
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

KÜNSTLERPOSTKÜNSTLERPOSTKÜNSTLERPOSTKÜNSTLERPOST    
Briefe, Karten und ObjekteBriefe, Karten und ObjekteBriefe, Karten und ObjekteBriefe, Karten und Objekte    

    

    

20. Mai bis 19. Oktober 201420. Mai bis 19. Oktober 201420. Mai bis 19. Oktober 201420. Mai bis 19. Oktober 2014    
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„Künstlerpost“ – unter diesem Motto präsen-

tiert das Museum Ostwall in seinem Grafik-

Kabinett künstlerische Arbeiten, die eines ge-

meinsam haben: die Kommunikation über den 

Postweg. Von der klassischen Künstlerpostkar-

te, die sich durch eine gestaltete Bildseite aus-

zeichnet, über Mail Art, bei der der Netzwerk-

gedanke im Zentrum steht, bis hin zu Objekten, 

die durch den Postversand inspiriert sind, ver-

sammelt die Ausstellung Werke aus den Samm-

lungen Siegfried Cremers, Wolfgang Feelischs 

und Hermann Brauns (Sammlung Braun/Lieff). 

Während die Werke aus den beiden erstge-

nannten seit den 1990er Jahren durch das Mu-

seum Ostwall angekauft wurden, befinden sich 

letztere als Leihgaben im MO. 

Es ist kein Zufall, dass die drei genannten 

Sammlungen neben „klassischen“ Kunster-

zeugnissen wie Malereien, Skulpturen oder 

Grafiken auch zahlreiche zunächst beiläufig 

erscheinende Zeugnisse künstlerischer Produk-

tivität umfassen: Sowohl Siegfried Cremer als 

auch Wolfgang Feelisch und Hermann Braun 

waren seit den 1960er Jahren als Sammler, Un-

terstützer und Mitwirkende, im Falle  Cremers  

sogar  als  Künstler,  Teil  einer umtriebigen 

internationalen Kunstszene,  die  nach  neuen  

Ausdrucksformen jenseits der klassischen Dis-

ziplinen suchte. Die hier ausgestellten Werke 

sind nicht nur, aber auch Dokumente der en-

gen persönlichen Verbindungen, die die drei zu 

den Künstlerinnen und Künstlern unterhielten. 

Sie sind darüber hinaus Ausdruck einer künstle-

rischen Idee, die dem Alltäglichen besondere 

Aufmerksamkeit widmet: Seit dem Ende der 

1950er Jahre entstanden mit dem Nouveau 

Réalisme (dem „Neuen Realismus“), mit Fluxus 

und verwandten Spielarten künstlerische Be-

wegungen, die Alltagsphänomene und alltägli-

che Materialien zum Gegenstand ihrer Kunst 

machten: Plakatabrisse brachten Spuren kom-

merzieller Werbung auf die Leinwand, Alltags-

gegenstände wurden zu Objekten verarbeitet, 

und in Happenings und Performances rückten 

gewohnte, alltägliche Handlungen durch Wie-

derholung im Kunstkontext neu ins Bewusst-

sein der Publikums.  Diese  enge  Verbindung   

von Kunst und Leben spiegelt sich auch in der 

„Künstlerpost“ wider:  So wie sich Künstler in 

ihren Werken dem Alltäglichen zuwandten, so 

wurden alltägliche  Handlungen  –  wie  das 

Schreiben eines Weihnachtsgrußes oder Ge-

schäftsbriefes – mit künstlerischer Sorgfalt be-

dacht: Malereien oder Zeichnungen, Collagen 

von Zeitungsartikeln oder Eingriffe in handels-

übliche Ansichtskarten zeugen von der Auf-

merksamkeit mit der Künstlerinnen und Künst-

ler jener Zeit ihre postalische Korrespondenz 

bedachten. Auch für die Entwicklung gemein-

samer Projekte spielte die Kommunikation per 

Post eine zentrale Rolle – die internationale 

Vernetzung der Akteure jener Zeit wäre ohne 

die Post undenkbar gewesen. Mit der „Mail 

Art“, die sich Ende der 1950er Jahre aus Aktio-

nen des Künstlers Ray Johnson entwickelte, 

entstand sogar eine eigene, „postbasierte“ 

Kunstform: Johnson verschickte Texte, Bilder 

oder Handlungsanweisungen und lud die Emp-

fänger zu deren Umsetzung oder Überarbei-

tung und Weiterverbreitung ein. So entstand 

ein offenes Netzwerk aufeinander Bezug neh-

mender Künstlerinnen und Künstler, das ab 

1962 unter dem Label „New York Correspon-

dance School“ agierte. 

Die hier präsentierten Arbeiten vermitteln ei-

nen Eindruck von der Vielfältigkeit künstleri-

scher Korrespondenz von Mitte der 1960er bis 

Ende der 1990er Jahre. 

 

Nicole Grothe



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan KniMilan KniMilan KniMilan Knižák (*1940)ák (*1940)ák (*1940)ák (*1940)    

Design for Vostell's home, 1980Design for Vostell's home, 1980Design for Vostell's home, 1980Design for Vostell's home, 1980    
 

Die Postkarte des tschechoslowakischen 

Künstlers Milan Knižák an den Sammler 

und Verleger Wolfgang Feelisch ziert ein 

Witz unter Freunden: Auf goldenen Kar-

ton, bemalt mit einer dicken Farbschicht, 

hat Knižák ein Polaroidfoto montiert, das 

drei neben- und übereinander gestapelte 

schwarz/weiß Fernseher zeigt. Der Kom-

mentar bezeichnet das Ensemble als 

„Entwurf für Vostells Zuhause“. 

Knižák bezieht sich damit auf die Skulptu-

ren und Installationen von Wolf Vostell, 

mit dem er selbst, wie auch Feelisch be-

freundet war. Vostell, bekannt für seine 

gesellschaftskritischen Happenings und 

Installationen, hatte bereits in den 1960er 

Jahren den Fernseher als symbolträchtiges 

Objekt für seine Kunst entdeckt: Oftmals 

verwendete er gleich mehrere davon, um 

den Einfluss des Massenmediums auf die 

öffentliche Meinung kritisch zu hinterfra-

gen. 

Das Polaroidfoto wurde offenbar in einer 

Wohnung aufgenommen, in der (zufäl-

lig?) drei Fernsehgeräte vorhanden wa-

ren; die pastos aufgetragene grüne Farbe 

erinnert an die zahlreichen, mit Beton 

übergossenen Skulpturen Vostells.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

So wird aus einem kurzen Gruß, mit dem 

sich Knižák für Bücher bedankt, die er von 

Feelisch bekommen hat, eine Collage, die 

als künstlerischer Kommentar sowohl zur 

Arbeit Wolf Vostells als auch zur Freund-

schaft der drei Männer gelesen werden 

kann. 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Jones (1934 Joe Jones (1934 Joe Jones (1934 Joe Jones (1934 ---- 1993) 1993) 1993) 1993)    

PING! New Year 1989, 1988PING! New Year 1989, 1988PING! New Year 1989, 1988PING! New Year 1989, 1988    
 

Der Avantgardemusiker Joe Jones ist vor 

allem für seine “music machines” bekannt 

– Apparate, die häufig bei Fluxus-Aktio-

nen zum Einsatz kamen und mit denen 

das Publikum selbst Geräusche und Musik 

erzeugen konnte. Ende der 1960er Jahre 

betrieb Jones in New York sogar einen 

eigenen Laden, in dessen Schaufenster 

„music machines“ ausgestellt waren, die 

von außen von Passanten per Knopfdruck 

bedient werden konnten. Oft wurden in 

derlei Maschinen auch kaputte Musikin-

strumente integriert, die Jones irgendwo 

gefunden hatte, nicht selten eine Geige. 

So schmückt diesen mit einer Computer-

zeichnung versehene Neujahrsgruß an 

Hermann und Marietta Braun anstelle 

einer Neujahrsrakete denn auch eine Gei-

ge, deren mit einem „Ping“ reißende Seite 

den Beginn des neuen Jahres markiert. 

Auf der Rückseite des Briefes befindet sich 

die Computerzeichnung einer „music ma-

chine“, wie sie offenbar beim Fluxus Con-

cert des „Fluxus Symphony Orchestra“ am 

27. Juni 1964 im kleinen Saal der New 

Yorker   Carnegie   Hall   zum   Einsatz   ge 

kommen war. Neben zahlreichen Fluxus -

Events  und  Musikdarbietungen  hatte Jo- 



 

 

 

 

 

 
 

nes ein „mechanical orchestra“ aufge-

führt: Ein auf einen Notenständer mon-

tiertes Auto-Gebläse brachte eine Enten-

lockpfeife zum Klingen.  

