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Das Denken als Raumfrage
Albertus Magnus und Joseph Beuys
Es liegt nicht unbedingt auf der Hand, einen Zusammenhang zwischen Albertus Magnus
und Joseph Beuys herzustellen. Die Auseinandersetzung mit ihrem Wirken zeigt jedoch,
dass beide in der Entwicklung menschlichen Denkens die entscheidende Notwendigkeit
ihrer Zeit erkannten; der eine mit seiner Aristoteles-Rezeption und der andere mit seiner
Kunst. In der abendländischen Geistesgeschichte wird immer wieder auf die Kraft des
Denkens im Unterschied zum Inhalt des Denkens hingewiesen. Ihre gegenseitige Durchdringung ist nicht leicht zu durchschauen, doch bildet die Differenzierung beider Aspekte
des Denkens eine entscheidende Grundlage für ein Verständnis, für einen Begriff des
Menschen selbst. Wird im Denken eine gegebene Welt (nur) widergespiegelt oder wird
die Welt durch das Denken der Menschen im weitesten Sinne hervorgebracht? Heutiges
Weltverständnis ist weitgehend von einem mehr passiven Vorstellungsdenken geprägt, das
den gegebenen äußeren Verhältnissen letzte Wirklichkeit zuschreibt.
Die Protagonisten, die hier zu Wort kommen sollen, verfolgen
einen anderen Ansatz. Ihre Auseinandersetzung mit der Wirklichkeitsfrage stellt an uns, so scheint es, die Anforderung, die
Priorität und Bewegungsrichtung des Denkens umzudrehen. Es
gilt unter Entwicklungsgesichtspunkten einen gegenläufigen Bewegungsstrom im Denken aufzuspüren, eine neue Gewichtung
zwischen Denkinhalt und Denkform vorzunehmen. In vorliegender Ausführung wird versucht, zwei Axiome menschlicher Erkenntnis in der Seelen- und Menschenkunde des mittelalterlichen
Scholastikers Albertus Magnus mit persönlichen Erfahrungen in
der Auseinandersetzung mit einer Raumplastik von Joseph Beuys
in Zusammenhang zu bringen. Bei beiden kann etwas verfolgt
und gefunden werden, was mit der Wahrnehmung im Raume,
mit dem erkennenden Erleben im Raume zu tun hat und mit
der Tag- und der Nachtseite des Denkens bezeichnet werden
kann. Nach der Wissenschaft über die Physik hat Albertus Magnus eine eigenständige wissenschaftstheoretische Disziplin vom
Raum und Orte begründet. Wolf-Ulrich Klünker hat in jüngerer
Zeit mündlich wie schriftlich Einblicke in das Werk des Albertus
Magnus ermöglicht, auf die hier Bezug genommen wird.1
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1 Vgl. Wolf-Ulrich Klünker:
Geistesgeschichte und geisteswissenschaftliche
Entwicklung, in: Individualität. Festschrift zum 70. Geburtstag
von Karl-Martin Dietz, Heidelberg 2015.
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Der Ort des Denkens Die eingangs formulierte Frage nach der Unterscheidung von
Denkinhalt und Denkkraft verweist auf die Schwierigkeit, dass
unser Vorstellungs- und Erinnerungsdenken sich zunächst auf
die Gegenstandswelt stützt und unser Selbsterleben aus dem Gegenüber einer gegenständlichen Welt gespeist wird. Nach Albertus Magnus gibt es aber eine Erkenntnis, die von der lebendigen
Wirklichkeit nicht gelöst werden kann; eine Erkenntnis, so kann
man dies verstehen, die an den Geheimnissen eines lebendigen
Entstehens und Vergehens der Materie und der Welt ausgerichtet ist und in der das Bewusstsein nicht schwindet, wenn das
Erinnerungs- und Vorstellungvermögen von der Gegenstandwelt
sich loslöst. Ein Schlüsselbegriff in den menschenkundlichen
Überlieferungen von Albertus Magnus ist der der »Species«. Er
deutet auf einen übergänglichen »Denkraum«, in dem Wahrnehmung und Begriff nicht getrennt sind. »Species« steht für einen
realen Verbindungszusammenhang zwischen Mensch und Welt,
zwischen Sinnlichem und Übersinnlichem. Es sind kurz gesagt
diejenigen Formen, die im Erkenntnisvorgang Subjekt und Objekt, Erkennenden und Erkenntnis-Gegenstand verbinden. Albertus differenziert im menschlichen Erkennen zwischen »intentionalen species« und »species dem Orte nach«.
