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Der österreichische Architekt und Architekturkritiker Günther Feuerstein wird 1925 in 
Wien geboren. Nach seinem Architekturstudium an der TH Wien arbeitet er im Büro 
von Karl Schwanzer und wird Assistent von Schwanzer am Institut für Gebäudelehre 
und Entwerfen an der TH Wien. Hier wird er zu einer der einflussreichsten Personen 
der österreichischen Avantgarde der 1960er und 70er Jahre, lehrt und fördert die Mit-
glieder der wichtigsten Gruppierungen wie Coop Himmelblau, Haus-Rucker-Co oder 
Zünd-Up. Innerhalb des von ihm veranstalteten „Klubseminars der Architekturstudent-
en“ finden junge Studierende Raum zum Experimentieren an der sonst konservativ 
geführten TH Wien. 1968 wird Feuerstein nach einem von ihm organisierten und nicht 
genehmigten Vortrag des „Kommunarden“ Otto Mühls entlassen. Von 1973 bis 1996 
lehrt Feuerstein als Professor für Umraumgestaltung an der Universität für künstler-
ische und industrielle Gestaltung Linz. Seit 2008 unterrichtet er am Institut für Experi-
mentelle Architektur./studio3 der Architekturfakultät Innsbruck. Günther Feuerstein 
lebt und arbeitet in Wien. 

Daher behaupte ich, dass wir erfolgreich waren!

Ein Gespräch mit Günther Feuerstein
Alexa Baumgartner und Alexandra Angerer
17.11.2017 

architekturtheorie.tvarchitekturtheorie.eu
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Interview mit Günther Feuerstein, 17.11.2018 Alexa Baumgartner, Alexandra Angerer

Das Interview mit Günther Feuerstein wurde anlässlich der im Herbst 2017 laufend-
en Ausstellung „The Legacy of the Austrian Avant-Garde“ an der Architekturfakultät 
der Universität Innsbruck geführt. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit der 
Fakultät für Architektur Innsbruck mit dem FRAC Centre Orléans. Anlässlich der 
Biennale d’Architecture d’Orléans 2017/18 mit dem Titel „Walking through someone 
else‘s dream“, wurde die Architekturfakultät Innsbruck eingeladen, Werke aus der 
großen Sammlung des FRAC Centre Orléans auszuwählen, welche sich auf die 
kulturelle Identität und Position der Fakultät beziehen. Dabei entstanden zwei große 
Collagen. Diese versuchen eine Antwort auf die Frage nach der heutigen und zukün-
ftigen Identität der Architekturfakultät Innsbruck zu geben. 

Die Ausstellung wurde von Bart Lootsma, Alexa Baumgartner und Alexandra An-
gerer kuratiert. Das Interview mit Günther Feuerstein wurde von Alexa Baumgartner 
und Alexandra Angerer am 17. November 2017 am Institut für Experimentelle Ar-
chitektur./studio3 der Architekturfakultät Innsbruck geführt.

BA (Baumgartner Angerer): Sehr geehrter Herr Feuerstein, Sie werden immer 
wieder als Schlüsselfigur der österreichischen Avantgarde beschrieben. Auch 
auf den Leinwänden zur Ausstellung „The Legacy of the Austrian Avant-garde“ 
befinden Sie sich im Zentrum, als Ausgangspunkt der Bewegung. Was wollten 
Sie damals in der österreichischen Avantgarde initiieren und bewegen? Was 
war Ihr persönlicher Antrieb, dieses Querdenken anzuregen?

