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Vorwort

Joseph Beuys, am 12. Mai 1921 in Krefeld geboren,
wuchs in Kleve auf. Der Vater stammte aus Geldern,
war Geschäftsführer einer Molkereigenossenschaft, die
Mutter kam aus Dinslaken, beide katholisch. Er war
das einzige Kind. »Das Verhältnis zu meinen Eltern
kann man nicht als eng bezeichnen, ich musste mich
sehr früh selbst versorgen. Die Zeit damals war schwer,
sie wirkte unheimlich bedrohlich und bedrückend auf
mich als Kind. Ich hatte allerdings eine sehr nachhal-
tige Beziehung zur niederrheinischen Landschaft und
zu Kleve.«1

   Er liebte es, das weite flache Land zu erforschen: »wie
ein Hirte, das heißt, ich bin herumgelaufen mit einem
Stab, einer Art ›Eurasienstab‹, wie er später auftaucht,
und hatte immer eine imaginäre Herde um mich ver-
sammelt. Ich war richtiggehend ein Hirte, der alles aus-
kundschaftet, was in der Umgebung vorging. In diesem
Bild habe ich mich sehr wohl gefühlt, wobei ich die Er-
lebnisse, die ich hatte, sofort zu verarbeiten suchte. Ich
fing an, mich für Pflanzen zu interessieren, und kannte,
da ich es in vielen Heften zu Papier brachte, fast alles,
was es auf diesem Gebiet überhaupt gab. Mit anderen
Kindern wurden regelrechte Exkursionen veranstaltet,

1  Joseph Beuys, in: Goetz Adriani, Winfried Konnetz, Karin Tho-

    mas, Joseph Beuys: Leben und Werk, DuMont Buchverlag, Köln

    1973, 3. Aufl. 1986, S. 16.
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wir legten Sammlungen an und machten diese öffent-
lich zugänglich. (…) So wurden aus alten Tüchern,
Lumpen und Resten, die wir erbettelt hatten, große
Zeltbahnen ausgeführt und darin jene Dinge gezeigt,
die wir gesammelt hatten, angefangen bei Mücken,
Kriechtieren, Kaulquappen, Fischen, Käfern, Mäusen,
Ratten, bis hin zu mechanischen Geräten und irgend-
welchen technischen Apparaten, einfach alles, was wir
bekommen konnten. Es fanden auch umfangreiche
Erdbewegungen statt, denn teilweise bauten wir in ei-
nem Labyrinth von Gräben unsere Räume unter der
Erde.«2

   Beuys, noch nicht fünf Jahre alt, begeisterte sich für
technische Anlagen, als er eine große Wäscherei durch-
forschte, »Dampfkessel und Heizungsanlagen, Bügel-
und Schleudermaschinen mit ungeheuren Schwung-
rädern.«3

   Während der Jahre an der Hindenburg Oberschule
richtete sich Beuys ein naturwissenschaftliches Labora-
torium ein – Vorarbeit für seinen Beruf. Er spielte sehr
gut Klavier und las sehr viel. Er war in die Hitlerjugend
eingetreten, nahm 1936 am Sternmarsch nach Nürn-
berg zum Reichsparteitag der Ehre teil. »Es kann keine
Rede sein, dass wir manipuliert worden sind; gut, man
stand in Reih und Glied und trug Uniform, aber an-
sonsten fühlten wir uns frei und unabhängig.«4 Im
Bannorchester der HJ spielte er Cello. 1938 erlebte er
das Niederbrennen der Synagoge und eine Bücher-
verbrennung im Hof des Gymnasiums. Einige Bücher 