Einen Ausblick auf die Tragweite dieser Gliederung des Erkenntnisvorganges kann hiermit nur vorsichtig und vorläufig versucht
werden. Herkömmlich meint der Species-Begriff hierarchisch
geordnete Einheiten aufgrund gemeinsamer Merkmale (Gattung, Art, Unterart usw.). Nach Albertus wohnen Species grundsätzlich Intention, Sachinteresse und Erkenntniswille inne. Dies
trifft in seinem Sinne sowohl auf den erkennenden Menschen
als auch auf die Wesen und Dinge der äußeren Welt zu. Letzteren wird etwas dem menschlichen Willen Vergleichbares zugeschrieben, ein (passiver) Wille, der in dem Bedürfnis, erkannt
zu werden, zum Ausdruck kommt. Man könnte sagen, Gegenständen wohnt eine Art Sehnsucht inne, die durch Erkenntnis
eingelöst und erlöst werden will (intentionale Species).
Eine Annäherung an ein Verständnis der »Species dem Orte
nach« wird möglich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass jeder
Erkenntnis eine individuelle, situative Gegebenheit zugrunde
liegt. Erkennen vollzieht sich immer in einer bestimmten Situation des Ortes, an dem ich mich gerade befinde, und soweit
ich mich bis dahin entwickelt habe. Sowohl die augenblickliche
Situation als auch meine ganze biografische Vergangenheit sind
Erkenntnisbedingungen des Ortes. Albertus selbst formuliert:
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»Ich spreche von der Rezeption am Ort, weil dieser es ist, worin
die intentionalen species ihr Sein haben und eingelöst werden,
und woher sie ihre Hervorbringung im intellektuellen Sein haben …« Etwas später: »… und der immer individuelle Ort verbürgt die Individualität des Denkens und seiner geistigen Wirklichkeit«2 Was ist mit »verbürgen« in diesem Kontext gemeint?
Der Bürge stellt sich z.B. vor den Kreditnehmer und sorgt dafür,
dass dieser einen Kredit bekommt und dadurch als Kreditnehmer real wird. Dass der äußere Ort des Denkens die geistige
Wirklichkeit verbürgt, kann so verstanden werden, dass das Ich
am Ort des Denkens verborgen ist – der (individuelle) Geist sich
in der Örtlichkeit des Denkens verbirgt.
Das Phänomen des Verbergens der Individualität und der geistigen Wirklichkeit scheint sich mit dem zuvor angedeuteten
Umstand zu erklären, dass unser Selbsterleben durch die äußere
Gegenstandswelt hervorgerufen wird. Wir identifizieren uns im
Erkenntnisakt mit unserer physischen Leibesgrundlage, so dass
in der Welt- und Selbstwahrnehmung unsere geistige Existenz
(zunächst) verborgen bleibt. Um in ein Ich-Erleben zu kommen,
bedarf es der tätigen (intentionalen) Suche nach Verbindung mit
der Welt. Und es bedarf einer Wahrnehmung dessen, wie der
individuelle Zugang zur Welt im eigenen Denken (und nicht im
vorgedachten Denken) hergestellt wird. Im Sinne eines Albertus
Magnus ausgedrückt, könnte dies in etwa so lauten: Um in ein
Ich-Erleben, in ein wirkliches Erleben meiner selbst und der
Welt zu gelangen, bedarf es nicht nur der intentionalen Ausrichtung auf den Erkenntnis-Inhalt (Tagseite des Denkens). Darüber hinaus ist eine Wahrnehmung anzustreben, wie potenzielle
Erkenntnis am gegenwärtigen Orte des Erkenntnissuchenden
möglich ist (Nachtseite des Denkens). Eine zweifache Entsprechung zwischen Erkenntnissuchendem und Erkenntnis-Gegenstand, zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Mensch und
Welt scheint in der Erkenntnis angelegt und im menschlichen
Denken potenziell verfügbar.
Die Umfänglichkeit der Beziehung des Menschen zur Welt durch
den »Ort des Denkens« bei Albertus Magnus erinnert an die
Hinführung auf den Karma-Begriff bei Rudolf Steiner. In seiner
frühen Schrift Theosophie3 vergleicht Steiner die dauernde Wirkung der Taten der Menschen in der Außenwelt mit dem Eindruck, den das Denken in den Seelen der Menschen hinterlässt.
