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Zusammenfassung

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt verfügt über einen gro-
ßen Werkkomplex mit Arbeiten von Joseph Beuys. Der sogenannte
Block Beuys umfasst 290 betitelte Werke aus der Zeit von 1949 bis
1972. In den beiden Plastiken mit Schwefel überzogene Zinkkiste,
1969, und The 20th July Aachen Fettkiste, 1964, treffen unge-
wöhnliche Materialien aufeinander, die Beuys auswählte, um seine
Vorstellung von Plastik als einem dynamischen Prozess zu de-
monstrieren.

Im ersten Fall wurde ein Kasten aus Zinkblech mit einer Paste aus
Caparol®-Binder und Schwefelpulver bestrichen. Diese gelbe Schicht
hat sich über die Jahre flächig vom Metall abgehoben. Einer
wirkungsvollen Festigung sind hier enge Grenzen gesetzt und man
muss sich mit einer partiellen Festigung zufrieden geben. Im zweiten
Fall wurde Fett während einer Fluxus-Aktion in eine alte Brotkiste
gegossen. Chemische Reaktionen zwischen Metallblech und Fett
haben dazu geführt, dass die Kiste undicht wurde und Fett in kleinen
Mengen nach außen dringt. Als nicht auf Beständigkeit angelegtes
„Aktionswerkzeug“ konfrontiert die Fettkiste die Restauratoren in
Darmstadt seit Jahren mit der Frage, wie ein Objekt, in dem starke
chemische Prozesse ablaufen, bewahrt werden kann.

Abstract

Two „boxes“ by Joseph Beuys – Components of the Block Beuys in
the Hessisches Landemuseum Darmstadt

The Hessisches Landesmuseum Darmstadt holds a large collection
of major works by Joseph Beuys. The so-called Block Beuys com-
prises more than 290 art objects created between 1949 and 1972.

Beuys’s concept of sculpture as a dynamic process is exemplified
by his penchant for unusual materials demonstrated in the two
examples under discussion. In a zinc box titled mit Schwefel über-
zogene Zinkkiste (1969), he coated the box with sulfur paint. This
yellow layer has detached from the metal surface over the years.
The detached layer can only be consolidated partially in this
specific case. Therefore, a partial and temporary solution has to
be accepted. Regarding The 20th of July Fettkiste (1964), Beuys
poured warm margarine into an old bread box during a Fluxus per-
formance. The fat has been reacting with the metal for years now,
releasing fatty acids, making the box leaky and virtually unsealable.
The conservators in Darmstadt have constantly been confronted
with the dilemma of how to preserve or at least maintain a work of
art that was conceived of as a temporary „performance tool” and
has been in a state of active chemical reaction ever since.
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Im Werk von Joseph Beuys finden sich zahlreiche Objekte, die der
Künstler als „Kisten“ betitelt. Bezeichnend für Beuys ist, dass er die-
se Behälter mit für ihn charakteristischen Strategien bearbeitet und
umformt.

Eine dieser Strategien könnte man mit „Überlagern und Überzie-
hen“ umschreiben.1 Die mit Schwefel überzogene Zinkkiste von
1969 ist ein gutes Beispiel für diese Strategie, bei der Material und
Technik bereits Teil der künstlerischen Botschaft sind (Abb. 1, siehe
auch Abb. 15). Beuys überzieht Kisten mit streichbaren Materialien
wie zum Beispiel einer Paste aus Schwefelpulver oder auch flüssi-
gem Asphalt wie bei Gummierte Kiste, 1957, die sich ebenfalls im
Block Beuys befindet. Ganz ähnlich verwendet er auch das Material
Filz. So überzieht er für Infiltration homogen für einen Konzert-
flügel, 1966, den Flügel mit Wollfilz. Diese „Haut“ aus Filz wurde
nach der Aktion abgenommen und hängt heute im Block Beuys
an einer Wand. Über die rostrote Farbe „Braunkreuz“, die Beuys
häufig als Überzug für Objekte einsetzt, sagt er: „Mich reizt das
Überlagernde […] das [Braunkreuz] ist ja eigentlich ein abgedeck-
tes Rot, Erde, Mutter. Man kann es als plastische Substanz sehen.“2

