den ‚Freiraum kunst‘ nicht 
einzugrenzen.“147 unter diesem aspekt sammelte 
ulrichs allerhand lexikalische kunst-definitionen 
wie zum beispiel die schon durch die Fraktur-
buchstaben als historische autorität wirkende 
definition von „kunst“ aus dem großen brock-
haus (15. auflage, leipzig 1931) und integrierte sie 
als vervielfältigten siebdruck in sein 1969/70 als 
Jahresgabe der kestner-gesellschaft Hannover 
erschienenes mappenwerk „Vorsicht, kunst!  
Praxis einer theorie-kunst“ (abb. 130),148 denn: 
„Jede definition von kunst ist, bei licht gesehen, 
‚an sich‘ schon kunst, und kunst ist die Produk-
tion stets neuer definitionen von kunst.“149 

timm ulrichs ist mehr als bewusst, dass 
nicht alles, was als kunst ausgegeben und auf 
den markt geworfen wird, wichtige kriterien der 
kunst, wie er sie versteht, erfüllt. als „sand-
wich-man“ mit blindenstock und -armbinde 
demonstrierte ulrichs am 10. november 1975 
beim internationalen kunstmarkt köln auf dem 
messegelände köln-deutz mit einem schild 
um den Hals, worauf der satz stand: „ich kann 
keine kunst mehr sehen!“ Eine multiplizierte 
Fotografie dieser demonstration (abb. 94)150, 
die ulrichs’ Hang zum strikten Wörtlichnehmen 
von mehrfach ausdeutbaren begriffen und 
redewendungen verdeutlicht und zugleich zu 
einer der ikonen der deutschen kunst der 70er 
Jahre geworden ist, illustriert eindringlich seine 
Haltung zu einem nicht unwesentlichen teil der 
zeitgenössischen kunstproduktion: „ich kann 
und mag all jene künste nicht mehr sehen, die 
als nur dekorativer schein, als deckmantel, als 
trost- und schönheitspflaster aktuelle Wunden 
bemänteln, verdecken, kaschieren und allent-
halben die Welt mit oberflächlichem Zeugs 
voll- und verstellen.“151 in all den dazwischen 
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banalismus/Extemporismus“ vor, die seinen „to-
talen“ kunstanspruch nachdrücklich darstellte, 
denn die Werbezentrale „propagiert, projektiert, 
produziert und publiziert seit 1959: --- konkrete / 
materiale / serielle / visuelle / kinetische texte, 
bilder, gegenstände; --- interdisziplinäre /  
integrale / transitoristische kunst, Permanent-
kunst, instant art, Placebo art, basic art, ideen-
kunst, ich-kunst, kopf-kunst, körper-kunst, 
naturkunst, Panartistik; --- totalkunst-objekte, 
-szenen, -landschaften, -Expeditionen, total- 
poesie, totalmusik, totalfilm, totaltheater“.143 

der künstlerische Höhepunkt von timm 
ulrichs‘ totalkunst, gewissermaßen sein mei-
sterwerk, ist er selbst. unter dem motto „kunst 
ist leben, leben ist kunst“ stellte er sich selbst 
vom 1. bis 5. Juni 1966 in der galerie Patio in 
Frankfurt am main, nachdem ihm dies wegen 
bürokratischen Widerstands auf der „Juryfreien 
kunstausstellung berlin 1965“ verboten wurde, 
in einem glaskasten aus.144 „ich, immer ich“ hieß 
treffend die retrospektive zum 60. geburtstag 
mit selbstporträts und selbstdarstellungen,  
die in göttingen sowie in der galerie nord/lb  
art in Hannover gezeigt wurde. „ich selbst bin  
auch kunst“, betonte ulrichs in einem Fernseh- 
interview 1997: „ich habe mich ja selbst als erstes  
lebendes kunstwerk ausgestellt. und die Weite-
rung eines kunstwerks, das meinen namen 
trägt oder das was ich bin, das sind auch wieder 
kunstwerke. oder, wenn ich meinen landsmann 
kurt schwitters zitieren darf: ‚Was ein künst-
ler spuckt, ist kunst‘. totalkunst ist das leben 
selbst.“145 

doch trotz der totalen kunstauffassung und 
der enormen Vielfältigkeit seiner unterschied-
lichsten totalkunst-objekte der letzten 50 Jahre 
ist timm ulrichs‘ begriff von der totalkunst an-
ders als beuys‘ Erweiterter kunstbegriff, der alles 
zur kunst erklärte. und er hat schon gar nichts 
mit andy Warhol zu tun, der „all is pretty“ [alles 
ist hübsch] ausrief. auch wenn der Hannovera-
ner im „2. egozentrischen manifest“ unter dem 
titel „timm ulrichs: ich als kunstfigur oder: Was 
das ganze theater soll“ bereits 1966 erklärte 
„kunst ist, was ich bin!“,146 stellte er noch Fragen 
nach den Eigenschaften der kunst. ulrichs be-
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its gothic letters – and integrated it as a silk- 
screen in his 1969/70 portfolio for the kestner 
gesellschaft Hannover “Vorsicht, kunst! Praxis 
einer theorie-kunst” [Warning, art! Practice 
of a theory art] (fig. 130).148 “seen clearly, every 
definition of art is ‘in itself’ already art and is the 
production of always new definitions of art.”149

timm ulrichs is very aware of the fact that 
not everything thrown onto the marketplace as 
art fulfills important artistic criteria – as he sees 
them. as a “sandwich-man” with a blind man’s 
stick and armband, ulrichs demonstrated on 
november 10, 1975 at the international cologne 
art market on the fair ground in cologne-deutz 
with a sign around his neck reading: “i can no 
longer see any art!” an edition of this pho-
tograph (fig. 94),150 which illustrates ulrichs‘ 
tendency of taking phrases and terms literally 
and is itself one of the icons of 1970s german 
art, urgently illustrates his feelings about a 
large portion of contemporary art: “i cannot 
and do not want to see all that art that is only 
a decorative appearance that cloak, conceal, 
and hide current wounds and solely fill up the 
world with superficial stuff.”151 in all the years 
since then, timm ulrichs, who was a professor 
from 1972 to 2005 at the münster art academy, 
has not changed his views, as he made clear in 
a 1997 “spiegel online” interview. He answered 
the question about success and failure in the 
art world as well as the question if the higher 
positioning of other artists made him jealous 
by saying: “Yes and no. my own judgment of my 
work’s quality is the most important thing. on 
the other hand: When beuys died, i felt sorry for 
him on a personal level, on the other hand, i told 
myself that i climbed up a notch. and admit-
tedly i wish the death of a whole number of art 
polluters.”152

timm ulrichs only found suitable artist 
colleagues in nature, and he was inspired by 
trees, leaves – for example loose leaves for a 
loose-leaf collection –, as well as the capability 
of animals to camouflage themselves153 or by the 
mythic and factual force of lightening. ulrichs’ 
“Potentielle Plastik” [Potential sculpture] from 
1972 points to nature’s primeval forces, which is 

peditions, total Poetry, total music, total Film 
total theatre.”143 the artistic highpoint of timm 
ulrichs’ total art, to some extent his master-
piece, is himself. under the motto “art is life, 
life is art,” he exhibited himself in a glass case 
from June 1 to June 5, 1966 in the galerie Patio in 
Frankfurt am main after bureaucratic opposition 
prevented him from doing so at the “Jury-Free 
berlin art Exhibition 1965”.144 “me, always me” 
was the suitable title of the retrospective with 
self-portraits and self-depictions on the occasion 
of his 60th birthday held in göttingen as well as 
in the galerie nord/lb art in Hannover. “i my-
self am also art,” ulrichs emphasized in a 1997 
television interview: “i exhibited myself as the 
first living artwork. and the enhancement of an 
artwork that carries my name or that what i am, 
those are artworks too. or, if i may be allowed to 
quote my compatriot kurt schwitters, ‘What an 
artist spits, is art.’ total art is life itself.”145

but despite his total art attitude and the 
enormous variety of his diverse total art objects 
made over the past 50 years, timm ulrichs’ 
total art concept differs from beuys’ expanded 
art concept that declared everything to be art. 
and it has absolutely nothing to do with andy 
Warhol’s proclamation that “all is pretty.” Even 
though the Hannoverian already defined art as 
“art is what i am” in the “2nd Egocentric manifes-
to” under the title “timm ulrichs: me as an art 
figure, or: What is all this theatre about anyway” 
in 1966,146 he continued to make inquiries about 
art and its properties. ulrichs referred to the “so 
skilful” master albrecht dürer, who in turn had 
to confess himself in the early sixteenth century 
that he did not know what beauty was, and 
meant with this the question about art itself. 
ulrichs himself asks if art perhaps means “leav-
ing these questions permanently unanswered, 
always posing them anew, hindering a definitive 
identification of the term, a definitive definition 
in order to prevent the restriction of art’s ‘free 
space.’”147 in the regard, ulrichs collected a wide 
range of dictionary definitions of art such the 
one in the 15th edition of the brockhaus Encyclo-
pedia (leipzig 1931) – which alone makes the im-
pression of being an historical authority through 
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liegenden Jahren hat timm ulrichs, der von 1972 
bis zur Pensionierung 2005 eine Professur am 
damaligen „institut für kunsterzieher münster 
der staatlichen kunstakademie düsseldorf“ (seit 
1988: kunstakademie münster) inne hatte, seine 
diesbezügliche meinung nicht geändert, wie er 
in einem interview mit „spiegel online“ im Jahre 
1997 deutlich machte. darin nahm ulrichs stel-
lung zu „Erfolg und misserfolg in der kunstwelt 
sowie zu der Frage, ob die höhere stellung ande-
rer künstler ihn „neidisch mache?“ „Ja und nein. 
die Qualität meiner arbeit ist mir allemal am 
wichtigsten. andererseits: als beuys gestorben 
ist, hat mir das für ihn als menschen zwar leid 
getan, aber andererseits musste ich mir sagen: 
ich rücke einen rang auf. und zugegebenerma-
ßen wünsche ich mir den tod von einer ganzen 
reihe von umweltverschmutzern der kunst.“152 

nur in der natur fand timm ulrichs ge-
eignete „künstler-kollegen“, und er ließ sich 
unter anderem von bäumen, blättern – unter 
anderem lose blätter für eine loseblattsamm-
lung – sowie von der Fähigkeit der tiere, sich 
zu tarnen153 oder von der mythischen wie auch 
realen macht des blitzes inspirieren. ulrichs‘ 
„Potentielle Plastik“ von 1972 weist zum beispiel 
auf die gewaltige urkraft der natur hin, die in 
die arbeit als gleichberechtigte Partnerin inte-
griert wird. seine im Wartezustand befindliche 
Plastik besteht aus einem Feldstein mit bohrloch 
und einem Hinweisschild, der folgende ge-
brauchsanweisungen mitteilt: „1. Füllen sie das 
bohrloch mit Wasser. 2. lassen sie das Wasser 
gefrieren. 3. Warten sie, bis das entstehende 
Eis den stein sprengt und das naturkunstwerk 
vollendet.“154 bienen beteiligte ulrichs an der 
Herstellung des als Jahresgabe des kunstver-
eins braunschweig herausgegebenen multiples 
„bienenwaben-Wachscollage“ von 1963/72 
(abb. 95),155 indem er keilrahmen, die gän-
gigen träger von leinwandgemälden, in einen 
bienenstock stellte, um von den bienen Wachs-
waben hineinarbeiten zu lassen. das objekt mit 
„natürlichem“ klebebild im acrylglas-kasten 
bezeichnete ulrichs dann als „strukturalistisches 
naturkunst-objekt als Ergebnis einer gemein-
schaftsproduktion mit tieren.“
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on one of his eyelids in 1981.158 as timm ulrichs 
already explained in the 1966 text “totalkunst, 
hautnah” [total art, really up close], total art 
can also ‘go beneath the skin’ by means of tat-
toos and be ‘carried to the market with it’.159 His 
self-experiments and test assemblies on his own 
test person are based on his idea that tattoos 
utilize human skin as a writing and painting 
surface, as a “shaped canvas” that is tightly 
stretched on the body’s skeleton framework.160 
such thoughts led ulrichs to produce a limited 
portfolio for the kestner gesellschaft Hannover 
1974/75 with five silkscreens entitled “bilder, 
auf den leib geschrieben” [literarily: ‘pictures 
written on the body’ in the sense of the Eng-
lish expression ‘to be tailor-made’] showing 
international standard motifs from the tattoo 
artist’s pattern books. related to sailor’s kitsch, 
the tattoo images depict a rose with a scroll 
reading “true love” (fig. 96), the back of a naked 
woman who writes “i love you” over a palm tree 
(fig. 97), a heart with the inscription “mother” 
(fig. 98), a variation of the american emblem 
with eagle, two hands shaking each other, an 
olive branch and the word “Freedom” (fig. 99) as 
well as a buxom tattooed blond named “kate” 
(fig. 100) are intended to point to” – by means of 
exemplary, even archetypical examples – a wide-
spread and nevertheless mostly apocryphal ‘folk 
art’ that is independent from the comparatively 
newfangled Pop art.”161

timm ulrichs not only integrated his own 
skin into his own art, but also his entire body. 
the “me” artist, who invented the palindrome 
“Ein Ego-gEniE” [literally: an ego genius] for 
himself in 1966/79,162 saw his own body as the 
ultimate non-transferable ready-made which 
he constantly worked on, documented, and ex-
hibited. timm ulrichs’ “autobiographical diary” 
from september 12, 1972 (midnight to midnight) 
documents in a book object containing 2880 
pages (a page for every 30 seconds of the day) in 
an acrylic glass case such important and (for the 
medical profession) life-defining life signs of the 
first living artwork EEg (electroencephalogram), 
thorax movement, co2 contents of his breath and 
electrocardiogram.163 as a “personified statistical 

integrated into the work as an equal partner. His 
sculpture, which is in a state of waiting, consists 
of a boulder with the borehole and a sign with 
the following instructions: “1. Fill the borehole 
with water. 2. let the water freeze. 3. Wait until 
the ice blasts the stone and completes the 
natural artwork.”154 ulrichs had bees participate 
in the production of the “Honeycomb Wax col-
lage” from 1963/72 (fig. 95) made as a multiple 
for the kunstverein braunschweig155 by plac-
ing a stretcher, the usual support of a canvas 
painting, in a beehive and let the bees produce 
their honeycombs in it. ulrichs characterized 
the object in a acrylic glass case as a “structural 
nature art object resulting from the coopera-
tion with animals.”