Jones fertigte viele dieser Computerzeich-

nungen an, um seine Arbeiten, von denen 

es oftmals keine Fotos gab, zu dokumen-

tieren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ray Johnson (1927 Ray Johnson (1927 Ray Johnson (1927 Ray Johnson (1927 ---- 1995) 1995) 1995) 1995)    

o.T., 1994o.T., 1994o.T., 1994o.T., 1994    
 

Einen Lacher dürfte Ray Johnson mit die-

sem Brief an Dick Higgins geerntet haben: 

Bereits am 26. August 1994 schrieb er: 

„Lass mich der erste sein, der Dir frohe 

Weihnachten wünscht!“. Seinen Gruß 

ergänzt er mit der Banderole einer Zigar-

re, wie sie traditionell an Festtagen ge-

raucht wird; die Ketchupflaschen könnten 

ein Verweis auf das um Weihnachten her-

um allgegenwärtige Rot sein. 

Rückblickend ist jedoch noch eine andere 

Deutung möglich: Man geht inzwischen 

davon aus, dass Johnsons Tod im Januar 

1995 ein Freitod war, da er in den Mona-

ten zuvor geheimnisvoll angekündigt hat-

te, an seinem „größten Kunstwerk“ zu 

arbeiten. Vielleicht ging Johnson davon 

aus, im Dezember 1994 nicht mehr am 

Leben zu sein und wollte sich so von sei-

nem langjährigen Freund und Herausge-

ber seiner Mail Art Sammlung („Paper 

Snake“) verabschieden. 



 

 

 

 

 

 

Joe Jones (1934 Joe Jones (1934 Joe Jones (1934 Joe Jones (1934 ---- 1993) 1993) 1993) 1993)    

Fluxus is not dead, 1985Fluxus is not dead, 1985Fluxus is not dead, 1985Fluxus is not dead, 1985    
 

Joe Jones, us-amerikanischer Avantgar-

demusiker, studierte wie viele Künstlerin-

nen und Künstler des Fluxus Komposition 

bei John Cage. Seit den 1960er Jahren 

nahm er mit selbstgebauten Musikma-

schinen an zahlreichen Fluxus-Performan-

ces teil. 

Mit dieser Postkarte an den Sammler und 

Verleger Wolfgang Feelisch leistet Jones 

einen Beitrag zu der Debatte, ob Fluxus 

lediglich eine Kunstbewegung der 1960er 

und 1970er Jahre war, die mit dem Tod 

von George Maciunas, einem ihrer wich-

tigsten Akteure, zu Ende gegangen ist, 

oder ob es sich bei Fluxus um eine künstle-

rische Haltung handelt, die an kommende 

Generationen weitergegeben werden 

kann. Jones konstatiert: „Fluxus ist nicht 

tot [sondern] schläft nur.“ Als Komponist 

illustriert er diese Fluxus-Pause mit einer 

kleinen musikalischen Notation: Auf den 

Klang, d.h. die künstlerische Aktivität, 

folgt eine Pause; das Wiederholungszei-

chen am Ende der Notenreihe zeigt an, 

dass die Aktion immer wieder von neuem 

beginnen kann. Dass auch die Pause, die 

(vermeintliche) Stille, voller Aktivität sein 

kann,  hat Joe Jones’ Lehrer John Cage mit   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

seinem Stück 4’33’’ eindrucksvoll bewie-

sen: Auch wenn der Musiker auf der Büh-

ne untätig bleibt, entsteht durch die Zu-

fallsgeräusche des Publikums ein Konzert, 

in dem auch die Abwesenheit von Sound, 

die Stille, ihren eigenen Klang hat. Jones 

Kommentar „Musik is repent (some times)“ 

könnte daher in etwa „manchmal ist die 

Musik reumütig“ bedeuten – in dem Sin-

ne, dass es zuweilen schade um die Pause 

ist, die doch ihren eigenen Wert hat. 

In eine ähnliche Richtung deutet der wi-

dersprüchliche Name der „Firma“, die Joe 

Jones unterhielt: „tone-deaf“ bedeutet 

„kein musikalisches Gehör haben“, so dass 

„Tone-Deaf Music“ offenbar ein Unter-

nehmen für Musik jenseits üblicher Hör-

gewohnheiten ist.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jean Tinguely (1925 Jean Tinguely (1925 Jean Tinguely (1925 Jean Tinguely (1925 ---- 1991) 1991) 1991) 1991)    

Brief an Dieter Rot, 1972Brief an Dieter Rot, 1972Brief an Dieter Rot, 1972Brief an Dieter Rot, 1972    
 

Dieser Brief von Jean Tinguely an seinen 

Künstlerkollegen Dieter Roth gleicht ei-

nem Wimmelbild: Schmetterlinge, ein 

Hubschrauber, ein Jäger, ein Astronaut 

und in der Bildmitte eine aus allerlei Tei-

len zusammengesetzte Vogelfigur illust-

rieren den über das gesamte Blatt verteil-

ten Text. Tinguely, der in Freiburg lebt, 

fragt Roth, der sich offenbar wieder ein-

mal in Island aufhält, ob er ihm einen Ger-

falken, ein Jagdvogel, der in der Arktis 

beheimatet ist „lebendig und nicht älter 

als 2 Jahre“ organisieren könne. Dabei 

persifliert er im Duktus den Freiburger 

Dialekt („kaschmer evednell e super islän-

disch GERFALK organisiere“). Die Collage 

in der Bildmitte, die stellenweise an Skiz-

zen von Tinguelys berühmten Maschinen 

erinnert, dient somit der Illustration des 

Textes.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Künstler unbekanntKünstler unbekanntKünstler unbekanntKünstler unbekannt    

Tricky Dick!, o.J.Tricky Dick!, o.J.Tricky Dick!, o.J.Tricky Dick!, o.J.    
 

Der Absender dieses aufwändig gestalte-

ten Umschlags, dessen ursprünglicher In-

halt nicht erhalten ist, ist unbekannt. Mit 

seinen zahlreichen Anspielungen hat er 

jedoch eine Hommage an Dada, Fluxus 

und Mail Art geschaffen:  

Die Vorderseite ziert ein Zeitungsfoto des 

US-amerikanischen Präsidenten Richard 

Nixon, der, umgeben von Clowns, ein Kind 

auf dem Arm trägt. Dessen Kopf ist mit 

einer Briefmarke überklebt, die wiederum 

das Konterfei von Nixon trägt. Ein gestem-

pelter Hasen-Kopf verkündet den Adressa-

ten: Tricky Dick („durchtriebener Dick“), 

wohnhaft in San Francisco. „Tricky Dick“ 

war Richard Nixons Spitzname, der vor 

allem nach der Watergate-Affäre, einem 

Abhörskandal, der Nixon 1974 das Präsi-

dentenamt kostete, die Runde machte. 

Der Hase selbst erinnert an den berühm-

ten „bunny head“, mit dem Ray Johnson 

zahlreiche seiner Arbeiten signierte. John-

son gilt als Begründer der Mail Art. Indem 

er einen Hasenkopf verwendet, der dem 

von Ray Johnson zum Verwechseln ähnlich 

ist, erweist der Gestalter des Umschlags 

dem  Wegbereiter dieser Kunstform eine 

Reverenz. 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Rückseite ist mit einer selbstgedruck-

ten Briefmarke beklebt, die das Gesicht 

der Fluxus-Künstlerin Alison Knowles 

zeigt. Dieses wurde mit einem Bart ver-

ziert und mit einem Hasenkopf überstem-

pelt, so dass es scheint, als würde sie eine 

Maske tragen. Die Unterschrift stellt einen 

Bezug zur Kunstgeschichte her: 1919 über-

malte Marcel Duchamp eine Postkarte von 

Leonardo da Vincis Mona Lisa mit einem 

ähnlichen Bart und gab ihr den Titel 

„L.H.O.O.Q.“. Französisch und umgangs-

sprachlich ausgesprochen („Elle a chaud 

au cul") bedeutet dies sinngemäß “Sie hat 

Feuer im Hintern!”  

So kommen auf diesem Umschlag ver-

schiedene Aspekte zusammen: die humor-

volle Kritik am politischen Zeitgeschehen 

mit der Hommage an den Begründer der 

Mail Art, die Aneignung einer Aneignung 

(Duchamp überarbeitet da Vinci, Unbe-

kannt überarbeitet Duchamp) mit einem 

plumpen, aber historisch bezugreichen 

Kompliment an eine bedeutende Fluxus-

Künstlerin. 