Eine zweite Strategie könnte man mit „Schmelzen und Erstarren“
umschreiben.3 In diesen Fällen werden amorphe Stoffe wie Fett
oder Wachs erwärmt und in Behältnisse gegossen, um dort wieder
fest und geformt zu werden. Beispielhaft hierfür ist The 20th July
Aachen Fettkiste von 1964 (Abb. 2). „Man hat nie über Wärme in-
nerhalb der Plastik gesprochen, aber dadurch, dass ich Fett benutzt
habe, war der Begriff Wärme in der plastischen Diskussion.“4

Beuys betont die „absolute Flexibilität [des Fetts], seine Anfällig-
keit gegenüber Temperaturschwankungen, so konnte das Fett in
den Aktionen auftreten in einem völlig chaotischen Zusammen-
hang, in dem man es zum Beispiel einfach in den Raum hinein warf.
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1 mit Schwefel überzogene Zinkkiste
und Zinkkiste mit elektrischem Plasma,
beide von 1969



Und dann kann man es
mit Wärme bearbeiten
[…] Das Fett nimmt den
Weg von einer chaotisch
zerstreuten, energieunge-
richteten Form zu einer
Form.“5

Gemeinsam ist diesen bei-
den Strategien, dass es zu
einer Verbindung von
formstabilen Materialien
wie Metallblech mit amor-
phen, formlosen Materi-
alien wie Schwefelpaste
und Fett kommt. Die Ver-
träglichkeit der Materia-
lien, wie sie bei einer
handwerklichen Verarbei-
tung von großer Bedeutung wäre, tritt in den Hintergrund. Dies er-
schwert die Restaurierung und Bestandssicherung und wirft Fragen
nach einer angemessenen konservatorischen Intervention auf.

Der Block Beuys am Hessischen Landesmuseum Darmstadt

Die Fett- und die Schwefelkiste sind beide Teil des Block Beuys im
Hessischen Landesmuseum Darmstadt, einem Werkkomplex, der
mehr als 290 betitelte Arbeiten aus den Jahren 1949 bis 1972 um-
fasst. Dieser war 1967 von dem Darmstädter Sammler Karl Ströher,
dem Eigentümer der Wella-Werke, erworben worden und Beuys in-
stallierte sie 1970 in drei großen Räumen und vier Kabinetten.

Im Vertrag des Künstlers mit Karl Ströher wurde festgelegt, dass
der Werkkomplex niemals getrennt werden darf. Nur 1979 wurden
Teile des Blocks in der Ausstellung „Joseph Beuys“ im Solomon R.
Guggenheim Museum in New York und 1981 in der Ausstellung
„Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939“ in Köln gezeigt. Seit
dem Tod des Künstlers 1986 und dem Erwerb durch die Kulturstif-
tung der Länder im Jahr 1989 hat keines der Werke mehr den Block
Beuys verlassen. Das Museum hat es seither als seine Aufgabe an-
gesehen, den von Beuys eingerichteten Block als authentische Ge-
samtinstallation von Künstlerhand zu bewahren.6 2009 musste mit
der Generalsanierung des Museums diese Erstinstallation abge-
baut und bis zur Neueinrichtung im Sommer 2013 zwischen-
gelagert werden.

Viele der Darmstädter Objekte hatte Beuys zuerst in Aufsehen er-
regenden Fluxus- Aktionen verwendet und sie dann für die museale
Präsentation in alten Museumsvitrinen zu Gruppen zusammengefasst
(Abb. 3). Mit ihrem Einzug in ein Museum wurden die „Werkzeuge“
des Aktionskünstlers – so Beuys – abgelegt und eingebettet in eine
Aktion der Ruhe und Stille. „Ich stelle nicht aus, ich stelle ab.“7
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2 The 20th July Aachen Fettkiste –
rechts im Bild – während der Aktion
Kukei, akopee – Nein! Braunkreuz-
Fettecken-Modellfettecken, Festival
der neuen Kunst an der Technischen
Hochschule Aachen, 20.6.1964. Der
weiße Lack an der Außenseite ist noch
gut erhalten.