2  Ebd., S. 18.

3  Ebd., S. 17.

4  Ebd., S. 19.

rettete er, darunter Carl von Linnés Systema Naturae
und ein Heft, in dem er zum ersten Mal eine Skulptur
von Wilhelm Lehmbruck sah. Ein Erlebnis, das ihn be-
stimmte. 
   1939 lief er weg. »Weil ich die Welt kennen lernen
wollte in ihrer ganzen saftigen Fülle.« Er folgte einem
Mädchen vom Wanderzirkus, »periodisch. Immerhin
anderthalb bis zwei Jahre«, arbeitete mit, »von der Wer-
bung angefangen, bis zu einfachen Drahtseilakten«,
sorgte für die Tiere.5

   1940 machte er sein Abitur und meldete sich freiwil-
lig zur Luftwaffe. Er wurde zum Sturzkampfflieger aus-
gebildet, nahm 1942 als Gefreiter teil an der Eroberung
von Sewastopol. 1943 hörte er vom Tod seines Freun-
des Rolf Rothenburg im KZ Sachsenhausen. Er ent-
schloss sich, nach dem Krieg Bildhauerei zu studieren.
Am 16. März 1944 wurde seine JU 87 bei der Vertei-
digung der Krim angeschossen und stürzte beim Rück-
flug im Schneesturm ab. Der Pilot Hans Laurick starb.
Beuys, Funker und Schütze, wurde herausgeschleudert,
erlitt einen Schädelbasisbruch, mehrere Knochenbrü-
che. Beuys berichtete, Tataren fanden ihn bewusstlos
und pflegten ihn eine Woche lang, bis sie einen deut-
schen Suchtrupp informierten. Recherchen ergaben,
dass der Suchtrupp ihn bereits am nächsten Tag ent-
deckte. Zwölf Tage lag er bewusstlos im Feldlazarett.
Was er in seiner Ohnmacht, im Fieber, im Traum
durchlebte, war seine Wahrheit, sein Einfinden in eine

5  Joseph Beuys, in: Hermann Schreiber, Lebensläufe – Hermann 

    Schreiber im Gespräch mit Joseph Beuys, Julius Hackethal, Ernst

    Herhaus u. a., Ullstein Verlag, Frankfurt / Berlin / Wien 1982. In 

    diesem Buch S. 135.
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Welt. »Tataren wollten mich in ihre Familie aufneh-
men.«6 Was auch immer wirklich geschah: »Man hat
mich damals zurechtgeschossen.«7

   Er wurde bald wieder eingesetzt, musste sich öfters
in ärztliche Behandlungen begeben, wurde noch vier-
mal verwundet. Nach dem Krieg in einem britischen
Internierungslager, kehrte er am 5. August nach Kleve
zurück und fand die Stadt zu achtzig Prozent zerstört.
   1946 begann er, an der Kunstakademie Düsseldorf
Bildhauerei zu studieren, wurde Meisterschüler von
Ewald Mataré. Zeichnungen wurden ausgestellt, er er-
hielt kleinere Aufträge. Seinen sich selbst gestellten
Auftrag konnte er nicht einlösen. Er fand keine Vorga-
ben in der modernen Kunst. In der Mitte des Lebens
stürzte er zwei Jahre in eine existenzielle Krise. »Es war
ein wirkliches Sterben.« Die Krise kehrte sich in eine
grundsätzliche Erneuerung. Es »entstehen die ersten
theoretischen Strukturen zur Erweiterung des Kunst-
begriffs auf den Menschen im Allgemeinen«.8 1961
wurde Beuys Professor an der Kunstakademie. Sein
Konzept des erweitertes Kunstbegriffs arbeitete er aus,
erprobte es in einer dichten Folge von Installationen
und Aktionen. In diesem Band lässt sich in Gesprächen
verfolgen, wie sich Beuys in den 25 Jahren bis zu sei-
nem Tod für diesen erweiterten Kunstbegriff, den er als
sein wichtigstes Werk verstand, eingesetzt hat.
   »Was heute vom Menschen existiert, ist nur ein Frag-
ment«, erklärte er. »Der Materialismus hat den Men-
schen im Verhältnis zu seinen Möglichkeiten auf eine

6  »Notizzettel Joseph Beuys«, in diesem Buch S. 22.