in accordance with his importance as the 
first living artwork – that, by the way, is in his 
own private collection –, timm ulrichs car-
ried out a “self signing” in 1971 in the Frankfurt 
kunstverein by having his (artist) signature tat-
tooed on his own left upper arm.156 in addition, 
ulrichs had a tattoo applied to his chest in 1974 
to turn himself into a “living human target.”157 
to demonstrate that everything that he sees is 
“film,” he also had the words “the End” tattooed 
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einer limitierten mappe mit fünf siebdrucken 
herausgegebenen Werk „bilder, auf den leib 
geschrieben“, welches „internationale standard-
motive aus den muster- und Vorlage-büchern 
der tätowierer“ vorstellt. diese an die grenze 
von seemannskitsch reichenden tätowier-bil-
der, die eine rose mit der schriftrolle „true love“ 
(abb. 96), das rückenbild einer nackten Frau, die 
über eine Palme die Worte „i love you“ schreibt 
(abb. 97), das mit einem Herz versehene kreuz 
samt der inschrift „mother“ (abb. 98), eine ab-
wandlung des amerikanischen Emblems mit ad-
ler, zwei sich schüttelnden Händen, olivenzweig 
und dem schriftzug „Freedom“ (abb. 99) sowie 
eine vollbusige tätowierte blondine namens 
„kate“ (abb. 100) darstellen, „sollen durch exem- 
plarische, ja archetypische beispiele auf eine von  
der vergleichsweise neu-modischen Pop-art 
unabhängige, weltweit verbreitete und dennoch 
weitgehend apokryphe ‚Volkskunst‘ verweisen.“161

nicht nur seine Haut, sondern auch seinen 
ganzen körper integriert timm ulrichs in seine 
kunst, denn der ich-künstler, der 1966/79 für 
sich das Palindrom „Ein Ego-gEniE“ fand,162 
entdeckte früh seinen eigenen körper als das 
ureigene und unübertragbare ready-made, 
das er ständig bearbeitete, dokumentierte 
und ausstellte. timm ulrichs‘ ultimatives 
„autobiographische[s] tagebuch“ vom 12. sep-
tember 1972 (0.00 –24.00 uhr) dokumentiert in 
einem buch-objekt mit 2880 seiten (je seite 30 
sekunden des tages) im acrylglas-kasten solche 
lebenswichtigen und in medizinischer Hinsicht 
das leben definierenden lebenszeichen des 
ersten lebenden kunstwerks wie EEg (Hirnakti-
onsstrombild), thorax-bewegung, co2-gehalt 
des atems und Elektrokardiogramm.163 als 
„personifizierter statistischer durchschnitts-
mensch“ lebte timm ulrichs zum beispiel vom 1. 
Januar bis zum 31. dezember 1973 nach statisti-
ken des Pro-kopf-Verbrauchs an lebensmitteln 
und konsum-artikeln in der bundesrepublik 
deutschland und „materialisierte“ sie damit.164 
als teil einer Freiluft-selbstausstellung, die 
diesmal nicht in einer klassischen, der bildenden 
kunst vorbehaltenen räumlichkeit stattfand, 
„absolvierte“ timm ulrichs auf der „spielstraße“ 

seiner bedeutung als erstes lebendes kunst-
werk entsprechend – das sich apropos in eige-
nem Privatbesitz befindet –, nahm timm ulrichs 
eine „selbst-signierung“ 1971 im Frankfurter 
kunstverein vor, indem er seine (künstler-)si-
gnatur auf den eigenen linken oberarm tätowie-
ren ließ.156 außerdem ließ sich ulrichs mittels 
einer tätowierung auf der brust 1974 in eine „le-
bende menschliche Zielscheibe“ verwandeln.157 
um zu demonstrieren, „dass alles, was in mein 
blickfeld fällt oder mir unter die augen kommt, 
Film ist“, ließ er ferner 1981 die Worte „the End“ 
auf eines seiner augenlider tätowieren.158 Wie 
ulrichs bereits 1966 in dem text „totalkunst, 
hautnah“ ergründete, könnte die totalkunst 
durch die tätowierung „also durchaus in oder 
unter die Haut gehen und mit ihr zu markte 
getragen werden.“159 seine „selbst-Versuche und 
Versuchs-anordnungen an (seiner) eigenen Ver-
suchs-Person“ beruhen auf seiner Vorstellung, 
dass tätowierungen „menschliche Haut als 
schreib- und mal-Fläche, als ‚shaped canvas‘, die 
auf den skelett-rahmen des körpers hauteng 
und hautnah aufgespannt ist“160 interpretieren. 
derartige gedanken führten ulrichs zu dem von 
der kestner-gesellschaft Hannover 1974/75 in 
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average person,” timm ulrichs “materialized” the 
per-capita consumption of food stuffs and con-
sumer articles by living according to the figures 
calculated by Federal german government’s of-
fice of statistics between January 1 and december 
31, 1973.164 as part of an open-air self-exhibition 
that did not take place in an archetypal art venue, 
ulrichs “absolved” at the XXth olympic games in 
munich “a daily marathon running in place” from 
august 26 to september 3, 1972 in a trailing wheel 
cage made of steel and wood and measured his 
(non)progress with a pedometer. the “olympic 
marathon treadmill,” with which he in some 
ways reduced the activities of the international 
athletes competing for gold medals ad absur-
dum, but also simultaneously raised them, is 
documented in an edition (fig. 101) containing a 
photograph and a super 8 film of the perform-
ance as well as a flyer and a pedometer.165 

ulrichs collected the “relics” of his own 
body and dealt with them to point out “the old 
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der XX. olympischen spiele in münchen vom 26. 
august bis zum 3. september 1972 „täglich einen 
marathonlauf – auf der stelle tretend“ in einem 
laufradkäfig aus stahl und Holz und kontrol-
lierte sein (nicht-)Vorankommen mit einem 
schrittzähler. die „olympische marathon-tret-
mühle“, mit der ulrichs die anstrengungen der 
nebenan im Wettkampf um die goldmedaillen 
befindlichen athleten aus aller Welt einerseits 
ad absurdum führte, andererseits aber total-
künstlerisch erhöhte, dokumentierte er in einem 
multiplizierten objektkasten (abb. 101), der eine 
Fotografie und einen super-8-Film von der akti-
on sowie Flugblatt und schrittzähler als realien 
beinhaltet.165 

„die relikte und reliquien meines körpers, 
versammelt, verschreint oder verarbeitet“, 
dienen ulrichs als Verweis „auf den alten 
mythologischen und fetischistischen charak-
ter von kunst: ich als mein eigener Fetisch.“166 
aus seinen eigenen Haaren schuf ulrichs einen 
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mythological and fetishistic character of art: me 
as my own fetish.”166 He made an “artist’s hair 
brush” from his own hair167 as well as a reliquary 
modeled after medieval examples for one of 
his own arms.168 ulrichs movingly visualized the 
transitoriness of life by juxtaposing a cast of his 
own arm and hand making a fist with a photo-
graph of his 1986 installation at siegen made of 
firewood and (cast) arms in the meditative mul-
tiple “Zwischen beinhaus und scheiterhaufen 
(metamorphose)” [between charnel-House and 
Pyre (metamorphosis)] that casts its view to 
the time after the death of the body (fig. 103).169 
among the most impressive examples of ulrichs‘ 
body and head art was a golgotha-like duplica-
tion of his own head in concrete for the kestner 
gesellschaft Hannover in 1981/82, and as “head 
stones” for the cobblestones (in german literally 
“kopfstein”) project from 1978/80 (fig. 104).170 
this was realized as a permanent open-air instal-
lation at the main building of the lower saxon 
sparkassen- und giroverband on schiffgraben in 
Hannover”.171

ulrichs regularly places himself and his body 
in great danger in conjunction with his work, for 
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„künstlerhaarpinsel“,167 und richtete zum 
beispiel 1971 einen seiner arme in der art eines 
mittelalterlichen Heiligenreliquiars auf.168 Er-
schütternd visualisierte ulrichs Vergänglichkeit, 
indem er den abguss eines armes mit geballter 
Faust als realie mit einer Fotografie seiner sie-
gener installation aus brennholz und armen 
(abgüsse) von 1986 in dem meditativen, auf die 
Zeit nach dem tod des körpers hinausblicken-
den, multiplizierten objektkasten „Zwischen 
beinhaus und scheiterhaufen (metamorphose)“ 
gegenüberstellte (abb. 103).169 Zu den beeindru-
ckendsten Zeugnissen von ulrichs’ körper- und 
kopf-kunst zählt die als Jahresgabe der kestner-
gesellschaft Hannover 1981/82 herausgegebene 
Vervielfältigung seines eigenen kopfs durch 
beton-abgüsse zu einer „schädelstätte“, also 
als multiplizierter stein-kopf für „timm ulrichs’ 
kopfsteinpflaster, Projekt für eine straßendecke 
mit schädeldecken“ von 1978/80 (abb. 104).170 
Über diese 1994 beim gebäude des nieder-
sächsischen sparkassen- und giroverbands am 
schiffgraben in Hannover realisierte installation 
schrieb ulrichs vielsagend und schon gar nicht 
kopflos: „Wer will, mag nun mir vor und gegen 
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ulrichs has dealt with death as well as with 
life before death in a myriad of forms. in 1969, 
he already set up a “memorial room” at the 
kunstraum Hannover in which he attempted 
to “overcome the seriousness of life and the 
deadly seriousness of death with art’s supposed 
cheerfulness and to assess the emergency and 
my own chances for survival via art.” With his 
own ironically paradoxical tomb inscription 
that is impossible to follow “always remember 
to forget me!” ulrichs, whose “life – like every-
one’s else – will be punished by death,” already 
designed and executed his own tombstone for 
this unavoidable eventuality in conjunction with 
the memorial room and even produced a limited 
edition of it in the shape of a silver pendant 
(fig. 107).176

timm ulrichs’ many make writings on art 
as well as his (often untranslatable) powerfully 
written concepts and descriptions of past and 
future projects show the direct and immedi-
ate importance of language in his work. Visual, 
concrete, and conceptual poetry were always 
important aspects of his artistic activities. 
ulrichs developed an enormous respect for the 
power of language which he regularly addresses 

example when he served as a human lightning 
rod in the action object “timm ulrichs, den 
blitz auf sich lenkend” [timm ulrichs, directing 
lightning to himself] from 1977/79 in which he 
walked across a field naked with a 5,04 meter 
long copper lightning rod during a thunder-
storm.172 ulrichs recognized an frightening source 
of danger in electricity especially because it is 
invisible, treacherous, and unpredictable: “ . . . it 
is difficult to prepare one’s self for such magical 
forces.”173 He nevertheless submitted himself 
to these forces in the performance “scylla and 
charybdis” on october 16, 1978 in the saletta del 
kursaal, abano terme. He played with (electric) 
fire by moving his arms in a metronome control-
led heartbeat rhythm between the ends of a 
electric circuit placed at arm’s length made of tin 
solder wires while repeating the words “sich das 
leben holen” [to take one’s own life] and “sich 
den tod nehmen” [to take one’s own death]: 
“With extremely exaggerated instinctive feeling, 
i first touched one pole and then the other one; 
touching both of them at the same time would 
surely have cost me my life.”174 in a 1978 multiple 
containing a scissor and string entitled “skylla 
und charybdis ii,” (fig. 106) ulrichs took up this 
topic yet again. the title refers to scylla and 
charybdis, two sea monsters of greek mythology 
situated on opposite sides of a narrow channel 
of water, so close that sailors avoiding charybdis 
will pass too close to scylla and vice versa. the 
phrase “between scylla and charybdis” has come 
to mean being in a state where one is between 
two dangers and moving away from one will 
cause you to be in danger from the other.175
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metronom-gesteuertem Herzschlag-rhythmus 
zwischen den bis auf die spann- und reichweite 
seiner arme angenäherten Enden eines strom-
kreises hinundherbewegte, die aus lötzinn-
drähten zu den texten „sich das leben holen“ 
und „sich den tod nehmen“ geformt waren: 
„mit äußerst gesteigertem Fingerspitzengefühl 
berührte ich mal den einen, mal den anderen 
alternativen Pol; beide gleichzeitig anzufassen, 
hätte mich zweifellos das leben gekostet.“174 
in dem aus schere und schnur bestehenden 
multiple „skylla und charybdis ii“ von 1978 
(abb. 106) greift ulrichs gedankenverbindend 
dieses spannungs-Verhältnis noch einmal auf, 
dessen titel sich auf die in der geschichte des 
odysseus beschriebenen, an einer meeresenge 
lauernden und alles lebendige ins Verderben 
ziehenden meeresungeheuer bezieht, deren 
namen sprichwörtlich („aus der skylla in die 
charybdis geraten“ oder „zwischen skylla und 
charybdis sein“) für zwei unvermeidlich gleich 
große Übel stehen.175 

mit dem tod sowie mit dem leben vor dem 
tod hat timm ulrichs sich in vielfältiger Weise 
befasst, und schon in seinem 1969 im kunst-
raum Hannover errichteten „gedenkraum“ 
versuchte er, wie er es ausdrückte, „mit der 
angeblichen Heiterkeit der kunst über den Ernst 
des lebens und den todernst des todes mich 
hinwegzusetzen und den Ernstfall und meine 
Überlebenschancen mittels kunst zu proben.“ 
mit der nur schwerlich zu befolgenden, iro-
nisch-paradoxen memento-mori-grabinschrift 
„denken sie immer daran, mich zu vergessen!“ 
hat ulrichs, dessen leben „– wie jedes – mit dem 
tode bestraft“ wird, für diese unvermeidliche 
Eventualität bereits im rahmen jenes gedenk-
raums seinen eigenen grabstein entworfen und 
herstellen lassen, den er sogar auch in Form 
eines silbernen anhängers (abb. 107) als limi-
tierte Edition multiplizierte.176

timm ulrichs’ zahlreiche, hier vielfach 
zitierte schriften zur kunst sowie seine sprach-
gewaltigen konzepte und schilderungen von 
vergangenen und künftigen Projekten zeugen 
von der unmittelbaren bedeutung der sprache 
in seinem Werk. schon früh waren visuelle, kon-
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den kopf schlagen und stoßen, mich mit Fuß-
tritten bearbeiten und auf mir herumtrampeln, 
mir den kopf verdrehen und zurecht setzen, 
mir eins über den schädel geben; man mag 
versuchen, ihn mir einzuschlagen, meinen kopf 
zu zerbrechen oder sich darüber hinwegsetzen. 
meinen kopf als spielball, als stein des anstoßes 
oder weiterführenden brückenkopf hinhaltend 
– dargeboten wie Johannes‘ abgeschlagenes 
Haupt auf dem Präsentierteller salomes –, biete 
ich dennoch allen Versuchen, mir zu kopfe und 
aufs kopf-dach zu steigen oder mich gänzlich 
unter die Füße geraten zu lassen, querköp-
fig–dickschädlig die stirn, ziehe, in trotziger 
selbstbehauptung, den kopf, das stolz erhobene 
Haupt nicht ein, bleibe auch weiterhin Herr 
im Hause meines Elfenbeinturmschädels und 
–beinhauses, kapituliere nicht.“171 

ulrichs setzt sich und seinen körper immer 
neuen Herausforderungen, und manchmal auch 
gefahren aus, allem voran als menschlicher 
blitzableiter in dem Handlungs-objekt „timm 
ulrichs, den blitz auf sich lenkend“ von 1977/79, 
bei dem er völlig nackt bei gewitter über einen 
acker mit einer 5.04 m langen kupfernen 
auffang- und ableitungsstange ging.172 in der 
Elektrizität erkannte ulrichs eine unheimliche 
gefahrenquelle besonders deshalb, weil sie 
unsichtbar, heimtückisch und nicht abzuschät-
zen ist: “. . . man kann sich schlecht auf solch‘ 
magische kraft vorbereiten.“173 dennoch unter-
warf er sich dieser kraft auch in der Performance 
„skylla und charybdis“ vom 16. oktober 1978 
in der saletta del kursaal, abano terme, und 
spielte mit elektrischem Feuer, indem er sich in 
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because “language is not dominated, it domi-
nates. thinking is linguistic thought.”177 not only 
because of the similarity in their names, timm 
ulrichs is often compared to another figure from 
lower saxony, till Eulenspiegel. but, as bernhard 
Holeczek wrote, where “till Eulenspiegel takes 
language ‘literally,’ timm ulrichs takes it ‘at its 
word;’ he works with it and from it. it is his basic 
material.”178 For example, ulrich’s linguistically 
materialized “exegesis” of the new testament 
text in the gospels of st. John 1,1 from 1962 
comprises the sentence “am anFang War 
das Wort am [in tHE bEginning Was tHE 
Word in].”(fig. 108) 179 as ulrichs emphasized in 
a 1974 interview, he wanted to “go beyond the 
visual, to plainly make the material of speech 
perceptively perceptible as materially ‘substan-
tial’ substance.”180 since 1968, timm ulrichs has 
collected his artistic, professional, and personal 
writings at the end of every year in an extraor-
dinary anthology by enshrining his typewriter 
ribbon in an acrylic glass case as the concen-
trated sum of his ‘complete literary work’ of the 
previous twelve months, such as the examples 
from the years 1986 and 1987 in the robert 
simon collection (fig. 109). 