3 Erhöhter Lichteinfall an einem
der Nordfenster vor der Vitrine von
mit Schwefel überzogene Zinkkiste



Auch wenn die Aktionsrelikte ruhen, gibt ihr Erhaltungszustand
Auskunft über Prozesse, die seit mehr als 40 Jahren in und zwischen
den Materialien ablaufen. Beuys: „… was ich plastisch gestalte, [ist]
nicht festgelegt und vollendet. Die Prozesse setzen sich fort: Chemi-
sche Reaktionen, Gärungsprozesse, Farbverwandlungen, Austrock-
nung. Alles wandelt sich.“8

mit Schwefel überzogene Zinkkiste, 1969

Die gelbe, aus Zinkblech gefertigte Kiste (18 x 30 x 63 cm) steht in
einer Vitrine nahe einem Nordfenster; daneben steht eine zweite
Zinkkiste ohne Überzug (Abb.1). Genaueres über die Entstehung
des gelben Überzugs war aus zweiter Hand von dem Verleger und
Aktivisten Klaus Staeck zu erfahren, der 1970 in Absprache mit
Beuys eine Edition von 200 „Schwefelkisten“ hergestellt hatte:
„Beuys gab mir genaue Anweisungen über die Herstellung der
Schwefelkisten. Caparol […] und Schwefelblüte aus der Drogerie,
vermischt mit dem Pinsel und direkt auf das verzinkte Blech aufge-
tragen. So sind alle Schwefelkisten meiner Edition hergestellt.“9 Es
ist naheliegend, dass Beuys im Jahr zuvor bei der Herstellung der
Darmstädter Kiste ebenso vorgegangen war.

Die sogenannte Schwefelblüte oder Schwefelblume bezeichnet ein
reines Schwefelpulver, das durch Sublimation gewonnen wird.
Schwefel wurde bereits in der Antike in natürlichen Lagerstätten
abgebaut.10 Er findet sich auch im Kontext von alchemistischen Rei-
nigungs-, Heilungs- und Transformationsvorstellungen, die bis in
die von Beuys schon als junger Mann aufgenommenen Ideenwelt
der Anthroposophie reichen.11

Bei Caparol, einer Polyvinylacetat-Dispersion, handelt es sich um
einen konventionellen Binder.12 Er wird seit den 50er Jahren für An-
striche, Klebungen und auch als Bindemittel in der Malerei verwen-
det. Beuys vermischte Caparol und Schwefelpulver grob miteinan-
der und trug die Paste mit einem Borstenpinsel in schwungvollen
Wischern auf. Am Boden der Kiste finden sich Kügelchen aus ver-
klumptem Schwefelpulver (Abb. 4). Mit dem dicken, bindemittel-
reichen Farbteig gelang es ihm, die Schwefelmasse auf den vertika-
len Metallflächen aufzutragen, ohne dass sie abrutschte. Nur ent-
lang des oberen Randes finden sich einige Frühschwundrisse. Die
gelbe Schicht ist noch heute elastisch, was nahe legt, dass Beuys
das Bindemittel hoch konzentriert verwendete. In geringer Konzen-
tration bildet Caparol mit Schwefel eine harte, unelastische
Schicht. Bis 2003 blieb der Zustand der gelben Kiste äußerlich weit-
gehend unverändert. Doch dann trennte sich die Schwefelschicht
an einer der Längsseiten vom Metall und bog sich zur Seite (Abb. 5).
Auch an den anderen Seiten hatte sich die gelbe Schicht in größe-
ren Bereichen vom Metallblech gelöst und Teile des gelben Farb-
grats auf dem oberen Kastenrand, wo die Caparolschicht unter Zug
steht, waren abgeplatzt. 2003 wurde die umgeklappte Schwefel-
schicht – ganz im Sinne von Beuys’ Rezept – mit Caparol bestrichen
und wieder mit dem Zinkblech verklebt. Bereits 2010 hatte sich die
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4 Grobe Pinselstruktur und verklumptes
Schwefelpulver im Inneren der Kiste

5 Die elastische, mit Caparol
gebundene Schwefelschicht löste sich
2003 flächig vom Zinkblech ab.



Verklebung von 2003 auf etwa 50 Prozent der vertikalen Flächen
erneut abgelöst und es waren Lufttaschen zwischen der gelben Be-
schichtung und dem Metallblech entstanden.

