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Gerade hat die Welt das verrückteste Jahr seit langem beendet, und obwohl die Menschheit sich
weit mehr als früher nach der Wissenschaft orientiert, ist sie orientierungsloser denn je.
Der moderne Mensch steht seiner eigenen Verwundbarkeit machtlos gegenüber, die Irritation ist
groß, viele Sorgen machen den Blick eng. Und anstatt uns zu verbünden unter dieser schweren
Last schreitet die Spaltung der Gesellschaft weiter voran ...

Gerade jetzt wird einer 100, dem die Trennung von Natur/Geisteswissenschaft und Kunst 
zeitlebens als unnatürlich und falsch erschienen ist, den die Synthese dieser Pole 
angespornt und getrieben hat. 

Und obwohl Beuys einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts ist, ist 
seine Botschaft im 21sten offensichtlich noch immer nicht angekommen, 
wie uns 2020 deutlich gezeigt hat.

Wir begaben uns auf eine Spurensuche. 
Wenn die Vergangenheit unser Betriebssystem ist, 
was treibt Joseph Beuys in uns Künstler:innen an?
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Die Grundlagen in grober Zusammenfassung:
Aus der Erkenntnis, dass aus der Freiheit der Kunst gleichzeitig ein Fluch im Sinne von 
Bedeutungslosigkeit entsteht, entwickelte Joseph Beuys seine Konzepte. Der Kunst Bedeutung 
zu verleihen und sie in die Mitte der Gesellschaft zu holen waren ihm Antrieb und Ziel.

Was braucht es dafür aus seiner Sicht?
  Demokratisierung: „Jeder Mensch ist ein Künstler“ (oder so ähnlich)
  Beseelung der Kunst: „Künstler sein, bedeutet keine Rolle einzunehmen – 
      alles, was ein Künstler tut, ist Kunst“
  VerANTWORTung: Kunst hat Antwort zu geben auf die Fragen der Gesellschaft,
      hat sich einzumischen.

Seine Ziele hat er auf verschiedene Arten in unterschiedlichen Rollen verfolgt:
Als Lehrender, Performer, Schamane, Politiker u.v.m versuchte er Antworten zu geben. 
Beseelt von seiner Sache und getrieben von einem sich selbst auferlegten Auftrag.

Unsere Leitfragen:
  Wieviel Genie und wieviel Scharlatan steckt in diesem Künstler?
  Was ist sein Vermächtnis?
  Wie können / wollen / müssen wir heute Antwort geben auf diesen Mann, 
      seine Ziele, sein Werk?
 Was würde Joseph Beuys heute tun?
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Wichtig für dieses Projekt war ein prozessorientierter Zugang um Spielräume offen zu halten und 
Intervention von außen zu ermöglichen. Wohlwissend, dass dieser Ansatz kühn ist, gingen wir auf
diese Reise, in der Hoffnung, dass möglichst viele Menschen Kunst als lebendigen Teil des Lebens
begreifen können. Zudem wollten wir mit flexiblen settings auf die Herausforderungen der Zeit 
und ihren Beschränkungen und Regeln besser antworten.
Auf dieser Reise gab es keine Einschränkungen: Ob bildende Kunst, Musik, Literatur, Performances,
Digital Art oder sonstige künstlerische Ausdrucksweisen – durch die breite KünstlerInnenallianz war
Vielfalt sichergestellt. Letzlich setzte uns das Budget Grenzen: Es war unser Ziel Arbeit zu bezahlen,
leider war unser Budget nicht groß genug, um eine intensive Kooperation und gemeinsame Projekt-
entwicklung zu finanzieren. So gab es nur einige Projekttreffen um einen groben Rahmen zu stecken.
Wir danken allen Mitwirkenden, voran Uwe Gallaun und Andrea Kurtz für ihren Einsatz.
Gelungen ist die Kooperation mit der Stadtbibliothek Graz, als dislozierter und demokratischer Ort
der Bildung eine wertvolle Partnerin. Unsere Idee einer gemeinsamen Performance konnte zwar
nicht umgesetzt werden, dennoch war es schön, die Ergebnisse des Projektes von September –
November in den Auslagen des Zanklhofs zu präsentieren.

