
.. 

Kultur Seile 2~ Klelne~ellung 
Donnerstag 

. 10. Juli 1980 

Füreine :gr.üne Evqlution" 
VON INGEBORG ELIS ' 

, , 

Morgens wandelte 'er, ireundHth,.,.:. 
nach allen Seiten g~ü~~fld, u~d ei~~:f 
nen Rattenschwanz. von Profi'" und ' 
Amateurfotögräfen·wia eili.en. HofJ,:~ 
staat hinter sich herzten end, 'durcn 
die Biennale-Gärten; etnig'e stun
den später traf ich ihn zufällig auf ' 
dem Vaporetto: Joseph Beuys, 
Deutschlands und der Welt Kunst-· . 
schamane Nummer eins. 
Im hellen Trenchcoat und Jeans, 
angetan mit dem unvermeidlichen ' 
Hut und einem schlanken Bambus
stöckchen in der Hand, begleitet von 
einem ihm im Typ ähnlichen Herrn, 
den er als Sekretär bezeichnet, ruft er 
alle Augenblicke irgendweIchen Be- ' 
kannten, was zu, ergeht sich in 
herzlichen Umarmungen und hekti" 
sehern Informationsaustausch, er· 
weist sich überhaupt als ziemlich 
gestreßt. 

Lang kann er nicht in Venedig 
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blelben, erzählt er mir, er muß bis 1977 niedergelegt hat, ist er bald 
zurück nach Düsseldorf und an- von jüngeren Zuhörern - darunter 
schließend gleich nach London, dort auch ein besonders eifriger Frager 
hat er ein Interview mit der .. Sunday , mit . 8rillantohrringen und ge-
Times" .. Beuys }Var bei den letzten schminkten. Augenlidern 
drei Bien'nalen mit dabei, mag aber umringt. . . 
nicht mehli so J:echt: "Ich hoffe, ich Und hier zeigt sich die .faszina· 
werde tu keiner ' mehr eingeladen", lion, die vom Menschen Beuys 
murmelt er hohlwangig. Befragt, ausgeht. Man kann ihm stundenlang 
was: ihm denn bei der Biennale . zuhören. Seine Bereitschaft, mit 
gefallen hllbe, findet er Lob für den diesem kleinen, nachsichtigen Lä
österreic\lischen Pavillon, auch die ' eheln im Gesicht mit allen über alles 
jungen italienischen Künstler ~eien : und jedes zu diskutieren, jede Frage 
"sehr bunt". " ernst zu nehmen, sich vollkommen 

Ein paar Minuten später, in mit dem, was er macht, zu identifi
seinem von ihm selbst gestalteten zieren und das auch zu ' vermitteln, 
Biennale-Raum, wo er auf Schiefer- das zu erleben, ist mindestens ebenso 
tafeln das Konzentrat der Gedan- beeindruckend wie seine eigentliche 
kengänge sei'ner Aktionen von 1971 künstlerische Arbeit. , 

. Einmusikaltscher Sommer 
in der GrazerAltstadt 

da.,· illls unsere Gesellschaft zu än, 
dem. Das müssen wir nützen:" 

Ilcuys i st . allerdings für eine 
evolutionare, keine rcvolut,ion-äre 
Ent'Yicklung. So, wie er bei vielen 
seiner Aktionen ein Klavier als 
Sinnbild traditioneller Kultur und 
aucl> .. ~ine Hacke benützt, das KIa~ 
vier jeaoch nie beschädigt hat, ist er 
auch der Meinung, daß das Neue ' 
nur aus dem Alten entstehen könne. 

Die Sehnsucht des Menschen 
. nach mehr als bloßem Materialis

mus werde an unseren 'Universitäten 
nicht befriedigt, stellt er fest, vor den 
Resten seiner diversen ' Aktionen 
stehend. Klavier, Hacke, Feh und 
Wasser erklärt er jedem neu Hinzu
geko!)1menen geduldig. Ich habe es 
längst aufgegeben, mir Notizen zu 
machen. 'Ich höre Bcuys cinfachzu, 
habl; ; meille. wundgclaufenetlFü·ße 
und die kiloschweren Kataloge, die 
ich mit mir schleppe, längst verges
sen, und beobachte die LachHiltchen 
um seine Augen - ich hörte selten 
Jemand so herzlich lachen wie Beuys 
- es war gerade die Rede auf den 
Tod als Endziel allcrKu'nst gekom-
men. , 