Die Ursache für die schwache Klebung ist in der puderigen, wei-
ßen Zwischenschicht zu finden, die sich auf der Oberfläche des
Zinkblechs gebildet hat. An der benachbarten Zinkkiste mit elektri-
schem Plasma ist dieser für Zinkblech typische Belag gut zu erken-
nen (Abb. 6). Dort, wo diese Kiste in der Vergangenheit mit den
Händen berührt worden war, ist er komprimiert oder abgerieben.
Eine Materialbestimmung wurde nicht durchgeführt, aber es ist
anzunehmen, dass es sich um sogenannten Weißrost13 handelt. Es
ist nicht auszuschließen, dass der weiße Belag schon bestanden
hat, als Beuys 1969 die Schwefelpaste auftrug.

Diese Zwischenschicht schwächt jede Verklebung, denn eine opti-
male Verbindung von Metall und Caparol-Schicht ist nur möglich,
wenn der weiße Belag entfernt wäre und das Metallblech gereinigt
werden könnte. Dafür müsste aber der Schwefelüberzug an den
Kistenecken zuerst aufgetrennt werden. Bleibt der Belag aber zwi-
schen Metall- und Schwefelüberzug erhalten, wird er auch in Zu-
kunft die gleichmäßige Verteilung eines Klebemittels stark behin-
dern und dessen Verteilung an den vertikalen Kistenwänden kann
nicht kontrolliert werden. So besteht das Risiko, dass das Klebemittel
unvermittelt aus den Rissen an der Standfläche austritt und Flecken
auf dem weiß gestrichenen Vitrinenboden bildet. Um dies zu ver-
meiden, findet die Verklebung überwiegend am oberen Rand und
entlang der seitlichen Risse statt. Im unteren Bereich muss sie dage-
gen eher gering ausfallen. Auch ist nicht auszuschließen, dass es in
größeren Partien zu keiner Verklebung kommt, da das alte Caparol
von 2003 die Benetzung des Metallblechs behindert. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Kiste am Vitrinenboden festklebt und nicht
zur Bearbeitung herausgenommen werden kann.

Bei der Festigung 2010 bestanden also ähnliche Schwierigkeiten
wie schon 2003. Die seit 2003 teilweise in Caparol eingebettete
weiße Schicht (Abb. 7) wurde nicht abgenommen, da man dafür
zuerst den gelben Überzug hätte ablösen müssen. Als Variablen für
die erneute Festigung blieben zum einen die Wahl des Klebemittels
und zum anderen der Anpressdruck während der Trocknung. Um
die Gemengelage durch unterschiedliche Festigungsmittel nicht zu
verkomplizieren, wurde kein für die Verklebung auf Metall geeig-
neteres Klebemittel, sondern wieder Caparol verwendet. Denn zum
jetzigen Zeitpunkt sollte geklärt werden, ob sich die Verklebung
mit stärkerem Anpressdruck ausreichend verbessern lässt.

Ob diese zweite Festigung mit Caparol mehr Wirkung als die erste
von 2003 haben wird, wird sich erst in einigen Jahren beurteilen las-
sen. Sollte es in Zukunft wieder zu Ablösungen kommen, könnte
man sich mit wiederholten Caparol-Festigungen sicherlich noch viele
Jahre behelfen. Entscheidet man sich eines Tages aber doch dafür,
die weiße Zwischenschicht zu entfernen und das Metall zu reinigen,
so könnte man die biegsame Schwefelschicht – solange nur mit Ca-
parol gefestigt wurde – leicht mit einer langen, stumpfen Klinge
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6 Weißlicher Belag – vermutlich
Weißrost – auf der Oberfläche der
benachbarten Zinkkiste mit elektrischem
Plasma, 1969

7 Der weiße Belag und das Caparol der
Festigung von 2003 haben sich zu einer
grobkörnigen Schicht zwischen Schwefel-
schicht und Metallblech verbunden.



vom Metall abheben. Würde man aber schon heute ein stärkeres
Klebemittel verwenden, das sich ebenfalls nur ungleichmäßig vertei-
len ließe, würde dies eine spätere Ablösung der Schwefelschicht er-
schweren. Es wird also in Kauf genommen, dass die jetzige Festi-
gung von der restauratorischen Wunschvorstellung einer dauerhaf-
ten und gleichmäßigen Verklebung abweicht. Dafür besteht aber die
Möglichkeit, den weißen Zwischenbelag in Zukunft bei Bedarf zu
entfernen und die gelbe Schicht dauerhaft mit dem gereinigten Me-
tallblech zu verkleben.