For someone like ulrichs, who dealt inten-
sively with words, writings, and texts, the book 
is a special object that he raised into an au-
tonomous artistic medium.181 in timm ulrichs’ 
bibliography of his own writings one can find 
such unusual book titles as “timm ulrichs: dem 
leser den rücken zukehrend” [timm ulrichs: 
turning His back to the reader] from 1970/76, 
which is not a book at all in the usual sense, 
but a dummy book (fig. 112).182 books are usually 
finite; they have a beginning and an end and the 
whole thing is pressed between two covers. one 
book at least, timm ulrichs’ “the infinite book 
∞” from 1978 has no beginning and no end.183 it 
does not even have letters because it is com-
prises solely two pages with mirrors in a black 
artificial leather binding. When closing the book, 
ulrichs wrote, “the lessening of the opening 
angels multiplies the book’s possibilities infi-
nitely.” in his “reflections and speculations on 
mirrors and mirror Pictures,” ulrichs considers 
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krete und konzeptionelle Poesie für ihn wichtige 
bereiche seiner künstlerischen tätigkeit. ulrichs 
entwickelte gehörigen respekt für die macht der 
sprache, die er ständig zur sprache bringt, denn 
„sprache wird nicht beherrscht, sie beherrscht. 
denken ist sprachliches denken.“177 nicht nur 
wegen einer namensähnlichkeit wird timm 
ulrichs gern mit einem weiteren niedersach-
sen, nämlich mit till Eulenspiegel verglichen. 
doch da, wie bernhard Holeczek feststellt, wo 
„till Eulenspiegel die sprache ‚wortwörtlich‘ 
nimmt, wird sie von timm ulrichs ‚beim Wort‘ 
genommen, er arbeitet mit ihr und aus ihr, sie 
ist ihm wesentliches material.“178 so besteht 
beispielsweise seine wortmaterialistische 
„Exegese“ des neutestamentarischen textes 
des Johannes-Evangeliums 1,1 von 1962 aus dem 
einzelnen satz „am anFang War das Wort 
am.“(abb. 108)179 denn wie ulrichs in einem 
gespräch 1974 betonte, wollte er „über das 
optische hinaus gehen, das sprach-material als 
materielles ‚gewichtiges‘ material handgreiflich 
begreiflich begreifbar machen.“180 Zu einer au-
ßergewöhnlichen text-sammlung fasst ulrichs 
übrigens seit 1968 am Ende eines jeden Jahrs 
sein künstlerisches, berufliches und privates 
schrifttum zusammen, indem er das Farbband 
seiner schreibmaschine in einem acrylglas-
kasten einschreint, das somit die konzentrierte 
summe seines „literarischen gesamtwerks“ 
der verflossenen zwölf monate enthält, wie die 
beispiele aus den Jahren 1986 und 1987 in der 
sammlung robert simon zeigen (abb. 109). 

Für jemanden wie ulrichs, der sich intensiv 
mit Wort, schrift und text befasst hat, ist das 
buch ein besonderer gegenstand, den er zum 
eigenständigen künstlerischen medium erhob.181 
in der bibliografie von timm ulrichs’ eigenen 
schriften findet man unter anderem den unge-
wöhnlich klingenden buchtitel „timm ulrichs: 
dem leser den rücken zukehrend“ von 1970/76, 
der sich jedoch nicht als buch im herkömm-
lichen sinne erweist. Es handelt sich vielmehr 
um ein attrappen-buch (abb. 112),182 ein leer-
buch mit geschlossenem, weißem buchkörper 
aus karton und einem Einband aus schwarzem 
leinen-imitat und weiß geprägtem rücken mit 109
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dedicating his “infinite book” to lewis carroll’s 
“intellectual child,” who “(slides) so poetically 
light . . . through and behind the mirror in order 
to finally take the ‘mirror book’ into her hands 
even though the mirror-image at first worried 
her”.184 like in lewis carroll’s “ through the 
looking-glass, and What alice Found there,” we 
experience a constantly shifting inverted world 
while reading timm ulrichs’ “infinite book” in 
which the natural laws for left and right – but 
not up and down – are rescinded. but ulrichs 
simultaneously reminds those of us who risk a 
glance in the “infinite book” of a line written by 
georg christoph lichtenberg in 1776: “a book is a 
mirror: if an ape looks into it an apostle is hardly 
likely to look out.”185

timm ulrichs dealt with art historical 
literature as a part of his “aktions-destruk-
tions-Poesie” [action destruction Poetry] series 
and reworked Herta Wescher’s “geschichte der 
collage” [History of the collage] by handing the 
book over to the gentle mercies of a shred-
ding machine and then collected the scraps of 
paper in a book-shaped acrylic glass case. in 
this way, he created a “décollage” out of a book 
on collages, an unreadable, but nevertheless 
easily readable reversal of the book’s contents 
into an autonomous object.186 ulrichs followed 
this book-shaped “décollage” procedure with 
a number of other art books and put out ‘new 
editions’ of them as multiples. they include dor-
othea Eimert’s 1994 “Paper art” (fig. 110) as well 
as the catalog of the 1997 exhibition “bildhauer 
arbeiten in Papier” [sculptors Work with Paper] 
at the gerhard marcks Haus in bremen (fig. 111). 
through disbandment and reassembly, he 
transformed these books into autonomous book 
sculptures that reflect the original contents and 
interpret them in an innovative manner. but he 
did not only put books through the shredder 
in conjunction with his “aktions-destruktions-
Poesie.” He did the same with american dollar 
bills for the 1967/89 “$100, shredded” (fig. 113). 
ulrichs exhibited the scraps of bank notes 
– no longer functional as valid currency – in an 
acrylic glass case and thus turned them into an 
abstract relief composition whose grass green 
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dem buchtitel, der im regal dem leser ‚zuge-
kehrt‘ ist. als unlimitiertes multiple erschienen, 
erinnert ulrichs an einen satz georg christoph 
lichtenbergs, der lautet: „Wenn ein buch und 
ein kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, 
ist das allemal im buch?“ bücher sind aber in der 
regel endlich, sie haben einen beginn und ein 
Ende, und das ganze wird zwischen zwei buch-
deckeln festgehalten. Ein buch zumindest, timm 
ulrichs’ „the infinite book ∞“ von 1978, hat kei-
nen beginn und kein Ende.183 nicht einmal buch-
staben kann das kleine buch aufweisen, denn es 
besteht lediglich aus einem schwarzen kunstle-
dereinband und zwei spiegelseiten, die sich, so 
ulrichs, „beim schließen mit Verringerung des 
Öffnungswinkels des buchs virtuell in unendlich 
viele multiplizieren“. in seinem aufsatz „spiegel-
gespiel. reflexionen und spekulationen über 
spiegel und spiegelbilder“ überlegt sich ulrichs, 
ob er sein eigenes, aus spiegeln bestehendes 
„infinite book“ lewis carrolls „geisteskind“ alice 
widmen sollte, die „so poetisch-leicht . . . durch 
und hinter den spiegel (gleitet), um dort endlich 
das ‚spiegelbuch‘ zur Hand nehmen zu können, 
auch wenn die spiegelschriftliche lektüre ihr zu-
nächst kopfzerbrechen bereitet“.184 Wie in lewis 
carrolls „alice hinter den spiegeln“ erleben wir 
bei der lektüre von timm ulrichs‘ „infinite book“ 
eine stets in bewegung befindliche, verkehrte 
Welt, wo die naturgesetze von links und rechts 
– aber nicht von oben und unten – außer kraft 
gesetzt worden sind. gleichzeitig aber erinnert 
ulrichs diejenigen von uns, die einen blick in das 
„infinite book“ riskieren, an einen satz von georg 
christoph lichtenberg aus dem Jahr 1776: „Ein 
buch ist ein spiegel: Wenn ein affe hineinguckt, 
so kann freilich kein apostel heraussehen.“185

mit einem buch der kunstgeschichtsschrei-
bung setzte sich ulrichs als teil seiner reihe 
„aktions-destruktions-Poesie“ auseinander und 
bearbeitete Herta Weschers „geschichte der 
collage“, indem er das buch einem reißwolf 
überantwortete und die dadurch produzierte 
Papier-„Wolle“ in einem wiederum buchför-
migen acrylglas-kasten sammelte. somit schuf 
er aus dem buch zur collage eine „décollage“, 
eine zwar nicht mehr lesbare, aber dennoch 

t i m m  u l r i c H st i m m  u l r i c H s



by Jürgen brenner “führ 4 für vier” (stuttgart 
1969): “mond – m(  nd – m  nd – m  )nd.” as a 
wall object that shines at night, “die vier mond-
phasen” [the Four Phases of the moon] was real-
ized in 1990 for the night part of robert simon’s 
“world’s first 24 hour art museum” at the art 
Foundation in celle (fig. 115–117).188 ulrichs, who 
had already “staged” a total eclipse of the sun ‘in 
which the sun and moon played the main parts 
and had an impressive international success’ on 
september 22, 1968 as a total theatre open-air 
production for which no admission was charged, 
wrote in an essay: “When one of them comes, 
the other leaves; when the sun goes down, the 
other moon rises. it shuns daylight. it only gains 
stature of the nocturnal shadow side of the 
earth. but even though it does not want to shine 
when its partner appears: the traveler of the 
night borrows light from the sun to illuminate 
its somnambulant path.”189 it is this “dramatic 
marriage-like relationship” behind the represen-
tation of the four phases of the moon that only 
shines at night, brings a wonderful old joke to 
mind. teacher: What is more important, the sun 
or the moon? Pupil: the moon. teacher: Why is 
that? Pupil: because the sun shines during the 

color is reminiscent of the above-mentioned 
camouflage pieces.

With the help of a technique that fascinated 
him since the 1960s, ulrichs designed the cover 
of an exhibition catalog published in 1988 by the 
stuttgart institute for Foreign cultural rela-
tions “das buch. künstlerobjekte” [the book. 
artists objects] (fig. 114). only the punched out 
words “das buch” can be read on the cover, 
which shines in the dark thanks to a yellow 
phosphorescent layer. ulrichs recognized the 
luminousness qualities of non-glowing materi-
als in his article “lumineszenz-kunst in ein-
leuchtenden beispielen” [illuminating Examples 
of luminescent] (1963/67) as an artistic media 
that was only rarely used in the past because of 
its “supposed funfair effects” that could – and 
should – nevertheless be universally deployed: 
“a kind of integral total art landscape can be 
created whose space is no longer the narrow 
space of contemporary galleries; the new art 
scene, at land, sea, and air overplays day and 
night and is visible from near and far.”187 timm 
ulrichs employed this radiant technique for his 
short phosphorescent visual poetry text based 
on the german word “mond” [moon] that was 
published in “qwertzuiopü” (ideenkatalog, nr. 5 
Hannover 1968) as well as in the portfolio edited 
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tag und nacht, ist weitreichend und weithin 
leuchtend.“187 dieses strahlende mittel verwen-
dete timm ulrichs für seinen kurzen, zunächst 
in „qwertzuiopü“ (ideenkatalog, nr. 5, Hannover 
1968) sowie in der von Jürgen brenner heraus-
gegebenen mappe „führ 4 für vier“ (stuttgart 
1969) erschienenen phosphoreszierenden text 
aus dem bereich der Visuellen Poesie „mond –  
m(  nd – m  nd – m  )nd“, der als nachts leuch-
tendes Wandobjekt „die vier mondphasen“ 
1990 realisiert wurde und zum nachtpart des 
von robert simon installierten „ersten 24-stun-
den-kunstmuseums der Welt“ in der kunst-
stiftung celle gehört (abb. 115–117).188 besondere 
Eigenschaften des mondes, die in diesem Werk 
sinnlich thematisiert werden, scheinen hinter 
ulrichs‘ interesse an der lumineszenz zu stehen. 
denn ulrichs, der bereits am 22. september 1968 
bei freiem Eintritt eine totale sonnenfinsternis 
als totaltheater-Freilicht-inszenierung „veran-
staltete“, „bei der sonne und mond in der tat ih-
ren Hauptrollen eindrucksvoll (und mit Welter-
folg!) gerecht wurden“, stellte in einem aufsatz 
fest: „kommt der eine, geht der andere; geht 
die sonne beispielsweise unter, steht der mond 
erst auf, er scheut das tageslicht, nur auf der 
nacht-schattenseite der Erde gewinnt er rechte 
kontur und statur, geht ihm sein licht auf. aber 
auch wenn er nicht scheinen mag, wenn der 
Partner erscheint: das licht, um seinen som-
nambulen Weg zu beleuchten, borgt sich der 
nachtschwärmer doch von der sonne.“189 Es ist 
dieses „ehe-dramatische abhängigkeitsverhält-
nis“, das die erst nachts leuchtende darbietung 
der vier mondphasen darstellt und das einen 
alten rätsel-Witz in Erinnerung ruft, der ulrichs’ 
installation in bemerkenswerter Weise reflek-
tiert. lehrer: Was ist wichtiger, die sonne oder 
der mond? schüler: der mond. lehrer: Warum? 
schüler: Weil die sonne tagsüber scheint, wenn 
es sowieso hell ist. der mond dagegen scheint 
nachts, wenn es dunkel ist. 

timm ulrichs‘ inszenierung der vier mond-
phasen durch eine kombination von bild und 
buchstaben ist ein klassisches beispiel seiner 
„materialisierung“ von Worten und begriffen, 
indem er sie „beim Wort“ nimmt und durch 
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leicht ablesbare umkehrung des buchinhalts in 
ein eigenständiges objekt.186 Weitere kunstbü-
cher hat ulrichs in dieser Weise als „décollage“ 
in buchform bearbeitet und als auflagen-
objekt neu herausgegeben, darunter dorothea 
Eimerts 1994 erschienener katalog „Paper art“ 
(abb. 110) sowie den katalog der 1997 im bremer 
gerhard marcks Haus gezeigten ausstellung 
„bildhauer arbeiten in Papier“ (abb. 111). durch 
die auflösung und Wiederzusammenstellung 
verwandelte er diese bücher in selbständige 
buch-skulpturen, die aber stets den inhalt der 
ursprünglichen Publikationen reflektieren und 
in sonderlicher Weise auslegen. aber nicht nur 
bücher jagte ulrichs im rahmen der „aktions-
destruktions-Poesie“ durch den aktenvernichter. 
auch us-geldscheine nahm er sich 1967/89 für 
das multiple „$100, shredded“ (abb. 113) vor. 
die nun ungültig und zum Einkaufen nutz-
los gewordenen Papierreste stellte ulrichs in 
einem acrylglas-kasten aus, womit er die durch 
strikte kennzeichnung und klare gliederung zur 
Fälschungssicherheit ausgezeichneten bankno-
ten bis zum Äußersten verfremdete und in eine 
abstrakte relief-komposition veränderte, deren 
grasgrüne Farbigkeit an seine oben erwähnten 
tarnmuster-kompositionen erinnert.

mit Hilfe einer technik, die ihn seit den 
frühen 60er Jahren faszinierte, gestaltete 
ulrichs den buchdeckel des katalogs der 1988 
vom institut für auslandsbeziehungen stuttgart 
veranstalteten ausstellung „das buch. künst-
lerobjekte“ (abb. 114). allein die ausgestanzten 
Worte „das buch“ sind auf dem deckel zu lesen, 
der mittels einer gelb phosphoreszierenden 
schicht im dunkeln leuchtet. die leuchtfä-
higkeit von nicht glühenden stoffen erkannte 
ulrichs bereits in seinem artikel „lumineszenz-
kunst in einleuchtenden beispielen“ (1963/67) 
als ein bisher seiner „vermeintlichen Jahrmarkts-
Effekte wegen“ nicht genutztes kunstmittel, 
das jedoch universell eingesetzt werden könnte 
und – ulrichs zufolge – sollte: „Es entsteht so 
eine integrale totalkunst-landschaft, deren 
raum nicht mehr die engen räume der zeitge-
nössischen galerien sind; die neue kunstszene, 
zu lande, zu Wasser und in der luft, überspielt 
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day when it is light anyway. the moon shines at 
night when it is dark. 

timm ulrichs’ staging of the four phases of 
the moon through a combination of image and 
letters is a classic example of his “materializa-
tion” of words and terms by taking them “at 
their word” and making them visible through 
“visualization, objectification, and materializa-
tion.”190 “to make words, to grasp words, that 
means every once in a while: to give them a 
– possibly technical – material substance; to take 
things at their word (and image) also implies 
the opposed taking words by their things in the 
shape of word things and thing words, word 
for word and thing for thing, thing for word in 
concrete linguistics and linguistic concreteness. 
like objects themselves, words can be filed and 
polished and broken; words can be flipped and 
turned around in one’s mouth like food that one 
tastes and tastily prepares.”191 there are count-
less examples of ulrichs’ dealings with words 
and phrases, such as the literary term “concrete 
Poetry,” which ulrichs concretized by casting the 
letters in concrete.192 the resonance space of a 
guitar is the space where the sound is produced. 
but the attempt to visualize this space based on 
duplicated concrete casts (fig. 118) means that 
this resonance space can no longer produce 
any sounds and is therefore “ohne resonanz” 
[without resonance], as ulrichs named his piece 
from 1983/89. 

ulrichs movingly depicted the german idiom 
“ins eigene Fleisch schneiden,” which is related 
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„Verbildlichung, Verdinglichung und Verge-
genständlichung“190 sichtbar macht: „Worte 
zu machen, Worte zu ergreifen, das heißt hier 
und wieder: ihnen – womöglich handgreiflich 
– materielle substanzen zu geben; dinge beim 
Wort (und bild) zu nehmen, impliziert auch das 
gegenläufige Worte-beim-ding-nehmen in 
Form von Wort-dingen und ding-Worten, Wort 
für Wort und ding für ding, ding für Wort und 
Wort für ding, in konkreter sprachlichkeit und 
sprachlicher konkretheit. Worte können gefeilt 
und geschliffen und gebrochen werden wie 
dinge selbst; Worte können im munde herum-
gedreht und gewendet werden wie speisen und 
nährstoffe, die man abschmeckt und schmack-
haft zubereitet.“191 Zahlreich sind die dinghaften 
beispiele von timm ulrichs‘ auseinandersetzung 
mit Wort und begriff, darunter seine bekannte 
umsetzung des literaturwissenschaftlichen ter-
minus „concrete Poetry“ (konkrete Poesie), den 
ulrichs durch buchstaben aus beton (englisch: 
concrete) konkretisierte.192 der resonanzkör-
per einer gitarre ist der raum, wo klang durch 
mitschwingungen entsteht. der Versuch aber, 
diesen raum räumlich anhand von vervielfälti-
gten beton-abgüssen wiederzugeben (abb. 118), 
als körper sichtbar zu machen, führt dazu, dass 
dieser resonanz-körper nun keinen klang mehr 
produzieren kann und somit „ohne resonanz“ 
ist, wie ulrichs seine arbeit von 1983/89 nannte. 

