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Roland Halfen

Beuys und Steiner: 
Neue Beiträge zur Desinformation
Zu Hans-Peter Riegel: ›Beuys – Verborgenes Reden‹*

Nachdem der Autor des hier zu besprechenden 
Buches bereits mit einer Monografie zum Ma-
ler Jörg Immendorf hervorgetreten war, publi-
zierte er 2013 eine dreibändige Beuys-Biografie, 
die vor allem durch zwei Aspekte auffiel und 
für zum Teil heftige Kontroversen sorgte. Der 
erste bestand in einer auf den Recherchen von 
Jörg Herold fußenden Prüfung der bereits zum 
autobiografisch-künstlerischen Gründungsmy-
thos avancierten Erzählung, Joseph Beuys sei 
im Zweiten Weltkrieg nach dem Absturz seines 
Flugzeugs auf der Krim von Tartaren geborgen 
und von diesen unter Einsatz von Fett und Filz 
wiederhergestellt worden – mit dem nicht eben 
ganz neuen Ergebnis, dass es sich dabei um 
eine Fiktion handelt.1 Der zweite Aspekt betraf 
Beuys’ angebliche Nähe zu rechtsgerichteten 
Persönlichkeiten, nicht zuletzt aus dem Umfeld 
des sogenannten Achberger Kreises, der in den 
70er Jahren durch seinen Einsatz für die soziale 
Dreigliederung bekannt geworden ist.

An diesen letzteren Aspekt knüpft der jetzt er-
schienene vierte Band von Riegels Biografie an, 
der sich speziell der Beziehung zwischen Beuys 
und Rudolf Steiner widmet. Doch schon der 
Titel ›Verborgenes Reden‹ ist insofern irrefüh-
rend, als es sich hierbei nicht etwa um Geheim-
protokolle handelt, sondern um eine Samm-
lung öffentlicher Reden, Vorträge, Gespräche 
und Interviews, von seinem Vortrag ›Eintritt in 
ein Lebewesen‹ (1977) über ein Gespräch mit 
Kasseler Schülern, die ihn zu seiner eigenen 

Schulzeit befragten (1982), bis hin zu Beuys’ 
Beitrag zu der Vortragsreihe ›Reden über das 
eigene Land‹ (1985), ergänzt durch eine Liste 
der Werke und Vorträge Rudolf Steiners in 
Beuys’ Bibliothek, die ursprünglich von Volker 
Harlan erstellt wurde, von der hier aber nur die 
Bücher aufgeführt werden, die deutliche Bear-
beitungsspuren aufweisen.

Dass es sich bei dieser Sammlung um bislang 
weithin unbekannte Mitschriften handeln soll, 
greift schon insofern nicht, als im FIU-Verlag 
eine CD mit dem Mitschnitt des Vortrags ›Ein-
tritt in ein Lebewesen‹ erhältlich ist, und das 
›Reden über das eigene Land‹ eine hoch ange-
sehene und prominent bestückte Vortragsreihe 
war. Was aber vor allem auffällt, ist das Fehlen 
des wohl bekanntesten Beuys-Interviews, das 
der ›Spiegel‹-Journalist Peter Brügge 1984 mit 
dem Künstler geführt hat.2 Dieses von Riegel 
selbst »verborgen« gehaltene Interview zeich-
net sich nämlich dadurch aus, dass sich Beuys 
gerade hier jenen kritischen Fragen zu Steiner, 
der Anthroposophie, den Anthroposophen und 
der Dreigliederung gestellt hatte, die Riegel be-
handeln will. Beuys gibt darin unter anderem 
Auskunft über eigene spirituelle Erfahrungen, 
distanziert sich von unkritischen Steiner-Jün-
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gern und nennt neben Steiner noch einige wei-
tere Inspirationsquellen seiner Arbeit.