The 20th July Aachen Fettkiste, 1964

Ein zweites Beispiel für eine aus restauratorischer Sicht schwierige
Materialkombination stellt The 20th July Aachen Fettkiste dar (13 x
43 x 52 cm). Sie war während einer legendären Fluxus-Veranstal-
tung an der Technischen Hochschule Aachen am 20. Juli 1964 ent-
standen.14 Hintergrund der Veranstaltung war der 20. Jahrestag
der Hinrichtung der Hitler-Attentäter um den Grafen Schenk von
Stauffenberg. Alternativ zu einer Gedenkveranstaltung hatte der
Allgemeine Studentenausschuss Fluxus-Künstler dazu aufgerufen
neue Denkprozesse anzustoßen. Die Fettkiste ist ein Relikt der Ak-
tion Kukei, akopee-Nein! Braunkreuz-Fettecken-Modellfettecken,
die Beuys in Aachen aufführte.15 Während der Aktion befüllte er die
Kiste mit flüssiger Margarine und legte ein Fieberthermometer auf
die Fettmasse. Im Block Beuys in Darmstadt befindet sich die Fett-
kiste zusammen mit weiteren Aktionsrelikten in einer der kleineren
Vitrinen (Abb. 8).

Die Kiste selbst stammt aus dem Elternhaus von Eva Beuys.16 Wie
bei anderen Aktionen auch verwendete Beuys hier einen Gegen-
stand aus seinem familiären Umfeld als „Aktionswerkzeug“. Das
Eisenblech der Brotkiste ist innen – wie bei Konservendosen – mit
einer dünnen Schutzschicht aus Zinn überzogen und außen weiß
lackiert. Die Einzelteile der Kiste sind miteinander verlötet. Die
Schließe besteht aus Messing.
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8 The 20th July Aachen Fettkiste, 1964,
und weitere Aktionsrelikte



Die Brotkiste ist mit Rama-
Margarine befüllt, wie Beuys
sie auch bei anderen Aktio-
nen verwendet hatte; etwa
bei dem großen „Fettwinkel“
von Das Schweigen von Mar-
cel Duchamp wird überbe-
wertet von 1965, der sich
ebenfalls im Block Beuys be-
findet (Abb. 9). Margarine,
1869 als preiswerter Butter-
ersatz von H. Hegè-Moiriès
entwickelt, ist eine Wasser in
Fett/Öl-Emulsion, meist im
Verhältnis von 20:80. Sie

setzt sich aus Pflanzenölen, Pflanzenfetten, tierischen Fetten sowie
Magermilch mit Wasser zusammen. Bei den sauren Bestandteilen
handelt es sich um Stearin- und Palmetinsäure. Durch Emulgatoren
oder Hydrierung wird der Schmelzpunkt der Fette erhöht und die
Margarine wird streichfähig.17

Veränderung der Materialien

Joseph Beuys machte sich keine Illusionen über die Alterung des
Materials Fett: „Es kann zum Beispiel sein, dass eine Arbeit aus Fett
irgendetwas aufgenommen hat, aus der Umwelt, wodurch dieses
Fett auf einmal anfängt sich zu zersetzen. Es wird schwarz oder es
wird ganz flüssig, es fängt auf einmal an zu stinken oder es
schrumpft […] oder es bröckelt auseinander. Sie ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie Materialien, zwischen denen es zu Wechselwirkun-
gen kommt, das Erscheinungsbild des Objekts für immer verän-
dern. […] Im Fall, dass solche Sachen im Museum gelandet sind,
frühzeitig genug, ist das jetzt natürlich ein Restaurierungsproblem
für die Restauratoren. Denn diese wollen es natürlich erhalten und
sie müssen Mittel und Wege finden, wie sie so etwas erhalten. Es ist
deshalb ein Problem der Restauration geworden.“18