GF (Günther Feuerstein): Viele Bewegungen entstehen aus einer Kritik der Gegen-
wartssituation heraus, da aus rein ideologischen Aspekten kaum eine Bewegung 
zustande kommt. So war es auch damals in der österreichischen Avantgarde, wobei 
sich die Kritik an zwei Ausgangssituationen richtete: einerseits an die damalige bau-
liche Situation in Wien, den Massenwohnbau der Nachkriegszeit, der durch den ho-
hen Bedarf an Wohnraum gerechtfertigt wurde. Ob dieser tatsächlich so banal sein 
musste, wie er war, bleibe dahingestellt. Ich habe natürlich geglaubt, dass man trotz 
Sparsamkeit mehr herausholen könnte. Die Stadtrandsiedlung war Feindbild der Ar-
chitektur. Ich habe mich selbst um einen Wohnbau in diesem Sinne nie bemüht, da 
ich gewusst habe, dass da „nix drinnen“ ist. Ich habe erst dann, sobald ich gesehen 
habe, dass es sich etwas lichtet, einige Wohnbauten realisiert. 
Die zweite Ausgangssituation war natürlich die Technische Hochschule in Wien, 
wie sie damals noch geheißen hat. Hier fand man eine unglaublich konservative 
Situation vor, jedoch mit einigen Qualitäten, die man ausnützen konnte. Für mich 
persönlich war natürlich Karl Schwanzer der große Hoffnungsträger. Ich war sehr 
froh, dass er 1959 eine Professur bekommen hat, da er ein um Fortschritt bemühter 
Architekt war. Glücklicherweise hat er mich 1961 als Assistent an die Technische 
Hochschule geholt und bald darauf gesagt: „Die Baugeschichte hört mit der Ba-
rockzeit auf, das ist eine unmögliche Situation! Wir müssen was machen, unter-
richten Sie die Gegenwartsarchitektur!“ Dies habe ich natürlich sehr gerne gemacht. 
Aus dieser offiziellen Verankerung heraus habe ich dann doch auch verschiedene 
andere Methoden und Aktionen versucht, einige sind mir dann zum Nachteil geraten 
sind, aber das ist ein anderes Kapitel. Dies waren die beiden Ausgangssituationen, 
in denen man polemisieren konnte. Es wurden Alternativen gesucht, neue Ideen 
eingebracht und internationale Kontakte geknüpft. Karl Schwanzer war hier schon 
sehr hilfreich und dieses Spektrum hat sich immer mehr erweitert.
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BA: Sie sagen in einem Interview: „Ich war Anlaufstelle für alle kritischen Strö-
mungen unter den Studenten.” (https://www.nextroom.at/article.php?id=5363) 
Ihre Lehrveranstaltungen werden in diesem Interview als „Hort der Gesells-
chaftskritik“ bezeichnet, wie kann man sich diesen vorstellen?

GF: Naja, man muss nicht unbedingt übertreiben, aber natürlich ist da etwas dran. 
Ich hätte ansonsten auch nicht so viel Gegnerschaft vonseiten der konservativen 
Professoren gehabt. Dies ist später auch eskaliert, weil ich natürlich nicht nachgege-
ben habe und in meinen Intentionen nicht nachgeben konnte. Daher hat es da schon 
saftige Kämpfe gegeben.

BA: Wie weit reichten die Formen der Kritik? Gab es neben der baulichen und 
architektonischen Kritik auch eine Gesellschaftskritik bzw. eine Kritik an beste-
henden Lebensformen? Inwieweit hat man hier an Alternativen in der Architek-
tur gedacht?

GF: Wir haben versucht in der Realität zu bleiben. Die 1960er Tendenz aus 
Deutschland nach dem Motto „Hört auf zu bauen, macht Politik. Das was ihr hier 
macht’s, das ist ein ästhetischer Schmarrn, das kann man nicht brauchen.“, dies 
haben wir nicht geteilt. Wir wollten etwas erreichen und haben gesehen, dass man 
mit den linkstheoretischen, plakativen Ansätzen auf Dauer nicht weiterkommt. Wir 
hingegen sind mit unserer Strategie schon weitergekommen. Eine Strategie, die sich 
teilweise an die Politik, aber auch sehr stark an die Medien wendete. Wir sind sehr 
gut beim Fernsehen angekommen, wir haben auch sehr viele Presseartikel gehabt. 
Unsere Ansätze sind so weit gegangen, dass sie auch von einer bürgerlich orietierten 
Presse bzw. kulturellen Szene einigermaßen akzeptiert werden konnten. Tatsäch-
lich sind wir aber auch angeeckt, da wir natürlich Kontakt mit den Kommunen und 
politisch linken Orientierungen hatten. Dies ist jedoch nicht immer gut ausgegangen 
und war die Grenze.

BA: Wie hat sich diese Grenze gezeigt? 

GF: Der Gipfelpunkt war die sogenannte „Uni-Ferkelei“, eine spannende Aktion am 
7. Juni 1968 in einem der Hörsäle der Wiener Universität, wo auch ich und viele 
bekannte Freunde von mir mit dabei waren und mitdiskutiert haben. Diese Aktion 
war einer der Beiträge, wodurch meine Arbeit ein wenig negativ besetzt wurde. Hier 
wurde eine gesellschaftliche Grenze, eine absolute Grenze, überschritten und man 
musste mit negativer Kritik rechnen. Daher haben wir uns davon auch teilweise dis-
tanziert, wobei ich mich nie ganz distanziert habe, weil ich mit einem der Hauptver-
treter der Aktion, Otto Mühl, sehr gut befreundet war.
Des Weiteren war die Kritik an Professoren und Architekten und an deren Architek-
turen total schädlich. Und hier war es natürlich so, dass Karl Schwanzer dies nicht 
restlos mittragen konnte, weil er sich in der konservativen Professorenschaft be-
haupten musste. Auch er konnte meine „Eliminierung“, d. h. mein Rausschmiss für 
ein bis zwei Semester von der Technischen Hochschule, nicht verhindern. Es ist dann 
aber gelungen, dass ich doch wieder zurückkommen und meine Strategien weiterver-
folgen konnte. Diese haben verschiedenste Richtungen genommen und eine ganze 
Reihe von Phänomenen gezeigt, die dann mehr oder weniger erfolgreich waren.
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BA: In Ihrem Buch „Visionäre Architektur in Wien 1958¬–1988“ schreiben Sie: 
„Die Vision gleichsam als Wunschtraum (und bisweilen auch als Alptraum) des 
Gebauten, der Stadt, des Lebens in ihr, wird zu einem gewaltigen Impuls für 
neue Konzepte des Lebens und des Gestaltens.“ Inwiefern waren Themen wie 
Sexualität oder eine neue Gesellschaft relevant? Wurden visionäre Konzepte 
erdacht?