7  Joseph Beuys, in: Hermann Schreiber, Lebensläufe, op. cit., S. 116.

8  Ebd., in diesem Buch S. 137 f.

kleine Größe reduziert.«9 Um die schöpferischen Kräf-
te im Menschen zu initiieren, suchte er die drei gro-
ßen Fähigkeiten des Menschen – Ratio, Intuition und
Kreativität – im Prozess der Konfrontation mit seinen
Installationen und Aktionen erfahrbar und fruchtbar
zu machen. Was auseinandergesprengt war, wiederzu-
gewinnen für die Entfaltung des Einzelnen, der Gesell-
schaft. Die Installationen, die Aktionen zeigen sich als
Rätsel. Deren Entschlüsselung provoziert den Um-
schlag der Ratio, des Denkens in Quantitäten, in ihre
höhere Form der Intuition, das Denken in Qualitäten.
Die Intuition als das organische Prinzip übersetzt das,
was die Ratio, das kristalline Prinzip, erarbeitet hat, in
eigene Bilder, in ein Aufrufen der eigenen Erfahrun-
gen. Die Installationen und Aktionen zielen auf den
Überschlag von der Intuition in die Kreativität: Sie su-
chen die kreativen Kräfte aufzurufen, sie zu gewinnen
und in ein Handeln zu überführen, damit der Mensch
selbst zum Kreator wird. Wie »das Rätsel des Werkes
noch zu einem viel größeren Rätsel führt, nämlich zu
dem, was die Menschen im Allgemeinen bewegt«10,
dies selbst zu erklären, zu vermitteln, war Beuys wich-
tig.
   »Mein Weg ging durch die Sprache, so sonderbar es
ist, er ging nicht von der sogenannten bildnerischen
Begabung aus«, erklärte Beuys, eingeladen zum Vor-
tragszyklus »Reden über das eigene Land« in den Mün-
chener Kammerspielen am 20. November 1985. »Wir

9 Joseph Beuys, in: Hermann Schreiber, Lebensläufe, op. cit.
10 J. Burckhardt (Hg.), Ein Gespräch / Una discussione. Joseph Beuys,

    Jannis Kounellis, Anselm Kiefer, Enzo Cucchi, Parkett-Verlag,
    Zürich, 2. Aufl. 1988, S. 157 f., 169.
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Dank an Wilhelm Lehmbruck

Rede von Joseph Beuys zur Verleihung des 

Wilhelm-Lehmbruck-Preises im Lehmbruck-Museum

Duisburg am 12. Januar 1986 

Ich möchte meinem Lehrer Wilhelm Lehmbruck dan-
ken. Warum konnte ein Mensch, … nachdem ich ein
ganz kleines Bruchstück seines Werkes und das sogar
noch als Fotografie einmal in die Hände bekam, in mir
den endgültigen Entschluss erzeugen, mich mit der
Plastik, mich mit der Skulptur auseinanderzusetzen.
Wieso konnte also ein Toter mich so etwas lehren, et-
was Entscheidendes für mein Leben festzulegen, denn
ich selbst hatte es aus meinem Suchen heraus eigentlich
bereits anders festgelegt, ich befand mich schon 
inmitten eines naturwissenschaftlichen Studiums. Ich
bekam also dieses Büchlein ganz zufällig, das auf ir-
gendeinem Tisch lag zwischen anderen, ziemlich zer-
rupften kleinen Heftchen, in die Hand, schlug die Seite
auf und sah eine Skulptur von Wilhelm Lehmbruck,
und unmittelbar ging mir die Idee auf, eine Intuition
also: Skulptur – mit der Skulptur ist etwas zu machen.
Alles ist Skulptur, rief mir quasi dieses Bild zu. Und in
dem Bild sah ich eine Fackel, sah ich eine Flamme, und
ich hörte: Schütze die Flamme!
   Dieses Erlebnis, das mich durch den Krieg hindurch
begleitet hat, hat nach dem Kriege dazu geführt, dass
ich mich der Bildhauerei [gewidmet], mit der Plastik