Das Fett in der Kiste hat im Lauf der Jahre an Volumen verloren und
seine Oberfläche hat sich abgesenkt. Das Erscheinungsbild des
Fetts ist weitgehend so, wie man es von altem Fett erwartet: gelb-
lich bis ockerfarben, etwas verschrumpelt und mit einem leichten
Fettglanz an der Oberfläche. In unmittelbarer Nähe zum Kisten-
blech aber entsteht seit langem eine zähflüssige, transparente Flüs-
sigkeit, die aus Abbauprodukten des Fetts besteht.19 Auch ist die
gelbliche Fettmasse am Übergang zu dieser Flüssigkeit rostfarben
bis schwarz verfärbt. Der „Fettverderb“ wird durch Wärme, Licht
und Metall begünstigt. Bei der Autooxidation von Fett entstehen
unterschiedlichste Abbauprodukte, wovon einige wiederum als
Korrosionsstimulatoren auf die Metalle einwirken. Das Thermo-
meter ist etwas tiefer in die Fettmasse eingesunken, könnte aber –
ohne die Fettmasse zu deformieren – hoch gezogen werden.
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9 Das Schweigen von Marcel Duchamp
wird überbewertet, 1965. Anlässlich der
Ausstellung Sammlung 1968: Karl
Ströher in München überarbeitet Beuys
die große Fettecke mit diversen
Margarinen.



An vielen Stellen an der Innen- und Außenseite der Brotkiste ist
Eisenrost durch die schützende Zinnschicht und die weiße Lackie-
rung gedrungen. Die Lötnähte der Kiste sind nicht mehr geschlos-
sen und das Lot ist fast vollständig abgebaut und als graues Pulver
zu Boden gerieselt (Abb. 10). Eine chemische Bestimmung der ein-
zelnen Korrosionsprodukte wurde nicht durchgeführt.

Im Sommer 1979 war es so warm in den Museumsräumen gewor-
den, dass sich das Fett ausreichend verflüssigt hatte, um aus der
Kiste zu dringen und eine große Fettlache auf dem weißen Vitrinen-
boden zu bilden (Abb. 11). Es entstanden rostfarbene Fettflecke.
Spätestens jetzt war deutlich geworden, wie undicht die Kiste tat-
sächlich war. Joseph Beuys kam nach Darmstadt und vereinbarte
mit Günter Schott, der den Block von 1970 bis 2009 restauratorisch
betreute, sich auf die Suche nach einer möglichst identischen Brot-
kiste zu machen. Denn dann könnte man die alte undichte Kiste ge-
gen eine neue austauschen (Abb. 12).
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12 1979: Joseph Beuys und Restaurator
Günter Schott besprechen den Zustand
der undichten Fettkiste. Die weiße
Lackierung zeigt deutliche Rostflecken
(vgl. Abb. 2).

10 Graue Korrosionsprodukte an
den Scharnieren des Deckels und entlang
der Lötnähte

11 Wärmeschaden 1979: Das flüssige
Fett breitet sich auf dem weiß gekalkten
Vitrinenboden aus.



Da eine ähnliche Kiste nicht gefunden werden konnte, schlug
Günter Schott vor, die alte Brotkiste in einen neu angefertigten nie-
deren Kasten aus Bleiblech zu stellen. Beuys war mit diesem Vor-
schlag einverstanden und es wurde darüber hinaus vereinbart, die
Fettflecken auf dem Vitrinenboden mit einem Anstrich aus reinem
Kalk zu überdecken. Beuys wäre sicher auch mit einer Abdichtung
der Kiste einverstanden gewesen, wenn dies technisch möglich ge-
wesen wäre. Denn im Fall der vier Sandsteintröge der Arbeit Olive-
stone, 1984 aus dem Besitz des Kunsthauses Zürich hatte er ganz
pragmatisch undichte Stellen in den Steintrögen mit einem synthe-
tischen Klebstoff abgedichtet.20

Im Jahr 1990, Beuys war 1986 verstorben, war der Bleikasten von
1979 an den Ecken korrodiert und undicht geworden. Günter
Schott tauschte ihn gegen einen neuen Bleikasten mit höherem
Rand aus, der heute ebenfalls Anzeichen von Korrosion zeigt. Seit
1979 dringt also immer wieder Fett aus den undichten Lötnähten
der Fettkiste und sammelt sich in dem Spalt zwischen Fettkiste und
Bleikasten an. Es bewirkt, dass es dort stark rostet und die weiße
Außenlackierung von Rostpartikeln abgesprengt wird. Weiße Lack-
splitter und rostige Fettkrusten füllen den Zwischenraum zirka drei
Zentimeter hoch auf (Abb. 13). Oberhalb der Bleikiste ist die Lackie-
rung von Sprüngen durchzogen (Abb.14) und wird nur punktuell
von Eisenrost abgesprengt.