So steht schon allein dieses Interview quer 
zu Riegels Behauptung, Beuys hätte unkritisch 
die anthroposophische »Lehre« übernommen 
und sie zur Grundlage seines Werkes und sei-
ner Aktivitäten gemacht, ohne dies offen zu 
erklären. Riegel bezeichnet das als »Desinfor-
mation«, als handele es sich nicht um einen 
Künstler, sondern um ein Auskunftsbüro oder 
eine Presseagentur – ohne Beuys’ eigene plau-
sible Erklärung dafür zu berücksichtigen, dass 
er kein Interesse daran hatte, wie die Epigonen 
fortwährend mehr oder weniger verstandene 
Steinerpassagen zu referieren. An anderer Stelle 
gibt Riegel zwar zu, dass Beuys auf Anfrage hin 
durchaus auf Steiner verwiesen habe (S. 76), 
aber er habe es stets vermieden, von der An-
throposophie als »Lehre und Weltanschauung« 
zu sprechen. Die Konstruktion dieser merk-
würdigen Diskrepanz versteht man erst, wenn 
man sich klarmacht, dass der Autor  Beuys da-
mit sogleich an der ideologischen Angel gehabt 
hätte. Beuys’ Aussage auf der ›documenta 5‹: 
»Ja das ist ja der Begriff des Menschenbilds, 
was erforscht werden muss durch Geisteswis-
senschaft beispielsweise, indem man zu einer 
anderen Vorstellung vom Menschen kommt, 
als wie sie vorliegt in einer materialistischen 
Weltanschauung« (S. 77), fiel dabei anschei-
nend durch das stellenweise recht grobe Raster 
des Riegelschen Beuteschemas.  

Eingeschränktes Verständnis

Doch zunächst zum Handwerklichen: Schon 
Riegels Ausgabe des Vortrags ›Eintritt in ein 
Lebewesen‹ ist eine editorische Katastrophe, 
man kann es nicht anders nennen. Einen ge-
sprochenen Vortrag mit seinen zuweilen nur 
angefangenen Sätzen und der Möglichkeit von 
Hörfehlern zu editieren, ist durchaus eine an-
spruchsvolle Aufgabe. Aber hier werden Kom-
mas nach dem Zufallsprinzip verteilt, fehler-
hafte Groß- und Kleinschreibungen nehmen 
kein Ende, und rätselhafte Grammatik wie un-
vollständige Syntax stellen die Geduld des Le-
sers auf eine harte Probe, weil man zunehmend 

den Eindruck bekommt, als würden da Worte 
oder ganze Satzteile fehlen. Doch nirgendwo 
hat sich der Autor auch nur ansatzweise da-
rum bemüht, dem Leser durchgängig sinnvolle 
Sätze zu präsentieren. Falls lediglich schlechte 
und/oder unvollständige Nachschriften eines 
Vortrags existieren, darf ein Herausgeber ja 
durchaus rekonstruierende Ergänzungen ein-
fügen, sofern er sie auch als solche kennzeich-
net. Hier dagegen ist die Tonaufzeichnung des 
Vortrags öffentlich verfügbar! 

Dass Riegel seine Bücher im Selbstverlag pro-
duziert, wäre zunächst eine Erklärung dafür, 
dass der Text offenbar kein Lektorat genossen 
hat, denn auch in seinen eigenen Texten finden 
sich auffällige Fehler. Als Leser bekommt man 
jedoch den Eindruck, dass der Autor seine eige-
nen Defizite auch auf so elementarer Ebene of-
fenbar nicht zu sehen vermag und daher nicht 
für Abhilfe gesorgt hat. Vor allem aber fragt 
man sich nach überstandener Lektüre des Vor-
trags, ob ein Autor, der so häufig nicht in der 
Lage scheint, einen sinnvollen Satz von Beuys 
präzise wiederzugeben, überhaupt imstande 
ist, darin ausgedrückte Gedanken in ihrer Ei-
gentümlichkeit zu erfassen.

Diese Schwierigkeit scheint auch in den Fäl-
len vorzuliegen, wo Riegel Passagen aus Stei-
ners Werk in den Text des Vortrages einfügt, 
um Beuys’ Abhängigkeit von dessen »Lehre« 
darzulegen. Dabei darf man davon ausgehen, 
dass der Autor alle Mühe darauf verwendet 
hat, um solche Passagen in der Rudolf Stei-
ner-Gesamtausgabe oder der Sekundärliteratur 
aufzufinden. Das ist inzwischen über die Such-
funktion der elektronischen Gesamtausgabe 
zwar leichter möglich. Aber Worte zu finden 
ist etwas anderes, als Gedanken zu verstehen.