13

danK an wilhelm lehmBrucK

würden im Formen dieser Sprache erkennen, dass sich
durch ihren bewussten Gebrauch die Begriffe ergäben,
die die Welt, das heißt, das Vorgegebene, so krank es
auch sei, mit wesensgemäßen Begriffen so beschreiben,
dass eine Heilung möglich wäre.« Mit seinen skulp-
turalen Arbeiten suchte Beuys den Heilungsprozess.
»Dass dieses auch der einzige Weg sei, um alle noch im
Rassistischen treibenden Umtriebe, schrecklichen Sün-
den, nicht zu beschreibenden Male zu überwinden,
ohne sie auch nur einen Augenblick aus dem Blickfeld
zu verlieren, ließ mich entscheiden für die Kunst, al-
lerdings für eine Kunst, die mich 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 die Form bringen kön-
nen und bringen werden. Wenn ich dort nicht nach-
lasse, wenn ich also ganz streng dabei bleibe, werden
sich mir die zukunftweisenden Bilder zeigen und die
Begriffe sich bilden. Für mich wurde es zu einer Vor-
aussetzung für das Werden einer Skulptur, dass zuerst
eine innere Form im Denken und Erkennen zustande
käme und diese dann ausgesprochen werden könne in
der Prägung des materiellen Stoffes, eines festen Stof-
fes.«11

   Was eine Skulptur auslösen kann, hatte er 1938
durch die Fotografie einer Figur von Lehmbruck erfah-
ren. Das Buch eröffnet mit dem »Dank an Wilhelm
Lehmbruck«, seiner Rede vom 12. Januar 1986. 
   Am 23. Januar 1986 starb Beuys. 

11 Joseph Beuys, Sprechen über Deutschland, FIU Verlag, Wangen

    2002, S. 10 f.
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auseinandergesetzt habe. Ich habe also – ich wusste gar
nicht, was das war – ein Kunststudium angetreten. Ich
habe mich einmal umgehört, wie man so etwas über-
haupt macht. Man muss wissen – das gehört auch zur
Vorgeschichte dieses Grunderlebnisses hinzu –, ich bin
ja am Niederrhein geboren, und in der Zeit des Dritten
Reiches war man zwar täglich von einem Wald von
Skulpturen umgeben, [aber] der Art, wie sie zu dieser
Zeit gemacht wurden; sie haben in mir keinerlei Erleb-
nis ausgelöst. Als ich mich dann entschlossen hatte,
später, mich mit den Dingen intensiver auseinanderzu-
setzen während des Studiums, habe ich mich gefragt:
Wäre denn irgendein anderer Bildhauer, Hans Arp
oder Picasso oder Giacometti oder irgendein Rodin,
wäre eine Fotografie von Rodin, wenn sie mir seinerzeit
in die Hände gefallen wäre, fähig gewesen, diese Ent-
scheidung in mir herbeizuführen? Ich muss noch heute
sagen: Nein, denn das außergewöhnliche Werk Wil-
helm Lehmbrucks rührt eine Schwellensituation des
plastischen Begriffes an.
   Er [Lehmbruck] treibt die Tradition, die in dem Er-
leben des Räumlichen am menschlichen Körper, am
menschlichen Leibe besteht …, bis zu seinem Punkt
hin auf einen Höhepunkt, der einen Rodin noch über-
trifft. Das heißt, in ihm wird die Plastik nicht mehr
nur das rein Räumliche, das Raumausgreifende, der
Organismus des »Maß gegen Maß«, wie Lehmbruck
immer sagte;1 dem der Satz, dass Plastik alles ist, dass
Plastik schlechthin das Gesetz der Welt ist,2 ja nicht
fremd war, dass also er sich ausdrücken konnte in »Maß
gegen Maß« als einer Tradition der Bildhauerei von Ro-
din bis zu seinem Tag auf einem Höhepunkt, der etwas