Einige unikate, die sich ebenfalls in der 
sammlung robert simon befinden, belegen 
ebenfalls in eindrucksvoller Weise timm ulrichs’ 
künstlerischen umgang mit geläufigen rede-
wendungen und begriffen. die Formulierung 
„ins eigene Fleisch“ (schneiden) als ausdrucks-
weise für ein fehlerhaftes Verhalten, das auf 
einen zurückfällt und womit man sich selbst 
schaden zufügt, stellt ulrichs ergreifend anhand 
eines Holzbretts dar, dessen unteres Ende sich 
zu einem axtstiel umbiegt und dann in eine axt 
übergeht, deren schnittfläche in das eigene Holz 
eingegraben ist, sich ins eigene Fleisch schnei-
det (abb. 119), denn ein baum liefert, ob freiwillig 
oder nicht, das rohmaterial für den gegenstand, 
mit dem er selbst gefällt wird. durch Vermitt-
lung der sprache setzte sich ulrichs ferner mit 
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to the English expression ‘to cut off one’s nose 
to spite one’s face’, but literally means to cut 
into one’s own skin and describes a mistake 
that comes back to harm the transgressor. to do 
this, he used a plank of wood, the bottom turns 
upwards and becomes an axe handle whose cut-
ting edge in turn is bedded in the wood plank, 
‘cutting its own flesh’ (fig. 119). Whether volun-
tarily or not, a tree supplies the raw material 
for the object with which it is cut down. ulrichs 
similarly treated a common art object that is 
a familiar attribute of each and every picture, 
namely its frame, an object that he often raised 
to the level of an autonomous picture. “bild, 
aus dem rahmen gefallen” [“Picture, Fallen out 
of its Frame,” a reference to the german idiom 
meaning “to get out of line”] from 1988/94, is 
comprised solely of a dark golden wooden frame 
for a painting with a double cove profile. the 
picture surface is not the traditional, i.e. not 
the main surface at the center, but rather that 
within the doubled frame slats (fig. 120). in the 
1971/81/90 piece “mit scharfem Profil” [literally: 
With a sharp Profile, i.e. a sharply defined or dis-
tinctive profile], timm ulrichs depicted himself 
in profile in a jagged silhouette image (fig. 121) 
made of saw blades.

in accordance with marcel duchamp’s exam-
ple, timm ulrichs also utilized everyday objects 
as associative ready-mades in order to material-
ize words and phrases such as in the “seestück/
marinebild” [roughly: seascape or maritime 
picture] (fig. 122) from 1977/82/85. ulrichs as-
sociatively illustrated this art historical term 
with a simple washboard, the surface of which 
suggests waves and which was supplemented 
by a little blue boat-shaped symbol at the top 
representing the horizon. the sign indicating 
a boat goes back to ulrichs’ documentation of 
the markers painted on walls, trees, and masts 
at the footpaths near the northern german 
seaside town of cuxhaven which were at the 
center of a series of photographs from July and 
august 1982.193 ulrichs’ penchant for such signs 
that serve as the emblematic orientation for hik-
ers recall the unusual markers he first set up in 
the old town of Hannover in 1969, ostensibly to 
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einer vertrauten begleiterscheinung eines jeden 
bilds auseinander, nämlich mit seinem rah-
men, einem objekt, das er mehrfach selbst zum 
eigenständigen bild erhoben hat und in seiner 
Eigenschaft als reflexionsrahmen in anspruch 
nahm, wie zum beispiel in dem objekt „bild, 
aus dem rahmen gefallen“ von 1988/94, das 
lediglich aus einem braun-goldenen, hölzernen 
gemälderahmen mit doppeltem Hohlkehlprofil 
besteht. die bildfläche ist nicht die traditionelle, 
also nicht die Hauptfläche in der mitte, son-
dern die innerhalb der doppelten rahmenleiste 
(abb. 120). „mit scharfem Profil“ stellte sich 
timm ulrichs selbst in einem zackigen silhouet-
ten-selbstbildnis von 1971/81/90 dar (abb. 121), 
das – in der art eines scherenschnitts – aus 
sägeblättern hergestellt ist.

dem Vorbild marcel duchamps entspre-
chend, verwendete timm ulrichs auch alltags-
objekte als assoziative ready-mades, um Worte 
und begriffe zu materialisieren, wie beispiels-
weise das „seestück/marinebild“ (abb. 122) 
von 1977/82/85. diese kunstgeschichtlichen 
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assist those who walk the earth, but which were 
intended to trigger a process of consciousness 
instead. the sign reproduces a typical yellow 
german street sign and reads: “Here 40,000 
km” (fig. 90)194 and indicates the distance that 
the traveler must go in order to reach his start-
ing point again.

the former architecture student dealt with 
the literal reading of terms based on the geo-
metrical example of the golden ratio, i.e. the 
‘aesthetically pleasing’ division of a straight line, 
which, according to Euclid, is said to have been 
‘cut in extreme and mean ratio’ when, as the 
whole line is to the greater segment, so is the 
greater to the less.195 an almost mystic rever-
ence of the golden ratio, which is also known as 
‘divine section,’ can be observed in the age-old 
strivings for absolute proportions. timm ulrichs 
made exemplary use of the golden ratio to cut a 
loaf of bread (fig. 123),196 and he also dedicated a 
“konstruktions-Zeichnung” [construction draw-
ing] (fig. 93) in 1969 to it that is included in the 
above-mentioned “Vorsicht, kunst!” portfolio.197 
as a model example of application, ulrichs cut 
the standard german reference book on the 
subject (otto Hagenmaier: der goldene schnitt. 
Ein Harmoniegesetz und seine anwendung) ac-
cording to the age-old rules and thus made it a 
lucid example of the topic it deals with (fig. 124). 
ulrichs exemplified the self-definition of an 
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gattungsbezeichnungen verbildlicht ulrichs 
assoziativ anhand eines einfachen Waschbretts, 
dessen oberfläche Wellen suggeriert und 
das mit einem kleinen blauen schiffförmigen 
symbol oben ergänzt wird, das die grenzlinie 
zwischen luft- und meeres-sphäre, die Hori-
zontlinie, kennzeichnet. das hier verwendete 
Zeichen für schiff geht auf ulrichs‘ dokumen-
tation von den an Wanderwegen bei cuxhaven 
auf mauern, bäumen und masten aufgemalten 
Wegmarkierungen zurück, die im mittelpunkt 
seiner Foto-serie „möwen – schiffe – Fische: 
Porträt einer landschaft. Wanderungen durch 
die gemarkung von cuxhaven zur aufzeichnung 
von Wegmarkierungen, 7./.8. 1982“ stehen.193 ul-
richs‘ Vorliebe für derartige Erkennungszeichen 
als zeichenhafte orientierungs- und anhalts-
punkte für den küstenwanderer rufen auch die 
denkwürdigen Wegweisschilder in Erinnerung, 
die er bereits 1969 als vordergründige Hilfeleis-
tung für den Erdenwanderer aufstellte, die aber 
vielmehr den Prozess einer bewusstmachung 
beim betrachter in gang setzen wollen. die 
unter anderem zeitweilig in der hannoverschen 
altstadt angebrachte multiplizierte nachbil-
dung eines herkömmlichen gelben straßenver-
kehrsschilds mit Wortlaut „Hier 40.000 km“ 
(abb. 90)194 als signalhaften Hinweis auf die 
distanz, die reisende zurücklegen müssen, um 
den ausgangspunkt wieder zu erreichen, bezieht 
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tautological sentences: “the pure, non-poetic, 
grammatical model of a tautology in the form 
of a definition that cannot be reduced any fur-
ther.”200 ulrichs also collected definitions of the 
word “definition” from various dictionaries and 
realized that georg büchmann’s classic book on 
german dictums, “geflügelte Worte” [literally: 
Winged Words], also includes the phrase itself 
as a dictum.201 ulrichs made a multiple based on 
this interesting tautological aspect by trimming 
büchmann’s book on ‘winged words’ into the 
shape of a bird (fig. 126). 

in his above-mentioned 1969/70 portfolio for 
the kestner gesellschaft Hannover, “Vorsicht, 
kunst! Praxis einer theorie-kunst” [Vorsicht, 
kunst! Practice of a theory art],202 timm ulrichs 
examined the question of the intrinsic char-
acteristics of everyday objects from the world 
of art in the light of tautological possibilities 
and presented, among others, his “signierte 
signatur (Waren-Zeichen als Ware)” [signed 
signature (trademark as Product)] from 1961 

object using language in 1964 by creating the 
three-dimensional geometric text object “WÜr-
FEl” [cubE] (fig. 125),198 by printing this word on 
the six sides of an actual acrylic glass cube. 

ulrichs examined in countless works the 
discrepancy between object and the linguistic 
characterization, and was especially influenced 
by tautologies in this regard, the term for the 
repetition of a thought or phrase such as in the 
famous example of the “round circle.” as ulrichs 
said in 1970: “thinking is principally tautological. 
(i think : i think.) (only) tautologies are truths 
and truths are (always) tautologies. tautological 
sentences are unequivocal, incontestable 
sentences. they gain their stability by ‘going 
around in circles’ (like rotating tops), by repeat-
ing themselves, reconfirming themselves.”199 an 
electronically looped text followed in 1969/70 
in which the sentence: “a tautologY is a tau-
tologY is a tautologY is a tautologY . . .” 
was repeated over and over again; a sentence, 
which ulrichs considered the most concise of all 
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liche teilung“ beschrieben wurde. den goldenen 
schnitt verwendete timm ulrichs exemplarisch 
zum schneiden von brot (abb. 123),196 und er wid-
mete ihm 1969 auch eine „konstruktions-Zeich-
nung“ (abb. 92), die im genannten mappenwerk 
„Vorsicht, kunst!“ enthalten ist.197 als musterschü-
lerhaftes anwendungsbeispiel teilte ulrichs für 
ein multiple das standardwerk zum thema (otto 
Hagenmaier: der goldene schnitt. Ein Harmonie-
gesetz und seine anwendung) nach den antiken 
regeln, womit es selbst zu einem anschaulichen 
beispiel der behandelten thematik erhoben wird 
(abb. 124). dieses sich-selbst-definieren eines 
gegenstands vollzog ulrichs mit Hilfe der sprache 
auch anhand eines geometrischen objekts mit 
seinem dreidimensionalen Würfel-text „WÜrFEl“ 
(abb. 125) von 1964,198 indem er die sechs buchsta-
ben des Wortes Würfel als schriftcollage auf die 
sechs seiten eines tatsächlichen acrylglas-Wür-
fels drucken ließ. 

in zahlreichen Werken untersuchte timm 
ulrichs die diskrepanz zwischen gegenstand 

124

sich auf den Erdumfang und dient somit als eine 
mit sprachlichen mitteln bewirkte „Vergegen-
ständlichung“ der Erdkugel.

mit der Wörtlichkeit von begriffen befass-
te sich der ehemalige student der architektur 
ebenfalls anhand einiger der geometrie zugrunde 
liegenden beispiele, darunter mit der grundle-
genden lehre des goldenen schnitts, jener schon 
bei Euklid behandelten geometrischen teilung 
einer linie in ungleiche teile, die seit der grie-
chischen baukunst zur aufteilung und gliederung 
von Flächen oder der bestimmung von abständen 
verwendet wird: ist eine strecke ab durch einen 
Punkt E so geteilt, dass der größere abschnitt aE 
die mittlere Proportionale zu der ganzen stre-
cke ab und dem kleineren abschnitt bE ist, so 
heißt die strecke stetig oder nach dem goldenen 
schnitt geteilt.195 Ein oft beobachtetes streben 
nach absoluten Proportionen führte vielerorts zu 
einer beinahe mystischen Erhöhung des gol-
denen schnitts, der im frühen 17. Jahrhundert von 
dem astronomen Johannes kepler als die „gött-
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(fig. 127), the “Zeitungs-rezension (kunst-kritik 
als kunst)” [newspaper review (art criticism 
as art)” from 1964/69 as well as the above-
quoted “kunst-definition” [definition of art] 
from 1964 (fig. 130), which represented here as 
a self-defining artwork. He also presented the 
inherent facets of pictures in his “bild, vermaßt 
und maßgebend (Zentimetermaß)” [Picture, 
measured und gauged (measuring stick)] from 
1964 (fig. 88), “bild mit maßlinien” [Picture with 
dimension lines] from 1964/68 (fig. 129) and 
especially the “bild” [Picture] picture from 1966 
(fig. 131). this last picture is a black silkscreen 
picture with the four white letters that form the 
german word for picture. the print is therefore 
the illustration of a picture that illustrates the 
word picture; i.e. is an artwork that pictorially 
depicts and explains itself by means of lan-
guage. the “Vernichtete bild (objet perdu)” [de-
stroyed Picture], unfortunately, which is also a 
part of the portfolio and was created by ulrichs 
in 1967/70 as a pendant to the objet trouvé, can-
not be illustrated because it “is conspicuous by 
its absence.”203 

the most famous tautological sentence was 
the basis of ulrichs’ 1972/77 “Homage” to its 
creator, gertrude stein (1874–1946), in which 
he presents, “a rose is a rose is a rose is a rose” 
(fig. 133) in increasing levels of abstraction by 
repeating the object “rose” in four different 
media.204 one first sees a real rose in a test tube 
followed by a plastic rose, then a photograph 
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und sprachlicher bezeichnung, und insbeson-
dere bei der Frage nach identität und nicht-
identität wurde er vornehmlich von der tau-
tologie beeinflusst, der bezeichnung für eine 
gedanken- oder begriffswiederholung, wie in 
den bekannten beispielen vom „runden kreis“ 
oder „weißen schimmel.“ Wie ulrichs 1970 
feststellte: „das denken ist prinzipiell tautolo-
gisch. (ich denke: ich denke.) (nur) tautologien 
sind Wahrheiten, und Wahrheiten sind (stets) 
tautologien. tautologische sätze sind zweifels-
freie, nicht anfechtbare sätze. dadurch, dass sie 
sich ‚im kreise drehen‘ (wie rotierende kreisel), 
sich wiederholen, sich selbst bestätigen, ge-
winnen sie ihre stabilität.“199 Es folgte 1969/70 
seine elektronische laufschrift, die endlos den 
satz wiederholte: „EinE tautologiE ist EinE 
tautologiE ist EinE tautologiE ist EinE 
tautologiE . . .“, den ulrichs als den prägnan-
testen aller tautologischen sätze betrachtete: 
„das pure, unpoetische, nicht mehr weiter zu 
reduzierendende grammatikalische modell 
einer tautologie in der Form einer definition.“200 
ulrichs sammelte diesbezüglich unter anderem 
aus Wörterbüchern auch definitionen des Worts 
„definition“ und stellte ebenfalls fest, dass in 
georg büchmanns klassiker „geflügelte Worte. 
der Zitatenschatz des deutschen Volkes“, das 
Wort von den „geflügelten Worten“ selbst als 
„geflügeltes Wort“ ausgewiesen wird.201 dieser 
tautologischen besonderheit setzte ulrichs ein 
multipliziertes denkmal durch die ausstanzung 
von büchmanns buch „geflügelte Worte“ in der 
Form eines Vogels (abb. 126). 