Vergleicht man nun die eingefügten Steiner-
Passagen mit dem, was Beuys jeweils kurz zu-
vor gedanklich entwickelt hat, so zeigt sich im-
mer wieder aufs Neue, dass Beuys keineswegs 
Steiner referiert, ohne ihn zu nennen, sondern 
dass es sich um verschiedene Gedanken bzw. 
Gedankenrichtungen handelt, die wenig oder 
gar nichts miteinander zu tun haben. Um ein 
Beispiel zu nennen: Während Beuys ausführt, 
dass ein Mensch durch seine Tätigkeit so et-
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was wie einen Abdruck von sich in der Welt 
hinterlässt, spricht Steiner in der von Riegel 
hinzugefügten Passage davon, dass der phy-
sische Leib des Menschen in gewisser Weise 
ein Abdruck seines Inneren genannt werden 
darf. Die Verbindung scheint lediglich der Ter-
minus »Abdruck« zu sein. Dazu kommt nun 
aber vor allem, dass Beuys’ Aussage ja keines-
wegs schwer verständlich oder gar obskur ist, 
sondern ein nachvollziehbarer Gedanke. 

Die Beziehung von Beuys zu Steiner ist zu-
dem gar kein Geheimnis, wie denn das Inter-
view mit Peter Brügge sogleich mit der Frage 
einsetzt: »Herr Beuys, Sie beziehen sich in Ih-
rer künstlerischen Arbeit besonders auf Rudolf 
Steiner und seine Anthroposophie. Wie sind Sie 
denn darauf gekommen?«3 Beuys hat Steiner 
kontinuierlich studiert, zumindest teilweise 
verstanden und vor allem von ihm gelernt. Dies 
Gelernte bestand jedoch nicht in gedächtnismä-
ßig aufgespeicherten Ideen, sondern in der Fä-
higkeit, frei in alle möglichen Richtungen hin-
ein zu denken, in die Tiefe der Begriffe, in die 
Weite der Geschichte, in die Höhe spiritueller 
Gesichtspunkte und voraus in die Zukunft der 
Gesellschaft. Und durch diese seine Fähigkeit 
konnte Beuys authentisch und selbstständig 
Gedanken entwickeln, statt sich in eine been-
gende, ideologische Knechtschaft zu begeben. 
Aber selbst wenn Beuys ausdrücklich erklärt, 
»nicht an irgendeine Ideologie soll geglaubt 
werden, sondern lediglich an das Denken des 
Menschen soll appelliert [werden], welches 
[richtig: welcher4] allerdings dann sich nur 
aufgrund seines Denkens über die Richtigkeit 
oder Falschheit, über die Brauchbarkeit oder 
Unbrauchbarkeit eines solchen Angehens über-
zeugen lassen muss.« (S. 82f.) – und anschlie-
ßend sogar noch einmal betont: »Nur aufgrund 
seines Denkens«, ficht das Riegel nicht an. 

Angesichts der von Riegel immer wieder ef-
fektvoll platzierten Behauptung, Beuys habe 
eine »reaktionäre« Weltanschauung vertreten, 
fragt man sich schon am Ende von ›Eintritt 
in ein Lebewesen‹, was daran jetzt eigentlich 
»reaktionär« gewesen sein soll. So heißt es 
in einem der von Riegel eingefügten Steiner-
Schnipsel: »Die Kunst ist ein fortdauernder 

Befreiungsprozess des menschlichen Geistes 
und zugleich die Erzieherin der Menschheit zu 
dem Handeln aus Liebe.«5 Ähnlich ist es auch 
mit anderen Materialien, die Riegel seinen Le-
sern präsentiert. So gibt Beuys im Gespräch mit 
Kasseler Schülern und deren Lehrer ehrliche 
und differenzierte Antworten auf die Fragen zu 
seiner eigenen Schulzeit und seinem Verhalten 
während der Zeit des Nationalsozialismus.

Verdächtigungshermeneutik

Obwohl Riegel immer wieder beteuert, er wol-
le mit seinen Publikationen nur eine Diskussi-
on anregen, reagiert er auf Kritik gerade nicht 
sachlich, sondern immunisiert sich durch Ar-
gumente ad personam (»Ach Gott Staeck. Was 
soll man da sagen?«6) und das Mantram, die 
Beuysianer würden in ihrer Voreingenommen-
heit und ihrem euphorischen Schlummer die 
dunklen Hintergründe ihres Säulenheiligen ein-
fach nicht wahrhaben wollen. Dabei ist es auf-
fällig, dass der Autor für seine Behauptungen 
nur von Seiten derer Applaus erhält, die Beuys 
kaum oder nur oberflächlich kennen, und zu-
meist schon vorher ein Problem mit ihm hatten.      