Über die Jahrzehnte haben sich außerdem hellgraue Korrosions-
krusten in den Lötnähten der Kiste und an den Scharnieren des De-
ckels gebildet (Abb.10). Gut sichtbare Mengen des grauen Pulvers
sind auf die dunkelbraune Innenseite des Kistendeckels gerieselt.
Rund um die Kiste und unter dem Deckel liegen zahlreiche hell-
graue Partikel, die Teil des optischen Gesamteindrucks geworden
sind.

Interventionen

Das graue Pulver verunklärt den für Beuys so wichtigen Gegensatz
von definierter Form und chaotischem Material, von Kiste und Fett.
Schließlich ist es dieses Gegensatzpaar, an dem er seine Idee von
der Plastik, wie er sie 1969 in einer Zeichnung festhielt, verdeutlicht
(Abb.15). Vergleiche mit Fotografien aus dem Jahr 1979 und aus
den 90er Jahren belegen, wie sich das graue Korrosionspulver zu-
nehmend auf dem dunklen Kistendeckel ausgebreitet hatte und
sich so weit in den Vordergrund drängte, dass es selbst zum „The-
ma“ wurde. Um den Fokus wieder auf den Gegensatz von Form
und amorphem Material, von Kiste und Fett, zurückzuführen, wur-
de das graue Pulver entfernt. Der Eingriff bezieht sich also zum
einen auf Beuys’ Idee von der Plastik und zum anderen auf den Ver-
gleich mit historischen Erhaltungszuständen. Erst beide zusammen
ermöglichen eine ausreichende Begründung für eine Intervention.

Die Brotkiste kommt seit 1979 ihrer zentralen Aufgabe als Behält-
nis für Fett nicht mehr nach. Salopp könnte man postulieren, das
Fett lebe seine chaotische Natur aus und jede Art von Materialver-
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13 Die weiße Lackierung an der Außen-
seite der Kiste wurde durch Eisenrost
abgesprengt und der Zwischenraum
zur später hinzugefügten Bleiwanne ist
mit weißen Splittern und rostfarbenen
Krusten aufgefüllt.

14 2009: Die helle Schicht an der
Außenseite der Fettkiste ist mittlerweile
von starken Sprüngen durchzogen und
Rost breitet sich mehr und mehr aus.



änderung sei vom Künstler intendiert und gewollt (Abb. 15). Aber
Beuys hatte 1979 im Gespräch mit Günter Schott deutlich ge-
macht, wie wichtig ihm die Dichtigkeit der Kiste war. Er hätte dafür
sogar die Originalkiste mit ihre Vorgeschichte als Fluxus-Werkzeug
aufgegeben und das Fett in einen neuen Brotkasten umgefüllt. Erst
als sich kein geeigneter Ersatzkasten fand, erklärte er sich einver-
standen mit dem Vorschlag, die undichte Fettkiste in einen niedri-
gen, von Günter Schott angefertigten Bleikasten zu setzen. Beuys´
Interesse war in erster Linie darauf gerichtet, die Dichtigkeit des
Fettbehälters wieder zu gewinnen.

Was wird die Zukunft bringen?

Im Sommer 2013 wurde der Block Beuys wieder in den jetzt sanier-
ten Räumen des Hessischen Landesmuseums Darmstadt eingerich-
tet. Da die Räume nun besser und zuverlässiger klimatisiert sind,
wird in Zukunft weniger Fett, vielleicht auch gar kein Fett mehr aus
der Kiste sickern. Alle korrosiven und chemischen Vorgänge zwi-
schen der Margarine, ihren Spaltprodukten und den Metallen Zink,
Eisen und Blei werden aber weiterhin ungehindert ablaufen.