 

 

 

 

 

 

 

Takako Saito (*1929)Takako Saito (*1929)Takako Saito (*1929)Takako Saito (*1929)    

o.T., 1997o.T., 1997o.T., 1997o.T., 1997    
 

Form und Inhalt dieses Weihnachts- und 

Neujahrsgrußes von Takako Saito an den 

Sammler Hermann Braun bilden eine Ein-

heit: Saito lebt seit Ende der 1970er Jahre 

in Deutschland und ist mit den Sitten und 

Gebräuchen dieses Landes, zu denen auch 

die Weihnachtsgans zählt, bestens ver-

traut. Als Briefpapier dient daher ein in 

Form einer Gänsekeule gerissenes Papier, 

dessen Ende eine handelsübliche Weih-

nachtsgansmanschette ziert. Die Verwen-

dung von Alltagsmaterialien ist typisch für 

das Werk Saitos wie auch für Fluxus insge-

samt.  

Während die weißen Farbtupfer an 

Schnee erinnern und damit auf die aktuel-

le Jahreszeit in Deutschland verweisen, 

erinnert das Pergamentpapier an die Ver-

bindungen Saitos zur japanischen Kultur.  

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Takako Saito (*1929)Takako Saito (*1929)Takako Saito (*1929)Takako Saito (*1929)    

o.T., 1979o.T., 1979o.T., 1979o.T., 1979    
 

Mit einem vorsichtigen Eingriff ins Papier 

hat Takako Saito 1978 und 1979 ihre Kar-

ten an Hermann und Marietta Braun ges-

taltet: Mit einer Nadel wurde jeweils eine 

zarte Linie ins Blatt gestochen, die sich 

vom linken bzw. unteren Bildrand in Wel-

len zum rechten Bildrand zieht. Von der 

Vorderseite her gesehen ähneln die Perfo-

rationen den Konturen einer Gebirgsland-

schaft. Auf diese Weise illustriert Saito die 

Adresse der Familie Braun, die im Bergi-

schen Land in Remscheid lebte – nicht 

umsonst ist die Abschrift in den „Berg“ 

hineingeschrieben, während Saitos eigene 

Absenderadresse in Düsseldorf außerhalb 

platziert ist. 

Um den Text auf den Rückseiten zu lesen, 

müssen die Karten jedoch um 90° gedreht 

werden, wodurch aus den Bergen und 

Hügeln Gesichter werden, in die die 

Künstlerin ihren Text hinein schreibt – 

ganz so, als handle es sich um ein skizzier-

tes Selbstportrait, das nun zu den Adressa-

ten der Postkarte spricht.  

Aus dem Inhalt der Karten lässt sich 

schließen, dass Takako Saito und die Fami-

lie Braun in regem telefonischen und per-

sönlichen   Kontakt   standen.  Dass   Saito  



 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

trotz einer bereits für die nahe Zukunft 

getroffenen Verabredung eine Karte 

schreibt, mag auch dem Üben der deut-

schen Sprache dienen: Seit 1978 lebt Saito 

in Düsseldorf, nachdem sie, aufgewachsen 

in Japan, zunächst in New York gelebt 

und anschließend über mehrere Jahre 

Reisen durch Europa unternommen hatte. 
 



 
 

 

 

 

Charlotte Moorman (1933 Charlotte Moorman (1933 Charlotte Moorman (1933 Charlotte Moorman (1933 ---- 1991) 1991) 1991) 1991)    

o.T., 1983o.T., 1983o.T., 1983o.T., 1983    
 

Die Cellistin Charlotte Moorman ist dem 

breiten Publikum vor allem durch ihre 

Kooperationen mit dem Video-Künstler 

Nam June Paik bekannt. In gemeinsamen 

Performances und Video-Arbeiten spielte 

Moorman z.T. eigens von Paik für sie ent-

worfene Instrumente wie das aus Fernse-

hern bestehende „TV-Cello“. Aber auch 

klassische Celli kamen bei spektakulären 

Perfomances zum Einsatz, z.B. 1982 in 

Linz, als Charlotte Moorman von einer 

Luftskulptur des Künstlers Otto Piene em-

porgehoben in der Luft schwebend Cello 

spielte.  

Moorman und ihr Instrument bildeten 

eine symbiotische Einheit; selten ist sie auf 

Fotografien ohne ihr Cello zu sehen. So 

wundert es nicht, dass sie den kurzen 

Gruß an Marietta Braun, die Ehefrau des 

Fluxus-Sammlers Hermann Braun, auf ein 

aus farbigem Papier ausgeschnittenes 

Cello schrieb.  

Auch scheint die Wahl des mit Herzchen 

bedruckten Papiers typisch für die Musike-

rin zu sein, deren Korrespondenzen mit 

Freundinnen und Freunden oft in sehr 

herzlichem, zuweilen fast überschwängli-

chem Ton verfasst sind. So auch diese kur- 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

ze Nachricht, die von Moormans zweitem 

Ehemann Frank Pileggi mit unterzeichnet 

wurde. Sie ist Zeugnis für die enge persön-

liche Verbundenheit des Ehepaars Braun 

mit den Akteurinnen und Akteuren des 

Fluxus. 



 
 

 

 

 

 

 

TTTTakako Saito (*1929)akako Saito (*1929)akako Saito (*1929)akako Saito (*1929)    

Neujahrsgruß, 1984Neujahrsgruß, 1984Neujahrsgruß, 1984Neujahrsgruß, 1984    
    

Ein kleines, ausgerissenes Stück Perga-

mentpapier hat Takako Saito mit einem 

Genesungswunsch für Marietta Braun 

versehen: Anstelle echter Blumen schickt 

sie ihr ein Aquarell von vier Tulpen mit 

dem Wunsch nach „Gute[r] Besserung“. 

Der in kräftigen Farben aufgestempelte 

Titel dieser Malerei gibt Aufschluss über 

die verwendeten Farben: „tulPen von 

sPinatrotbeete“.  

Saito verwendet häufig Farben aus alltäg-

lichen Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, 

Rotwein oder auch Bier. In der Sammlung 

des MO befindet sich ein Künstlerbuch, 

das hauptsächlich mit Obst- und Gemüse-

säften gestaltet ist. So auch hier: Das zwei-

farbige Blumenbild wurde mit Säften aus 

Spinat und Roter Beete hergestellt. 



 

 

 

Shigeko Kubota (*1937)Shigeko Kubota (*1937)Shigeko Kubota (*1937)Shigeko Kubota (*1937)    

o.T., 1980o.T., 1980o.T., 1980o.T., 1980    
 

Diese Karte im Postkartenformat zeigt ein 

Portrait der Künstlerin Shigeko Kubota, 

das auf den ersten Blick wie die Abbildung 

eines unscharfen schwarz-weißen Fern-

sehbildes erscheint. Bei genauerem Hinse-

hen entpuppt es sich jedoch als aus 

Schreibmaschinen- oder Computerdru-

cker-Zeichen zusammengesetztes Bild – 

eine Methode, wie sie aus der Visuellen 

Poesie der 1950er und 1960er Jahre be-

kannt ist. Ergänzt wird der Druck durch 

eine kalligrafische Beschriftung und eine 

Malerei, die an einen Fernsehbildschirm 

erinnert, dessen flimmernde Struktur mit 

der Darstellung des Gesichts korrespon-

diert. Die Platzierung der Zeichnung unter 

dem Auge der Künstlerin und der Zusatz 

„VIDEO“ (lat. für „ich sehe“) unterstreicht 

ihre Identität als visuell arbeitende Künst-

lerin. 

Kubota hatte zunächst in Tokyo Bildhaue-

rei studiert, bevor sie zu Beginn der 

1960er Jahre Kontakt zu Performance- 

und Fluxus-Künstlern suchte. 1964 lernte 

sie in New York den Komponisten und 

späteren Videokünstler Nam June Paik 

kennen, mit dem sie ein Atelier und 

schließlich auch ihr Leben teilte. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert & George (*1943 Gilbert & George (*1943 Gilbert & George (*1943 Gilbert & George (*1943 & 1& 1& 1& 1942)942)942)942)    

o.T., 1969o.T., 1969o.T., 1969o.T., 1969    
 

Dieser an den Sammler Siegfried Cremer 

gesandte Druck stammt von dem briti-

schen Künstlerpaar Gilbert & George. Die 

beiden lernten sich 1967 in der Skulptu-

renklasse der St. Martins School of Art in 

London kennen und inszenieren seitdem 

ihr gemeinsames Leben und Arbeiten als 

Gesamtkunstwerk.  

Bei dem Brief handelt es sich nicht um 

einen persönlichen Gruß, sondern um eine 

Dokumentation des eigenen Alltags als 

lebendiger Skulptur: Im November 1969, 

Gilbert & George hatten sich gerade einen 

Kakao zubereitet, begann es plötzlich zu 

schneien. Sie setzten sich ans Fenster um 

dem Treiben zuzusehen und fühlten sich 

in eine „Skulptur überwältigenden Lebens 

und [überwältigender] Reinheit“ aufge-

nommen – ein „seltenes und neues 

Kunstwerk“. Durch das Lesen des bebil-

derten und signierten Textes haben die 

Empfänger des Textes für einige Momente 

Anteil an Gilbert & Georges lebender 

Skulptur. 