Angesichts der Rahmenbedingungen entschieden wir uns für folgenden Ablauf:
1. Kick off im öffentlichen Raum
2. Präsentation Beuys (BfPJako9)
3. Gemeinschaftsausstellung BfPWaagnerBiro20 mit FluxusWalk und Gespräch ohne Ziel
4. Präsentation der Ergebnisse - Stadtbib Zanklhof

Laufende Doku auf: facebook.com/pessimismusbuero
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The Pack 2021, 23.06.2021
Als mögliche Antwort auf die Frage „Was würde Beuys heute tun?“ begaben wir uns 
auf die Straße, Beuys war als Plakat mit dabei und sagt: Heute bin ich ein rebel for life!
Gemeinsam mit 20 Menschen, die unserer Einladung gefolgt waren, stellten wir „THE PACK“
(https://de.wikipedia.org/wiki/The_pack_(das_Rudel) am Grazer Hauptplatz nach: 
Zwei Kernbotschaften vermittelt das Werk – zum Einen die Frage nach dem 
Notwendigen (die Dinge auf den Schlitten), zum anderen die Botschaft, 
dass wir nur als Pack, als Rudel, überleben können.

Unsere Interpretation: ein Die-in*

Aktivistas ersetzen die Schlitten und „starben“ gemeinsam, und vermittelten so in aktualisierter
Form die Botschaft Beuys`: Notwendig heute ist das Überleben, im Angesicht der 
fortschreitenden Klimakatastrophe ist der Tod eine reale Bedrohung.
Der Film zur Aktion: https://vimeo.com/57392983
Doku im Beuysjahr 2021: plastischedemokratie.de/models/thepack2021

Wichtiges Detail am Rande: Der 26. Juni 2021 wäre der Tag gewesen, an dem der Bürgermeister
der Stadt Graz die Formel 1 am Hauptplatz präsentieren wollte. Da unsere Aktion als politische
Kundgebung nach dem Verfassungsrecht angemeldet war, musste dieses Vorhaben weichen.
Beuys hätt`s wohl gut gefallen...
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*  Die-in ist eine Aktionsform des gewaltlosen Widerstands. Dabei legen sich Demonstranten in der Öffentlichkeit auf ein Signal hin plötzlich
   wie tot zu Boden, um auf einen bestimmten politischen Sachverhalt hinzuweisen, den sie für lebensbedrohend oder unmenschlich halten.
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Wer ist dieser Joseph Beuys?, 29.06. – 03.07.2021
Passantinnen* der Jakoministraße waren etwas verwundert, als er plötzlich aufgetaucht ist, der 
Joseph. In Fliegeruniform und leichter Bondage stand er vor dem SexShop gegenüber der Nummer 9
und zeigt rauf in den 1. Stock, dort hin, wo seit kurzem das Büro für Pessi_mismus sein BfPJako9
betreibt. Danke der Chefin vom LustSpiel für diese gute Idee, wir hatten viel Spaß mit dieser 
niederschwelligen und paradoxen Intervention. 