Statt nun das Gegenteil von Riegels Behaup-
tungen auch wiederum nur zu behaupten, ist 
es aufschlussreich, probeweise einmal die von 
ihm angewendeten Gesichtspunkte und Krite-
rien auf den Autor selbst anzuwenden: 1) So 
gehört es zunächst einmal zu den Kennzeichen 
reaktionärer Positionen und reaktionärer poli-
tischer Systeme, gerne und ausführlich Gesin-
nungspolizei zu spielen; 2) dabei werden vor 
allem solche Bürger ins Visier genommen, die 
nicht nur privat, sondern öffentlich scheinbar 
selbstverständliche Dinge wie Geld, Kapital, 
Arbeit, Freiheit, Kunst oder soziale Vorgänge 
beharrlich hinterfragen, um sie zu klären, ge-
meinschaftlich zu diskutieren und im Hinblick 
auf eine bessere Zukunft neu denken zu kön-
nen; 3) und wenn man solche unbequemen In-
dividuen schon nicht aus dem Verkehr ziehen 
kann, versucht man nach Möglichkeit, sie ver-
ächtlich oder zumindest verdächtig zu machen. 
So gesehen gehören Riegels Formulierungen, 
etwa die, Beuys strebe eine »Unterwanderung« 
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(S. 78) an, durchaus zum Grundsortiment pro-
pagandistischer Werkzeugkästen; 4) ein pro-
bates Mittel reaktionärer Systeme, unbequeme 
(Vor-)Denker zu diffamieren, ist die »Desinfor-
mation«, die Riegel bei Beuys gefunden haben 
will. Desinformation besteht darin, scheinbare 
Hintergründe zu einer Person oder einem Sach-
verhalt zu präsentieren, die den Anschein er-
wecken sollen, bislang Verborgenes zu enthül-
len und so der Wirklichkeit näher zu kommen; 
tatsächlich führen sie jedoch in die Irre. 

Riegels vorgebliche »Enttarnung«7 (so Ulrike 
Knöfel in ›Der Spiegel‹) ist aus dieser Perspek-
tive nicht ein vorurteilsfreies, an vertiefter Er-
kenntnis interessiertes Vorgehen, sondern eine 
notdürftig getarnte Denunziation. Denn wer 
behauptet, Beuys hätte mit der Dreigliederung 
für eine «anthroposophisch determinierte« Ge-
sellschaft geworben (S. 190), zeigt damit, dass 
er fundamentale Konzepte und Methoden der 
sozialen Dreigliederung entweder falsch oder 
gar nicht verstanden hat – für einen selbster-
nannten Beuys-Biografen ein durchaus schwer-
wiegendes Defizit. Auch hier scheint Riegel 
kein Bewusstsein der eigenen Schwächen zu 
haben, was ein konstitutiver Bestandteil dessen 
ist, was man intellektuelle Redlichkeit nennt. 
Schließlich kommt es 5) auf gutes Timing an, 
nämlich gerade dann, wenn sich die Öffentlich-
keit wieder einmal mit der betreffenden Persön-
lichkeit sowie ihren Ideen beschäftigt und aus 
den erhaltenen Dokumenten auf immer noch 
relevante Ideen stoßen könnte, entsprechend 
desinformative Gerüchte zu streuen.  

Beuys-Bashing war schon zu dessen Lebzei-
ten eine beliebte Disziplin des gesellschaftlichen 
Diskurses, doch neuerdings liegt besonders im 
Trend, wer anderen eine »rechte« Gesinnung 
unterstellt und sie dadurch in schlechte Gesell-
schaft rückt. So bezeichnete ›Der Spiegel‹ den 
Künstler als »Urvater der Querdenker«8, dieser 
angeblich so bizarren Mixtur aus Eso-Wirrköp-
fen und AfD-Sympathisanten, deren Flucht-
punkt die Kritik an der politischen Ordnung 
und deren Ferment schwäbische Widerborstig-
keit sei. Solches Vorgehen ist insofern gut ab-
gesichert, als jeder, der dem widerspricht, sich 
damit selbst verdächtig macht.