im bereits erwähnten mappenwerk für 
die kestner-gesellschaft Hannover, „Vor-
sicht, kunst! Praxis einer theorie-kunst“ von 
1969/70,202 ging timm ulrichs auch der Frage 
nach den innewohnenden Eigenschaften von 
gegenständen aus dem kunstalltag im lichte 
der tautologischen möglichkeiten nach und 
präsentierte unter anderem seine „signierte 
signatur (Waren-Zeichen als Ware)“ von 1961 
(abb. 127), die „Zeitungs-rezension (kunst-kritik 
als kunst)“ von 1964/69 sowie die eingangs 
zitierte „kunst-definition“ von 1964 (abb. 130), 
die ulrichs hier als ein sich selbst definierendes 
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rozenonderzoekers”205 and later placed one of 
these roses on her grave in Paris in a homage 
and performance on november 6, 1978.206

if the sentence “a rose is a rose is a rose is 
a rose” is valid, then the sentence “a cube is a 
cube is a cube is a cube” must also be true, but it 
cannot come as a surprise that ulrichs investi-
gated this supposed fact and discovered that a 
cube, for example a sugar cube is not a cube at 

of a rose, and finally the word “rose.” We thus 
encounter the original as well as its imitation, 
its illustration and its verbalization: a rose is a 
plastic rose is the image of a rose is the word 
rose. timm ulrichs also showed, by the way, a 
rose can also be gertrude stein by having a new 
strain of rose named after gertrude stein in 1977 
and entering this “rose named gertrude stein” 
registered with the “Vereniging van Hollandse 
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dium dar.204 in einem weiß lackierten Holzkas-
ten ist zunächst eine echte, natürliche rose in 
einem reagenzglas zu sehen, gefolgt von einer 
kunststoff-rose, einer an der rückwand des 
kastens angeschraubten Fotografie einer rose 
sowie schriftlich dem Wort „rose“. Wir werden 
konfrontiert mit original, imitation, abbild und 
Wort als Visualisierung von gertrude steins tau-
tologie-satz, der, sprachlich ausgedrückt, wie-
derum lauten könnte: Eine echte rose ist eine 
Plastikrose ist das bild einer rose ist das Wort 
rose. im Übrigen hat timm ulrichs obendrein 
gezeigt, dass eine rose auch gertrude stein sein 
kann, indem er 1977 eine neue rosen-Züchtung 
nach der schriftstellerin als „rose mit namen 
gertrude stein“ benennen und diesen namen 
von der „Vereniging van Hollandse rozenonder-
zoekers“ per urkunde bestätigen ließ.205 diese 
ihren namen tragende rose legte ulrichs in 
einer als aktion und Hommage zu begreifenden 
Handlung am 6. november 1978 in Paris, Fried-
hof Père lachaise, auf dem grab von gertrude 
stein nieder.206

Wenn der satz „Eine rose ist eine rose ist 
eine rose ist eine rose“ stimmt, so müsste der 
satz „Ein Würfel ist ein Würfel ist ein Würfel ist 
ein Würfel“ ebenfalls richtig sein, doch es gibt, 
und es überrascht nicht, dass timm ulrichs die-
se tatsache aufspürte und erkannte, Würfel, die 
– streng genommen – keine Würfel sind, so zum 
beispiel der Zuckerwürfel, denn die seiten eines 
Würfels sind per definition eigentlich alle gleich 
groß. Vielleicht etwas pedantisch, aber dennoch 
folgerichtig ließ ulrichs 1969/85 als multiple 
ein in einem schwarzen kasten angebrachtes 
Würfelzucker-stück mit einem kleinen Holzklotz 
ergänzen, um diesem fabrikmäßig hergestellten 
lebensmittelprodukt zu einer geometrisch 
korrekten Würfelform zu verhelfen (abb. 134). 
das infragestellen des identitätsprinzips und 
dessen Widerlegung stehen im mittelpunkt von 
timm ulrichs‘ multipliziertem objekt „a  a“ 
von 1970/75 (abb. 135).207 in den schalen einer 
schwarzen tafelwaage werden die somit „auf 
die goldwaage gelegten“ vergoldeten Holz-
buchstaben „a“ und „a“ gewogen. der größere 
und dementsprechend schwerere großbuchsta-

130

131

kunstwerk darstellte. ureigene beschaffen-
heiten des bildes führt ulrichs mit seinem „bild, 
vermaßt und maßgebend (Zentimetermaß)“ 
von 1964 (abb. 88), dem „bild mit maßlinien“ 
von 1964/68 (abb. 129) sowie vor allem mit 
dem „bild“-bild von 1966 (abb. 131) vor augen. 
bei diesem letzteren bild handelt es sich um 
ein schwarzes bild in siebdrucktechnik, dessen 
mitte lediglich die vier weißen buchstaben auf-
weist, die das Wort „bild“ bilden. die druckgrafik 
stellt sich somit als die abbildung eines bildes, 
das das Wort „bild“ abbildet, dar, ein kunstwerk 
also, das sich selbst bildhaft mit sprachlichen 
mitteln zeigt und erläutert. das ebenfalls zur 
mappe gehörende „Vernichtete bild (objet 
perdu)“, das ulrichs 1967/70 als Pendant zum 
objet trouvé kreierte, lässt sich allerdings leider 
nicht abbilden, denn es „glänzt durch abwesen-
heit.“203 

der berühmteste tautologie-satz bildet die 
grundlage für ulrichs’ 1972/77 entstandene Hul-
digung an seine urheberin, die amerikanische 
schriftstellerin gertrude stein (1874–1946). in 
seiner „Homage to gertrude stein“ stellt er „in 
zunehmendem abstraktionsgrad“ den satz „a 
rose is a rose is a rose is a rose“ (abb. 133) durch 
eine viermalige Wiedergabe des gegenstands 
„rose“ in einem jeweils unterschiedlichen me-
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all because by definition, all its sides must be 
of equal size. Perhaps somewhat pedantic, but 
nevertheless consequent, ulrichs helped out the 
sugar cube in a multiple from 1969/85 by at-
taching a piece of wood to it so that it can finally 
attain its geometrically correct shape (fig. 134). 
Questioning and refuting the identity principle 
is at the center of timm ulrichs’ multiple “a  a” 
from 1970/75 (fig. 135).207 He weighs the gilded 
capital “a” and small “a” in a gold balance. the 
capital letter is heavier, proving that “a” does 
not equal “a” and that these letters as things are 
not identical. 

letters are ultimately only language’s 
external manifestation, but they are awoken 
to new life in timm ulrichs’ works in which he 
plays with the fact that, in german, the word for 
letter (buchstabe) is related to the word for book 
(buch) and the word for the box tree (buche). 
in 1976, for example, he covered a “buche” (box 
tree) with (buchstaben) letters, in this case let-
ter-shaped cookies, on the occasion of the Frank-
furt book Fair to demonstrate the “mechanical 
production of eatable concrete poetry”.208 Placed 
in a slightly different context, letters can take 
on a new meaning that often brings about a 
surprising reference. ulrichs has the word “no-
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be a sinkt deutlich ab und beweist, dass „a“ 
nicht „a“ gleich sein kann, dass diese buchsta-
ben als dinge nicht identisch sind. 

buchstaben sind letztlich nur das äußere Er-
scheinungsbild der sprache, werden aber durch 
timm ulrichs‘ vielfältige bearbeitungen zum 
neuen leben erweckt, so zum beispiel in seiner 
baum-arbeit „buchschlager buchstaben-buche“, 
einer text-aktion mit buchstaben-keksen auf 
einer buche vor dem bürgerhaus buchschlag an-
lässlich der Frankfurter buchmesse 1976, bei der 
ulrichs die „mechanische Herstellung essbarer 
konkreter Poesie“ demonstrierte.208 buchsta-
ben können, stellt man sie in einen anderen, 
leicht abgewandelten kontext, etwas anderes 
bedeuten, das jedoch einen oft überraschenden 
bezug hervorbringt. aus einer schwarzen tisch-
lerplatte ließ ulrichs 1962/93 die buchstaben des 
englischen Worts „noWHErE“ ausschneiden 
und die ersten drei davon oben links und die 
letzten vier unten rechts an die kanten der tafel 
anbringen, womit die Worte „noW“ und „HErE“ 
zum Vorschein kommen und somit eine nach-
denkliche Verbindung von dem „Hier und Jetzt“ 
zum „nirgendwo“ hervorrufen (abb. 137). Eine 
verwandte Vorgehensweise und technik, die 
die beziehung von buchstabenkombinationen 
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WHErE” (1962/93) cut out of a black wooden 
plate and arranged the letters to form the 
words “noW” and “HErE” and thus producing 
a thoughtful link between the here-and-now to 
nowhere (fig. 137). a similar play with letters and 
words forms the background of the anagram 
piece “augEn – gEnau” [literally “Eye –  
Exactly”] from 1965/90 (fig. 136).

man-made objects have the characteristics 
given to them by their creators and users that 
define the objects. an object from everyday 
life which we cannot do without and with 
which ulrich’ extensively occupied himself in a 
number of works, is the chair, for example in his 
“Zungenreden” [speaking in tongues] (fig. 138) 
from 1987.209 the sculpture comprises two chairs 
with a flickering light bulb at the bottom of each 
leg which, along with the title, link them to the 
traditional attribute of the apostles at Pentecost 
as described in the new testament (acts of 
the apostles 2, 3–4): “and there appeared unto 
them cloven tongues like as of fire, and it sat 
upon each of them. and they were all filled with 
the Holy ghost, and began to speak with other 
tongues, as the spirit gave them utterance.” 
a chair’s most important attribute is the fact 

114

137

136

und Wörtern in bezug auf ihre bedeutung vor 
augen führt, machte timm ulrichs mit seiner als 
unikat in der sammlung robert simon befind-
lichen anagrammarbeit „augEn – gEnau“ von 
1965/90 (abb. 136) sichtbar.

objekte, die von menschenhand geschaffen 
sind, haben Eigenschaften, die ihnen von men-
schen gegeben wurden und die jene objekte 
definieren. Ein alltagsobjekt, das nicht mehr aus 
unserem leben weg zu denken ist und mit dem 
sich ulrichs intensiv beschäftigte, ist der stuhl, 
wie zum beispiel „Zungenreden“ (abb. 138) von 
1987.209 diese skulptur besteht aus einem stuhl-
Paar mit jeweils einer Flackerlampe an dem 
Ende jedes stuhlbeins, die, zusammen mit dem 
titel, eine Verknüpfung zum traditionellen attri-
but der apostel beim Pfingstfest herstellt, denn, 
so die biblische narrative aus apostelgeschichte 
2, 3–4: „. . . es erschienen ihnen Zungen, zerteilt 
wie von Feuer; und er setzte sich auf einen 
jeglichen unter ihnen; und sie wurden alle voll 
des heiligen geistes und fingen an, zu predigen 
in anderen Zungen, nach dem der geist ihnen 
gab auszusprechen.“ das wichtigste attribut 
eines stuhls ist die tatsache, dass er an und für 
sich zu stehen hat – schon das Wort stuhl leitet 
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that it stands – even the german word for chair 
(stuhl), like the English word “stool,” derives 
from the middle High german verb for stand-
ing –, while people sit on it. but timm ulrichs 
turns the object chair into a subject by giving 
it the characteristic human feature for which 
the chair itself is manufactured. the multiple 
“der erste sitzende stuhl (nach langem stehen 
sich zur ruhe setzend)” [the First sitting chair 
(sitting down to rest after standing a long time)] 
from 1970 shows it at a moment in which it does 
not fulfill its intrinsic function, but rather does 
that, which people usually do on it: the chair sits 
(fig. 139).210 the first sitting chair sets itself on its 
hind legs like a dog and rests after standing for 
a long time, it “setzt sich zur ruhe.” as ulrichs 
wrote: “the chair no longer wishes to serve, 
doesn’t want that people turn their back to it 
and sit down – rear end first – on it and thought-
lessly and intentionally become a burden.”211

in the quoted “spiegel-online” interview 
from 1997, ulrichs reacted to the question, if he 
still has any hope for himself by saying: “i am 
now 57 years old. my mother died at exactly this 
age; statistically speaking, i still have 15 years to 
live. but when my potency has left me, it won’t 
do me any good when the groupies show up 
with late admiration. my days are numbered.” 
“and what is the consequence for you?” “First 
of all: to persevere. and there is only one other 
alternative: i have to outlive all these art idiots; 
and then i can rewrite everythng that they 
botched.” 
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sich vom mittelhochdeutschen Verb für stehen 
ab –, während der mensch darauf sitzt. doch das 
objekt stuhl macht timm ulrichs zum subjekt, 
indem er ihm die charakteristische menschliche 
Eigenschaft gibt, für die der stuhl als solcher ei-
gens hergestellt wird. die multiplizierte skulptur 
„der erste sitzende stuhl (nach langem stehen 
sich zur ruhe setzend)“ von 1970 zeigt das 
objekt zu einem Zeitpunkt, da es seine Funktion 
gerade nicht erfüllt, sondern sich selbstständig 
macht und genau dasselbe tut, was der mensch 
in der regel auf ihm macht: der stuhl sitzt 
(abb. 139).210 der erste sitzende stuhl lässt sich 
auf die Hinterbeine nieder wie ein Hund und 
ruht sich vom langen stehen aus, er „setzt sich 
zur ruhe“. Wie ulrichs schrieb: „der stuhl will 
nicht mehr dienen, will nicht, dass man ihm den 
rücken zukehrt, wenn man, mit dem Hintern 
zuerst, sich auf ihn setzt und ihm, gedankenlos 
und gewissenlos, zur last fällt.“211 ungeklärt ist 
jedoch, ob der stehende besitzer eines sitzenden 
stuhls sich über diesen hinwegsetzen kann, um 
ihn zum stehen zu zwingen, damit der mensch 
sich wieder hinsetzen kann.

auch in seinem 68. totalkünstlerlebensjahr 
können wir weiter auf timm ulrichs setzen. 
Zwischen zwei stühlen hat er nie gesessen, und 
es ist nicht abzusehen, dass er sich selbst zur 
ruhe setzt, die Zukunft aussitzt, sich von der 
szene absetzt oder aufhört, sich in szene und in 
bewegung zu setzen, um sich durchzusetzen. 
im eingangs zitierten „spiegel-online“ interview 
aus dem Jahr 1997 reagierte ulrichs auf die 
Frage, ob er sich selbst Hoffnung macht mit der 
antwort: „ich bin jetzt 57 Jahre alt. meine mutter 
ist genau in diesem alter gestorben; statistisch 
habe ich noch 15 Jahre zu leben. aber wenn die 
Potenz mal verschwunden ist, nutzt es mir auch 
nichts mehr, wenn mit späten Ehren die grou-
pies kommen. meine Zeit wird knapp.“ „Was 
folgt für sie daraus?“ „Erstens weitermachen. 
Zweitens bleibt mir eigentlich nur ein mittel: ich 
muss eigentlich all diese kunstidioten überle-
ben, und dann kann ich alles umschreiben, was 
die verbockt haben.“ 
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 151 Ebenda, s. 62.
 152 http://www.spiegel.de/kulturarc/kunst/aktuell/ul-

richs_int.html
 153 siehe zum beispiel ausst. braunschweig 1975, nr. 