Was passierte da oben? Uns war wichtig Beuys` Werk verständlich zu machen. Eine spielerische
Annäherung an einen Menschen der polarisierte. Sein Leben, sein Wirken und Auswirken, damals
wie auch heute, wurden beleuchtet. Der Künstler sprach auch im 1. Stock die Besucher direkt an,
mit Hut und Fischerweste, wie es sich gehört, Ausschnitte aus Vorträgen und Interviews 
ließen ihn selbst erzählen.
Wer wollte konnte über diverse Spiele in die Rolle von Beuys schlüpfen: Es galt, das Nudelkreuz
erster Klasse zu erwerben, ein “Zitate-Scabble” lud zum Mitmachen ein, und sogar im WC wurde
ein Video im alten Backofen gescreent (wer das jetzt nicht versteht komme ins BfPJako9 zum 
Lokalaugenschein). Die Schau war konzipiert, Menschen auf Beuys, seine komplexe Person 
und seine Botschaften aufmerksam zu machen: 
Die facebookseite „Leck Fett“ und die Insta-page „Beuys`rus“ wurden kreiert, viele Plakate 
gepickt, eigene Postkarten gedruckt und verteilt, der Kulturserver bespielt und eine 
Presseaussendung gemacht.

Erreicht: 20 Menschen waren im BfPJako9 zugegen, genau fünf (!) waren nicht mit uns bekannt.
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Gemeinschaftsausstellung im Büro für Pessi_mismus
Waagner-Biro-Straße 20, 20.07. – 29.07.2021

10 Künstler:innen – 10 Positionen. 

Jörn Peter Budesheim, Georg Dinstl, Uwe Gallaun, Benjamin Klug, Andrea Kurtz, 
Petra Lex, Erwin Michenthaler, Nikolaus Pessler, Johannes Sfiligoj und Markus Sworcik 
ließen sich auf das Experiment „was würde Beuys heute tun“ ein. Die Antworten konnten 
nicht unterschiedlicher sein – sogar eine neue Partei wurde gegründet.

Laufende Doku: facebook.com/pessimismusbuero und instagram.com/beuysrus

Das Projekt „100 Beuys“ wurde als evolutionäres und demokratisches Experiment gesehen, 
einerseits was die prozesshafte Projektentwicklung betraf, andererseits durch die Definition 
der Wirkung, die ub̈er eine reine Ausstellung hinaus ging: Auch die Besuchenden wurden 
mit Beuys` Konzept konfrontiert und involviert.

Soviel zur Theorie einer motiverten, kreativen und naiven Projektentwickerin, die nicht realisieren
will, dass evolutionäre Experimente zumindest eine Voraussetzung haben: Experimentierfreudige
Menschen, solche, die ihre Arbeit als wesentlich empfinden, die Lust und Energie haben
in Kooperation Neues zu entdecken, zu erproben und zu entwicken. 

Dass die nicht so wirklich da waren wird wohl verschiedene Gründe haben ...
die interne Evaluierung läuft.
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Fluxus-WALK mit Ziel, 27.07.2021

„Durch Menschen bewegen sich Ideen fort, während sie in Kunstwerken 
erstarren und schließlich zurückbleiben.“ (Joseph Beuys)

Wanda Deutsch und Petra Lex

Bei einem geführten Spaziergang, vom Kunsthaus bis in die Waagner-Biro-Straße, 
haben wir gemeinsam den Ideen des Fluxus und Joseph Beuys nachspürt. 

Wir wurden im Gehen selbst tätig und ließen uns treiben mit lustigen und 
schrägen Fluxus Anleitungen.

Ausgestattet mit Alltagsgegenständen und dem Zufall haben wir unsere Wahrnehmung geschult
und Spuren am Weg hinterlassen. 

Diese konnten sinnlos oder auch hochpolitisch sein – ist Kunst denn systemrelevant?!.
Dem Blick neue Rahmen geben, die Sinne schärfen, die eigene Künstlerin* entdecken...

Am Ende des Weges wartete ein „Gespräch ohne Ziel“ auf die acht Teilnehmerinnen*.
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Gespräch ohne Ziel mit Beuys, 27.07.2021

Herms Fritz und Michael Grossmann begaben sich mit Joseph Beuys und 
Besucherinnen* in einen Dialog über Kunst, Kultur, Sein und Schein, 
Werden und Vergehen, Gott und die Welt und überhaupt!