GF: Wir haben uns Erweiterungen der Gesellschaft vorgestellt, aber keine revolu-
tionären Ansätze wie etwa im Sinne der Mühl-Kommune. Mühls Ansätze haben mich 
sehr interessiert und waren viel im Gespräch, aber uns war klar, dass unser Metier 
die Architektur und der Raum im Zusammenhang mit der Gesellschaft ist, und dass 
wir keine Chance haben, wenn wir etwa im Sinne der Promiskuität ansetzen. Da 
mussten wir scheitern und Otto Mühl ist gescheitert, weil er seine Idee einer an-
deren Gesellschaft in dieser Gesellschaft nicht durchsetzen konnte.

BA: Wie genau kann man sich diese Erweiterungen vorstellen?

GF: Wir haben gewusst, dass wir in dieser Gesellschaft etwa mit gesellschaftlichen 
Erweiterungen, mit neuen Interpretationen der Partnerschaft, vor allem aber mit 
einer rationalen Partizipation etwas erreichen können. Beispielsweise haben wir 
im Klubseminar ein partizipatives Modell für die Professoren-Neubestellung an der 
Technischen Hochschule simuliert. Jedoch sind wir auch mit vielen Aspekten, die 
wir damals erreicht haben, nicht wirklich weitergekommen. Warum? Die Studenten 
waren schlussendlich doch zu müde, sie waren zu wenig engagiert. Sie haben sich 
zu wenig Zeit genommen und waren zu wenig politisch, im positiven Sinne. 
Wir waren natürlich im weitesten Sinne absolut politisch, weil wir auf die Gesells-
chaft einwirken wollten. Auf eine gezielte, rationale Partizipation im Bauen, im Städ-
tebau. Wir wollten eine vermehrte, verstärkte Öffentlichkeit, was uns natürlich auch 
gelungen ist. Wir haben kleine Bausteine setzten können, wie z. B. die Aktivierung 
der Fußgängerzone oder die Organisation von Kinderspielplätzen. Die Öffentlichkeit 
war uns ein sehr wichtiges Anliegen und das ist auch der Grund, dass wir mit sehr 
vielen Leuten in die Öffentlichkeit gegangen sind, raus in die Parkanlagen oder auf 
die Baustellen.  
Dies hat uns stark von den englischen Gruppen, von Archigram abgesetzt. Wir 
waren sehr beeindruckt, beeinflusst und befreundet mit Archigram, vor allem mit Pe-
ter Cook, aber sie haben nur gezeichnet, geredet und geschrieben. Und wir haben 
gemacht. Das war das Entscheidende. Unsere Strategie basierte auf Prozessen. 
Natürlich konnten diese Projekte in der Öffentlichkeit a priori keine so große Bedeu-
tung haben, weil es langsame Prozesse waren. Wir waren in der Presse, im Fernse-
hen, im Rundfunk präsent. Und die Mühl-Kommune ist nur mit negativen Vorzeichen 
in der Öffentlichkeit bekannt geworden und hat fast nur Gegnerschaft in der bürger-
lichen Gesellschaft hervorgerufen. Um nicht wie Mühl zu scheitern, war es klar, dass 
wir nur mit einer wirklich klugen Strategie weiterkommen. 
Diese Strategie waren verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen und Interviews. 
Die Ausstellung „Urban Fiction“ über visionäre Städte, die ich 1967 gemacht habe, 
ist durch Europa gewandert und hat viele Studenten interessiert, aber auf einer 
Ebene, die nicht revolutionär im klassischen Sinne war. Es war uns klar: Revolu-
tion gibt es keine mehr. In unserer Gesellschaft kommen wir so nicht weiter. Es 
sind Parolen und Geschichten, Versuche und Theater und Selbstdarstellungen, 
mit denen man nicht weiterkommt. Wir hatten aber schon Kontakt mit den Linken, 
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beispielsweise mit den Mao-Studenten. Ich hatte viele Gespräche, auch dann noch 
in Linz, was die fürchterliche und groteske Folge gehabt hat, dass ich in der Kartei 
des Innenministeriums als „Revoluzzer“ geführt wurde. Allein ein Bier mit den Mao-
Studenten reichte aus, dass „Spione“ weitergemeldet haben, dass ich mit Maoisten in 
Verbindung war. Als ich dann bei der damaligen Ministerin auf Besuch war, habe ich 
zunächst nicht verstanden, wovon sie redete. Ich bin erst viel später darauf aufmerk-
sam geworden. Das war natürlich eine Gehässigkeit von bestimmten Personen, eine 
Abneigung meiner sehr konkreten Aktionen. Daher behaupte ich, dass wir erfolgreich 
waren!

