JOSPEPH BEUYS
DenkMal‐Serie – ein Deutschprojekt
Sprachinstitut TREFFPUNKT‐ONLINE
trifft Ralf Metzenmacher
Auffälligkeiten im Bild ‐ zufällig oder bewusst?
auffallen, es fällt mir auf
(sich) etwas bewusst machen
zufällig sein, der Zufall
der Fingernagel
der Lidschatten
weiblich = feminin | das Weib (altes Wort für Frau)
die Gleichberechtigung = Mann und Frau sind gleich
die Wirkung = der Effekt
das Wirken = der Impakt
der Ausdruck = die Expression

Wortschatzliste zum Interview
das Denkmal = das Monument
denken = mit dem Kopf arbeiten
 Imperativ: denk (mal)!
die Kunst, der Künstler
das Werk, das Gemälde
Person ist Wegbereiter| der Brückenbauer |
der Aktionskünstler|
prägend sein
Warum Joseph Beuys in der DenkMal‐Serie
banal und genial  Grenzen überschreiten,
um zum Genialen zu kommen
Demokratisierung der Kunst anstoßen
 etwas anstoßen = etwas starten
Wegnahme des Elitären  etwas wegnehmen
Kunst folgt der gesellschaftlichen Entwicklung
die Aufnahmeprüfung abschaffen
 kein Qualifizierungstest mehr
rausfliegen | er ist von der Akademie rausgeflogen
 er wurde von der Akademie suspendiert/entfernt
etwas besetzen / okkupieren
die Befähigung, fähig sein etwas zu tun
etwas können
der Mitbegründer der Grünen Bewegung / des
ökologischen Gedankens
Vertreter / Repräsentant von etwas sein
die 68er = revolutionäre Jugendzeit um 1968
skandalträchtig sein
Alexandra von Rohr
Sprachinstitut TREFFPUNKT‐ONLINE
Schellenbergerstraße 20, D‐96049 Bamberg

Gibt es Meisterhaftes an der Person, an der Kunst
konzeptionelle Kunst
die Kunst der 68er Jahre
Brücken von einer in die andere Gesellschaft bauen
Biographie
Lebte überwiegend in Nordwest‐Deutschland
Im 2. Weltkrieg in der Luftwaffe
der Abschuss, abschießen, er wurde abgeschossen
Verletzungen davon tragen, verletzt werden
Geschichte der Mystifizierung aus dem Krieg
Seine Werke
Material: das Fett und der Filz (felt, fieltro, feutre)
Werke: die Fettecke, der Filzanzug, das Rudel (Bus
mit Schlitten und Filzdecken), Zitrone und Glühbirne
Bedeutung von Farbe
hellgrün = sehr grün = zu grün = giftgrün
grün steht für Natur, Leben aber auch Gift, Schleim,
Unerfahrenheit
 er ist noch grün hinter den Ohren" , ein Grünhorn
Seine Sprache
die Stadtverwal‐t‐ung = city administration
die Stadtverwal‐d‐ung =city forestification
der Wald, der Baum, die Eiche
Sein Ziel
 die Suche nach dem ganzen Menschen
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