Gemäß dem Wunsch hermsFRITZ, der sich ein „Gespräch OHNE Ziel“ ausbat, 
drehten wir uns gemütlich um uns selber, die Kunst und Beuys, 
es gab ja nichts zu erreichen, was auch schön war.

Wir danken den Teilnehmenden für ihr Kommen und den 12 Gästen, die mit uns 
schwitzten und Geduld hatten mit Herrn Beuys, der zeitenweise sehr schwer 
zu verstehen war weil im Keller darunter eine Death-Metal-Band probte. 
Beuys selber hat das wenig gestört, war er doch aus Plastik.

Kurzfilm des Gespräches auf – https://bfp.agency/100-beuys/
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Von Mitte September bis Mitte November gestalteten wir einen Beuys-Schwerpunkt 
in der Stadtbibliothek als niederschwelligen Ort der Bildung und Kultur: 
Auszüge aus dem Projekt und viele feine Bücher zu Beuys, 
seiner Kunst und verwandten Themen in den sieben 
Auslagen des wunderbaren Zanklhofs. 

Drin ein eigenes Beuys-Regal mit unseren Postkarten zum Mitnehmen 
und der Möglichkeit sich selber oder anderen, ganz nach Beuys` Motto 
„Jeder Mensch ist ein Künstler“ ein Nudelkreuz erster Klasse zu verleihen.

Laut Auskunft des Bib-Teams kamen sowohl Ausstellung 
wie auch der Schwerpunkt gut bei den Nutzerinnen* an: 
„Schön, einmal Kunst hier zu sehen“. 
„Beuys ist wirklich voll in der Zeit!“
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„Demokratisierung des Netzes“

Das hätte Beuys sehr gefallen. 
Neue Wege, neue Gedanken. 
Das hat auch uns gefallen. 

Viele Gespräche und Recherchen später mußten wir allerdings dieses Beuysprojekt auf Eis legen.
Pessi gebar ca. 20 Beuys-Memes: instagram.com/pessimismusbuero

Die hätten im web3.0 plaziert werden sollen, wir haben viel recherchiert, aber ...

... die Blockchain ist ja gut gedacht, im Moment aus unserer Sicht 
zu unreif und ökologisch bedenklich außerdem. 

Wir warten mal ab und bleiben dran – 
das Thema ist ja noch in den Kinderschuhen ...
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learned  ...

Was macht ein erfolgreiches Projekt aus? 
Die Zahlen? Dann waren wir nicht erfolgreich. Mit 50 Besuchenden bei den Aktivitäten 
(die Zuschauenden am Hauptplatz ausgenommen, da ist es schwierig, zu ermitteln) 
können wir nicht sagen: Ja, das hat die Stadt gebraucht.
Unsere SocialMedia-Aktivitäten waren bemüht: Via Facebook konnten wir im Schnitt mit 
unseren zwei Seiten 300 Personen je post erreichen, von den 131 Followern auf Instagram 
haben im Schnitt 15 unsere insg. 64 Beiträge geliked. Was sagt uns das? Keine Ahnung ...

Wir erhielten auf unsere Pressearbeit genau 0 Resonanz – sollte jemand wissen, 
was zu tun ist, um in einer Zeitung zu erscheinen, Tipps sehr willkommen.
Plakate picken und flyer verteilen ist zeitaufwändig und schwierig – finde Orte, 
wo gratis plakatiert werden darf und konkurriere dort mit allen anderen. 

Wenn es die Zahlen nicht sind, was ist es dann? Aktualität, Kreativität, Professionalität?
Was wir sicher wissen, ist, dass wir – so wie alle Menschen – Verantwortung tragen. 
Verantwortung = Responsability = response ability = antworte mit deinen Fähigkeiten.

Das tun wir und werden es weiter tun.