Auf meinc Frage, ob et niCht den 
Eindruck habe, d<tß die Entwicklung 
der Kunst momentan stagniere, 
meint er: "Nein, durchatistnicht: Das 
~ieht man doch scfit)iil'1i\'ni' ·Erfolg 
meiner Partei FIU {Free Inlj;)rnati'O-

~cuys freilich mag das eine vom nal University), die in' die Bewegung 
anderen nicht trennen, sein Kunst· der GrÜ'nen intcgriertist.'.' . 
begriff ist allumfassend. Beuys kommt öfter auf sein 

"Ursprünglich bestand der bevorstehendes Wahlkampf-Enga-
Mensch aus Seele, Geist unq Kör. g:ni~nt ,in. der B~nöes~~pub,lik z~
per"'" doziert er mit leiser, Stimm~. , r.uck ... ~~ OI.mmt die. Alternatlv·Poh

Un'd heute ist nur meh?der Körper : tl,k, die bel Ihm mit der Kunst zu 
Übrig" emem untrennbaren Ganzen zusan)-

. inenfließt, sehr ernst. Viele seiner 
Der Materialismus von Marx und Zuhörer wünschen ihm im Vorbei

jener von Freud seien gleichermaßen und Weitergehen viel Erfolg für 
zu verwerfen: "Marx hat versagt, diesen Wahlkampf. 
denn er hat nicht, durchschaut, daß Ich erinnere mich, am- V:lporetto 
man bei der Freiheit und dem hat Beuys zu einem italienischen 
Kreativitätselement ansetzen muß. Bekannten, der von einem sehr 
Der westliche Kapitalismus bietet, schönen j'ungen Mann begleitet war, 
im Gegensatz zum östlichen, mit halb im Scherz, 'halb im Ernst gesagt: 
jenem Freiheitsraum, den er 'der "In sieben Jahren ist der Kapitalis
Kunstgewährt, die Möglichkeit, von mus am Ende." 

KULTUR IN KÜRZE 
bestrittenen musikalischen Abends 
am Mittwoch, dem 16. Juli, mit 

. Beginn um 19.45 Uhr im Mauso- Barbara Friscbmutb, bisher vor 
leum. Das unter der Gesamtleitung allem durch Erzählungen be-

Seii Jahren schon nehmen Konzerte 
geistlicher MusiklJnd Orgelkonzerte 
einen gewichtigen Platz innerhalb 
des Grazer Kultursommers . ein. 
Besonilcrs die Orgelkonzerte -
heuer vom 10. Juli bis 14. September 
alternierend in der Stadtpfarrkirche 
(jeden Donnerstag ab 20 Uhr) und 
im Dom Geden Sonntag ab 20 Uhr) 
- erfreuen sich seit zehn Jahren 
großer Beliebtheit. Sowohl die Gra-

von Prof. Dr. Hans Trummer kannt, schrieb jetzt ein Theater- ' 

O . . I h stehende Konzert wl'rd ml't el'ne' r stück, "Daphne und Jo". zer rgamstennege a saue . Promi-
nenz von auswärts läßt sich von den Fülle auch selten gespielter Werke Gede"ksendung rur Erieh 
sehr guten Instrumenten im Dom steirischer Barockkomponisten auf- Marekhl. Das Studio Steiermark 
und in der Stadt pfarrkirche anlok- warten. ' bringt heute zwischen 21 und '22 
ken. Die Aktionen im Rahmen der Uhr anstelle der vorgesehenen 

Auf ein Konzert im Rahmen der K,unst in der Altstadt sind übrigens Aufzeichnung des zweiten Eg-
Landesmusikausstellung bzw. der· heuer . derart reichhaltig, daß den geriberger Schloßkonzertes eine 
Kunst in der Altststadt sei besonders Kulturbeflissenen tatsächlich jeden Gedenksendung .--für Erich 
hingewiesen. "Johann Joseph Fux Abend Sehens- und Hörenswertes Marckhl, des am Montag ver-
und seine Zeitgenossen" ; lautet der gel!oten wird. Graz scheint Saison , storbenen Gründers und ersten 
Titel des von der Gram Camerata zu haben! Bernd Scbmidt Präsidenten der Grazer Musik'---------....;..-..,.;;---,,-------!':'""----_----------..:.:.:.==::.J hochscbule. 
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