Auch beim mittelalterlichen Philosophen klingt die Tiefe des
menschlichen Verhältnisses zur Welt an. Durch das Denken und
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2 Lateinischer Text: Albertus
Magnus: De unitate intellectus, ediert von Alfonsus Hufnagel, in: Opera omnia tom.
XVII, p.I. Münster i.W. 1975,
S. 29. Übersetzung Wolf-Ulrich Klünker
3 Rudolf Steiner: Theosophie.
Einführung in übersinnliche
Welterkenntnis und Menschenbestimmung (1904; GA
9), Dornach 2003.
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die Taten der Menschen werden sowohl in der Welt als auch im
Menschen wie in einer Art Gedächtnisbildung bis ins Physische
hinein Spuren gelegt, Räume geschaffen. Es ist ein okkulter, dem
Verstand nicht unmittelbar zugänglicher Vorgang, wie durch die
Vermittlung von Denken und Willen in den fühlenden Seelen der
Menschen die Welt entsteht. Darüber hinaus lässt sich die eine
Grundgeste des Denkens, die bei Albertus Magnus mit den »Species dem Orte nach« zum Ausdruck gebracht wird, explizit mit
einem zentralen erkenntnis-theoretischen Gesichtspunkt Rudolf
Steiners in Verbindung bringen. In der Philosophie der Freiheit4
beschreibt Steiner die Eigentümlichkeit des Denkens damit, dass
im gewöhnlichen Erkennen die Aufmerksamkeit auf den beob
achteten Gegenstand bzw. Weltinhalt gerichtet ist und nicht auf
das gerade denkende Individuum. Indem wir das Denken selbst
zum Beobachtungsobjekt machen, können wir das Verhältnis zu
allen anderen Beobachtungs- und Weltinhalten klären. Mit den
»species dem Orte nach«, den Erkenntnis-Bedingungen, die sich
mehr aus dem Erkenntnisumraum ergeben, wird ahnbar, was
es bedeutet, die Beobachtung und Wahrnehmung des eigenen
Denkens in den Erkenntnisvorgang zu integrieren.

Joseph Beuys: Vor persönlichem Hintergrund sei an dieser Stelle angemerkt, dass
»dernier espace avec ich im zeitlichen Umfeld der Auseinandersetzung mit Albertus
introspecteur« Magnus an eine Raumplastik von Joseph Beuys erinnert wurde.

4 Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit (1894/1918;
GA 4), Dornach 1995.

In den 80er Jahren besuchte ich das Studienseminar bei Frank
Teichmann in Stuttgart und stieß in der Staatsgalerie auf die Arbeit
von Joseph Beuys »dernier espace avec introspecteur« (1982), den
letzten von ihm selbst eingerichteten Raum. Parallel zum Studium der Anthroposophie beschäftigte ich mich mit der Kunst von
Joseph Beuys und der besagten Raumplastik. Fast 30 Jahre später
träumte ich dann intensiv, wie ich mich in dieser Rauminstallation
bewege, wie ich in diesem »letzten Raum« umhergehe, verbunden
mit einem bestimmten Erleben. Und auf merkwürdige Weise hing
der Traum mit meinem Bemühen zusammen, die Gedankenwelt
des Albertus Magnus verstehen zu wollen.
Joseph Beuys wies stetig auf die Gefahr hin, dass dem übersteigert materialisierten Kunstbegriff des 20. Jahrhunderts drohe,
jegliche Kraft und Tiefe verloren zu gehen. Das Deutlichwerden,
das Verdeutlichen der Krise, nicht nur der Kunst, sondern des
Systems, des Materialismus und des Denkens selbst war sein
Anliegen. Mit seiner eigenen Kunst verband er die Aufforderung,
das naturwissenschaftliche Denken, so wichtig und bedeutend
die Drei 7-8/2015
www.diedrei.org

Das Denken als Raumfrage

27

es für die Entwicklung der Zivilisation bislang war, nicht als
ein Ende und abschließendes Ergebnis der Denkentwicklung,
sondern als ein Durchgangsstadium anzusehen. Eine Lösung der
Krise und die Weiterentwicklung der Verhältnisse kann weder
in der Ablehnung des naturwissenschaftlichen Denkens noch in
einem Rückgriff auf vergangene religiöse oder irrationale Denkformen gesucht werden. Der entscheidende, die Freiheit des Menschen begründende Schritt liegt darin, das Denken selbst zum
Beobachtungs- und Entwicklungsinhalt des Daseins zu machen
und über den Inhaltsbezug hinaus in der sozialen und zwischenmenschlichen Dimension des Denkens die »soziale Plastik«
zu realisieren. Joseph Beuys wollte durch die Kreativität einer
Freiheitswissenschaft Kunst und Naturwissenschaft zusammen-

Aus urheberrechtlichen Gründen können die
Abbildungen bei der Online verfügbaren Version
dieses Artikels nicht wiedergegeben werden!