Innerliches meint: Das heißt, seine Skulpturen sind ei-
gentlich gar nicht visuell zu erfassen. Man kann sie nur
erfassen mit einer Intuition, [wobei] einem ganz andere
Sinnesorgane ihr intuitives Tor offen machen, und das
ist vor allen Dingen das Hörende – das Hörende, das
Sinnende, das Wollende. Das heißt, es sind Kategorien
in seiner Skulptur vorhanden, die niemals vorher vor-
handen waren.
   Nun haben wir es mit diesem Erlebnis zu tun. Ich
habe mich also nur aufgrund von Wilhelm Lehmbruck
entscheiden können, mich mit der Plastik zu befassen.
Nun aber habe ich ja schon angedeutet, dass Wilhelm
Lehmbruck an einer tragischen Wende gelebt hat, an
einer tragischen Wende, wo er einen Kulminations-
punkt gesetzt hat, der scheinbar über diese Höhe, nach
dieser Art von »Maß gegen Maß« im Raum, nicht mehr
entwicklungsfähig war – vielleicht. Ich stelle einmal
diesen Gedanken in den Raum. Ich habe in ihm auch,
als ich dieses kleine Heftchen gesehen habe, seine Le-
benszeit bemerkt. Ich merkte den zweimaligen Jüng-
ling, denn er hat einmal neunzehn Jahre gelebt im ver-
gangenen Jahrhundert und die zweiten neunzehn Jahre
in diesem Jahrhundert. Ich habe dies alles geballt erlebt
wie ein Doppelbild von einem Jüngling oder von einer
Jungfrau oder von einer Jungfrau und von einem Jüng-
ling.
   Während meines Studiums, als ich mich also bereits
auf den Weg gemacht hatte, als ich mich mit weiterge-
henden Fragen, die an das Hören in Wilhelm Lehm-
brucks Plastiken anschließen und an das Denkende, an
den Denksinn, der in ihnen liegt, befassen musste, um
zu einer ganz neuen Theorie des zukünftigen plasti-
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schen Gestaltens zu gelangen; als ich an ein plastisches
Gestalten dachte, das nicht nur physisches Material er-
greift, sondern seelisches Material ergreifen kann, wur-
de ich zu der Idee der sozialen Plastik regelrecht getrie-
ben. – Ich halte dies auch für eine Botschaft von
Wilhelm Lehmbruck, denn ich fand eines Tages in ei-
nem verstaubten Bücherschrank den sehr oft unter-
drückten Aufruf von Rudolf Steiner von 1919 an das
deutsche Volk und die Kulturvölker.3

   Dort wurde ein Versuch gemacht, den sozialen Or-
ganismus auf einem völlig neuen Fundament auf-
zubauen. Nach den Erfahrungen des Krieges, an dem
Lehmbruck so gelitten hatte, steht also ein Mann auf
und sieht die Gründe für diesen Krieg in der Ohn-
macht des Geisteslebens. Ich sah in diesem Heftchen
diesen Aufruf, der eine Organisation entstehen lassen
sollte, die wirksam einen neuen sozialen Organismus
begründen sollte, [und ich] sah unter den ersten Ko-
miteemitgliedern den Namen Wilhelm Lehmbruck.
Ich sage also, es war die erste Ausgabe eines solchen
Aufrufes; es sind ja später Nachdrucke gemacht worden
von diesem Aufruf, doch fehlen [darin] die Namen des
Gründungskomitees. Nun liegt das Tragische an dieser
Sache, dass ich in diesem Aufruf unter den wenigen
Personen, die sich [dort] angegliedert hatten, um das
Komitee zu bilden, die verschiedenen Komitees zu bil-
den in Deutschland, Österreich und der Schweiz …,
sah: In dem deutschen Komitee ist ein Kreuz hinter
Wilhelm Lehmbruck. Das heißt, er muss diesen Wil-
len, diese Flamme, die er weiterreichen wollte, im letz-
ten Augenblick seines Lebens, als er durch das Tor des
Todes seiner eigenen Skulptur hindurchgegangen ist,