 



 

 

 

 

Arthur Koepcke (1928 Arthur Koepcke (1928 Arthur Koepcke (1928 Arthur Koepcke (1928 ---- 1977) 1977) 1977) 1977)    

o.T., 1964o.T., 1964o.T., 1964o.T., 1964    
 

Diese Postkarte, adressiert an den Samm-

ler Siegfried Cremer stammt aus Kopen-

hagen: Der Hamburger Künstler Arthur 

Koepcke, der dort seit 1957 eine Galerie 

betrieb, schrieb sie, um einen Besuch Cre-

mers in Kopenhagen abzusagen und sich 

stattdessen zu einem Treffen in Aachen zu 

verabreden: Am 20. Juli 1964 sollte an der 

dortigen technischen Hochschule das 

„Festival der Neuen Kunst“ stattfinden – 

eines der wichtigsten Ereignisse der Flu-

xus-Bewegung in Deutschland.  

Der besondere Witz dieser Karte besteht 

darin, dass sie auf eine Zielscheibe ge-

schrieben ist. Diese stammt vermutlich aus 

dem berühmten Kopenhagener Vergnü-

gungspark „Tivoli“, der bemerkenswert-

erweise denselben Namen trägt wie das 

Stadion des Fußballvereins Alemannia 

Aachen. Statt am Sitz des einen schlug 

Koepcke also vor, sich am Sitz des anderen 

Tivoli zu treffen. 

Der Text gibt darüber hinaus einmal mehr 

Aufschluss über die engen künstlerischen 

und freundschaftlichen Verbindungen der 

Akteure jener Zeit: In Aachen würden 

nicht nur „[Emmett] Williams, [Robert] 

Filliou,    [Bazon ]   Brock,    [Wolf]    Vostell   



 

 

 

 

 
 

(+ego) [also Koepcke selbst]“ zusammen-

treffen. Auch „Johannes [Cladders]“ wür-

de dort sein, dem Cremer ausrichten mö-

ge, Koepcke bringe ihm „seine Dinge“ 

mit. Die ursprüngliche Verabredung mit 

Cremer musste Koepcke verschieben, weil 

er „eine Einladung […] zum Bruder Asger 

Jorns nach Schweden -" hatte, nämlich zu 

Jørgen Nash, der seinerseits wiederum 

Mitglied der Künstlergruppe CoBrA und 

später der Situationistischen Internationa-

le war. Die „freundlichen Wünsche […] 

auch für die CLADDERS“ richten sich an 

die Familie des späteren Museumsdirek-

tors Johannes Cladders. 

Nicht zuletzt erinnert die Gestaltung der 

Karte jedoch auch an Arthur Koepckes 

„Reading Work Pieces“ – collageartig ges-

taltete Bilder aus Alltagsmaterial, deren 

unkonventionelle Zusammenstellung den 

Betrachter zum Nachdenken über ver-

meintliche Selbstverständlichkeiten anre-

gen sollte. Die Verwendung einer kreis-

förmig beschriebenen Zielscheibe stellt 

die gewohnte westliche Lesart von links 

nach rechts und von oben nach unten zur 

Diskussion. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 ---- 1987) 1987) 1987) 1987)    

International Research.International Research.International Research.International Research.        

IIII    ---- A World of False Fingerprints  A World of False Fingerprints  A World of False Fingerprints  A World of False Fingerprints     

IIIIIIII    ---- A Contribution to the Dyna A Contribution to the Dyna A Contribution to the Dyna A Contribution to the Dynammmmics ics ics ics 

of the Eternal Network, o.of the Eternal Network, o.of the Eternal Network, o.of the Eternal Network, o.    J. (1974)J. (1974)J. (1974)J. (1974)    
 

Dieser Kettenbrief steht in Zusammenhang 

mit der Kartensammlung „A World of False 

Fingerprints“ („Eine Welt von falschen Fin-

gerabdrücken“) von Robert Filliou: 1975, also 

ein Jahr nach Versendung des Briefes, er-

schienen in einer kleinen Holzschachtel 98 

Karten mit Portraits und den (vermeintlichen) 

Fingerabdrücken berühmter Persönlichkei-

ten. Robert Filliou hatte die Portraits ge-

zeichnet und jeweils mit seinem eigenen 

Fingerabdruck signiert.  

Mit dem Kettenbrief werden die falschen 

Fingerabdrücke da Vincis oder Einsteins, die 

in Wahrheit jene des Künstlers Filliou sind, in 

der Welt verbreitet. Falls der Adressat den 

Brief abtippt anstatt ihn zu kopieren, möge 

er Fillious Fingerabdrücke durch seine eige-

nen ersetzen.  

Dieses Spiel mit Original und Fälschung ist ein 

Beispiel für Fillious humorvolle Destruktion 

von Künstlermythen und ein Beitrag zur 

„Dynamik des ewigen [künstlerischen] Netz-

werks“ das von der Vergangenheit bis in die 

Zukunft reicht.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 ---- 1987) 1987) 1987) 1987)    

Envelope,Envelope,Envelope,Envelope, 1976 1976 1976 1976    
 

Robert Filliou gab diesem Objekt den ba-

nal anmutenden Titel „Envelope“ – einen 

Luftpostbriefumschlag als „Umschlag“ zu 

betiteln scheint zunächst überflüssig. Der 

Clou erschließt sich erst beim Anblick der 

Rückseite, die mit Adressfeld und Markie-

rung für eine Briefmarke wie eine Postkar-

te gestaltet ist. So lautet der vollständige 

Titel denn auch „Envelope. A Postcard by 

R. Filliou“ (Umschlag. Eine Postkarte von 

Robert Filliou).  

Anders als beim sprichwörtlichen 

„schwarzen Schimmel“ kann man in die-

sem Fall allerdings nicht von einem Oxy-

moron sprechen. Denn auch, wenn sich 

die beiden Bezeichnungen des Objekts 

widersprechen, ja einander auszuschlie-

ßen scheinen, kann ein Papier, wie man 

deutlich sieht, sehr wohl gleichzeitig 

Briefumschlag und Postkarte sein. Die 

Vereinigung scheinbarer Gegensätze, die 

Verbindung zweier nach westlicher Logik 

unvereinbarer Dinge ist ein wesentlicher 

Bestandteil der Lehren des ZEN-

Buddhismus, von dem Robert Filliou, wie 

viele Fluxus-Künstler, stark beeinflusst 

war.  Zur Meditation stellen ZEN-Meister 

ihren  Schülern oftmals  scheinbar absurde 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Aufgaben, sogenannte Koans. Eines der 

bekanntesten lautet: „Lausche auf das 

Klatschen der einen Hand“. Rein logisch 

ist diese Aufgabe nicht zu lösen: Entweder 

gibt es ein Klatschgeräusch, dann sind 

zwei Hände beteiligt, oder man lauscht 

der einen Hand, die aber allein nicht klat-

schen kann. 

Mit Objekten wie dem „Envelope“ lädt 

uns der ZEN-Buddhist Robert Filliou dazu 

ein, den Dingen nicht ausschließlich mit 

der westlichen Haltung des „entweder-

oder“ zu begegnen, sondern das Denken 

für Ungewohntes zu öffnen – denn was 

sollte dagegen sprechen, einen Briefum-

schlag wie eine Postkarte zu benutzen? 

Ganz lebenspraktisch wäre es allerdings 

interessant zu erproben, wie die Post auf 

ein solches Objekt reagiert: Ob der Emp-

fänger wohl Nachporto bezahlen muss, 

wenn der Absender den Briefumschlag als 

Postkarte frankiert? 



 

 

 

 

Fletcher CoppFletcher CoppFletcher CoppFletcher Copp    

5 Birds Calls of New York State, 19755 Birds Calls of New York State, 19755 Birds Calls of New York State, 19755 Birds Calls of New York State, 1975    
 

Diese Karte, die Fletcher Copp in einem 

Briefumschlag an den Sammler Wolfgang 

Feelisch schickte, ist ein Gruß aus New 

York City. Anstelle einer Ansichtkarte, 

einem kurzen Text oder einer Zeichnung 

schickt Copp jedoch ein Tondokument: „5 

Bird Calls of New York State“ („5 Vogelru-

fe aus dem Staat New York“) hat Copp 

offenbar auf Tonband aufgezeichnet. Die 

Form der Versendung führt jedoch das 

Medium ad absurdum, denn anhören 

kann man dieses zur Collage verarbeitete 

Tondokument nicht. So konserviert die 

Karte einen akustischen Eindruck vom 

Leben in New York, der für den Empfän-

ger unzugänglich bleiben wird. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin Crozier (1936 Robin Crozier (1936 Robin Crozier (1936 Robin Crozier (1936 ---- 2001) 2001) 2001) 2001)    

This is a sentenceThis is a sentenceThis is a sentenceThis is a sentence, o.J., o.J., o.J., o.J.    
 