führen. Die Installation »dernier espace avec introspecteur«, eine
Arbeit, die Beuys kurz vor seinem Lebensende realisierte, bringt
dieses Anliegen zum Ausdruck.
Vor dem geschilderten persönlichen Hintergrund wurde mein
Traum Anlass, nach langer Zeit wieder in die Staatsgalerie nach
Stuttgart zu gehen. Ästhetik und Materialität der Installation
dieses ›letzten Raumes‹ vermitteln zunächst Eindrücke, die nicht
zwingend im Museum gesucht werden: Fett-Wachs-Gebilde, Filz,
ein alter Stuhl, zerbrochene Gipsverschalungen, ein Stativ mit
Autorückspiegel und ein Foto an der Wand sind räumlich angeordnet. Die Dinge verweigern zunächst einen unmittelbaren Zugang,
verhalten sich widerständig – kein Oberflächen-Glanz, nur Randfarben in grau und braun; sogar der Spiegel ist blind und mit einem
Fettkreuz beschmiert. Material, das seine Vergänglichkeit wie
zur Schau stellt, Qualitäten eher verbergend als vorschnell preisgebend. Die Gegenstände werden mit Altem, Ursprünglichem
assoziiert, scheinen mehr auf eine überkommene vergangene
Gebräuchlichkeit zu verweisen als auf heutige Verwertbarkeit.
die Drei 7-8/2015
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Joseph Beuys: dernier espace
avec introspecteur, 1982.
Staatsgalerie Stuttgart, (c)
VG Bild-Kunst, Bonn 2015.
Fotos: Monika Elbert
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Die Arbeit ist zunächst abweisend, ist merkwürdig mit Zeitlichem
verbunden, was sich in subtiler Weise durch Räumliches zum
Ausdruck bringt. Eine Ästhetik im Sinne einer unmittelbar wahrnehmbaren Schönheit und Harmonie ist ihr fremd.
Bei beharrlichem Um-Gang bahnen sich Zugänge, treten die Gegenstände untereinander in Beziehung: Linie und Masse, Leichte
und Schwere erzeugen Spannungsverhältnisse, weitende und verdichtende Bewegungen. Die Wachskeile mit zerbrochenen Gipsformen am Boden und der Stuhl mit geschichteter Fett-Wachsmas
se konzentrieren die Mitte des Raumes. Die zwei ineinander geschobenen Filzrollen, eine am Boden liegend und die andere über
Kopfhöhe, in der Raummitte sich kreuzend, vermitteln strahlende
Bewegungen. Sie sind so in die Wände eingelassen, wie wenn
sie den Raum verlassen und in die Weite führen würden. Eine
gegenläufige Tendenz zu den nach außen strahlenden Linien geht
von der dämmenden, wärmenden Qualität des Filzes aus. Aufgeplatzte Gips-Holz-Verschalungen
deuten auf einen Gussvorgang
hin, auf die Entstehung der auf
die Raumesmitte zulaufenden
Wachskeile. Erstarrtes Wachs
aus den Gussöffnungen der zerbrochenen Gips-Negativformen
am First der Wachskeile bilden
kelchartige Gebilde, versinnbildlichen den Arbeits- und Wärmevorgang für die Herstellung der
Winkelelemente. Die Schrägstellung des vierbeinigen Stuhles
mit moduliertem Fett-WachsGemisch auf der Sitzfläche ruft
tierhafte Assoziationen wach.
