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Was Ursula Burghardt 1957 aus Buenos Aires nach Deutschland und speziell 
nach Köln gebracht hatte, war ein Stipendium, das der Deutsche Akademische 
Austauschdienst - nicht ihr, sondern ihrem frisch angetrauten Mann Mauricio 
Kagel gewährt hatte. Was Kagel nach Köln gezogen hatte, war das 1951 
gegründete Studio für elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks 
WDR. Geleitet wurde es von dem Komponisten, Musikwissenschaftler und 
Journalisten Herbert Eimert, er war übrigens der Vater von Dorothea Eimert, 
bis 2009 Direktorin des Dürener Leopold Hoesch Museums. Eimert war zum 
WDR gegangen, als ihn die Kölner Musikhochschule in den 1920 Jahren als 
Scharlatan gefeuert hatte, weil er es gewagt hatte, eine Atonale Musiklehre zu 
schreiben. Aus demselben Grund und weil er das Studio für elektronische 
Musik so überaus erfolgreich entwickelt und die musikalische Avantgarde nach 
Köln geholt hat, berief ihn die Musikhochschule später auf eine Professur. Das 
elektronische Studio des WDR und die schon 1946 von Wolfgang Steinecke 
gegründeten Darmstädter Ferienkurse waren damals die globalen Zentren der 
musikalischen Avantgarde, die Musiker und auch andere Künstler aus aller 
Welt nach Deutschland zogen. 
 
Kurz nach Kagel kam 1958 aus Freiburg und Darmstadt der junge 
südkoreanische Student Nam June Paik in Köln an. Kagel und mehr noch Paik 
wurden schnell Teil einer Szene, die sich um das Studio für elektronische 
Musik und um das Atelier der jungen Künstlerin Mary Bauermeister in der 
Kölner Altstadt gebildet hatte. Das Atelier Bauermeister befand sich im 
obersten Stock des Hauses Lintgasse 28, das der Architekt Peter Neufert, 
gerade gebaut hatte, von dem übrigens auch das Keramion in Frechen 
stammt. Zu dieser Szene gehörten unter anderen der Komponist Gottfried 
Michael Koenig, der Musiktheoretiker und -kritiker Heinz-Klaus Metzger und 
der Schriftsteller Hans G Helms - alle Mitarbeiter des WDR-Studios, dann der 
Komponist Karlheinz Stockhausen, der Kontrabassist Benjamin Patterson und 
- etwas lockerer - der umtriebige Wolf Vostell, der als Künstler und 
Herausgeber der Zeitschrift décoll/age maßgeblich an der Bildung des 1961 
von George Maciunas in New York gegründeten internationalen Fluxus-
Netzwerks beteiligt war. 
 
Fluxus war eine Form der Aktionskunst, eine künstlerische Bewegung gegen 
elitäre Hochkunst und der Versuch, in einem fließenden - fluktuierenden - 
Übergang zwischen Kunst und Leben, beziehungsweise der Ineinssetzung 
von Kunst und Leben, neue kollektive Lebensformen zu schaffen. Fluxus war 
und ist auch heute noch eine Aktionskunst, die verschiedenste Medien und 
Kunstformen integriert: Video, Musik, Licht, Geräusche, Bewegung, 
Handlungen und verschiedenste Materialien, die dann von diesen Aktionen als 
so genannte Aktionsrelikte übrig bleiben. - Diese Aktionsrelikte, die als 



selbstständige Kunstwerke gelten, sind sowohl für die Künstler als auch für 
den Kunsthandel sehr wichtig, denn sie sind - neben eventuellen 
Eintrittspreisen und Förderungen - nahezu die einzige Möglichkeit, diese 
Kunstform zu finanzieren beziehungsweise etwas an ihr zu verdienen. Und 
diese Kunstwerke in Form von Aktionsrelikten oder auch Aktionspartituren - so 
nennt man die schriftlich oder zeichnerisch fixierten Konzepte der Aktionen - 
sind (neben Dokumentationen in Form von Text-, Bild- und Tondokumenten) 
auch das einzige, was von diesen Aktionen sammel- und musealisierbar ist. 
 