Die von Robert Crozier getätigte Aussage 

„This is a sentence“ („Dies ist ein Satz“) ist 

ebenso richtig wie banal: Wer würde best-

reiten, dass die Behauptung „Dies ist ein 

Satz“ gleichzeitig die grammatikalische 

Struktur eines Aussagesatzes hat? Aber ist 

ein Satz, der außer dieser Feststellung 

keinerlei Information liefert, nicht über-

flüssig? 

Crozier, ein bekannter Vertreter der Mail 

Art, thematisiert mit dieser Karte das Me-

dium selbst und ruft dem Leser seine Viel-

schichtigkeit ins Bewusstsein: Seine ge-

sammelten Aussagen beziehen sich alle-

samt auf Eigenschaften der Karte und 

bringen uns dazu, genauer hinzusehen. 

Zuweilen sind seine Sätze selbstbezüglich 

oder Doppelungen, z.B. wenn er mit dem 

Satz „Dies ist Robin Crozier“ auf seinen 

aufgedruckten Namen im Kopf der Karte 

verweist, oder wenn der zwischen zwei 

Linien geschriebene Satz festhält: „This is 

between two dotted lines“. Der Satz „This 

is black ink“ („Dies ist schwarze Tinte“) 

verweist auf das Material aus dem die 

Schrift besteht; „This is a mistake“ („Dies 

ist ein Fehler“) lenkt das Augenmerk 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noch einmal besonders auf einen durch-

gestrichenen Teil des Satzes. Besonders 

amüsant ist der Hinweis „This is a unique 

sentence for Wolfgang Feelisch“ („Dies ist 

ein besonderer Satz für Wolfgang Fee-

lisch“), der keinerlei besondere Informati-

on transportiert, außer eben jener, dass er 

Feelisch gewidmet ist – eben darin liegt 

seine Besonderheit. „This is to be read out 

loud“ („Dies muss laut gelesen werden“) 

ist eine absurde Aufforderung, denn in 

der Regel wird der Leser die Karte leise 

lesen und erst am Ende des Satzes feststel-

len können, dass er einen Fehler began-

gen hat. 

Die Aufzählung ließe sich durchaus weiter 

fortsetzen, wird aber durch den Künstler 

schließlich mit der Feststellung „This is the 

end“ zum Schluss gebracht. 



 

 

 

 

Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 ---- 1987) 1987) 1987) 1987)    

Longs poèmes courts à terminer Longs poèmes courts à terminer Longs poèmes courts à terminer Longs poèmes courts à terminer 

chez soi, 1984chez soi, 1984chez soi, 1984chez soi, 1984    
 

Diese Postkartenserie mit „langen Kurz-

gedichten zum Zuhause Vervollständigen“ 

stammt von Robert Filliou. Wie vielen 

Künstlern seiner Zeit war es auch ihm ein 

Anliegen, das Kunstpublikum zu eigenem 

kreativem Handeln zu animieren. So ver-

sieht er die Postkarten nicht nur mit eige-

nen Gedichten, sondern lässt explizit 

Raum für eigene Texte oder macht Vor-

schläge, wie die von ihm begonnenen 

Gedichte fortgeschrieben werden können. 

Der Käufer des Postkartensets kann nun 

alle 16 Gedichte selbst bearbeiten, oder 

aber die unvollendeten Karten an ver-

schiedene Empfänger schicken, und damit 

seinerseits dazu auffordern kreativ zu 

werden. Auf diese Weise würde er zum 

Multiplikator der Idee der Partizipation. 

Das Postkartenset ist Arthur Koepcke ge-

widmet, in dessen Kopenhagener Galerie 

Robert Filliou 1961 seine erste Einzelaus-

stellung hatte, bei der die erste Fassung 

der Gedichte ausgestellt worden war.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Vautier (*1935)Ben Vautier (*1935)Ben Vautier (*1935)Ben Vautier (*1935)    

The Postman's Choice, 1965/1967The Postman's Choice, 1965/1967The Postman's Choice, 1965/1967The Postman's Choice, 1965/1967    
 

Der Clou dieser in der Edition Flux Post 

Card erschienen und 1967 als Teil der 

„Flux Year Box“ veröffentlichten Postkar-

te von Ben Vautier sind die beiden iden-

tisch bedruckten Seiten: Vorder- und 

Rückseite zieren die üblichen Markierun-

gen für die Anschrift des Adressaten und 

die Briefmarke; in beide Textfelder ist in 

englischer und französischer Sprache der 

Titel „Des Briefträgers Wahl“ gedruckt. 

Das Schicksal der Karte wird so durch zwei 

fluxus-typische Aspekte bestimmt: die 

Partizipation des Publikums (in diesem Fall 

des Briefträgers) und den Zufall. Schreibt 

der Absender der Karte zwei verschiedene 

Adressen auf die beiden Seiten, ist es, der 

Absicht des Künstlers folgend, dem Post-

boten bzw. zunächst dem Beamten, der 

die Post im Amt sortiert, überlassen, an 

welche Adresse die Karte zugestellt wer-

den soll. Der Absender hat keinen Einfluss 

darauf, wen sein Gruß erreicht; nach wel-

chen Kriterien der Postbeamte seine Wahl 

trifft, kann niemand vorhersehen.  

Es ist jedoch noch ein weiteres Szenario 

denkbar: Selbst wenn der Beamte im Post-

amt eine Wahl getroffen hat, kann es pas-

sieren, dass  der Postbote vor dem  Einwer- 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fen in den zugedachten Empfängerbrief-

kasten nochmals einen Blick auf die Adres-

se wirft. Liegt dann zufällig die „falsche“ 

Seite oben, wird der Postbote  – unwis-

send, dass es zwei Adressaten gibt – die 

Karte für falsch einsortiert halten und ins 

Postamt zurück bringen. Dasselbe könnte 

bei der Zustellung an den anderen Adres-

saten passieren, so dass letztlich weder der 

eine, noch der andere Empfänger die Kar-

te erhält, sondern diese auf ewig zwischen 

beiden Adressen pendelt. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nam June Paik (1932 Nam June Paik (1932 Nam June Paik (1932 Nam June Paik (1932 ---- 2006) 2006) 2006) 2006)    

o.T., o.T., o.T., o.T., o.J. und o.T., 1o.J. und o.T., 1o.J. und o.T., 1o.J. und o.T., 1978978978978    
 

Diese beiden Postkarten, die Nam June 

Paik an den Sammler Herrmann Braun 

verschickte, zeigen jeweils zwei Kampf-

sportler im Clinch: zwei Thai-Boxer im 

Boxring, der linke einen Angriff des rech-

ten abwehrend, und zwei Sumo-Ringer, 

die einander am Gürtel gegriffen haben 

und nun versuchen ihren jeweiligen Geg-

ner zu Boden zu bringen. Die Sumo-Karte, 

die aus Japan verschickt wurde, trägt auf 

der Rückseite einen kurzen englischen 

Text, der die Bedeutung des Sumo-

Ringens als Teil der japanischen Kultur 

erläutert. Die Karte mit den Thai-Boxern 

wurde bemerkenswerterweise aus dem 

Iran verschickt und enthält außer der Ad-

resse und Paiks Unterschrift keinerlei wei-

teren Text.  

Die Tatsache, dass Paik die beiden Karten 

zwar signiert, aber nicht beschriftet hat, 

deutet darauf hin, dass die eigentliche 

Botschaft auf der Bildebene zu finden ist: 

Paik hat in beide Karten ein Loch  hinein  

gerissen,  das  auf der Rückseite jeweils in 

etwa in der Mitte des Textfeldes zu finden 

ist, sich auf der Vorderseite jedoch jeweils 

in etwa auf Höhe des Knies eines der bei-

den   Kämpfer  erscheint.   Paiks    Eingriffe  
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

wirken wie Verletzungen, die die Kämpfer 

im Kampf davon getragen haben – auch 

der sportliche Wettkampf geschieht eben 

nicht ohne „Kollateralschäden“. 

Bemerkenswert ist die formale Ähnlich-

keit der beiden Bilder, die Paik durch den-

selben Eingriff noch unterstreicht. Die 

Botschaft an Herrmann Braun scheint zu 

lauten: Der sportliche Wettkampf gehört 

zur Tradition aller Kulturen in allen Teilen 

der Welt. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Brecht (1926 George Brecht (1926 George Brecht (1926 George Brecht (1926 ---- 2008) 2008) 2008) 2008)    

Weltmeister im Reden, o.Weltmeister im Reden, o.Weltmeister im Reden, o.Weltmeister im Reden, o.    J.J.J.J.    
 