120–130.
 154 ausst. braunschweig 1975, nr. 135.
 155 ausst. braunschweig 1975, nr. 131; ausst. ludwigsha-

fen 1984, nr. 57; vgl. dieter ronte: kunst-bienen, in: 
rheinische bienenzeitung 1975, s. 372, und Holeczek 
1982, s. 44f.

 156 ausst. braunschweig 1975, abb. s. 22.
 157 ausst. braunschweig 1975, nr. 17.
 158 timm ulrichs – kunstpreis der nord/lb 1983, Hanno-

ver 1984 (= nord/lb 1983), s. 70.
 159 nachdruck in: ausst. braunschweig 1975, s. 26.
 160 Vorwort zum mappenwerk „bilder, auf den leib ge-

schrieben“, kestner-gesellschaft Hannover 1974/75.
 161 Ebenda. siehe auch kat. Hannover 2003, s. 152–154,  

nr. 136–139.
 162 ausst. lüdenscheid 1980, nr. 1.
 163 ausst. braunschweig 1975, nr. 31.
 164 ausst. braunschweig 1975, abb. s. 33.
 165 ausst. braunschweig 1975, nr. 15 sowie bernhard Ho-

leczek: timm ulrichs (niedersächsische künstler der 
gegenwart), braunschweig 1982 (= Holeczek 1982), 
s. 35. 

 166 timm ulrichs: selbst-darstellung im selbst-Versuch, 
in: Herzogenrath 1974, s. 204.



 193 “möwen – schiffe – Fische: Porträt einer landschaft”, 
see nord/lb 1983, p.82f.

 194 Exh. cat. braunschweig 1975, no.108.
 195 mario livio: the golden ratio: the story of Phi, the 

World’s most astonishing number, new York 2002.
 196 Exh. cat. braunschweig 1975, no.92
 197 Exh. cat. braunschweig 1975, no.74; exh. cat. ludwigs-

hafen 1984, no.10a.
 198 Exh. cat. braunschweig 1975, no.52; exh. cat. ludwigs-

hafen 1984, no.27.
 199 see timm ulrichs:  ”. . . eine tautologie ist eine tauto-

logie ist eine tautologie ist eine tautologie . . .” (1970), 
reprinted in: exh. cat. braunschweig 1975, p.53.

 200 ibid, no.69 and p.53.
 201 timm ulrichs: “alles schon dagewesen” – alles?, in: 

exh. cat. braunschweig 1975, p.64, anm.4; see georg 
büchmann, geflügelte Worte. der Zitatenschatz des 
deutschen Volkes, 32nd edition, berlin 1972, p.477.

 202 Exh. cat. braunschweig 1975, no.74; exh. cat. ludwigs-
hafen 1984, no.10.

 203 timm ulrichs: Fundbüro – galerie der objets trouvés, 
in: exh. cat. braunschweig 1975, p.67.

 204 Exh. cat. ludwigshafen 1984, no. 41 and p.58.
 205 Exh. cat. lüdenscheid 1980, no.105.
 206 Exh. cat. lüdenscheid 1980, no.106.
 207 Exh. cat. braunschweig 1975, no.70; exh. cat. ludwigs-

hafen 1984, no.32.
 208 timm ulrichs: literatur – in aller munde (1966/76), re-

printed in: exh. cat. lüdenscheid 1980, p.42 and p.127.
 209 timm ulrichs macht mobil. möbel-skulpturen und 

-installationen, ausstellung galerie blau Freiburg i.br. 
1999 (= exh. cat. Freiburg 1999), p.163.

 210 Exh. cat. braunschweig 1975, no.101; see Hajo Eickhoff: 
möbelskulpturen von timm ulrichs, in: exh. cat. 
Freiburg 1999, pp.13f.

 211 timm ulrichs, in: exh. cat. Freiburg 1999, p.20.
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 193 „möwen – schiffe – Fische: Porträt einer landschaft“, 
siehe nord/lb 1983, s. 82f.

 194 ausst. braunschweig 1975, nr. 108.
 195 Vgl. otto Hagenmaier: der goldene schnitt. Ein 

Harmoniegesetz und seine anwendung, 3. auflage 
Heidelberg 1967.

 196 ausst. braunschweig 1975, nr. 92.
 197 ausst. braunschweig 1975, nr. 74; ausst. ludwigs- 

hafen 1984, nr. 10a.
 198 ausst. braunschweig 1975, nr. 52; ausst. ludwigs- 

hafen 1984, nr. 27.
 199 Vgl. timm ulrichs:  “. . . eine tautologie ist eine tauto-

logie ist eine tautologie ist eine tautologie . . .“ (1970), 
nachdruck in: ausst. braunschweig 1975, s. 53.

 200 Ebenda, nr. 69 und s. 53.
 201 timm ulrichs: „alles schon dagewesen“ – alles?, in: 

ausst. braunschweig 1975, s. 64, anm. 4; vgl. georg 
büchmann, geflügelte Worte. der Zitatenschatz des 
deutschen Volkes, 32. auflage, berlin 1972, s. 477.

 202 ausst. braunschweig 1975, nr. 74; ausst. ludwigs- 
hafen 1984, nr. 10.

 203 timm ulrichs: Fundbüro – galerie der objets trouvés, 
in: ausst. braunschweig 1975, s. 67.

 204 ausst. ludwigshafen 1984, nr. 41 und s. 58.
 205 ausst. lüdenscheid 1980, nr. 105.
 206 ausst. lüdenscheid 1980, nr. 106. 
 207 ausst. braunschweig 1975, nr. 70; ausst. ludwigs- 

hafen 1984, nr. 32.
 208 timm ulrichs: literatur – in aller munde (1966/76), 

nachdruck in: ausst. lüdenscheid 1980, s. 42 sowie 
s. 127.

 209 timm ulrichs macht mobil. möbel-skulpturen und 
-installationen, ausstellung galerie blau Freiburg i.br. 
1999 (= ausst. Freiburg 1999), s. 163.

 210 ausst. braunschweig 1975, nr. 101; vgl. Hajo Eickhoff: 
möbelskulpturen von timm ulrichs, in: ausst. Frei-
burg 1999, s. 13f.

 211 timm ulrichs, in: ausst. Freiburg 1999, s. 20.
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1976 Venice biennale, installation “tramstop, 
straßenbahnhaltestelle 1”

1977 documenta 6, kassel, environment  
“Honigpumpe am arbeitsplatz” and  
“100 tage Freie internationale Hochschule”

1979 XVth biennale in sao Paolo, monu- 
mentale kupfer-/Filzplastik “brazilian 
Fond (Fond V)”.

1980 Venice biennale, installation  
“das kapital – raum 1970–77”;  
candidate of the green Party for the state 
legislature in north rhine Westphalia

1982 documenta 7, kassel, action  
“7000 Eichen”

1984 concert with nam June Paik in tokyo

1985 “Palazzo regale” installation in naples

1986 Wilhelm lehmbruck Prize of the city  
of duisburg

1986 died in düsseldorf

numerous national and international exhibitions be-
tween 1950 and 1986, including the 1979 show at the 
solomon r. guggenheim museum in new York. im-
portant posthumous retrospectives in the kunsthaus 
Zurich (1994) and the tate modern in london (2005). 

1921 born in krefeld 

1940 –1945 military service as a fighter pilot in the 
german luftwaffe; british prisoner  
of war. 

1946 –1951 study of “monumental sculpture” at the 
state art academy düsseldorf

1958 First use of such unusual materials as fat 
and felt in his works

1959 marriage with Eva Wurmbach (son Wen-
zel born in 1961, daughter Jessyka in 1964)

1961–1972 Professor for “monumental sculpture”  
at the state art academy düsseldorf

1963 “Festum Fluxorum Fluxus – musik und 
antimusik – das instrumentale theater” 
in düsseldorf

1964 documenta 3, kassel, sculpture  
and drawings

1967 Founding of the “deutsche studenten-
partei als metapartei”

1968 documenta 4, kassel, installation 
“raumplastik”

1970 Founding of the “organisation der nicht-
wähler, Freie Volksabstimmung”

1971 Founding of the “organisation für direkte 
demokratie durch Volksabstimmung” 

1972 documenta 5, kassel, action “100 tage 
informationsbüro der organisation für 
direkte demokratie durch Volksabstim-
mung”; manifesto with Heinrich böll 
“Freie internationale universität” (Fiu)

1973 Founding of the association for the  
advancement of a “Free international  
university for creativity and interdiscipli-
nary research”
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1979 XV. biennale in sao Paolo,  
monumentale kupfer-/Filzplastik  
„brazilian Fond (Fond V)“.

1980 biennale von Venedig, installation  
„das kapital – raum 1970–77“;  
kandidatur für die landtagswahlen in 
nordrhein-Westfalen als Vertreter der 
grünen

1982 documenta 7, kassel, aktion „7000 Eichen“

1984 konzert mit nam June Paik in tokio

1985 installation von „Palazzo regale“  
in neapel

1986 Wilhelm-lehmbruck-Preis der stadt duis-
burg

1986 gestorben in düsseldorf

Zahlreiche nationale und internationale ausstellungen 
von 1950 –1986, darunter 1979 im new Yorker solomon 
r. guggenheim museum. große posthume retros-
pektiven 1994 im kunsthaus Zürich und 2005 in der 
londoner tate modern. 

Biografie/Biography Joseph Beuys

1921 geboren in krefeld 

1940–1945 militärdienst als sturzkampfflieger,  
bei kriegsende britische gefangenschaft

1946 –1951 studium der monumentalbildhauerei  
an der staatlichen kunstakademie düs-
seldorf

1958 erstmaliger Einsatz der für die kunst  
ungewöhnlichen materialien Fett und Filz

1959 Heirat mit Eva Wurmbach  
(1961 sohn Wenzel, 1964 tochter Jessyka)

1961–1972 Professur für monumentalbildhauerei an 
der staatlichen kunstakademie düssel-
dorf

1963 „Festum Fluxorum Fluxus – musik und 
antimusik – das instrumentale theater“ 
in düsseldorf

1964 documenta 3, kassel, Plastiken  
und Zeichnungen

1967 gründung der „deutschen studenten-
partei als metapartei“ (erste organisation 
mit der er in Folge gegen die Parteien 
und bürokratie geprägte westdeutsche 
demokratie angeht)

1968 documenta 4, kassel, installation  
„raumplastik“

1970 gründung der „organisation der nicht-
wähler, Freie Volksabstimmung“

1971 gründung der „organisation für direkte 
demokratie durch Volksabstimmung“

1972 documenta 5, kassel, aktion „100 tage 
informationsbüro der organisation für 
direkte demokratie durch Volksabstim-
mung“; manifest mit Heinrich böll „Freie 
internationale universität“ (Fiu)

1973 gründung des Vereins zur Förderung 
einer „Freien internationalen Hochschule 
für kreativität und interdisziplinäre  
Forschung“

1976 biennale von Venedig, installation  
„tramstop, straßenbahnhaltestelle 1“

1977 documenta 6, kassel, Environment 
„Honigpumpe am arbeitsplatz“ und „100 
tage Freie internationale Hochschule“
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 32 Plakat für das maifest im kunstverein Hannover, 
1973. 

 33 „nehmt was ihr kriegen könnt!“, 1972 
briefpapier mit handschriftlichem text,  
29,5 x 21 cm. Exemplar 98/300, signiert.

 34 besser heute aktiv, 1972 
Flugblatt mit handschriftlichem text,  
gestempelt, 14,7 x 21 cm. Exemplar 57/100  
(nur 75 fertig gestellt), monogrammiert.

 35 rose für direkte demokratie, 1973 
(messzylinder aus glas, mit schriftzug),  
33,5 x 5 cm. Exemplar 547 mit signiertem briefbogen.  
Foto: Peter gauditz

 36 ohne rose tun wir’s nicht, 1972 
Farboffset auf karton, 80 x 55,8 cm, signiert.

 37 demokratie ist lustig, 1973 
Postkarte, 10,5 x 14,8 x 10,5 cm, signiert. 

 38 neue anschrift, 1973 
buchdruck auf Pappe, 12 x 20,5 x 0,1 cm.  
auflage: ca. 300 Exemplare, signiert. 

 39 no 1 documente “abendunterhaltung”, 1977. Zei-
tung, 40 x 30 cm, signiert. 

 40 Plakat der abschlussveranstaltung  
der Fiu am 2. 10. 1977, 
(„dass die denkenden köpfe sich nicht beugen“),  
61 x 43 cm, gestempelt und signiert.

 41– 43 ddr-tüten, 1977–80 
3 verschiedene Papiertüten, maße unterschiedlich. 
auflage: ca. 350 Exemplare, signiert.

 44 backstein für die F.i.u., 1983 
Ziegelstein, 5 x 24 x 11,5 cm. Exemplar 187/200, 
signiert. 
Foto: Peter gauditz

 45 Food for thought, 1977 
offset auf grauem maschinenbütten, gestempelt, 
Fettfleck, 88 x 16,5 cm, signiert. 
Foto: Peter gauditz

 46 Vino F.i.u., 1983 
karton mit 12 roséweinflaschen,  
26 x 24 x 30. auflage: 200 Exemplare, signiert auf 
dem karton. difesa della natura, 1984 
Farboffset auf kunstdruckkarton, 60 x 82 cm.  
Foto: Peter gauditz

 47 der tisch, 1971 
Film (super-8) und tonband in Filmdose, Etikett 
mit Ölfarbe (braunkreuz),  4,2 x 19 cm.  
Exemplar 101/200, signiert von allen akteuren. 
Foto: Peter gauditz

 48 l’udito, 1974 
offsetdruck auf bütten, 30 x 23, 5 cm.  
auflage: 500o Exemplare, signiert.

 49 Vitex agnus castus, 1973 
Farboffset auf karton, 60,5 x 44 cm.  
Exemplar 443/1000, signiert.

 50 in memoriam george maciunas, 1978 
offsetdruck, 44 x 62 cm.

 51– 55 Photoedition, 1979 
Verzinkte blechkassette mit 8 Farbfotografien, 
kassette 45 x 34 x 2,5 cm, Fotos 40 x 30,3 cm. 
abb. 51: kassette, abb. 52: die drei teile des  
aktionssockel, abb. 53-55: unschlitt/tallow. 
Foto: Peter gauditz

 56 –59 3-tonnen-Edition, 1973–85 
siebdrucke auf PVc-Weichfolie (beidseitig  
bedruckt), von beuys mit einer kleinen Hand-
zeichnung versehen, 46 x 45,5 cm.  
Exemplar 424/ (4800) 3t, signiert. 
Foto: Peter gauditz

 60 Zeichen aus dem braunraum, 1973 
siebdruck aus der sammelmappe, 21 x 29,7 cm,  
Exemplar 38/150, signiert. 

 61 sonnenschlitten, 1984 
siebdruck auf karton, 62,5 x 89,8 cm.  
Exemplar 7/180, einige a. p., signiert.  
Foto: Peter gauditz

 62– 64 triptychon, 1981 
3 lithografien auf karton, 76 x 56 cm.  
auflage: 90 Exemplare, signiert.  
abb. 62: Junger Elch über dem Haus des alten 
müllers“, abb. 63: geschnatter unterhalb der 
Hütte, abb. 64: sternbild des bären. 
Foto: Peter gauditz

 65 auguren, 1982 
Postkarte, 10,5 x 14,8 x 10,5 cm, signiert. 

 66 –72 sandzeichnungen 1978 
Von charles Wilp und Joseph beuys.  
11 offsetblätter in sammelmappe,  

 1 beuys in norwegen, 1982 
briefumschlag, postgestempelt, 11 x 22 cm. 
Exemplar 16/20, signiert. 

 2 diebstahl, 1974/77 
informationsblatt, beidseitig, 29,8 x 21 cm. 

 3 Freier demokratischer sozialismus, 1971 
briefpapier, 29,5 x 21 cm.  
Exemplar 156/164 (300 geplant), signiert.

 4 ich kenne kein Weekend, 1971–72 
maggiflasche und buch: kant, kritik der reinen 
Vernunft; gestempelt, montiert in kofferdeckel, 
53 x 66 x 11 cm.  
auflage 95, nicht nummeriert, signiert. 
Foto: Peter gauditz

 5 surrender i, 1974 
Flugzettel, gestempelt, 7,5 x 21,5 cm.  
Exemplar 71/90, signiert.