Um das Studio für elektronische Musik des WDR und das Atelier Bauermeister 
herum bildete sich aus, was man später die deutsche Prä-Fluxus-Szene 
nannte - in Deutschland betrachtet man als offiziellen Ausgangspunkt der 
Bewegung das Fluxus-Festival, das im September 1962 im Hörsaal des 
Museums Wiesbaden unter dem Titel FLUXUS: Internationale Festspiele 
Neuester Musik stattfand. Zur Fluxusbewegung in Deutschland zählten auch 
die Künstler Tomas Schmit und Chris Reinecke, damals mit Jörg Immendorff 
verheiratet, George Brecht, Joseph Beuys, gelegentlich auch Stefan Wewerka. 
An vielen Aktionen beteiligt waren auch die Schweizer Daniel Spoerri und 
Dieter Roth, der polyglotte Franzose Robert Filliou, um nur einige zu nennen. 
Aus Amerika kamen George Maciunas (ein gebürtiger Litauer), John Cage, 
Dick Higgins, Alison Knowles und andere. 
 
Auch Mauricio Kagels 1970 im Auftrag des WDR zum zweihundertsten 
Geburtstag Beethovens gedrehter Film 'Ludwig van' ist als Fluxusproduktion 
zu verstehen. Zeitlich fiele der Film sogar gerade noch unter die 
Epochenperiodisierung der orthodoxen Kunsthistoriker, für die die 
Fluxusbewegung mit Harald Szeemanns Ausstellung 'Happening und Fluxus' 
im Kölnischen Kunstverein 1970 beendet wurde. In diesem 91minütigen 
Schwarz-Weiß-Film - den man übrigens auch in voller Länge auf Youtube 
sehen kann - begleitet man den als Beethoven verkleideten Kameramann 
zunächst auf einem Spaziergang durch Bonn. Dann geht er ins 
Beethovenhaus, aber wenn er durch dieses Haus geht, geht er nicht etwa 
durch das tatsächlich dort etablierte Museum, sondern durch Räume, die 
Kagel von befreundeten Künstlern und einer mit ihm verheirateten Künstlerin 
gestalten ließ. Das Badezimmer stammt von Dieter Roth, das Kinderzimmer 
von Stefan Wewerka, die Rumpelkammer von Robert Filliou, das Wohnzimmer 
und der Garten von Ursula Burghardt. Die Ausstattung des Wohnzimmers 
können sie heute im Hamburger Bahnhof in Berlin sehen. Die Küchensequenz 
wurde im Atelier von Joseph Beuys und in dessen Hof in Düsseldorf gedreht. 
 
Obwohl sie für ihren Mann die Requisiten für den Beethovenfilm geschaffen 
hat, war Ursula Burghardt keine Fluxuskünstlerin. Vielleicht hätte sie dort, im 
künstlerischen Umfeld ihres Mannes, leichter Karriere machen können, was ja 
tatsächlich neben Mary Bauermeister und Alison Knowles einige weitere 
Fluxusfrauen geschafft haben in dieser Zeit, als die Frauenbewegung mit der 
Studentenbewegung gerade richtig Fahrt aufnahm. Übrigens haben sich die 
Studentenbewegung und auch die Frauenbewegung bei ihren politischen 



Aktionen damals sehr an die Fluxusbewegung angelehnt, obwohl ihnen diese 
angeblich viel zu elitär war, aber das wäre jetzt wieder eine andere 
Geschichte. Am bekanntesten unter den Fluxusfrauen wurden Charlotte 
Moorman und Yoko Ono, obwohl Yoko Ono natürlich durch John Lennon am 
bekanntesten geworden ist - aber ihre beiden wochenlangen 'bed-ins for 
peace' mit John Lennon in Amsterdam und Montreal im Jahr 1969 waren 
natürlich auch Fluxus-Aktionen. 
 
Ursula Burghardt ist, wie gesagt, künstlerisch nicht in die Fluxusbewegung 
eingestiegen. Sie hat sich aber einer dem Fluxus verwandten Kunstrichtung 
mit einer ähnlichen Philosophie verschrieben. Man kann ihre Arbeiten in die 
Bewegung der neuen Realismen einordnen, jener ebenfalls die alltägliche 
Wirklichkeit reflektierenden Kunstrichtung, die in den ausgehenden fünfziger 
Jahren unter dem vom französischen Kunstkritiker Pierre Restany geprägten 
Begriff des Nouveau Réalisme mit Künstlern wie Yves Klein, Arman, François 
Dufrêne, Ramond Hains, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely und 
Jacques de la Villeglé begann, die von Anfang an im Rheinland über 
Galeristen wie Alfred Schmela in Düsseldorf und Hein und Eva Stünke in der 
Galerie Der Spiegel und in der Galerie von Rudolf Zwirner in Köln bekannt 
waren, bis hin in die englische und amerikanische Pop Art, die 1964 von 
diesen Galeristen ins Rheinland geholt wurde.  
 