Bei dieser Postkarte hat George Brecht 

sowohl die Vorder- als auch die Rückseite 

bearbeitet: Bei dem Motiv der Ansichts-

karte handelt es sich laut Bezeichnung auf 

der Rückseite um eine Skulptur des lie-

benden Buddha (Amithabha) im Tempel 

Byōdō-in in Kyoto. In den oberen Teil hat 

Brecht eine transparente Folie geklebt, die 

mit Fragmenten eines Textes aus Julius 

Caesars „De bello civili“ („Über den Bür-

gerkrieg“) bedruckt ist. So entsteht eine 

Spannung zwischen dem Krieg im alten 

Rom als einer der Wurzeln westeuropäi-

scher Kultur und dem meditierenden, 

liebenden Buddha als einer der Wurzeln 

ostasiatischer Kultur. Ebenso entsteh ein 

Gegensatz zwischen Schrift und Skulptur 

sowie zwischen ihren Botschaften: Dem 

Bericht von langen Debatten über politi-

sche Strategien im römischen Senat einer-

seits, und dem in sich ruhenden, schwei-

genden Buddha, der nicht nach irdischer 

Macht, sondern nach Erleuchtung strebt, 

andererseits.  

Die Gestaltung der Rückseite greift diesen 

Gegensatz auf: Eine Zeitungsnotiz berich-

tet über den „Weltmeister im Reden“, 

einen  16-jährigen  Jungen  aus  Sri  Lanka,  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

der mit 159 Stunden ununterbrochenen 

Sprechens einen neuen Weltrekord im 

Dauerreden aufgestellt hat.  Bemerkens-

werterweise führte der Junge in seinen 

Reden ebenfalls westeuropäische und 

ostasiatische Kulturgeschichte zusammen, 

in dem er über Christentum und Buddhis-

mus sprach. 

George Brecht, der in der Auseinanderset-

zung mit dem ZEN-Buddhismus die Bedeu-

tung der Stille zu schätzen gelernt hatte, 

kommentiert den Artikel über das 159-

stündige Dauersprechen mit der nahelie-

genden Frage an Hermann Braun: „Seit 

wie lange gibt es keine Ruhe mehr?“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Brecht (1926 George Brecht (1926 George Brecht (1926 George Brecht (1926 ---- 2008) 2008) 2008) 2008)    

VOID, 1978VOID, 1978VOID, 1978VOID, 1978    
 

Diese Ansichtskarte aus dem Kölner Mu-

seum für Ostasiatische Kunst schickte Ge-

orge Brecht 1978 an Hermann und Mariet-

ta Braun. Die Vorderseite ziert ein Zere-

monialgefäß aus dem 12. Jhd. v. Chr. - ein 

Beleg für Brechts Interesse an ostasiati-

scher Kultur. Das leere Gefäß verweist 

allerdings auch auf die beschriebene 

Rückseite: Dort ist der Text mit einem 

Kreuz ausgestrichen und dem Kommentar 

„VOID“ („Leere“) versehen. Brecht hat 

den aus dem ZEN-Buddhismus stammen-

den Begriff der Leere mehrfach künstle-

risch interpretiert. In diesem Falle bietet 

sich eine Lesart von „VOID“ an, die Leere 

als Abwesenheit von grundlegenden, we-

senhaften Eigenschaften der Dinge be-

greift: Alle Phänomene der Welt stehen 

mit anderen in Verbindung und werden 

durch sich ändernde Zusammenhänge 

selbst immer wieder verändert. So haben 

Dinge,  Lebewesen oder persönliche Be-

ziehungen keine feststehenden, unverän-

derlichen oder „wahren“ Eigenschaften; 

sie „sind“ nicht, sondern befinden sich in 

ständigem Werden. 

Möglicherweise tröstete sich George 

Brecht  mit  dem  Gedanken,  dass  alles im  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Werden ist, über die offenbar etwas 

schwergängige Kommunikation mit dem 

Sammler Wolfgang Feelisch hinweg, von 

der im Text die Rede ist:  Brecht hatte für 

Feelisch drei Stühle besorgt, dann aber 

länger keine Rückmeldung von ihm erhal-

ten. Es steht zu vermuten, dass es sich um 

jene Stühle handelte, die Brecht – auf Ini-

tiative Wolfgang Feelischs – 1972 als Reali-

sation seines eigenen „Three Chair 

Events“ im  alten Museum am Ostwall 

aufgestellt hatte. Die Stühle wurden spä-

ter von Feelisch erworben und befinden 

sich heute in der Dauerausstellung des 

MO. 

Brecht hatte offenbar schon befürchtet, 

dass aus dem geplanten Geschäft nichts 

werden würde und er die Stühle daheim 

würde verwenden müssen. In seiner Ver-

zweiflung wandte er sich an seinen „Bera-

ter“ und seine „Beraterin“ Hermann und 

Marietta Braun, die ebenso wie Feelisch in 

Remscheid lebten, und fragte, ob Feelisch 

vielleicht lieber eine Sonate hätte, die er 

ihm notfalls wohl auch komponieren kön-

nte. Schließlich doch noch zu einer Eini-

gung - Glück für die Sammlung des MO! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Brecht (1926 George Brecht (1926 George Brecht (1926 George Brecht (1926 ---- 2008) 2008) 2008) 2008)    

Umzug bei Braun, o.Umzug bei Braun, o.Umzug bei Braun, o.Umzug bei Braun, o.    J.J.J.J.    
 

Dieser sehr persönliche Gruß ist gleicher-

maßen humorvoller Kommentar zur Äs-

thetik der Fluxus-Kunst wie auch Scherz 

über den Sammler Hermann Braun:  

Grundlage ist ein Zeitungscartoon über 

eine Umzugsfirma, die nichts zu tun hat, 

weil die Auftraggeberin, die niemandem 

ihre wertvollen Besitztümer anvertrauen 

mag, alle Einrichtungsgegenstände selbst 

zum Wagen trägt. Brecht stellt sich vor, 

wie ein Umzug von Herrmann Braun ver-

laufen würde, in dessen Zuhause sich aller-

lei Fluxus-Kunst befand. In Anlehnung an 

Kunstwerke aus Brauns Sammlung ordnet 

Brecht die Möbel im Cartoon befreunde-

ten Künstlerinnen und Künstlern zu: Der 

Fernseher gehört in Brechts Vorstellung zu 

einer Videoarbeit von Nam June Paik, der 

Teppich erinnert an Stoffbahnen wie das 

„Yellow Panel“ von Alison Knowles, das 

Regal weckt Assoziationen an die Möbel-

installation „Three Arrangements“ von 

Brecht selbst, die jahrelang im Hausflur 

des Sammlers untergebracht war. 

Wenn also manche Menschen bereits 

übervorsichtig mit ihren Möbeln umgehen 

– wie müsste dies erst bei einem Umzug 

eines  Fluxus-Sammlers  sein,  bei dem Mö- 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

bel und Kunst leicht verwechselt werden 

könnten. Sicherheitshalber schlägt Brecht 

daher vor: „Nie umziehen!“  

Möglicherweise versieht der Künstler 

Brecht auch deshalb seine Absender-

Adresse (Wildenburgstr. 9 in Köln - „Köl-

le“ – Sülz) mit dem Zusatz „(seit 10 Jah-

ren)“. Denn dass sich im Haushalt des stu-

dierten Chemikers, der mit seiner künstle-

rischen Arbeit alle erdenklichen Felder des 

menschlichen Lebens untersucht, allerlei 

Dinge befinden, bei denen Verwechs-

lungsgefahr besteht und deshalb doppel-

te Vorsicht geboten ist, ist mehr als wahr-

scheinlich. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Brecht (1926 George Brecht (1926 George Brecht (1926 George Brecht (1926 ---- 2008) 2008) 2008) 2008)    

Postkarten zum Mitmachen, Postkarten zum Mitmachen, Postkarten zum Mitmachen, Postkarten zum Mitmachen,     

SSSSeeeerie 11, 1982rie 11, 1982rie 11, 1982rie 11, 1982    
 

George Brecht schickte seinem Freund 

Hermann Braun eine Überarbeitung sei-

ner eigenen, in der Postkartenedition der 

Gebrüder König in Köln erschienenen 

„Postkarte zum Mitmachen“. Die Origi-

nalfassung ist auf der Vorderseite mit ei-

nem schwarzen und einem weißen Pferd 

bedruckt, auf der Rückseite mit Text/Bild-

Kombinationen von Wörtern, die mit L 

beginnen: lachen, Laden (Fensterladen) 

und Lager (Kugellager). Beide Seiten der 

Karte haben keinen offensichtlichen Be-

zug zueinander; es bleibt dem Absender 

überlassen, ob er einen solchen, und wenn 

ja welchen, durch sein „Mitmachen“ her-

stellen will.  Brecht selbst kommt seiner 

eigenen Aufforderung zum Mitmachen 

nach, indem er die Karte per Hand über-

arbeitet und damit aus dem Auflagenob-

jekt ein Unikat macht. In der Sammlung 

Braun/Lieff existieren viele solcher Karten, 

auf denen Brecht aus Kartenmotiv, Zei-

tungsausschnitten und handschriftlichen 

Ergänzungen komplexe oder lustige Bot-

schaften kreiert. 