 6 surrender ii, 1977 
Flugzettel, links mit schuhcreme,  
gestempelt, 7,5 x 21,5 cm. Exemplar 58/150.

 7 der spiegel, 1979/80 
Zeitschrift „der spiegel“, 27,8 x 21,5 cm.  
auflage: 100, nicht nummeriert, signiert. 

 8 intuition, 1968 
Holzkiste mit bleistiftzeichnung,  
30 x 21 x 6 cm. auflage: unlimitiert, signiert. 
Foto: Peter gauditz 

 9 la rivoluzione siamo noi, 1972 
Postkarte, 10,5 x 14,8 x 10,5 cm, signiert.

 10 notice to guests, 1974 
offsetblatt mit dollar-note, 20,2 x 25,2 x 1,5 cm.  
auflage 120, nicht nummeriert,  
rückseitig signiert.

 11 dillinger, 1974 
Videoband VHs in leinenkassette,  
12,4 x 21,4 x 4 cm. Exemplar 23/40, signiert. 
Foto: Peter gauditz

 12 Postkarten 1968-1974, 1974 (karton) 
schachtel mit 30 Postkarten und 2 Postkarten- 
objekten, 18 x 12,5 x 6 cm,  
Exemplar 37/120, signiert. 

 13 gib mir Honig, 1973 
Postkarte, 10,5 x 14,8 x 10,5 cm.

 14 jeder griff muss sitzen, 1973 
Postkarte, 10,5 x 14,8 x 10,5 cm.

 15 sich selbst, 1977 
Fehldruckbogen der Postkarte „sich selbst“,  
23 x 33 cm, signiert.

 16 Joseph beuys, 1974 
Postkarte, 10,5 x 14,8 x 10,5 cm, signiert.

 17 Honey is flowing, 1974 
Postkartenobjekt. siebdruck auf PVc-Folie,  
10,5 x 15 x 0,3 cm. Exemplar 37/120.  
Foto: Peter gauditz

 18 Holzpostkarte, 1974 
Postkartenobjekt. siebdruck auf Fichtenholz,  
10,5 x 15 x 3,3 cm. Exemplar 37/120.  
Foto: Peter gauditz

 19 magnetische Postkarte, 1975 
Eisenblech mit schriftzug geprägt  
und magnet mit stromzeichen,  
10,5 x 14,8 x 0,2 cm, signiert. 
Foto: Peter gauditz

 20 Filzpostkarte, 1985 
Filz mit siebdruck, 10,5 x 15 cm.

 21 signatur 1956, 1973 
Postkarte, 10,5 x 15 cm, signiert.

 22 die Wärmezeitmaschine, 1975 
Postkarte, 10,5 x 15 cm, signiert.

 23 laßt blumen sprechen, 1974 
Postkarte, 10,5 x 15 m, signiert.

 24 die Wärmezeitmaschine, 1975 
andruckbogen von Postkarten, Farboffset auf 
karton, 23 x 33 cm.  
auflage: 280 + 13 E. a., signiert.

 25–26 so kann Parteidiktatur überwunden werden, 1971 
beidseitig bedruckte tragetasche aus  
Polyäthylen, 75 x 51,5 cm, signiert.  
Foto: Peter gauditz

 27–29 tafel i, ii, iii, 1980 
3 siebdrucke auf karton, 85,5 x 60,7 cm. auflage: 
1000–1250 Exemplare,  
nicht nummeriert, signiert.

 30–31 schiefertafel 
beidseitiger siebdruck, gestempelt,  
16 x 25 x 0,3 cm. auflage: 200, signiert. 
Foto: Peter gauditz

Abbildungsverzeichnis/Illustrations Joseph Beuys
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1940  geboren in berlin

1959 –1966  studium der architektur an der  
technischen Hochschule Hannover

1961 gründung der „Werbezentrale für total-
kunst & banalismsus” und selbsterklä-
rung als „erstes lebendes kunstwerk”

1966 Öffentliche „selbstausstellung“  
in Frankfurt a. m., galerie Patio

1969 „kunstpraxis” (sprechstunden nach  
Vereinbarung)

1969 –1970  gastprofessur an der staatlichen Hoch-
schule für bildende künste braunschweig

1970 Erste totalkunst-retrospektive 1970 in 
krefeld, museum Haus lange

1972–2005 Professur an der staatlichen kunst- 
akademie münster 

1977 documenta 6, kassel

lebt und arbeitet in Hannover, münster und berlin.

Zahlreiche auszeichnungen, darunter 1968 Förderpreis 
für literatur des niedersächsischen kunstpreises; 
1977 kritikerpreis für bildende kunst des Verbandes 
der deutschen kritiker; 1980 kunstpreis der stadt 
nordhorn; 1983 kunstpreis der nord/lb, Hannover; 
1985 karl-Ernst-osthaus-Preis der stadt Hagen und 
Will-grohmann-Preis der akademie der künste berlin; 
1988 kunstpreis der stadtsparkasse Hannover im 
kunstverein Hannover und konrad-von-soest-Preis des 
landschaftsverbandes Westfalen-lippe für bilden-
de kunst (Westfälischer kunstpreis); 1991 Preis der 
Heitland Foundation, celle; 1998 niedersächsischer 
kunstpreis – bildende kunst; 2001 niedersachsen-Preis 
(niedersächsischer staatspreis); 2003 kunstpreis der 
sPd-Fraktion im niedersächsischen landtag; 2007 
Preis der Helmut-kraft-stiftung zur Förderung der 
bildenden kunst, stuttgart. 

Zahlreiche nationale und internationale aus-
stellungsbeteiligungen und große Einzelschauen, 
u.a. 1975/76 in braunschweig (kunstverein), Hagen 
(karl-Ernst-osthaus-museum), Heidelberg (kunstver-
ein) und Hannover (kunstverein), 1980 in lüdenscheid 
(städtische galerie), 1984 in ludwigshafen a. rh. 
(Wilhelm-Hack-museum), 1991 in madrid (deutsches 
kulturinstitut) und recklinghausen (kunsthalle),  
1994 in budapest (ludwig-museum), 2001 in antwer-
pen (middelheimmuseum) und 2002 in Hannover 
(sprengel museum).

1940 born in berlin

1959 –1966 study of architecture at the  
technical university Hannover

1961 Founding of the “advertising agency for 
total art & banalism” and self-proclama-
tion as the “first living artwork”

1966 Public “self-Exhibition” in Frankfurt a. m., 
galerie Patio

1969 “art Practice” (visiting hours by appoint-
ment)

1969 –1970 guest professor at the state art academy 
braunschweig

1970 First total art retrospective in krefeld, 
museum Haus lange

1972–2005 Professor at the state art academy  
münster

1977 documenta 6, kassel

lives and works in Hannover, münster, and berlin.

numerous awards and national as well as interna-
tional exhibition participations and solo shows, for 
example 1975/76 in braunschweig (kunstverein), 
Hagen (karl-Ernst-osthaus-museum), Heidelberg 
(kunstverein), and Hannover (kunstverein), 1980 in 
lüdenscheid (städtische galerie), 1984 in ludwigs- 
hafen a. rh. (Wilhelm-Hack-museum), 1991 in madrid 
(deutsches kulturinstitut) and recklinghausen  
(kunsthalle), 1994 in budapest (ludwig-museum),  
2001 in antwerp (middelheimmuseum), and  
2002 in Hannover (sprengel museum).

Biografie/Biography Timm Ulrichs

147

zusammen mit 7 weiteren blättern  
von charles Wilp und reagenzglas mit korallen-
sand (abb. 67) in signierter Pappschachtel,  
69,5 x 49,5 cm bzw. 49,5 x 69,5 cm.  
Exemplar 248/250, gestempelt, signiert. 
Foto: Peter gauditz

 73 initiation gauloise, 1976 
Farblithografie auf karton, gestempelt,  
55 x 75,5 cm. Exemplar 119/185, signiert. 
Foto: Peter gauditz

 74 belfast, 1975 
offset auf karton, 29,7 x 9 cm.  
auflage: 100, signiert.

 75 nimm Foggia ernst, 1985 
Farboffset, beidseitig auf karton, 30,7 x 49 cm. 
auflage: 200 geplant, 150 fertiggestellt, signiert.

 76 countdown 2000, 1981 
offset auf maschinenbütten,  
87,5 x 63,5 cm. Exemplar 1845/2000, signiert. 
Foto: Peter gauditz

 77 in ilverich roch es damals noch nach gras, 1981 
offset auf karton, 42 x 59,5 cm.  
Exemplar 461/500, signiert. 
Foto: Peter gauditz

 78 audio arts supplement, 1983 
tonbandkassette von beuys-interviews,  
11 x 7 x 1,5 cm. Exemplar 54/100. 
Foto: Peter gauditz

 79 schmerzraum, 1984 
siebdruck auf karton, 53 x 80 cm.  
Exemplar 180/180, signiert. 
Foto: Peter gauditz

 80 – 81 capri-batterie, 1985 
glühlampe mit steckerfassung in Holzkiste, 
Zitrone, 8 x 11 x 6 cm. Exemplar 131/200, signiert. 
Foto: Peter gauditz

 82 maniFEst, 1985 
Postkarte, 10,5 x 14,8 x 10,5 cm.

 146 rettet, den Wald, 1972 
offset auf Papier, 49,5 x 50 cm.  
auflage 200, signiert, nicht nummeriert.
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 102 Wegweiser „Hier 40.000 km“, 1969 
gelbes aluminium-schild mit schwarzer sieb-
druck-beschriftung, 33,3 x 125 cm. 
auflage: 25 nummerierte und signierte Exem-
plare und 4 signierte Varianten. 
Foto: markus dollenbacher, stuttgart

 103 „Zwischen beinhaus und scheiterhaufen (meta-
morphose)“, 1986. Verglaster Holzkasten,  
65,4 x 54,5 x 13,1 cm, mit eingeschraubtem armier-
tem, schellackiertem und koloriertem gipsabguss 
vom rechten arm des künstlers, 9,5 x 42 x 9,5 cm 
und auf die rückwand kaschierter cibachrome-
Farbfotografie (Horstgünter siemon, siegen),  
62 x 51 cm (sichtmaß), als dokumentations-objekt 
einer installation im rahmen des symposions 
„durchgehend geöffnet. künstler verändern 
die stadt“, kunstverein siegen, 4.– 9. 10. 1986. 
Exemplar: 12/15. 
Foto: roland schmidt, Hannover

 104 „timm ulrichs’ kopfsteinpflaster“: Eine straßen-
decke mit schädeldecken, 1978/80. „schädelstät-
te“ aus beton-abgüssen vom kopf des künstlers, 
je 22,5 x 17,2 x 25 cm, verlegt in ein sand- oder 
mörtelbett. 1988/89 unlimitierte großproduktion 
durch galerie kö 24 robert simon, Hannover. 
Foto: robert simon, Hannover

 105  „timm ulrichs’ künstlerhaarpinsel (aus des 
künstlers eigenem Haar)“,  1971/73–2006. Fächer-
förmiger Pinsel der da Vinci-künstlerpinselfabrik 
defet gmbH, nürnberg (serie 403, größe 3),  
33 cm lang, in graviertem acrylglaskasten,  
45,1 x 27,6 x 5 cm. Exemplar: 6/15. 
Foto: blue studios, Volker Warning, Hannover

 106  „skylla und charybdis ii “, 1978. schere, 23 cm 
lang und auf den schneiden-innenseiten in 
siebdruck beschriftet, mittels roter, 1 mm starker 
schnur, ringschrauben und Preßhülsen auf 
weiß lackierte tischlerplatte, 20 x 80 x 1,2 cm, 
gespannt, in acrylglaskasten, 21,1 x 81 x 4,9 cm.  
Exemplar: 3/25.  
Foto: Peter gauditz, Hannover

 107 „denk’ immer daran, mich zu vergessen!“, 1969/72 
anhänger, 3,85 x 2,9 x 0,175 cm, aus sterling-silber 
(925/1000), oberfläche matt, mit silberkette 
(835/1000), 60 cm lang, in blauem kunststoff-Etui,  
2,4 x 6,1 x 9,4 cm. Exemplar: 21/30. 
Foto: Peter gauditz, Hannover

 108  „am anFang War das Wort am.“ 1962/71 
„Exegese” des Johannes-Evangeliums 1,1,  
wortmaterialistisch interpretiert. schild aus- 
geschliffenem, matt eloxiertem aluminium  
mit aufgeschraubten glänzend eloxierten,  
2 cm hohen buchstaben und Zierschrauben  
mit rosetten, 50 x 50 x 1 cm. Exemplar 15/25.  
Foto: roland schmidt Hannover

 109 „das literarische gesamtwerk 1986“, band XiX, 
1968/86. schreibmaschinen-Farbband aus 
naturseide, 13 mm breit und 10 m lang, von 
timm ulrichs vom 1. 1.– 31. 12. 1986 beschrieben, 
in acrylglaskasten, 25 x 25 x 25 cm.  
auflage: pro Jahr ein original in serie. 
Foto: Peter gauditz, Hannover

 110 „dorothea Eimert: Paper art, düren 1994  
bearbeitung (décollage): timm ulrichs“. 
aktions-destruktions-Poesie iV, 1967/94. 
décollage des buchs „Paper art, geschichte der 
Papierkunst. Paper art, History of Paper art“ 
von dorothea Eimert, Wienand Verlag, köln 
1994, durch einen „reißwolf“ (aktenvernichter) 
und sammlung der Papier-„Wolle“ in einem 
geschlossenen acrylglaskasten in buchform,  
30 x 21,8 x 8 cm, mit graviertem titel.  
Exemplar: 3/3. 
Foto: Peter gauditz, Hannover

 111  „bildhauer arbeiten in Papier, gerhard marcks-
Haus, bremen 1997. bearbeitung (décollage): 
timm ulrichs“, 1967/97. décollage des kata-
loges „bildhauer arbeiten in Papier“, gerhard 
marcks-Haus, bremen 1997, durch einen 
„reißwolf“ (aktenvernichter) und sammlung 
der Papier-„Wolle“ in einem geschlossenen 
acrylglaskasten in buchform,  
27 x 21 x 5 cm, mit graviertem titel.  
Exemplar: 6/12. 
Foto Peter gauditz, Hannover

 112 „timm ulricHs: dEm lEsEr dEn rÜckEn Zu-
kEHrEnd“, attrappen-buch, 1970/76. leer-buch, 
21 x 13,5 x 3,2 cm, mit geschlossenem, weißem 
buchkörper aus karton und Einband aus 
schwarzem leinen-imitat mit weiß geprägtem 
rückentitel. auflage: unlimitiert, signiert. 
Foto: roland schmidt, Hannover

 83 „betreten der ausstellung verboten!“, 1968/2007 
gelb-schwarzes Verbotsschild aus geprägtem 
aluminium, 25 x 40 cm. artikel Editionen, berlin. 
Exemplar: 151/250. 
Foto: artikel Editionen, berlin

 84  „twenty-five letters of poetry“, 1964 (text)/1995 
(stempel-objekt). selbstfärbender stativstem-
pel „alpo 50“, 14,8 x 7,5 x 4,6 cm, in grauer Papp-
kassette, 5,5 x 9,2 x 16,5 cm. Exemplar: 4/15. 
Foto: roland schmidt, Hannover

 85 türschild (ii), 1969/74. graviertes geschliffenes, 
eloxiertes aluminium-schild, 12 x 17 cm, und 
schwarzer klingelknopf, auf weiße acrylglas-
platte, 21,9 x 26,9 cm, geschraubt, unter acryl-
glashaube, 22,8 x 27,9 x 5 cm. Exemplar: 1/3. 
Foto: carsten gliese, köln

 86 „das schweißtuch der mona lisa“ (nach einem 
röntgen-Foto des urbilds), 1978. Einfarbiger 
siebdruck, auf dralon-gewebe, 77 x 53 cm (ent-
sprechend den maßen des louvre-originals), an 
den Ecken mit Ösen versehen zur rahmenlosen 
aufhängung, in mit beidseitig weißer,  
1,5 mm starker finnischer Holzpappe aus- 
gesteifter, rückseitig mit dem titel siebbedruck-
ter klarsichttasche. Exemplar: 6/100. 
Foto: michael Herling, aline gwose,  
sprengel museum Hannover