Ursula Burghardt hat von 1957 bis 1960 bei dem Metallbildhauer Joseph 
Jaekel an den Kölner Werkbundschulen studiert und bei ihm die 
Metallbearbeitung gelernt. In Metall begann sie, Alltagsgegenstände zu 
verfremden, wobei sie dem harten Metall kontrapunktisch, wie Sie hier sehen 
können, den - relativ - weichen Matratzendrell zugefügt hat, diesen dicht 
gewebten leinenartigen Stoff, mit dem Matratzen umhüllt werden. Sie hat ihr 
Verfremdungskonzept nicht auf eine handwerklich perfekte und täuschend 
imitierende, sondern auf eine eher minimalisierende Weise ausgeführt, wie 
man es auch bei manchen Werken von Claes Oldenburg sehen kann. 
 
Ihre Metallarbeiten hat Ursula Burghardt in der Galerie von Wolfgang Hake in 
Köln, am Mühlenbach 9, vom 23. August bis zum 12. September 1968 
ausgestellt. Herr Hake, der heute auch hier ist, hat ihr dazu einen Katalog 
spendiert, in dem der damals in Köln lebende Schriftsteller und 
Ausstellungskurator Walter Aue ihr Werk würdigte. Aues Text erklärt 
Burghardts Kunstkonzept als konsum- und kunstkritische Auseinandersetzung 
mit der kommerziellen Warenwirklichkeit und der Kunstwirklichkeit. Dass man 
damals aber erst am Anfang der Frauenemanzipationsbewegung und vor 
allem der Emanzipationsbewegung der Frauen als Künstlerinnen stand, zeigt 
der wahrscheinlich gut gemeinte, aber in ungeschickter Weise alles zuvor 
geschriebene relativierende letzte Satz, der uns die zeitgenössischen 
Vorbehalte gegen das Schaffen von Künstlerinnen noch einmal vor Augen 
führt. Er schreibt: "die Objekte von Ursula Burghardt zeigen nicht nur die 
revolutionäre Aufsässigkeit im 'Küchenbereich '". 
 



Der damals hoch angesehene und ebenso gefürchtete Kunstkritiker John 
Anthony Thwaites hat Ursula Burghardts Ausstellung für den Kölner Stadt 
Anzeiger vom 29. August 1986 besprochen. Diese Seite des Stadt Anzeigers 
liegt hier in der Vitrine. Man kann sehen, dass Thwaites direkt neben der 
Ausstellung Ursula Burghardts eine Ausstellung mit den damals Burghardts 
künstlerisch noch sehr ähnlichen Arbeiten von Ansgar Nierhoff in der Kölner 
Galerie 'art intermedia' besprochen hat. Die Besprechung Burghardts ist 
überschrieben: "Provokation und Langeweile", die Nierhoffs mit "Kissen und 
Tüten aus Blech". Ursula Burghardt ist bei Thwaites um einiges schlechter 
weggekommen als Nierhoff, obwohl beide damals sehr ähnlich gearbeitet 
haben - Nierhoff vielleicht etwas perfekter und illusionistischer und insgesamt 
gefälliger als Burghardt, was man Burghardt aber auch wohlwollend als 
konzeptuellen Vorteil hätte auslegen können.  
 
Einer meiner Studenten hat gerade seine Magisterarbeit über die Galerie art 
intermedia des Kölner Journalisten Helmut Rywelski abgeschlossen. Als ich 
ihm erzählte, das ich diese Ausstellung eröffnen würde, hat er mir die 
Thwaites-Kritik aus unserem Archiv herausgesucht - wir haben im ZADIK den 
gesamten literarischen Nachlass von Thwaites - und er hat mir auch erzählt, 
was ihm der Künstler Claus Otto Paeffgen, den er neben vielen anderen 
Zeitzeugen für seine Doktorarbeit interviewt hat, gesagt hat. Paeffgen war der 
Meinung, dass Burghardt damals vorbildhaft für Nierhoff gewesen sei und 
keinesfalls umgekehrt. Das wäre eine Spur, die man bei der weiteren 
wissenschaftlichen Erforschung und Würdigung des Werks von Ursula 
Burghardt, die von der Stiftung Kunstfonds mitbetrieben wird, weiter verfolgen 
sollte. 
 
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