Das Stativ mit dem erblindeten
Autospiegel ist in eher kaltem,
funktionalem Duktus zum Arrangement in Stellung gebracht,
geht auf Distanz. Die Fotografie
an der Wand, noch etwas weiter
abgerückt, bildet den Spiegel auf
dem Stativ vor unscharfem Hintergrund noch einmal ab. Diese
Doppelung gibt Rätsel auf.
die Drei 7-8/2015
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Im Raumerleben korrespondieren innere Erfahrungen mit den
äußeren Gegenständen, mit den Beziehungen und Qualitäten der
Gegenstände untereinander und dem Betrachter. »… nichts ist
drinnen, nichts ist draußen, denn was innen, das ist außen /
drum ergreifet ohne Säumnis, heilig öffentlich Geheimnis …«
Goethes Befragen der natürlichen Erscheinungen wird hier auf
die kulturelle Welt und den Betrachter selbst ausgeweitet. Der
zum Bild gewordene Raum als Äußerung einer Anordnung von
Gegenständen bleibt aber weiter unverstanden, bleibt bedürftig.
Der Blick haftet zunächst an der Oberfläche. Solange der Raum des
›Dazwischen‹ als Leere, als Hohlraum aufgefasst wird, bedeutet er
Abgrenzung, verharrt in der Zweidimensionalität. Beim Herumgehen, Hindurchgehen, Perspektivewechseln (soweit schwäbische
Museumswächter es zulassen) verändert sich die Situation. Dreidimensionalität gilt es zu erobern. Die Tiefendimension erfordert
es, die Oberfläche zu überwinden; sie weist dem Betrachter mehr
erlebende als denkende Position
und Haltung zu. Expansive, sich
sammelnde Elemente verstärken gegenläufige Bewegungen,
bringen anziehende oder abweisende Charaktere ins Spiel. Der
Raum wird zum Geschehen im
Besucher. In solcher Herangehensweise kann dem Betrachter
mehr als in medialen Welten der
eigene Anteil am Verbinden und
Bewegen bewusst werden. Es
wird deutlicher, wo und wann
man im Betrachten (von außen)
bestimmt und bewegt wird. Und
wie und wann die Verhältnisse
durch den eigenen Denk-Zusam
menhang ihre Bestimmung erfahren. Ein Zusammenspiel von
Bestimmen und Bestimmtwerden kann in räumlicher wie in
zeitlicher Hinsicht sich zeigen.
Eine weitere Ebene tut sich auf,
wenn Relationen zwischen der
Materialqualität der Gegenstände und der menschlichen Gedie Drei 7-8/2015
www.diedrei.org
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Letzter Raum. Joseph Beuys:
dernier espace avec introspecteur, Stuttgart 1986. S.
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stalt bzw. den verschiedenen Erlebnis- und Seinsqualitäten im
Betrachter bemerkt werden. Die Arbeit gliedert sich in zwei
Bereiche. Eine Schwerpunktbildung geht von den in Wachs gegossenen Winkelelementen und dem beschichteten Stuhl in der Mitte
des Raumes aus, alles aus amorphem, organischem Material
entstanden – aus lebendigen Substanzen, denen Wachstums- und
Zerfallsvorgänge zugrunde liegen. Im Menschen sind Wärmeund Lebensprozesse besonders im Stoffwechselbereich und in
den Gliedmaßen aktiv. Auf der anderen Seite Industrieprodukte:
Stativ, Spiegel und gerahmte Fotografie, die mehr Ausdruck und
Ergebnis von Bewusstseinsprozessen, der Ratio des Menschen
sind. In der Denk- und Nerven-Sinnestätigkeit des Menschen
werden die Lebensprozesse aber mehr zurückgedrängt; Verstandestätigkeit hat mit Kälte- und Sterbeprozessen zu tun. Die Filzrollen am Boden und in der Luft können als beide Bereiche verbindende Elemente angeschaut werden. Der Filz umhüllt vermutlich
Stahlseile, die dazu dienen, Last aufzunehmen oder Entfernung
und Spannungen zu überbrücken; hier halten sie beide Seiten
des Raumes zusammen. Auf verschlüsselte Weise vereinigen die
Filzrollen etwas in sich, was Affinität zu beiden Bereichen des
Raumes besitzt. Es gibt eine Begleitschrift zu der Arbeit von Rhea
Thönges-Stringaris, einer engen Mitarbeiterin von Joseph Beuys.