BA: Wie haben Sie es geschafft, dass sich dieser Erfolg bis heute zeigt und die 
österreichische Avantgarde immer noch diskutiert wird?

GF: Es sind kontinuierliche Ströme, die damals entstanden sind, die natürlich in 
erster Linie von den Jüngeren – von den Himmelblaus, von Wolf Prix – getragen und 
weitergetragen wurden. Dies ist bis heute das große Erfolgserlebnis. Und ich finde 
das auch insofern bestätigt, dass wenn der Wolf Prix einen Vortrag macht und ich 
dabei bin, er mich immer persönlich begrüßt und sich bei mir bedankt. Vor zwei Jah-
ren waren wir beispielsweise auf China-Tour und der Prix hat seiner Gruppe gesagt, 
dass er alles dem Feuerstein zu verdanken hat, der alles angefangen hat. Da geht es 
nicht nur um meine eigene Eitelkeit – wobei Architekten immer eitel sind, gleich wie 
Schauspieler.
Und auch bei den Haus-Ruckern ist dies zu sehen, wobei die später einen ganz an-
deren Weg gegangen sind. Beispielsweise verkauft Laurids Ortner heute die Projekte 
aus den 60er Jahren nach Japan, macht dort eine tolle Ausstellung und bekennt sich 
dazu. Das sind immanente Lagerungen, die immer noch da sind und wozu sie sich 
bekennen. Es sind keine Jugendsünden, von denen sie nichts mehr wissen wollen. 
Nein, sie bekennen sich dazu. 
Auch Hollein, mit dem ich sehr gut befreundet war, hat sich stets zu seinen Arbeiten 
aus jener Zeit bekannt. Für uns waren Hans Hollein und Walter Pichler ganz wichtige 
Personen und Inspirationsquellen, wo wir Parallelen gehabt haben. Auch mit der da-
maligen Grazer Szene hat uns sehr viel verbunden. Aber es sind – wie ich glaube – 
in der kulturellen Szene immer Flüsse, Ströme, Bäche und Bacherln, die fließen, die 
irgendwo hinkommen, auftauchen und nicht die großen Revolutionen.

BA: Die Ausstellungen in Zusammenarbeit mit Ihren Studenten müssen fan-
tastisch gewesen sein. Sie beschreiben diese fast wie Laborsituationen: mit 
Gestängen, Rohren, Leitungen etc. Wie sind die Ausstellungen bei den Besuch-
ern angekommen? Welche Erfahrungen haben diese gesammelt?

GF: Die Ausstellungen waren ein Minderheitenprogramm. Es waren nur einige 
wenige Gäste dabei. Und unter uns gesagt, der Karl Schwanzer hat sich dafür gar 
nicht interessiert. Er war völlig unsicher. Und wenn ich die Studienprojekte bewerten 
musste, habe ich harte Kämpfe mit Karl Schwanzer gehabt, damit die Studenten 
ein „Sehr Gut“ bekommen haben. Aber natürlich haben uns die Presse und Medien 
geholfen. Ich habe etliche Artikel und Architekturkritiken im Kurier geschrieben, dann 
kurze Zeit in der Kronen Zeitung. Damit habe ich eine dementsprechende Schützen-
hilfe geleistet. 
Wir hatten eine gute Verbindung zum Architekten Gustav Peichl. Dieser war sein-
erseits ein guter Freund von Gerd Bacher, dem damaligen Generalintendanten des 
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ORFs. Die Medien haben mit unseren Arbeiten etwas anfangen können, die Presse 
braucht ja immer ein paar Sensationen. Es waren kleine Sensationen, mit denen 
sie arbeiten konnten, sie haben inhaltlich eine Menge von interessanten Aspekten 
hergegeben. Wir haben die Kommunikation ausgebaut auf offiziellen und inoffiziel-
len Veranstaltungen, die ich organisiert habe. Das große Erlebnis war die Amerika-
Exkursion. Diese war eine wichtige Geschichte für uns alle, weil es damals noch 
eine Rarität war, so umfangreiche Exkursionen zu machen. Mit Büros wie Philipp 
Johnson oder Ludwig Mies van der Rohe haben wir viel an zeitgenössischer Ar-
chitekturgeschichte nachgeholt und uns sehr intensiv mit der Gegenwart auseinan-
dergesetzt. 
Ausschlaggebend waren unter anderem Hollein und Pichler, die von ihrem Amerika-
Aufenthalt zurückgekommen sind und uns inspiriert haben. Direkt und indirekt war 
aber auch die Bildhauerklasse von Wotruba für uns wichtig, vor allem die Wotruba-
kirche, welche sehr viel diskutiert und kritisiert wurde. Wir hatten Verbindungen zu 
Monsignore Otto Mauer (Galerie Nächst St. Stephan), bei dem ich drei Ausstellun-
gen gemacht habe. 
Ich war in schöner Verbindung zum „Gegenlager“, zur „Arbeitsgruppe 4“, was 
eigentlich gar kein Gegenlager war und ich habe natürlich auch Verbindungen zu 
den Künstlern von der Galerie Nächst St. Stephan gehabt. Dies waren alles schöne 
Verflechtungen, aber man kann diese nicht einzeln verfolgen. Die Kunsthistoriker 
wollen stets, dass man nachzeichnet, was woher kommt, aber dies funktioniert kul-
turhistorisch nicht.