Auffällige Parallelen

Allerdings muss man auch berücksichtigen, 
dass Riegel mit seinem Buch in ein Vakuum 
hineinpublizieren konnte, denn weder die 
»Beuysianer« noch die »Steinerianer« haben 
es angesichts des Beuys-Jubiläums zuwege 
gebracht, eine umfassende, quellenstarke und 
sachlich orientierte Monografie zum Verhältnis 
von Beuys und Steiner zu produzieren – womit 
nichts gegen den Wert der aktuellen Einzelpu-
blikationen gesagt ist. Obwohl Riegels Buch 
ein Musterbeispiel dafür bildet, dass ein Vorur-
teil auch durch Fakten nicht zerstreut werden 
kann, sogar dann, wenn man diese selbst pu-
bliziert, wäre es vor dem Hintergrund einer se-
riösen und gediegenen Darstellung dieses Ver-
hältnisses leichter, die Defizite und das Profil 
von Riegels Buch sogleich zu erkennen.  

Man muss dabei klar sehen: Es handelt sich 
letztlich um eine Beuys-Diffamierung durch 
den Hintereingang der Steiner-Diffamierung, 
für die Autoren wie Helmut Zander spätestens 
seit 2007 das methodische und terminologische 
Instrumentarium geliefert haben. Das Prozede-
re ist auffällig ähnlich: Durch das Ausbreiten 
einer Fülle von zum Teil akribisch recherchier-
ten Fakten und das Beherrschen eines entspre-
chenden Jargons werden zunächst einmal die 
äußerlichen Kriterien erfüllt, um als »wissen-
schaftlich fundierter« Autor zu gelten.9 Dann 
werden durch »historische Dekonstruktion« die 
angeblich verschwiegenen Quellen der behan-
delten Persönlichkeit zu Tage gefördert. Das 
wiederum hat zum Ergebnis, dass dessen Ei-
genleistung aus dem Blick verschwindet und 
sich dafür angebliche Kompilation und Mani-
pulation in den Vordergrund schieben. 

Während daraufhin diejenigen applaudieren, 
welche die Persönlichkeit, wenn überhaupt, 
nur oberflächlich kennen und aus verschie-
denen Gründen bereits zuvor ein Problem mit 
ihr hatten, wird Widerspruch von fachlich 
kompetenter Seite pauschal mit der Begrün-
dung zurückgewiesen, es handle sich um kri-
tiklose Jünger, deren Voreingenommenheit 
keine sachliche Diskussion zuließe. Das lässt 
sich insofern gut begründen, da es ja tatsäch-
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lich solche unkritischen bis naiven Jünger und 
Jüngerinnen gibt, von denen man sich mühe-
los als scheinbar unvoreingenommener Autor 
abheben kann. Und auch bei Zander fehlt bis 
heute eine umfassende Publikation, diesmal 
zur Geschichte der Anthroposophie-Kritik, mit 
der man Zanders eigene, ungenannte Quel-
len freilegen und seine Motive und Methoden 
zumindest historisch verorten könnte. Solche 
Bemühungen werden an der Grundeinstellung 
des betreffenden Autors zwar nichts ändern. 
Sie können aber einen sinnvollen Beitrag zur 
Aufklärung derjenigen liefern, die sich nicht 
damit zufrieden geben, dass ihre Vorurteile 
nun auch »wissenschaftlich« bestätigt wurden.

Prof. Dr. phil. Roland Halfen, *1958, ist seit 
2010 Dozent für Kunst- und Kulturgeschichte an 
der Freien Hochschule Stuttgart.         

1 Jörg Herolds Spurensuche wurde publiziert als: 
›Ein Tag im Leben des Joseph B.‹, in: ›Frankfurter 
Allgemeine Zeitung‹ vom 7. August 2000.
2 ›Die Mysterien finden im Hauptbahnhof statt‹, in: 
›Der Spiegel‹ 23/1984 – www.spiegel.de/spiegel/
print/d-13508033.html
3 Ebd.
4 Man versuche einmal probeweise, den Satz mit 
»welches« zu denken, um einen leisen Eindruck von 
der Zumutung dieser Edition zu bekommen.
5 Rudolf Steiner: ›Kunst und Kunsterkenntnis‹ (GA 
271), Dornach 1985, S. 41.
6 www.persoenlich.com/gesellschaft/beuys-ist-der-
deutsche-jahrhundertkunstler
7 Ulrike Knöfel: ›Der Geistergläubige‹, in: ›Der Spie-
gel‹ 12/2021.
8 Ebd.
9 Dabei dürfte es kein Zufall sein, dass der Selbst-
verlag des Autors die 2013 ursprünglich in einem 
Band erschienene Biografie in der aktualisierten Fas-
sung von 2021 auf drei Bände ausdehnte.
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