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Vorwort

Am Anfang stand die Weiße Zone Düsseldorf, in der Günther Uecker 
im Juli 1961, umringt von ZERO-Mädchen in schwarzen Gewändern, 
auf denen ZERO oder eine Null stand, die Straße vor der Galerie 
Schmela weiß strich. Mit den klassischen Definitionen von ›Happen-
ing‹ oder ›Fluxus‹ war diese Aktion nicht zu fassen; nicht umsonst 
sprachen die ZERO-Protagonisten selbst von Demonstrationen. 

Damit war unser Interesse für die Aktionskunst geweckt. Als 
sich im Anschluss an ein Seminar am Institut für Kunstgeschichte 
der Universität Karlsruhe ein privater Kreis in unserer damaligen 
Dachwohnung mit Themen zu ZERO zu beschäftigten begann, da 
verfasste Malte Feiler einen Aufsatz über die ZERO-Aktionen für 
den 1997 veröffentlichten Sammelband und betrat damit überra-
schend Neuland. In unserer Stuttgarter Zeit entstand dann 2004 ein 
Band zur Aktionskunst von Günther Uecker mit einem Verzeichnis 
seiner Aktionen, für den uns Günther Uecker in seinem Düsseldor-
fer Atelier zu einem ausführlichen Gespräch empfing, bevor in Kiel 
zwei Bände zu Wolf Vostell (2012 und 2014) und 2019 ein Sammel-
band zu Ferdinand Kriwet teilweise aus Tagungen hervorgingen. 
Aufschlussreiche Gespräche mit Kriwet kurz vor seinem Tod und 
schließlich ein Besuch in der ZERO Foundation in Düsseldorf ließen 
im Februar 2020 die Idee einer Folge von Gesprächen mit Zeitzeu-
gen reifen, in denen nicht die üblichen Daten abgefragt, sondern 
der Blick auf die damaligen Aktionen gelenkt werden sollte und auf 
die künstlerischen Arbeiten der Interviewten. Im Mittelpunkt sollte 
die Entstehung der Aktionskunst in Köln und dem umgebenden 
Rheinland stehen, wo schon vor den ZERO-Aktionen im Umkreis 
des Studios für elektronische Musik am WDR in Köln, in der Düssel-
dorfer Galerie 22 von Jean-Pierre Wilhelm und im Atelier von Mary 
Bauermeister in der Kölner Lintgasse erste Aktionen stattgefunden 
hatten. Ziel war es, aus den ästhetischen Positionen der Künstler 
heraus, die nicht primär selbst als Aktionskünstler in Erscheinung 
getreten waren, einen Blick auf die frühe Aktionskunst und ihre 
künstlerischen Strategien zu werfen. 

So kam es zu ausführlichen Interviews mit Heinz Mack und Jür-
gen Becker im Spätsommer 2020. Gespräche haben ihre eigene 
Dynamik und entwickeln sich im kommunikativen Gegenüber, was 
in beiden Fällen sehr angenehm und anregend war. Sehr bedauer-
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lich verhinderte dann die Corona-Pandemie Interviews von Ange-
sicht zu Angesicht. Mary Bauermeister hat deshalb schriftlich auf 
die Fragen geantwortet und in der ihr eigenen Art noch viele Aspekte 
rundherum in lebendiger Gesprächsform aufgeschrieben, die wir 
dann in den Text eingebunden haben, bevor sie ihn noch einmal 
durchgesehen hat. Auch mit René Block, der als früherer Galerist 
von Aktionskunst wesentlich zur Etablierung dieser Kunstform und 
ihrem Export nach Berlin beigetragen hat, konnten wir nur schrift-
lich korrespondieren. Die geschriebene Form erschwerte Rückfra-
gen, vor allem aber bedauern wir die fehlende persönliche Begeg-
nung mit beiden sehr. Alle Interviews wurden in einer einheitlichen 
Form verschriftlicht, bei der der sprachliche Gestus soweit es ging 
beibehalten wurde. 