So auch hier: Die Zeitungsüberschrift 

„Pepsi  kauft  Seven-up“,  die  auf die Kon- 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zernübernahme eines Limonadenkon-

zerns durch einen anderen verweist, wird 

dem schwarzen Pferd in den Mund gelegt, 

dem weißen Pferd die Gegenfrage „Und 

wer kauft Pepsi?“ 

Die dem Lachenden und dem Lächelnden 

auf der Rückseite zugeschriebenen Aussa-

gen „Der Logiker ist sprachlos!“ und „Der 

Unsinner hat recht“ können als direkter 

Kommentar zur Vorderseite und damit als 

Kritik am zuweilen absurden Treiben des 

freien Marktes verstanden werden. Sie 

können aber davon losgelöst auch ganz 

allgemein als Postulate zum Zustand der 

Welt verstanden werden: Da Brecht sich 

eine Zeit lang intensiv mit dem ZEN-

Buddhismus beschäftigte, zu dessen 

Grundgedanken es gehört, dass sich man-

che Probleme nicht mit Logik lösen lassen, 

ließe sich der Text als Vorschlag verstehen, 

auch vermeintlich Unsinniges ernst zu 

nehmen. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endre Tot (*1937)Endre Tot (*1937)Endre Tot (*1937)Endre Tot (*1937)    

isolated rain, 1974isolated rain, 1974isolated rain, 1974isolated rain, 1974,,,, und O und O und O und Onenenene D D D Dozenozenozenozen    

RRRRainainainain P P P Postcardsostcardsostcardsostcards, 1971, 1971, 1971, 1971----1973, o.J. 1973, o.J. 1973, o.J. 1973, o.J.     
 

Die Postkarte und die zwölfteilige Post-

kartenedition „One Dozen Rain Post-

cards“ des ungarischen Künstlers Endre 

Tot stehen in der Tradition der Visuellen 

Poesie der 1950er Jahre: Er macht sich die 

ästhetische Qualität des Schriftzeichens 

zunutze, um aus Schreibmaschinenlettern 

Bilder zu schaffen. 

Die überarbeitete Ansichtskarte an den 

Verleger Albrecht D.  ist vermutlich ein 

Prototyp der später in Albrecht D.s Verlag 

„Reflection Press“ erschienenen Postkar-

tenedition.  Eine Sonnen beschienene 

Ansicht der Budapester Elisabethbrücke 

wird durch maschinengetippte Schrägstri-

che mit einem „isolierten Regen“ begos-

sen: Als käme der Regen schnurgerade aus 

einer einzelnen Wolke, regnet es nur auf 

einem kleinen Teilstück der Brücke.  Dabei 

werden die Schrägstriche nicht einfach 

hintereinander getippt, sondern die Posi-

tion der Karte in der Schreibmaschine so 

verändert, dass auch die Zwischenräume 

der Zeilen mit regelmäßig angeordneten 

Strichen gefüllt werden, so dass ein kräfti-

ger Regen entsteht.  

Der handschriftliche Text auf der Rücksei- 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

te verweist auf frühere Korrespondenz 

zwischen Albrecht D. und Endre Tot. Mög-

licherweise geht es hier bereits um den 

gemeinsamen Plan, einige „Rainpost-

cards“ als Edition herauszugeben. Tot 

schreibt: „Was Du geschrieben hast, ge-

fällt mir alles und ich werde bald ausführ-

lich antworten. Doch hier ist gleich der 

eine original RAIN auf der Rückseite und 

heute Nacht werde ich noch einen machen 

und senden…“ 

 

Bei den zwölf schwarz-weiß Postkarten, 

die als Edition in einem blauen Umschlag 

publiziert wurden, handelt es sich vermut-

lich um eine auf 50 Exemplare limitierte 

Auflage der schließlich in violett gedruck-

ten „One Dozen Rain Postcards“ aus den 

Jahren 1971 bis 1973, die kurz darauf im 

Verlag „Reflection Press“ erschienen. Hier 

hat Tot zwölf verschiedene Regenbilder 

aus den Buchstaben O, die an dicke Trop-

fen erinnern, sowie  Schräg- und Bindestri-

chen, die eher wie Nieselregen anmuten, 

geschaffen, die er mal linear, mal versetzt 

und damit verdichtet über Fotografien 

von Stadtansichten oder Menschen ge-

setzt hat. Der auch hier durch die Schreib- 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    
 

maschine vorgegebene Zeilen- und Zei-

chenabstand verleiht dem Regen dabei 

eine Regelmäßigkeit, wie die Natur sie 

nicht kennt. 

Die Titel schaffen oftmals eine Verbin-

dung zwischen dem ursprünglichen Foto 

und der Überarbeitung mit Zeichen: „sex-

rain“ bezeichnet das überarbeitete Foto 

einer nackten Frau am Strand, „zero-rain“ 

einen Regen aus Nullen. „Horizon-rain“ ist 

ein aus Bindestrichen zusammengesetzter,  

parallel zum Horizont fallender Regen, 

„inside-rain“ ein Regen, der drinnen fällt. 

Mit der letzten Postkarte portraitiert der 

Künstler sich selbst und konstatiert: „I am 

glad when I can type rain“ („ich bin froh, 

wenn ich Regen tippen kann“) – womit er 

eine Verbindung zu einem anderen Werk-

komplex herstellt: Seinen Arbeiten zum 

Thema „Gladness“ („Freude“). 



 

 

 

 

 

 

Dick Higgins (1938 Dick Higgins (1938 Dick Higgins (1938 Dick Higgins (1938 ---- 1998) 1998) 1998) 1998)    

Mitteilung an George Brecht über Mitteilung an George Brecht über Mitteilung an George Brecht über Mitteilung an George Brecht über 

ein V TRE, 1978ein V TRE, 1978ein V TRE, 1978ein V TRE, 1978    
 

Eine internationale Bewegung wie Fluxus 

wäre ohne die Möglichkeit postalischer 

Kommunikation undenkbar gewesen – der 

Besitz eines Telefons war in den 1960er und 

1970er Jahren keine Selbstverständlichkeit, E-

Mail war noch unbekannt. Die Publikation 

einer neuen Ausgabe der Zeitung V TRE war 

somit, da die beteiligten Künstlerinnen und 

Künstler in den USA und über Europa verteilt 

lebten, auf den Postweg angewiesen. 

Dieses Schreiben schickte der in New York 

lebende Dick Higgins mit seinen Beiträgen 

dem Herausgeber der V TRE George Brecht 

nach Köln. Die handschriftliche Notiz gibt 

einen Eindruck von den persönlichen Kon-

takten, die das Fluxus-Netzwerk ausmachten: 

Higgins hatte Mc Caffery über das Projekt 

informiert und würde Dupy Bescheid sagen; 

Alison (Knowles) schickte bereits Material 

und Geoffrey (Hendricks) (der auch Higgins 

von der neuen Ausgabe berichtet hatte) 

würde Philip (Corner) und Jackson (Mac Low) 

Bescheid geben. In Zeiten elektronischer 

Kommunikation vermittelt dieses Dokument 

einen Eindruck vom zeitlichen Aufwand, den 

es damals bedurfte, eine Zeitschrift mit inter-

nationalen Beiträgen herzustellen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Watts (1923 Robert Watts (1923 Robert Watts (1923 Robert Watts (1923 ---- 1988) 1988) 1988) 1988)    

o.T. (V TREo.T. (V TREo.T. (V TREo.T. (V TRE----Material für George Material für George Material für George Material für George 

Brecht), 1980Brecht), 1980Brecht), 1980Brecht), 1980    
 

So wie die Fluxus-Künstlerinnen und Flu-

xus-Künstler oftmals Alltagsmaterial für 

ihre Kunstobjekte und Performances ver-

wendeten, so wurde auch für die Gestal-

tung der Fluxus-Publikationen oft auf 

Vorgefundenes zurück gegriffen.  