Die Bleiwanne wird wohl noch länger erhalten bleiben, um aus-
tretendes Fett aufzufangen. Würde man nach Wegen suchen, die
nachträglich hinzugefügte Bleiwanne zu entfernen und die Fett-
kiste wieder wie 1970 freizustellen, dann gelänge dies nur mit
weitgehenden Eingriffen in das Objekt selbst: Etwa indem man es
stark abkühlte, die durchgerosteten Kistenwände von dem dann
festen Fettklotz ablöste, den Fettklotz in einen dünnwandigen In-
nenbehälter aus fettresistentem Material wie Glas setzte und die
alten Kistenwände wieder zu einer Kiste zusammenfügte. Dies
könnte mit restauratorischer Raffinesse gelingen. Man könnte also
– rein technisch betrachtet – mit Originalteilen die Unversehrtheit
des Werks simulieren. Am unteren Rand der Kiste würde dann aber
der drei Zentimeter hohe Streifen sichtbar werden, an dem der
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15 Beuys verdeutlicht in der Zeichnung
Partitur für Dieter Koepplin, 1969, seine
Vorstellung von Plastik als einen
dynamischen Prozess: Am chaotischen,
energiereichen Pol steht exemplarisch
das Material Filz; auf Fett treffen diese
Merkmale genauso zu. Am gegenüber-
liegenden Pol steht die Form – hier als
Dreieck – als Ausdruck des Denkens und
der Idee. In Fettkiste sind diese beiden
Pole mit dem Material Fett (chaotisch,
amorph) und der Brotkiste (Form ge-
wordene Idee) exemplarisch zusammen-
geführt.



helle Lack zerstört ist und wo sich braune Krusten gebildet haben –
Materialveränderungen, die erst durch die Bleiwanne hervorgeru-
fen wurden. Wie würde man mit dieser rostfarbenen Zone umge-
hen? Würde man die alten Splitter und Rostkrusten entfernen oder
versuchen die weißen Splitter wieder an der Kiste zu befestigen?
Oder würde man die Krusten und Splitter belassen und in Kauf neh-
men, dass sich der Betrachter fälschlicherweise fragen würde, wel-
che Bedeutung diesen Krusten im Rahmen des Kunstwerkes zu-
kommt? Denn zu erkennen, dass es sich um Folgeerscheinungen ei-
nes früheren restauratorischen Eingriffs – mit dem Einverständnis
des Künstlers! – handelt, wäre ohne die alte Bleiwanne unmöglich.

Denkbar wäre auch, die Temperatur in der Vitrine mit einer Kühl-
anlage soweit zu senken, bis sich das Fett ausreichend verfestigt.
Die oxidativen Prozesse könnten theoretisch durch den Austausch
der sauerstoffhaltigen Luft in der Vitrine gegen ein Inertgas ge-
stoppt werden. Doch wie könnte man die Vitrine luftdicht versie-
geln, die Kühlanlage geräuschlos betreiben und Kondenswasser
verhindern? Alle Veränderungen sollten zudem unsichtbar sein.
Denn die Vitrine steht als Teil eines Ensembles mit neun weiteren
Vitrinen in einem der Kabinetträume.

Das Zeitfenster für einen kompletten Austausch der alten Brotkiste
ist so gut wie geschlossen. Zu Lebzeiten von Beuys hätte diese Op-
tion noch bestanden. Wenngleich dies auch schon damals bedeu-
tet hätte, die eigentliche Aktionskiste und damit ein authentisches
Stück der Aachener Aktion von 1964 aufzugeben.

Es wird spannend sein zu sehen, ob jemals ein Punkt erreicht wer-
den wird, an dem Restauratoren und Kuratoren tiefer gehende Ein-
griffe in diese dynamische Materialkombination für unvermeidlich
halten werden und entlang welcher Argumentationslinie sie sich
dann bewegen werden, oder ob man es mit dem gelegentlichen
Austausch einer undicht gewordenen Bleiwanne und dem Ein-
sammeln von Krümeln auf sich beruhen lassen wird.

„Im Falle, dass solche Sachen im Museum gelandet sind, frühzei-
tig genug, ist das jetzt natürlich ein Restaurationsproblem, für die
Restauratoren, denn diese wollen es erhalten und sie müssen Mittel
und Wege finden, wie sie so etwas erhalten.“21
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