gehabt4 haben. Denn Sie wissen, wie es ist bei solchen
Aufrufen: Man sammelt die Namen der Komiteemit-
glieder und versucht, möglichst schnell so etwas in Zir-
kulation zu bringen. Es muss also nur eine ganz, ganz
kurze Zeitstrecke, eben eine solche, die zwischen dem
Sammeln der Unterschriften und zwischen dem Druck
vorhanden war, dagewesen sein, in der er sein Leben
beendet hat. Dieses ist also das zweite Symbol. Und ich
fand doch, es war etwas Deckungsgleiches; dort fand
ich, nicht wahr, das Weiterreichen der Flamme in eine
Bewegung hinein, die auch heute noch notwendig ist
und die auch heute viele Menschen wahrnehmen soll-
ten als eine Grundidee zur Erneuerung des sozialen
Ganzen, die zur sozialen Skulptur führt.
   Ich will die Zusammenhänge so schließen. Ich will
sagen, es kommt nach den Prinzipien, die Wilhelm
Lehmbruck auf den allerhöchsten Gipfel der Entwick-
lung der Plastik in der Moderne getrieben hat, eine
Zeit, in der der Zeit- [und] der Wärmebegriff den
Raumbegriff erweitert. In diesem Weitergeben des plas -
tischen Prinzips an einen Impuls, der den Wärme- und
den Zeitcharakter als plastisches Prinzip für alles Wei-
tere zur Umgestaltung des sozialen Ganzen nimmt,
wo[mit] wir also alle gemeint sind, da hat Lehmbruck
die Flamme an uns weitergegeben. Ich habe sie gese-
hen.
   Ich habe aber auch gesehen: Er ist zurückgegangen
zu allen Menschen; denn in dieser Liste von Menschen,
die dort unterschrieben [haben], findet man Bergleute,
Tischlermeister, Krankenschwestern, auch Universi-
tätsprofessoren, gelegentlich einen Künstler, aber man
[emp]findet eben einfach diese Liste als den Ausdruck
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der Menschheit schlechthin, an die diese Flamme wei-
tergereicht wurde. Das ist eigentlich das, was ich zu sa-
gen habe über die eine Seite und über die andere Seite.
Ich meine mit der einen wie mit der anderen Seite die
weitere Entwicklung des plastischen Prinzips als Zeit-
prinzip schlechthin. Das heißt, Plastik ist ein Begriff
der Zukunft schlechthin, und wehe denjenigen Kon-
zeptionen, denen dieser Begriff nicht zu eigen ist.
   Ich habe gestern … einen Bericht eines Symposiums
von einer wissenschaftlichen Gesellschaft gelesen, in
der Soziologen sehr leichtfertig die großen Entwürfe
von Soziologen oder von Wissenschaftstheoretikern …
in einen Topf werfen – und diese heißen Rudolf Stei-
ner, Klages, Jürgen Habermas und so weiter … –, wo
alles sozusagen in einen Topf geworfen wird und der
Begriff des Verheerenden als Verdikt über solche sagen
wir einmal plastische Konzeptionen verhängt wird.
   Ich möchte also mich auf die Seite stellen, auf der
Wilhelm Lehmbruck gelebt hat und gestorben ist und
wo er jeden einzelnen Menschen versehen hat mit die-
ser inneren Botschaft: »Schütze die Flamme. / Denn
schützt man die Flamme nicht, / ach eh’ man’s erach-
tet, / löscht leicht der Wind das Licht, / das er ent-
fachte. / Brich dann du / ganz erbärmlich Herz /
stumm vor Schmerz.«5 Ich möchte dem Werk von 
Wilhelm Lehmbruck seine Tragik nicht nehmen.