BA: Welche Installationen der jungen Architekten und Architektinnen haben 
Sie selbst erlebt und erfahren?

GF: Ich war im „Ballon für Zwei“ der Haus-Rucker drinnen und hab ein bisschen 
gezittert, dass das „Glumpat“ nicht hinunterfällt. Bei der Liege mit Akustik, Farbe 
und Duft, die die Himmelblau gemacht haben, habe ich Probe liegen dürfen. Bei ei-
nem anderen Objekt haben sie Engpässe simuliert, wo man sich durch enge Blasen 
hindurchzwängen musste — ein Projekt, welches nicht so gut dokumentiert ist, 
worin sie aber Bedrängung in der Architektur und gleichzeitig Transparenz demon-
strierten. Eine Fülle von wichtigen Grundsätzen und Fragestellungen in der Architek-
tur: Leichtigkeit, Transparenz, Transportfähigkeit, Wiederverwendung, Mobilität. Ich 
persönlich habe das dann teilweise für die Medien interpretiert. Die Gruppen selbst 
waren eher plakative Ausrufer mit Aussagen wie „Architektur muss brennen!“ (Was 
die Himmelblaus später in Graz auch gemacht haben, als sie ihre Installation an-
gezündet haben). Ich habe diese Aussagen natürlich in den bürgerlichen Medien ein 
bisschen gedämpft und „intellektueller“ gemacht. Ansonsten hieß es gleich, selbst 
vom Karl Schwanzer: „Naja, das sind studentische Experimente, die spielen sich da 
ein bisschen auf…“ 

BA: Sie nennen in Ihrem Buch „Visionäre Architektur in Wien 1958/1988“ auch 
die medizinische Universität Wien als Referenz. Inwiefern war neues medizinis-
ches Wissen nicht nur über neue Apparate, sondern auch neues Wissen über 
Körper und Sexualität wichtig für solche Installationen?

GF: Natürlich war dieses Wissen auch wichtig. Wir haben zwei Zugänge gehabt: 
Ein Zugang war unweigerlich Sigmund Freud und seine Psychoanalyse. Hollein hat 
sich sehr viel mit Sigmund Freud beschäftigt und einige seiner Thesen umgesetzt, 



7

architekturtheorie.txt

Interview mit Günther Feuerstein, 17.11.2018 Alexa Baumgartner , Alexandra Angerer

beispielsweise sein Wolkenkratzer in Form eines Phallus. 
Für uns waren wiederum Hollein und Pichler wichtig als schöne Übersetzungen 
des Erotischen, des Sexuellen. In einer ganzen Reihe von Projekten, etwa Walter 
Pichlers Projekt „die kompakte Stadt mit Schutzhülle“ von 1963-1964, ein Projekt von 
kommunizierenden Gefäßen, eine schöne Darstellung einer Art Partnerschaft. Dies 
war eine subtile Herangehensweise, es war keine „Holzhammersexualität“ wie bei 
Sigmund Freud, der den Gebäuden Geschlechter zuordnete. 
Wir haben ständig die Projekte von Hollein und Pichler gesehen und studiert und 
da ist auch einiges eingeflossen. Ganz früh ist bei Pichler der „Helm“— die Vorweg-
nahme einiger Jahrzehnte— der jetzt sehr kursierenden „Masken“ (Virtual Reality 
Brillen). 
Und natürlich bei den Himmelblau die Helme, in denen eine ganz neue Umwelt 
vermittelt wurde. Das Sexuelle, Erotische war bei Hollein viel deutlicher: beispiels-
weise im Kerzengeschäft Retti von 1965. Bei den Haus-Ruckern war es nicht so 
deutlich. Die Blase, in der man drinnen war, war natürlich im übertragenen Sinne die 
Fruchtblase. Das Weibliche war die uterine Geborgenheit, mit der man sich ausein-
andersetzt und bereits Kontakt nach außen hat. Im Mutterleib drinnen, aber gleich 
draußen war. Sehr schön war die Aktion von den Haus-Ruckern auf der Gloriette 
1972, bei der sich eine nackte Frau und ein nackter Mann in der Blase bewegten. 
Das Ganze wurde von einer Gruppe traditioneller Musikanten begleitet. 
Es waren sehr schöne Metaphern: diese übertragene Weiblichkeit, Erotik, Sexual-
ität, Geborgenheit. Es ist auch nicht so artikuliert worden, das haben sie den Betra-
chtern überlassen und teilweise haben sie es ein bisschen mir überlassen, meinen 
„Schmäh“ dazu zu machen. Das ist dann doch einigermaßen angekommen. 