Ratlos sind wir und werden es wohl bleiben. 
Das übriggebliebene Nudelkreuz verleihen wir uns selber – 
vielleicht macht es ja Mut?
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ANHANG

202Beuys100

          Eine politische Kundgebung           zum Geburtstag eines Rebellen.
                    Joseph Beuys, der bekannteste deutsche Künstler, wäre heuer 100.                    Ihn zu betrachten, und zwar genau jetzt, macht Sinn. Denn schon                     vor über 50 Jahren verkündete er in der Sprache seines erweiterten                     Kunstbegriffs, dass das Leben auf der Welt so nicht weitergehen könne.                    Er war Zeichner, Bildhauer, Aktionskünstler, Lehrer, Schamane,                     Redner, Anwalt der Bäume und der Tiere, Mitgründer der deutschen                     Grünen ABER auch begeisterter Hitlerjunge und Kriegsteilnehmer.                    Wenn das Büro für Pessi_mismus ausrückt, wird es oft bunter im                     öffentlichen Raum. Diesmal stellen wir die Frage „Was würde Beuys                    heute tun?“ und beantworten sie gleich selber – einer, der die                     Menschen als Künstler, als Umgestalter ihres Lebens ermutigen und                     ermächtigen will. Er wäre heute ein Rebel for Life, ein Mitglied von                    Extinction Rebellion (XR). 
                    XR vertritt drei einfache aber umso wichtigere Grundsätze:                   Sagt die Wahrheit über die ökologische Lage!                     Wir müssen verstehen können, wie ernst es ist.                   Handelt jetzt! Wir fordern Klimaneutralität bis 2025, die Vernichtung                     der Biodiversität muss gestoppt werden, Ökosysteme müssen                     wieder hergestellt werden.
                   Lasst uns Bürger*innen selber über unsere Zukunft entscheiden!                     Wir fordern verbindliche Bürger*innenräte, die darüber beraten und                     entscheiden, wie die Klimakrise gerecht bekämpft werden kann. 

1
2

3
Interessant: In Österreich verursacht jeder Mensch im Schnitt 12,8 Tonnen CO² / Jahr - wieviel verursachst du? Geh
auf co2-rechner.at und lass es dir ausrechnen. Das meiste CO² verursachen allerdings Industrie  und Verkehr, der seit
1990 um 75% zugenommen hat. Was ständig abnimmt, ist die Biodiversität = Artenvielfalt, wie wir an den Scheiben 
unserer Autos erkennen können. Diese Fakten sind lauter Teile eines großen, komplexen Puzzels, das uns zeigt, 
wie weit wir es getrieben haben. WAS willst DU deinen Kindern und Enkelkindern weitergeben?

Vorne: 
Beuys says, 

we`re all chicken. 
Nikolaus Pessler
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Flyer Auftakt
Hauptplatz Graz

BerichtBeuys_Jan22.qxp_Layout 1  04.02.22  15:31  Seite 26



2928 Kunst ist Systemrelevant !?

Plakate Walk
und Talk

100
100 100

100 100 100 100

202Beuys100

bfp.agency

Mehr?

Plakat Ausstellung
Waagner-Biro-Straße

BerichtBeuys_Jan22.qxp_Layout 1  04.02.22  15:31  Seite 28



3130 Kunst ist Systemrelevant !?

Bewerbung Internet Facebook / Instagram Bewerbung Internet Facebook / Instagram

Leider nicht realisiert
Versuch einer Kooperation

mit dem Hotel Daniel
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Teamsitzung
100 Beuys

Auftakt „the Pack“
Hauptplatz Graz
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BfP WaagnerBiro

BfP Jako9

BfP Jako9

Baby Rudl / Uwe Gallaun

Money Beuys / Georg Dinstl

BerichtBeuys_Jan22.qxp_Layout 1  04.02.22  15:31  Seite 34



Büro für 
Pessi_mismus
Verein für Kunst,
Kultur und Dialog
https://bfp.agency
pessimismusbuero@gmail.com
0650 241 37 64
ZVR.ZI.: 1384521245
Jakoministraße 9
8010 Graz
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