Auf der Seite gegenüber:

Joseph Beuys, »trial error / man muß durch das Tor des Todes 

dieser Plastik«, Blatt 1977–1986. II,16, 21 x 14,8 cm
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1  Wilhelm Lehmbruck: »Alle Kunst ist Maß. Maß gegen Maß, das

ist alles.« (Zitiert nach Ausstellungskatalog: Wilhelm Lehmbruck,

Behnhaus und Overbeck-Gesellschaft, Lübeck 1956, S. 22)

2  Wilhelm Lehmbruck: »Skulptur ist das Wesen der Dinge, das We-

sen der Natur, das, was ewig menschlich ist.« (Ibid.)

3  Rudolf Steiner, An das deutsche Volk und an die Kulturwelt!,

1919 (In: Rudolf Steiner, Die Kernpunkte der sozialen Frage in den

Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft, Rudolf Steiner

Verlag, Dornach 1973, S. 125)

4  »Gemacht«, heißt es im Wortlaut des Künstlers.

5  Vers von Pietro Antonio Metastasio (1698–1782)

Die Tonbandabschrift der frei gehaltenen Rede konnte Beuys nicht

mehr für den Druck redigieren. Sie erschien in einer von Christoph

Brockhaus und Doris Schmidt redigierten Form mit annähernd voll-

ständigem Wortlaut zuerst in dem von Christoph Brockhaus heraus-

gegebenen Band Reden zur Verleihung des Wilhelm-Lehmbruck-Preises

der Stadt Duisburg 1986 an Joseph Beuys, Duisburg 1986, o. S.

Das Blatt von Joseph Beuys auf der vorangegangenen Seite ist abge-

bildet in: 

Joseph Beuys, Das Geheimnis der Knospe zarter Hülle. Texte von

1941–1986, hg. von Eva Beuys, mit einem Vorwort von Heiner 

Bastian, Edition Heiner Bastian, Schirmer/Mosel, München 2000,

S. 110

Die biographischen Dinge …*

»Notizzettel Joseph Beuys«, September 1961

Geschrieben für den Katalog der Ausstellung Joseph
Beuys – Zeichnungen / Aquarelle / Ölbilder / plastische
Arbeiten aus der Sammlung van der Grinten, Städti-

sches Museum Haus Koekoek, Kleve, 8. Oktober 

bis 5. November 1961

Die biographischen Dinge hätte ich nicht so gerne 
in der konventionellen Form behandelt, wie man sie
über all in Katalogen und Zeitungen liest (siehe Rhei-
nische Post) → schon klein Hänschen usw.
Vielleicht lässt sich so etwas persönlicher, freier oder in
größeren Zügen darstellen. Die wirklich wichtigen
Punkte gehen meist unter in Gymnasiums- und Stu-
diendaten. Auch möchte ich mich, wenn schon, eben-
sowohl Enseling- als Mataré-Schüler nennen. 
Ausstellungsdaten sind meines Erachtens völlig un-
wichtig. Wichtiger schon, herauszustellen, dass ich 
wenig davon halte, es sei denn, die Sache wäre orga-
nisch und unter bindenden Voraussetzungen gewach-
sen, → Ausstellung van der Grinten. Was geht mich 
Eisen und Stahl an! Man könnte auf Schmela hinwei-
sen als wichtige persönliche Neuerwerbung.
            Geburtsdatum 12.5.1921
            Geburtsort Kleve (ich gebe immer Kleve an, 
            weil die Geburt in Krefeld rein zufällig war.)
Vater aus Geldern. Holländischer Stamm.
Mutter aus der Weseler Gegend.

die Biographischen dinge …*
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