BA:Waren Aktionen wie Satisfaction von 1968, bei der Günter Brus, Annie Brus, 
Otto Mühl und Rudolf Schwarzkogler beteiligt waren, also nicht primäre Refer-
enzen?

GF: Nein, Aktionen solcher Art haben wir den Aktionisten überlassen. Die Nacktheit 
war für uns kein Thema, weil sie zu sehr tabuisiert war. Und bis heute ist eine „Nack-
ete“ immer noch irgendwas Besonderes in der österreichischen Szene. 
Nacktheit gab es zum Teil bei den Architekturgruppen Zünd Up und Salz der Erde, 
bei den Aktionisten waren Nackte häufiger, bei Otto Mühl in seinen Materialaktionen.
Die Aktionen von Nitsch waren damals die Grenze. Witzig ist natürlich, dass diesel-
ben Gremien, die damals den Nitsch und seine Aktionen verdammt haben, ihm zehn 
Jahre später den Staatspreis verliehen haben. Und die rechte Szene sagt natürlich: 
„So eine Gemeinheit, den Staatspreis an diese Blutrünstigen.“ 
Die Ablehnung der rechten Szene und der freiheitlichen Partei war absolut eindeutig. 
Sonst haben wir ein gutes Verhältnis zu den Parteien gehabt. Witzig also, dass die 
Ausstellung, die ich gemacht habe, von der katholischen Seite mitgefördert wurde. 
Und dass wir natürlich die Verbindung zu Otto Mauer gehabt haben, der seinerseits 
von der Kirche missachtet wurde und das „Nächst“ in den Namen der Galerie Nächst 
St. Stephan mitreinnehmen musste. 
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BA: In Ihrem Buch „Visionäre Architektur in Wien 1958/1988“ finden sich Ant-
worten zur Umfrage der Zeitschrift „Architecture d’aujourd’hui“, in denen Sie 
eine Liste von Tendenzen aufweisen, die sie zurückweisen, unter anderem den 
Feminismus. Was hat es damit auf sich?

GF: Naja, einerseits haben wir da ein paar Jahrzehnte vorweggenommen, weil die 
Feministinnen einen gewissen Feminismus zurückweisen, im gewissen Sinne. Die 
Feministinnen sagen, so wie der Feminismus definiert wurde, so wollen wir ihn ei-
gentlich nicht mehr. Das zweite war insofern eine Fehlinterpretation, weil man unter 
Feminismus im Bereich der Architektur eine Architektur der Leichtigkeit, der Zer-
brechlichkeit, des Ungewissen verstanden hat, eine Architektur, die sich zu wenig 
bestimmt und kraftvoll erweist. Dadurch ist dieser Begriff da hineingekommen. Ich 
gebe zu, etwas unreflektiert. Man müsste noch einen Nachtrag hinzufügen zur 
Definition aus dem damaligen Sprachgebrauch. Wenn man sagte…„das schaut so 
feministisch aus“… meinte man weichlich, dünn und unbestimmt. Da war noch eine 
sehr starke Fehlinterpretation des Feminismus vorhanden. 

BA: Das heißt, im Klubseminar waren auch Studentinnen vertreten?

GF: Ja, es waren Studentinnen vertreten. Unter ihnen auch Angela Hareiter, sie war 
eine sehr begabte Person, die auch beruflich viel in diese Richtung gemacht hat, 
künstlerisch, sie hat sich mit Bühnenbild beschäftigt usw. Sie hat eine sehr innova-
tive Linie verfolgt und unkonventionelle Aussagen gemacht.

BA: Hat es bei den Architekten auch Kontakt zu VALIE EXPORT gegeben?