 87 „der dehnbare begriff“ (ii), maßstab in verschie-
denen maßstäben, 1966/75 
schwarz lackierter Holzkasten, 40 x 40 x 4,8 cm, 
mit eingeschraubtem, auf karton kaschiertem 
siebdruck (nach schwarzweiß-Fotografie),  
38 x 38 cm, und abnehmbarem weißem kunst-
stoff-lineal, 2,5 x 22 cm, das (mittels magneten) 
deckungsgleich auf seine abbildung im maß-
stab 1:1 platziert werden kann. Exemplar: 2/14. 
Foto: roland schmidt, Hannover

 88 – 93, 127–131 „Vorsicht, kunst! Praxis einer theorie- 
 kunst“, 1969/70 
mappenwerk mit umschlag, 15 siebdrucken, 
einem offsetdruck und einem „fehlenden“ 
blatt, je 60 x 60 cm. Jahresausgabe der kestner-
gesellschaft Hannover. Exemplar: 86/120.  
abb. 88: bild, vermaßt und maßgebend (Zenti-
metermaß), 1964, abb. 89: din-Papier-Formate 
(reihe a), 1967, abb. 90: malvorlage: Farbkasten 
(do-it-yourself-bild), 1961/68, abb. 91: „bitte 
nicht berühren!“ (aktions-text), 1966,  

abb. 92: der goldene schnitt (konstruktions-
Zeichnung), 1969, abb. 93: „reserviert für timm 
ulrichs“, 1967, abb. 127: signierte signatur  
(Waren-Zeichen als Ware), 1961, abb. 128: kunst-
mappe, gehalten von timm ulrichs, 1968,  
abb. 129: bild mit maßlinien, 1964/68,  
abb. 130: kunst-definition, 1964,  
abb. 131: bild-bild (abbildung), 1966. 
Fotos: michael Herling, aline gwose,  
sprengel museum Hannover

 94 „ich kann keine kunst mehr sehen!“, 1975 
demonstration als „sandwich-man“ mit 
blindenstock und -armbinde beim „internati-
onalen kunstmarkt köln 1975“, messegelände 
köln-deutz, 10. 11. 1975. schwarzweißfotografie 
(Ellen Poerschke, berlin), mit Eiweißlasurfarbe 
handkoloriert, auf Fotoleinwand auf keilrah-
men, 125 x 100 cm. Exemplar: 30/50. 
Foto: artikel Editionen, berlin

 95 bienenwaben-Wachscollage („strukturalisti-
sches“ naturkunst-objekt als Ergebnis einer 
gemeinschaftsproduktion mit tieren), 1963/72, 
keilrahmen mit „natürlichem“ klebe-bild in 
acrylglaskasten, 34 x 50 x 5 cm. auflage: unlimi-
tierte und signierte originale in serie. 
Foto: Peter gauditz, Hannover

 96 –100 „bilder, auf den leib geschrieben“.  
internationale standard-motive aus den 
muster- und Vorlage-büchern der tätowierer, 
1974/75. mappenwerk mit 5 Farbsiebdrucken 
und einem textblatt, je 60 x 60 cm.  
Jahresgabe der kestner-gesellschaft Hannover,  
Exemplar: 67/100.  
abb. 96: „true love“, abb. 97: „i love you“,  
abb. 98: „mother“, abb. 99: „Freedom“,  
abb. 100: „kate“. 
Fotos: michael Herling, aline gwose,  
sprengel museum Hannover

 101 „olympische marathon-tretmühle“, 1972  
„spielstraße“ der XX. olympischen spiele,  
münchen, 26. 8.– 10. 9. 1972 („ich absolviere 
täglich einen marathonlauf – ‚auf der stelle  
tretend‘.“). grau lackierter dokumentations- 
kasten, 51 x 60 x 6,3 cm, mit schwarzweiß- 
Fotografie (gerhard E. ludwig, Essen),  
Pedometer (schrittzähler), super-8-Film  
(regie: klaus göhling) und Flugblatt.  
Exemplar: 6/16 
Foto: roland schmidt, Hannover
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(in reagenzglas), kunststoff-rose, zwischen acryl-
glasscheiben verschraubter schwarzweiß-Foto-
grafie einer rose, 24 x 9 cm, und dem Wort „rose“ 
sowie betitelung mit schwarzen, selbst-kleben-
den kunststoff-buchstaben. Exemplar: 12/15. 
Foto: Foto-Hoerner, Hannover

 134 Ergänzung eines Würfelzucker-stückes zu einem 
Würfel, 1968  
Ein stück Würfelzucker, 1,6 x 1,1 x 1,6 cm,  
durch ein grau gestrichenes Holzklötzchen,  
1,6 x 0,5 x 1,6 cm, zum Würfel vervollständigt,  
in schwarz lackiertem Holzkasten, 25 x 25 x 5 cm, 
in acrylglaskasten. Exemplar: 4/16. 
Foto: Foto-Hoerner, Hannover

 135 „a  a (Widerlegung des identitäts-Prinzips)“, 
1970/75. schwarze tafelwaage (system béran-
ger), 17 x 44 x 18 cm, mit 2 („auf die goldwaage 
gelegten“) vergoldeten Holz-buchstaben,  
15,2 x 14,2 x 1,6 cm bzw. 11,5 x 10,5 x 1,6 cm, auf 
weißer, kunststoffbeschichteter spanplatte, unter 
gravierter acrylglashaube, 30 x 60 x 35 cm.  
Exemplar: 9/10. 
Foto:  Peter gauditz, Hannover

 136 „augEn – gEnau“ (anagramm), 1965 (text)/ 
1990 (objekt). schwarz lackierte kunststofftafel, 
75 x 125 x 1 cm, und daraus herausgeschnitte 
buchstaben, 25 cm hoch. 
Foto: thomas böllinghaus, Hannover

 137 „noWHErE – noW HErE“, 1962 (text)/1993  
(objekt). schwarz lackierte tischlerplatte,  
60 x 80 x 1,5 cm, mit ihr entnommenen, laser-
geschnittenen buchstaben, 10 cm hoch.  
Exemplar: 2/12. 
Foto: carsten gliese, köln

 138 „Zungenreden“, 1987  
stuhl-Paar aus dunkelgrau lackiertem Holz  
mit je 4 Flackerlampen, je stuhl: 90 (mit glüh- 
birnen: 97) x 45 x 45 cm. auflage: 3 Exemplare. 
Foto: andreas m. kaufmann, barcelona

 139 „der erste sitzende stuhl (nach langem stehen 
sich zur ruhe setzend)“, 1970. Weiß lackiertes 
Holz, 90 x 45 x 45 cm, und 2 scharniere.  
Exemplar: 70/250. 
Foto: Ferdinand ullrich, recklinghausen

 140 „mit dem linken auge – mit dem rechten auge“ 
(ii), 1972/2003. selbstporträt-Zeichnungen mit 
blick aus dem linken bzw. dem rechten auge in 
einen spiegel, 40 x 60 cm, rückseitig fixiert durch 

sandstrahlung und auslegung mit grüner bzw. 
roter kaseinfarbe, in sandgestrahltem Eisenrah-
men, 41,9 x 61,8 x 5 cm. Exemplar: 2/3. 
Foto: blue studios, Volker Warning, Hannover

 141 baum-krone/baum-säge (Projekt damokles iV), 
1990. lasergeschnittenes, goldfarben eloxiertes 
aluminium-sägeblatt, 40 x 340 x 0,15 bzw. 0,2 cm, 
mit 2 Edelstahl-Handgriffen, je 40 x ø 4,8 cm,  
im gesamtmaß: 60 x 340,4 x 4,8 cm.  
auflage: 1990 1 Exemplar und 2005 5 Exemplare.  
Foto: tony geboers, lommel

 142 „Hüte im Wind (dem ,Fliegenden robert (simon)‘ 
gewidmet)“, idee: 1973/realisation: 1989 
bannerfahne aus nessel mit 7 Herrenhüten,  
ca. 400 x 140 cm. 
Foto: christiane möbus, Hannover

143 selbstjustierbares Wasserwaagen- und  
lot-bild (schwerkraft-objekt), 1968. schwarz 
lackierte, kunststoffbeschichte spanplatte,  
40 x 40 x 1,7 cm, mit Wasserwaagen-libelle,  
lot, 6,8 x ø 2,4 cm, schwarzer schnur und  
2 schraubhaken. Exemplar: 9/100. 
Foto: Foto-Wolff gmbH, Hannover

 144 „denn was man schwarz auf weiß besitzt . . .“ 
(goethe, „Faust i“), 1984. dispersionsfarbe auf 
leinwand, 135 x 160 cm. 
Foto: roland schmidt, Hannover

 145 „merci“ (ii), objet trouvé / volé, 1967/72  
marmorplatte, 14,7 x 19,7 x 1,9 cm, mit vertieft 
gehauener und mit blattgold ausgelegter schrift, 
in verglastem Holzkasten, 35,5 x 42 x 3,3 cm. 
Foto: roland schmidt, Hannover

 147 Zimmer-galerie & Zimmer-theater timm ulrichs, 
Hannover, sodenstraße 6. 
Foto: olav raschke, Hannover

 113 „$ 100, shredded“, aktions- destruktions-Poe-
sie Vii, 1967/89. 100 1-dollar-banknoten, durch 
einen aktenvernichteter décollagiert, in einem 
acrylglaskasten, 50 x 50 x 3,8 cm. 
Exemplar: 1/12. 
Foto: carsten gliese, köln

 114 „das buch. künstlerobjekte“, 1966/89. institut 
für auslandsbeziehungen, stuttgart 1989. 
konzeption: siegfried salzmann, umschlag-
entwurf: timm ulrichs, katalogdesign: Hans 
Peter Hoch. umschlag als siebdruck mit 
phosphoreszierender (nachleuchtender) Farbe 
und mit aus gestanztem titel, hinterlegt mit 
schwarzem Vorsatzpapier, 29 x 23,5 x 1 cm.  
Exemplar: 496/500. 
Foto: Peter gauditz, Hannover

 115–117 die 4 mondphasen, 1963 (text)/1990 (objekte) 
4 schwarz lackierte kunststofftafeln,  
je 100 x 100 x 2 cm, mit herausgeschnittenen 
buchstaben, zum teil mit phosphoreszie-
render (nachleuchtender) Folie hinterlegt und 
von schwarzlicht (uV-licht) bestrahlt. 
Fotos: H. Felix gross, karlsruhe

 118 „ohne resonanz“, 1983/ 89. gitarren- 
resonanzkörper, mit beton ausgegossen,  
10,2 x 47,2 x 38,2 cm. 6 Prototypen. 
Foto: robert simon, Hannover

 119 „ins eigene Fleisch“, 1972  
Eisen und Holz, 59 x 12 x 20,8 cm.  
Foto: carsten gliese, köln

 120 „bild, aus dem rahmen gefallen“, 1988/94 
braun-goldener hölzener gemälderahmen mit 
Hohlkehlprofil, 120 x 180,3 x 3,5 cm. 
Foto: carsten gliese, köln

 121 „mit scharfem Profil“, 1971/81/90. 3 Edelstahl-
sägeblätter, je ø 40 cm, davon das mittlere 
mit lasergeschnittenem gesichtsprofil des 
künstlers, auf weißer, kunststoffbeschichteter 
spanplatte, 54,2 x 135 cm. Exemplar: 1/3. 
 Foto: Peter Heller, göttingen

 122 „seestück / marinebild“, (ii), 1977/82/85 
Waschbrett aus Holz und Zinkblech, wellen-
förmig geprägt, mit cuxhavener Wanderweg-
markierung und fixiertem blauem Pigment, 
57,4 x 38,5 x 4,6 cm, in acrylglaskasten,  
65,8 x 45,8 x 6,9 cm. 
Foto: Peter gauditz, Hannover

 123 „der goldene schnitt (anwendungs-beispiel)“, 
1969. brot, 9,5 x 21,5 x 8,5 cm, im Verhältnis des 
goldenen schnittes geteilt und an den schnitt-
flächen vergoldet, und brotmesser, auf Früh-
stücksbrett (buche) montiert, unter gravierter 
acrylglashaube, 30,5 x 40,9 x 30,9 cm.  
auflage: 3 Exemplare. 
Foto: Foto-Hoerner, Hannover

 124   „der goldene schnitt“ (anwendungsbeispiel), 
1969/85. das buch „der goldene schnitt. Ein  
Harmoniegesetz und seine anwendung“ von 
otto Hagenmaier (Erstausgabe 1963), 5. auflage, 
Verlag moos & Partner kg, gräfelfing 1984,  
vertikal im Verhältnis des goldenen schnittes 
geteilt und an den schnittflächen vergoldet,  
23,9 x (13,6 + 8,4 =) 22 x 0,7 cm, in acrylglaskasten, 
30,8 x 30,7 x 1,9 cm. Exemplar: 4/15. 
Foto: Foto-Hoerner, Hannover

 125 dreidimensionaler Würfel-text „WÜrFEl“, 1964 
acrylglas-objekt, 7 x 7 x 7 cm, mit schwarzer 
siebdruck-beschriftung, auflage unlimitiert,  
teilauflage (50 Exemplare mit blauem aufdruck) 
als Jahresgabe 1969 des Westfälischen kunst- 
vereins, münster. 
Foto: roland schmidt, Hannover

 126 „geflügelte Worte“ (nach georg büchmann), 
1977/84/85. das buch „geflügelte Worte.  
der Zitatenschatz des deutschen Volkes“ von 
georg büchmann (Erstausgabe 1864),  
34. auflage, Verlag ullstein gmbh, Frankfurt/
main – berlin – Wien 1981, in Vogel-Form gestanzt 
und in blaues leinen-mattgewebe mit weißer  
titel-Prägung gebunden, 21 x 14,4 x 4,5 cm, in 
grauer Papp-kassette, mit vernickeltem noten-
ständer. Exemplar: 26/50. 
Foto: Ferdinand ullrich, recklinghausen

 132 „dies ist ein satz mit zehn Wörtern und fünf- 
undfünfzig buchstaben“, 1964 (text)/1990 (ob-
jekt). aus der 12-teiligen reihe „literatur, buch-
stäblich wörtlich – buchstäblich buchstäblich“. 
mit „abzählvers“ in lateinischer ausgangsschrift 
beschriebene schiefertafel, 19 x 26 cm, auf weiße 
acrylglasplatte, 24,1 x 31,1 cm, geschraubt, unter 
acrylglashaube, 25 x 32 x 4,8 cm. 
Foto:  Peter gauditz, Hannover

 133 „Homage to gertrude stein“ („a rose is a rose is  
a rose is a rose“ – in zunehmendem abstraktions-
grad), 1972/77. Weiß lackierter Holzkasten,  
40 x 70 x 7,5 cm, mit echter, natürlicher rose  



das kunstmuseum celle bietet am tag und bei nacht  
begegnungen mit moderner und zeitgenössischer kunst 
aus der sammlung robert simon und sonderausstellungen. 
24-stunden-kunstmuseum heißt, dass es rund um die uhr 
etwas zu entdecken gibt. tagsüber werden – ganz klassisch 
im innenraum – malerei, grafik, skulptur, licht- und objekt-
kunst gezeigt. nachts ist das museum geschlossen, aber 
trotzdem einen besuch wert. an und hinter der gläsernen 
Fassade übernimmt die lichtkunst die regie und lässt das 
Haus nach außen strahlen.

am Tag | im Museum:  
Malerei, Grafik, Skulptur,  
Licht- und Objektkunst

bei Nacht | von außen:  
Internationale Lichtkunst

KUNsTMUseUM Celle
MIT sAMMlUNg RoBeRT sIMoN
schlossplatz 7 | 29221 celle
tel. (05141) 12 355 | Fax (05141) 12 495

www.kunst.celle.de

the kunstmuseum celle provides encounters with modern 
and contemporary art from the robert simon collection 
and special exhibitions by day and by night. 
24-Hour art museum means that there is something to  
discover here all day and all night. Paintings, prints, 
sculptures, light art and objects are on display indoors 
during the day - the way it usually is. but even at night, 
when the museum is closed, it is still worth a visit. light art 
takes over on and behind the glass facade, letting the house 
glow from the inside out.

Daytime | from the inside  
of the museum:
Paintings, prints, sculpture,  
light art and objects

Nighttime | from the outside  
of the museum:
International light art