Sie schreibt dort von konzentrierenden, komplementären Bewegungen, von Kraftlinien und Gegenbildern, von Energiefeldern
und einer Dynamisierung des Raumes. »Der Raum selbst ist
nicht mehr ruhendes Ergebnis einer nur einmal stattgefundenen
Aktivität, denn er wirkt permanent. In dieser Wirkung, meinte
Beuys, könnte man die Erzeugung des Regenbogens erleben; der
Raum sei nichts als eine Maschine, die arbeitet.«5

Zeit-Raum-Erleben Mit dieser Beschreibung wird aber mehr über die Mitte des
Raumes mit dem Stuhl und den Wachskeilen im Verhältnis zu
den Filzrollen zum Ausdruck gebracht. Die andere Seite mit dem
Stativ, dem Spiegel und der Fotografie wahrt weiter Distanz,
scheut die Integration. So muss das Rätselhafte Weite erlangen,
um sich zu finden. Das Allgemeine wird im Durchblick auf
das Konkrete erfahrbar. Der Autofahrer verfolgt im Rückspiegel
seine Entfernung von dem Orte, an dem er zuvor war. Stativ
und Spiegel mit Fettkreuz werden zum »Introspecteur«, dem
nach innen Blickenden, der den Innenraum erfahren will. Doch
dem Vorgang der Spiegelung wohnen zwei Tendenzen inne. Jedes Abbild bezieht sich in seiner Begrenztheit auf Gewordenes.
die Drei 7-8/2015
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Das Spiegelbild ist schon in seiner Entstehung auf Zurückliegendes, auf Vergangenes gerichtet; werdende Verhältnisse bleiben ihm verschlossen, gehen aus dem Spiegel nicht hervor.
Rhea Thönges-Stringaris stellt ihre Fragen in dem erwähnten
Buch im Grenzbereich des existenziell Erfahrbaren: »Es ist die
Fragwürdigkeit jeder Spiegelung in der Denktätigkeit im Zusammenhang mit der Sinnesorganisation des Menschen. Wie
können wir uns einem Denken zuwenden, in dem keine oder
nur partielle, vergangene Wirklichkeit erlebt wird? Vor dem Stativ, dem blinden Spiegel mit dem Fettkreuz und der Fotografie

wird diese Frage um die Rätselhaftigkeit des Denkens und des
Todes mit Nachdruck gestellt. Im Leichnam wie im Spiegelbild
wird Vergangenes gegenwärtig; vor ihnen ist der Mensch im
Stillstand der Zeit zum ersten Mal ein Gegenüber.«6
Denken als Abspiegelungsvorgang der äußeren Welt meint, erkennen zu wollen und dabei immer nur auf tote Abbilder zu
starren. Es muss innerlich, selbst wenn dies nicht bewusst wird,
bedrückende Zustände erzeugen. Ein Phänomen, das mit weitverbreiteter innerer Not und Depressionszuständen der Menschen vor allem in der westlichen Welt in Verbindung gebracht
werden kann. Andererseits kann allein in dieser plötzlich einsetzenden Verlassenheit, in dem Nur-Sein und Nicht-Werden, ein
Neues entstehen: »Weil alles Tote – wie das Spiegelbild – nichts
von sich will, nichts von sich aus fordert, wird die Einsamkeit
die Drei 7-8/2015
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und die leblose Materie dem Menschen zum ersten Lehrmeister
der Freiheit. Existenz heute, heißt nichts anderes als ausgesetzt
zu sein. In der Umklammerung des Lebens, in der Geborgenheit
der Natur kann Freiheit nicht erfahren werden; lehren wird sie
uns nur das abgefallene Leben in der Gottferne«.7 Das Problem
der Janusköpfigkeit des Denkens könnte auf profanere Weise
auch so beschrieben werden: Es gibt im denkerischen Erfassen
der Welt einen Hang zur vorschnellen Schlussfolgerung, eine Art
Bedürfnis zur Unterscheidung nach dem Motto: Kenne ich doch
schon oder kenne ich nicht. Damit ist die Tendenz verbunden,
in der Bildhaftigkeit des Raumes hängen zu bleiben und die
Verhältnisse festzuschreiben. Gleichzeitig geht die Gefahr damit
einher, die Potenzialität des Denkens nicht erfahren zu können.
Der äußere Raum führt uns in die Versuchung, die Präsenz und
Lebendigkeit des Augenblicks und damit des meditativen inneren
Raumes zu fliehen.