GF: Es gab wenig Kontakt. Ich selbst war mit ihr befreundet und bin nach wie vor 
per Du mit ihr. Wir haben uns erst vor einiger Zeit getroffen und uns an unsere 
Urzeit und an die frühen Aktionen erinnert. Wir haben VALIE EXPORT gekannt, aber 
es sind auch die Maler und die Bildhauer nicht richtig integriert worden. Das ist mir 
nicht gelungen. 
Ich habe alle Künstler gut gekannt, besonders befreundet war ich mit Andreas 
Urteil, mit Fritz Wotruba am Rande. Mit Pillhofer war ich auch gut befreundet. Aber 
ein nennenswerter Einfluss entstand nicht. Wir sind auch ziemlich spät auf Frie-
drich Kiesler gestoßen. Ich war sehr fasziniert von ihm und seiner Arbeit, aber ich 
glaube bei Hollein, der ihn schon früher kontaktierte, kann man eher die Einflüsse 
vom Kiesler sehen. Und vielleicht bei unseren frühen Arbeiten, von der skulpturalen 
Phase, die wir parallel und ein bisschen nachher zu Hollein durchgemacht haben. 
Die Artikulation als skulpturales Gebilde. Das war ein ganz wesentlicher Aspekt und 
hat uns sehr geholfen zum Aufbruch der Architektur.
 Unsere drei Manifeste sind da entstanden, „Architektur mit den Händen“, 1958 
(Arnulf Rainer gemeinsam mit Markus Prachensky), das eine schöne Brücke zu den 
Bildhauern schlägt, meine „Thesen zur Inzidenten Architektur“ und Hundertwassers 
„Verschimmelungsmanifest“.
Wo wir sehr viele Kontakte gehabt haben, wurde im Buch „Die Doppleranarchie“ be-
schrieben. Dies war ein Hinweis, dass keine von den Veranstaltungen oder Treffen 
geendet hat, ohne dass ein „Doppler“ Weißwein dagestanden ist, mit den entsprech-
enden Gläsern. Die Bildhauer selber aber, wenn man sie gefragt hat: „Wie war denn 
eure Verbindung zum Wotruba, eurem Lehrmeister?“ Dann sagen sie: „Das Entsc-
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heidende war, dass wir alle beim Saufen miteinander waren. Aber von der bildhau-
erischen Theorie hat der eigentlich nichts gemacht.“ Das sind natürlich Wienerische 
Phänomene, die leider vergessen werden, weil die Zeitzeugen, so wie ich, ausster-
ben. Wir kennen noch die Anekdoten, aber heute wird alles eine Spur zu idealistisch 
eingeschätzt. Der Doppler war aktuell, auch in den Gruppen, die fachlichen Diskus-
sionen waren eher rar. 
Ich habe dann die „Open Offices“ gemacht, in meinem Büro, auf denen Referate 
gehalten und diskutiert wurde, aber dann sind die Doppler und die Liptauer Brote 
aufmarschiert und es wurde über das und jenes geredet. Das war ein Phänomen, 
das wahnsinnig wichtig war.

BA: Wie wichtig war Oswald Wiener und sein Studium der Kybernetik? War er 
unter anderem mit seinem Bio-Adapter (Kooperation mit Walter Pichler in „Die 
Verbesserung von Mitteleuropa“ von 1969) eine wichtige Inspirationsquelle?

GF: Nein, man hat Wiener aus den Augen verloren, als er nach Berlin gezogen ist. 
Sein Hauptwerk „Die Verbesserung von Mitteleuropa“ ist natürlich eine tolle Arbeit, 
aber wahnsinnig schwierig zu verstehen, äußerst kompliziert formuliert. Es war be-
wundernswert, aber es hat keinen Einfluss ausüben können. Ich habe einmal ver-
sucht, eine Doppelseite zu begreifen. Da sitzt man zwei bis drei Stunden, bevor man 
die Seite verstanden hat. Er hat einen Kosmos entwickelt, an Symbolen, an Zeichen, 
an Entdeckungen, an Recherchen. Dieser war so bewundernswert, vorlauter Be-
wunderung ist einem die Sprache weggeblieben. Und er wäre so ein wichtiger Mann 
gewesen, ein gescheiter Kopf. Er hat einen Kopf gehabt voll mit hunderttausenden 
Skizzen und Bildern. Da war er ähnlich dem Otto Antonia Graf an der Akademie.

BA: Wie kommt es eigentlich dazu, dass Sie, selbst in Ihrem hohen Alter, im-
mer noch in Innsbruck unterrichten?

