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Architektonischer Aktionismus 

 

Die aktuelle Installation (bis 27. Juli 2010) „Zwischenräume“ von Petra Gemeinböck und Rob 

Saunders im Wiener Museumsquartier verweist auf digitale Überwachungsmaschinerien und 

moderne, militärische Kampftaktiken in urbanen Räumen. Der Prototyp simuliert aber auch ein 

Szenario, um zu untersuchen was passiert, wenn der Raum selbst (oder Teile davon) zu einem 

performativen Akteur wird und mit dem Publikum interagiert. 

 

Text: Manuela Hötzl 

 

„Das Wesen dessen, was wir für die Wirklichkeit unsere Welt halten, wurde durch das 

Eindringen der Medien in die Alltagswelt grundlegend in Frage gestellt. Denn unter Realität 

verstanden wir, dass sie aus unserer Sicht interpretierbar und gestaltbar sein sollte“1, die 

Architektur, so Peter Eisenman in „Aura & Exzess“ weiter, hat sich dieser neuen Realität 

gesperrt, verbleibt in der „hierarchischen Raumanschauung des Innen und Außen“ und 

verharrt im Verhältnis von Subjekt und Objekt. Nach Eisenman hat das Objekt Architektur es 

nicht geschafft die Position des Subjekts zu verändern.  

 

Architektur ist demnach, vereinfacht ausgedrückt, auch im 21. Jahrhundert, wie sie immer 

war: Ein Dach, eine Wand, eine Behausung. Die Eigenschaften und Fähigkeiten ihrer Einzelteile 

haben sich jedoch rasant entwickelt: Die Fassade verändert sich nach dem Sonnenstand, die 

Heizung kühlt, das Bett vibriert, der Kühlschrank ist programmiert und das Handy verschickt 

Emails. Wir könnten, wenn wir wollten in einem großen Computer-Medien-Haus wohnen. 

Unsere alltäglichen (räumlichen) Gewohnheiten sind aber durch diese gewaltigen Revolutionen 

nur relativ wenig beeinflusst. Noch träger als die Architektur ist der Mensch, der in ihr lebt. 

 

Auch wenn unsere Sehfähigkeiten seit dem ersten Kinofilm zugenommen haben, bleiben wir in 

der Rolle des Zuschauers verhaftet. Fernsehen oder Medienfassaden, die Interaktion mit sich 

bewegenden Oberflächen ist eingeschränkt. In diese Gewohnheiten des Sehens, der 

Wahrnehmung, der Kommunikation in Medien und Architektur einzugreifen – ist wesentlich für 

die Arbeiten von Petra Gemeinböck, die nach ihrem Architekturstudium an der „ School of Art 

and Design, University of Illinois at Chicago“ einen „Master of Fine Arts in Electronic 

Visualization“ machte. Ihre erste Arbeit als VR Künstlerin „Uzume“ wurde 2003 bei der „Ars 

Electronica“ in der CAVE gezeigt. In diesem Virtuell Reality Erlebnisraum (CAVE) werden 

stereoskopisch 3D-Grafiken auf Boden und Wände des 3x3x3 Meter großen Kubus projiziert. 

Im Museum der Zukunft, in Linz, befindet sich der einzige öffentlich zugängliche CAVE in 

                                                 
1 Peter Eisenman, „Aura & Exzess“, Zur Überwindung der Metaphysik in der Architektur, 1995, Passagen 
Verlag 
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Europa - und macht damit das Erlebnis eines dreidimensionalen virtuellen Raumes möglich.  

 

„Uzume“ ist der Name einer japanischen Göttin und heißt „whirling“. Die Geschichte von 

Uzume erzählt von einem Tanz, mit dem sie es schaffte die Sonnengöttin Amaterasu aus ihrer 

Höhle zu locken. Die interaktive Installation „Uzume“ lockt auch, und zwar den Besucher, in 

eine Welt, die sich abstrakt verändert. Ausgestattet mit der 3D-Brille und zwei Joysticks, in 

jeder Hand eine, betritt man den „CAVE“. Wenn man dieses System besucht, ist man selbst 

der Akteur. Der Besucher muss sich bewegen, mit jeder Geste entwickelt sich ein anderes Bild 

von „Uzume“, die endlos in ihren Formen reagiert. So hat jeder Akteur seinen eigenen, 

individuellen Tanz vor Augen, oder vor der Brille. Das Besondere an diesem Projekt ist die 