Die Wahrnehmung des Introspekteurs entsteht nicht (nur) aus
der Zentrumsperspektive, ihm scheint sich die Welt darüber
hinaus aus gegenläufiger Richtung, aus der Peripherie zu erschließen. Unsere Vorstellungswelt ist von innen nach außen
geprägt. Unsere Vorstellungsbildung erfolgt unter der Dominanz
des additiven naturwissenschaftlichen Denkens. Sie gründet
auf der klassischen dreidimensionalen Raumidee: der Raum als
leeres Gefäß, in dem isolierte Körper sich befinden und sich
bewegen. Und diese Vorstellungsart übertragen wir auf alle
Lebensformen. Doch der klassische Raum deformiert unsere
Mentalität, weil er eine falsche Idee der Wirklichkeit vermittelt.
Heutige Wissenschaften, z.B. die Quantenphysik und die Biologie, wissen, dass dem nicht so ist. In diesen Wissenschaften ist
die reale Verbindung zwischen Mensch und Welt und den Gegenständen untereinander integraler Bestandteil. Die klassische
Raumidee führt uns in eine Verfasstheit der Einsamkeit, der
Entfremdung und des Antagonismus. In diesem Zustand, in
der Trennung festgelegt zu sein, kann die Solidarität mit allem
Wesenhaften der Welt nicht erlebt werden, was die Frage immer
drängender macht: Kann sich die Betrachtung der Weltverhältnisse im gegenläufigen Zeit-Raum-Erleben in eine seelische, in
eine Wärmedimension hinein erweitern? Sie findet sich in der
gegenseitigen Durchdringung der Bereiche, beschränkt sich aber
nicht darin, sondern bezieht die fühlende Person mit ein. Joseph
Beuys: »Es kommt alles auf den Wärmecharakter im Denken an.
Das ist die neue Qualität des Willens.«8
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Im Mittelalter, zu Zeiten des Albertus Magnus, war die Empfindung des Raumes nicht gegenständlich. Dem Wahrnehmenden
der materiellen Welt war unmittelbar und real auch die Welt gegeben, aus der Materie und Gegenstände hervorgehen, einschließlich des Erlebens der eigenen wesenhaften Verwandtschaft mit
der übersinnlichen Welt. Glaube und Religion waren unmittelbare
Folgen dieser Welt- und Selbsterfahrung. Mit den Begriffen von
Albertus Magnus können wir an die Bewusstseinszustände dieser
Zeit anschließen und das Ausmaß der Andersartigkeit heutiger
Daseinsbedingungen ermessen. Seine Begriffe weisen aber auch
in Richtungen und Räume, in denen wir heute angelangt sind und
in denen der Glaube als Vermittler in eine wirkliche Welt immer
mehr seine Kraft verliert – verlieren muss? Im Werk von Joseph
Beuys kann ein Charakteristikum darin gesehen werden, dass wir
aufgefordert werden, an die gegenständliche Welt ›anzustoßen‹,
ganz irdisch zu werden und den irdischen Raum uns zu erschließen. In seinen begrifflichen und räumlichen Darstellungen sind
die verletzenden und die verletzlichen Dimensionen angesprochen, die im heutigen Weltverhältnis realisiert werden und sich
realisieren, die wir auslösen und erleiden müssen. Heilung tut
Not. Die Erfahrung des Denkens und damit der Welt als eine zu
Ende gekommene Form und zugleich als eine Möglichkeit, diese
Form durch ein in ihr latentes Element aufzubrechen, das ist die
Lehre im »letzten Raum« von Beuys. Etwas Inneres im Menschen
wird angesprochen, was mit der Kraftseite, mit der Wirklichkeit
schaffenden Seite des Denkens zu tun hat und wodurch jener Bereich belebt wird, der allmählich zum Ausgangsfeld wird für das
Zustandekommen einer neuen Fähigkeit – eines neuen Wärmeorganismus. Die Bewusstseinsentwicklung des 20. Jahrhunderts
führte in die Vereinzelung, in die Fremde und die Einsamkeit.
Das damit zusammenhängende Raumerleben hat zu tun mit
der Selbstentfernung in die Abstraktion, in der das Eigenleben
sich von der Schönheit und den Abgründen der Welt trennt und
der Mensch sich den Verhältnissen distanzierend und beurteilend gegenüberstellt. Dem ist nicht auszuweichen, sondern dem
menschlichen Individuum ist es vorbehalten und abgefordert,
die Wirklichkeit schaffende Kraft des Denkens zu entwickeln,
um immer mehr unter den sozialen Bedingungen mitfühlender
gegenseitiger Anteilnahme in die Räume zu gelangen, in denen
Alles mit Allem und Allen verbunden ist.
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