GF: Es gibt einen Grund dafür. Erstens habe ich in Wien keine Chance mehr gehabt, 
mein Image war so weittragend beschädigt, dass ich selbst Jahre später, als ich 
mich um eine ordentliche Professur beworben hatte, gescheitert bin, noch immer an 
konservativen Professoren und an einem sogenannten Freund. Die haben in mei-
nem Bewerbungsvortrag zwei, drei Fehler herausgesucht und haben gefunden, dass 
man damit keine Professur berufen kann. Das Image war verblasst und es sind auch 
wenige Professoren nachgekommen, in diesem Sinn. 
Ich habe zwei Angebote bekommen. Eines für eine Professur in Deutschland und ein 
Angebot aus Linz. Das Angebot aus Linz war Folge meiner Arbeit mit Laurids Ortner 
und seinem Vater, der an der damaligen Kunsthochschule in Linz war. Ich habe die 
Linzer Berufung angenommen. Das hat damals sehr gut funktioniert, auch wenn ich 
gerne eine Meisterklasse gehabt hätte und nur eine Lehrkanzel bekam. Aber immer-
hin eine ordentliche Professur. Wir haben dort viele schöne Arbeiten gemacht. Ich 
war über 10 bis 15 Jahre dort.
Dann war Pause und plötzlich hat Volker Giencke aus Innsbruck gesagt: „Ich mache 
ein Sabbat-Jahr, möchtest du mich nicht vertreten?“ — „Mach ich dir gerne, ich 
komme als Vertretung an dein Institut.“ — „Aber gleichzeitig könntest du ein paar 
Vorlesungen machen. Wir haben hier eh niemanden, der über bestimmte Themen 
spricht und vor allem brauchen wir jemanden für die Erstsemestrigen, die haben ja 
keine Ahnung von Architektur, Kunst und Kultur.“ So habe ich die Vorlesungen „Kul-
tur der Gegenwart“ und „Architekturphilosophie“ übernommen. Dann ist der Giencke 
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zurückgekommen und hat gesagt: „Jetzt musst du dableiben, du machst jetzt immer 
diese Vorlesungen, das gefällt allen, mach das weiter!“ So ist es dann dahingegan-
gen, Jahr für Jahr. Wie lange bin ich nun da? Sechs oder sieben Jahre! Dann war 
der Giencke weg, dann haben die Assistenten und Assistentinnen gesagt: „Du darfst 
nicht gehen, bleib hier, dann haben wir zumindest einen, der irgendetwas erzählt 
und irgendwas macht. Wir haben hier so wenige Professoren, die gewisse Themen 
behandeln.“ So bin ich hier in Innsbruck einigermaßen verfestigt worden. Ich mach 
dies sehr gerne, es macht mir noch Spaß. Und nachdem ich bei den Beurteilungen 
viele „Sehr Gut“ gebe und es viele „Huldigungen“ gibt, kann ich es nicht so schlecht 
machen. 

BA: Wie empfinden Sie die Atmosphäre bei den Studenten heute?

GF: Eine Gemeinsamkeit zwischen den Studenten von heute und damals gibt es 
und das ist meine Drittel-Theorie: Ein Drittel interessierte, begabte und wunderbare 
Studenten und Studentinnen; ein Drittel Blindgänger, uninteressiert, unbegabt; ein 
Drittel ist Durchschnitt. Und das System, so kommt mir vor, gibt es seit meinen 
Urzeiten. Natürlich habe ich mit dem einen Drittel der begabten Studenten gear-
beitet, das war ein furchtbar totalitäres System. Ich bin auch angegriffen worden. 
Bei den allgemeinen Kontakten habe ich gemerkt: Wen interessiert es? Wer macht 
interessante Skizzen? Zu denen habe ich gesagt: „Kommt zu mir ins Klubseminar, 
Open Office, Wochenendseminare.“ Mit denen habe ich gearbeitet: die Himmelblau, 
die Haus-Rucker, die Zünd-Up und da ist wirklich was herausgekommen.
Bei den anderen habe ich versucht ordentliche Vorlesungen und Seminare zu 
machen und da ist auch etwas herausgekommen. Einige sind zu anderen Themen 
und Berufen übergegangen. Man kann sich auch manchmal täuschen. Einige, die 
ich für ziemlich unbegabt gehalten hab, sind beruflich gut angekommen, sind ganz 
„brave“ Architekten geworden. Obwohl ich sie nicht sehr geachtet habe und sie bei 
keinem Klubseminar waren, mögen sie mich trotzdem und sind mir nicht böse, dass 
ich sie nicht eingeladen habe. Ich treffe sie noch öfters und wir unternehmen was. 
Und wir haben Kontakt. Man kann sich auch täuschen. Es geht um zwei Dinge: Wie 
lernfähig und lernbegierig ist jemand? Wie fleißig ist jemand? Da habe ich ein paar 
schöne Überraschungen erlebt.
Hier sind die Studenten und Studentinnen im neuen Semester noch sehr 
schüchtern. Ich habe ihnen angeboten, nach der Vorlesung zu mir zu kommen, um 
Fragen jeder Art zu stellen. Ich mache das nicht im gesamten Auditorium, sondern 
ich möchte ihre persönlichen Fragen und Anliegen beantworten. Aber es kommt nie-
mand. Sie haben keine Fragen. Doch bei den Schluss-Kolloquien merke ich doch, 
dass gut ein Drittel wirklich interessiert ist.
Ja, dann habe ich noch ein ideologisches Problem gelöst: ich hätte Schwierigkeiten 
eine halbe Pension zu empfangen, ohne eine Gegengabe. Hier in Innsbruck darf 
ich noch immer mein Grundprinzip realisieren: das der „Wirksamkeit“ — wie auch 
immer. 

BA: Herr Professor Feuerstein, vielen Dank für das Gespräch!
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