In diesem Umschlag schickte Robert Watts 

Layout-Material, das er aus Büchern und 

Zeitungen ausgeschnitten hatte, an den 

Herausgeber der Fluxus-Zeitschriftenreihe 

V TRE, George Brecht. Die wie Stiche oder 

Zeichnungen anmutenden Bilder erinnern 

an alte Schulbücher und stammen aus 

allen erdenklichen Bereichen des Alltags-

lebens. Es ist unklar, ob Watts das Material 

zur Bebilderung seines eigenen Beitrags 

für V TRE vorgesehen hatte. Wahrscheinli-

cher ist, dass er Brecht, der in der Vergan-

genheit ähnliche Bilder für seine eigenen 

Arbeiten verwendet hatte (z.B. die in der 

Sammlung des MO ausgestellte „Univer-

salmaschine“ oder „Direction – A Flux 

Game“), zu dessen freier Verwendung 

überlassen wollte.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nam June Paik (1932 Nam June Paik (1932 Nam June Paik (1932 Nam June Paik (1932 ---- 2006) 2006) 2006) 2006)    

o.T., 1978o.T., 1978o.T., 1978o.T., 1978    
 

Dass Künstler nicht allein von Ruhm und 

Anerkennung leben können, zeigt dieses 

Schreiben Nam June Paiks an den Sammler 

Hermann Braun: Wenngleich aufwändig 

gestaltet, handelt es sich im Kern um einen 

Bittbrief: Paik bittet Braun, ihm  schnellst-

möglich 1500 $ zu überweisen. 

Der Brief besteht aus einem persönlichen 

Anschreiben, in dem Paik auf eine Rechnung 

von WNET verweist (gemeint ist möglicher-

weise das TV-Lab des unabhängigen Fernseh-

senders WNET, der 1978 Paiks Videoarbeit 

„Merce by Merce“ produzierte). Sie ist am 

oberen Briefrand angeklebt. Darauf klebst 

ein Scheck mit Paiks Bankverbindung  und 

der Aufforderung „Dear Herman! Help!!!“ 

Der Vorschlag, Braun solle sich das Geld not-

falls von George Brecht leihen, dürfte eher 

ironisch gemeint sein, da Braun auch Brecht 

häufig finanziell unter die Arme griff. 

Der Verweis darauf, dass 1979 das Jahr des 

Schafes sein werde, kann entweder zur Un-

terstreichung der Bitte dienen, da die im 

Zeichen des Schafes Geborenen gutmütig 

und hilfsbereit gelten, oder, da sie darüber 

hinaus auch für sparsam gehalten werden, 

als Versprechen Paiks, im nächsten Jahr bes-

ser hauszuhalten. 



 

 

 

 

 

 

 

Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 Robert Filliou (1926 ---- 1987) 1987) 1987) 1987)    

Joker, aus Künstlerpost, o.J. (1969)Joker, aus Künstlerpost, o.J. (1969)Joker, aus Künstlerpost, o.J. (1969)Joker, aus Künstlerpost, o.J. (1969)    
 

Diese Arbeit von Robert Filliou stammt aus 

der von der galerie art intermedia verlegten 

Multiple-Serie „Künstlerpost“.  Unter diesem 

Titel wurden acht Arbeiten verschiedener 

Künstler zusammengefasst. Filliou hat für 

seinen Beitrag „Joker“ eine übergroße Spiel-

karte signiert. Sie liegt in einer durchsichti-

gen Kunststoffhülle in Form eines Briefum-

schlags, die mit schwarzem Farbstift mit ei-

nem Absender und einem Empfänger be-

schriftet ist: „From Robert Filliou (as I am and 

as people take me for)“ und „to who wants 

to know what I am and what others take me 

for“ („von Robert Filliou (wie ich bin und wie 

die Leute mich sehen)“ und „an denjenigen, 

der wissen will, was ich bin und wofür andere 

mich halten“). 

Im Kartenspiel kann der Joker jede beliebige 

Identität annehmen, nämlich jene, die der 

Spielende ihm gibt. Auch im Leben ist das, 

was wir „sind“, und das, was andere in uns 

sehen, nicht zwingend dasselbe. Für diese 

Wechselwirkung zwischen „ich“ und dem 

„Anderen“, zwischen  „Sender“ und „Emp-

fänger“ findet Filliou eine adäquate Form, 

denn auch Briefe werden oftmals anders 

gelesen als sie gemeint sind. 



 

 

 

 

 

Wolf Vostell (1932 Wolf Vostell (1932 Wolf Vostell (1932 Wolf Vostell (1932 ---- 1998) 1998) 1998) 1998)    

Peter Faecke (*1940)Peter Faecke (*1940)Peter Faecke (*1940)Peter Faecke (*1940)    

Postversandroman, o.Postversandroman, o.Postversandroman, o.Postversandroman, o.J. (1970 J. (1970 J. (1970 J. (1970 ----    

1973)1973)1973)1973)    
 

Dieses Buch besteht aus insgesamt 11 Teilen. 

Herausgegeben von der Edition Luchterhand 

konnte man es nicht fertig im Laden kaufen: 

Die von Wolf Vostell und Peter Faecke zu-

sammengestellten Collagen, Texte, Zeitungs-

artikel etc. wurden sukzessive per Post be-

stellt und abgeheftet. Die Leser sollten sich 

aktiv mit dem Buch auseinandersetzen, an-

statt nur passiv darüber nachzudenken, wie 

man der „Gebrauchsanweisung“ entnehmen 

kann:  

„[…] ich bin dafür, dass Du Dir, mein Freund, 

das Material, das wir Dir […] liefern werden, 

ansiehst, in Dein Schlafzimmer hängst, im 

Flur über dem Spiegel festpinnst, mit Tesa-

film über den Lokus klebst; wir wollen Dich 

eingestandenermaßen tyrannisieren, […] Du 

bist verschlossen, wir sind verschlossen, das 

sollten wir ändern, wie geht das zu machen? 

Schreib und, ruf uns an, besuch uns, […] Dei-

ne Antwort auf das, was Du bezahlt hast, 

wird von uns honoriert in Form einer Ant-

wort in der nächsten Lieferung. […] schreib 

mit uns, schreib mit uns zusammen dieses 

Buch […] “ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Takako Saito (*1929)Takako Saito (*1929)Takako Saito (*1929)Takako Saito (*1929)    

WeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachts---- u. Neujahrsgruß, o.J.  u. Neujahrsgruß, o.J.  u. Neujahrsgruß, o.J.  u. Neujahrsgruß, o.J.     
 

Bei diesem Puzzle handelt es sich um ei-

nen Brief der Künstlerin Takako Saito an 

ihren Freund, den Sammler Hermann 

Braun und dessen Frau Marietta. In bester 

Fluxus-Manier wird der Empfänger des 

Briefes aufgefordert, selbst aktiv zu wer-

den: der Brief muss erst zusammengesetzt 

werden, damit man ihn lesen kann.  

Wer jedoch versucht, das Puzzle zu einem 

Briefbogen zusammenzufügen wird fest-

stellen, dass die Teile nicht zueinander 

passen. So bleibt dem Leser nichts anderes 

übrig, als zu versuchen, anhand der Worte 

eine Reihenfolge zu bestimmen und die 

Botschaft des Schreibens zu entschlüsseln. 

Da verschiedene grammatikalisch korrekte 

Lösungen möglich sind, ist der ursprüng-

lich von Saito verfasste Text nicht mit Si-

cherheit zu rekonstruieren. Der Leser kann 

kreativ mit dem Material umgehen und 

den „richtigen“ Platz für das beigelegte 

Herz ebenfalls selbst bestimmen. 

 



 

 

Ansgar Nierhoff (*1941)Ansgar Nierhoff (*1941)Ansgar Nierhoff (*1941)Ansgar Nierhoff (*1941)    

Briefumschlag, 1969Briefumschlag, 1969Briefumschlag, 1969Briefumschlag, 1969    
    

Dieser Briefumschlag stammt von Ansgar 

Nierhoff. Er ist ein Prototyp für Nierhoffs 

Beteiligung an der achtteiligen Multiple-

Serie „Künstlerpost“, zu der er schließlich 

einen metallen Umschlag beisteuerte, der 

statt einen spitzen Lasche an der oberen 

Seite eine rechteckige Lasche an der rech-

ten Seite hat.  

Als einziger der hier präsentierten Künst-

ler hat Nierhoff keine Verbindung zur 

Fluxus-Bewegung, sondern arbeitete seit 

seiner Ausbildung an der Düsseldorfer 

Kunstakademie als Bildhauer. Dement-

sprechend hat seine Interpretation der 

Idee „Künstlerpost“ skulpturalen Charak-

ter: Aus Blech geformt und von allen übli-

chen Standardmaßen abweichend, ist sein 

Briefumschlag jeglicher Funktion entho-

ben und lenkt unser Augenmerk auf seine 

formalen Besonderheiten, in diesem Fall 

die durch die Faltung entstehenden Dia-

gonalen. 

 