Wir sind unseren vier Interviewpartnern sehr zum Dank für ihre 
Mühen und ihre Bereitschaft zum Gespräch verpflichtet. Als dies 
noch möglich war, wurden wir in Mönchengladbach und Köln sehr 
gastlich empfangen und bekamen viel Zeit zugestanden. Wir haben 
dies als Ehre und Geschenk empfunden. Nicht weniger dankbar sind 
wir Mary Bauermeister und René Block für ihre Auskünfte sowie 
Simon Stockhausen, der das Gespräch mit seiner Mutter begleitet 
hat. Es ist daraus insgesamt ein facettenreiches Bild der frühen Akti-
onskunst von den ersten Besuchen John Cages in Köln bis zu Joseph 
Beuys entstanden. Das Nachwort soll einen Rahmen mit einigen 
kunsthistorischen Aspekten bieten, versteht sich aber nur als die-
nende Ergänzung zu den Interviews, denen die ungeteilte Aufmerk-
samkeit zusteht.

 Kiel, Januar 2021

»Fluxus hatte meines Erachtens keine 
 ausreichende intellektuelle und auch keine 
 wirkliche moralische Dimension« 

Interview mit Heinz Mack 

Sehr geehrter Herr Mack, am 26. März 1960 haben Sie im Atelier Mary 
 Bauermeister in der Kölner Lintgasse 28, das seit den ausgehenden 1950er 
Jahren der wohl wichtigste Ort der Aktionskunst in Deutschland war, ausge-
stellt. Ein Foto zeigt Sie inmitten der eng gedrängten Besucher während einer 
Lesung von Hans G Helms. An dem Abend wurde auch viel Musik unter an 
derem von Morton Feldmann und John Cage gespielt, die ja den wesentlichen 
Grundimpuls zur Aktionskunst bildeten. Ein zweites Foto zeigt Sie am 2. Feb-
ruar 1963 in der Düsseldorfer Akademie bei dem Festum Fluxorum, bei dem 
Joseph Beuys mit seiner Ersten Sibirischen Symphonie seine erste Kunstaktion 
ausführte. Sie sitzen in der ersten Reihe, während Beuys von hinten mit einem 
Scheinwerfer die Aktionen der FluxusKünstler störte. Ein anderes Foto zeigt 
Beuys als Zuschauer anlässlich der Präsentation Ihres dritten ZEROMagazins 
am 5. Juli 1961. Wie haben Sie damals diese Aktionen erlebt?

1960 habe ich im Atelier Bauermeister Werke gezeigt, das ist richtig, 
obwohl ich nicht mehr genau weiß, was ich da gezeigt habe. Was ich 
durchaus erinnere, dass nicht nur ich dort zugegen war, da war also 
ein gewisses Gedränge. Irgendjemand nannte das sogar den Salon in 
Köln. Und außer mir waren im Atelier Bauermeister immer wieder 
natürlich Paik und Herr Helms als Theoretiker, der hat zu unserer 
Eröffnung eine Rede gehalten. Bei Bauermeister waren auch Morton 
Feldmann und John Cage, und was mir auch noch sehr gut in Erin-
nerung ist, dass neben Paik auch David Tudor da war. David Tudor 
war der Einzige, der wirklich Klavier spielen konnte; und zwar mit 
einer phänomenalen Virtuosität. Das Komplizierteste, was es über-
haupt in der Klaviertechnik gibt – ich denke jetzt an Werke von 
Ligeti  –, Tudor konnte das realisieren. Paik hingegen konnte gar 
nicht Klavier spielen, und schon gar nicht Herr Beuys. Ich muss das 
einfach mal deutlich zum Ausdruck bringen. Tudor war ein unglaub-
lich seriös aussehender Mann. Und mir fiel auch auf, dass alle diese 
Herrschaften in schwarzem Anzug kamen und weißem Hemd und 
schwarzer Krawatte. Cage, das habe ich noch sehr in Erinnerung, 