Programmierung des „unsichtbaren“ Raumes der Cave. In einem Raster sind Raumpunkte 

eigenen Gesetzmäßigkeiten einer trägen Masse unterworfen, in dieser bewegt sich „Uzume“ in 

Form von Schleifen um den Akteur. Letztlich ist die Form, die Darstellung, das Ergebnis nicht 

als statisches Objekt zu sehen, an dem wir aus unserer handfesten Erfahrung als Architekten 

immer noch festhalten, um es einer Beurteilung zu unterziehen.  

Auch wenn die räumliche Gestaltung so reduziert ist, keine Farben, keine „Wände“, kein oben 

und kein unten hat, erleben die Besucher eine Form von Architektur – die Petra Gemeinböck 

auch für sich so definiert. Bei Uzume wird man selbst zur Schnittstelle zwischen Realität und 

diesem virtuellen Raum. Die Bewegungen passieren auf einem chaotischen System, dessen 

Zustand sich immer wieder neu entwickelt – und auf den Besucher reagiert. Diese neue Art der 

Kommunikation zwischen räumlichen Zuständen, die allerdings physische Wertigkeiten eines 

Raumes negieren oder zumindest anders interpretieren, ermöglichen auch die jeweils 

individuelle Erfahrbarkeit. Für Gemeinböck ist Raum ohne Zeit nicht denkbar, da sie sich 

gegenseitig bedingen und voraussetzen: „Schon in meinem Computeranimationen hat mich 

der Gedanke fasziniert, dass sich Raum ganz anders und abhängig von Dauer und 

Zeitkontraktionen oder –dehnungen verhält. Architektur ist in unserem Verständnis aber etwas 

statisches, das wir nur aus der Bewegung heraus erfahren können. Bei „Uzume“ wollte ich 

einen sich stetig verändernden Raum gestalten und damit die Zeitkomponente einbinden. Also 

eine Raumerfahrung basierend auf einer Abfolge zeitlichen Bedingungen.“ Wobei die 

Kommunikation mit dem Medium eine wichtige Rolle für das Erleben des Raumes spielt und 

eine Art Identität erzeugt, die es ermöglicht den Raum für sich zu erobern (inhabit).  

 

Um sich von dem Raum eingenommen zu fühlen, brauchen wir mehr als ein dreidimensionales 

Bild, sondern ein Gegenüber. Bei Uzume folgt auf eine Reaktion eine Gegenreaktion. In diesem 

Dialog konstruiert sich die Welt, mit der wir uns identifizieren. So forscht auch die NASA nach 

einer neuen Art der Kommunikation und geht davon aus, dass simple Datenübertragung in der 

Isolation des Weltalls, beispielsweise auf dem Mars, nicht mehr genügt. Videokonferenzen, die 

aus technischen Gründen meist nicht mehr funktionieren, sollen von 

Informationsübertragungen mittels Bewegungen übernommen werden. Ein Mensch auf dem 
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Mars würde dann „Teile“ im Raum bewegen, der auf der Erde einen Impuls auslöst und mit 

einem Gegenimpuls antworten würde. Diese Möglichkeit aus der Isolation zu fliehen, wäre 

zwar eine rein virtuelle, würde aber etwas „Lebendiges“ evozieren. Würden wir diese Konzepte 

weiterdenken, muss man davon ausgehen, eine neue Sprache zu erlernen und damit 

kommunizieren zu können. Sprache ist an sich ein sehr abstraktes, künstliches Medium und 

wir müssen uns erst ein neues Vokabular aneignen, um in unseren konstruierten Datenwelten 

zu navigieren, am Netz oder im CAVE. Gemeinböck: „Was die Sprache betrifft –sowohl des 

Codes, in dem diese Virtualität „umschrieben“ wird als auch des darin Navigierens und 

Steuerns- ist die interessanteste und wohl auch schwierigste Frage, die der Begrenztheit einer 

jeden Sprache. Ich glaube, dass das Erweitern dieser Grenzen, sowie die Möglichkeit, 

intuitivere Methoden zu entwickeln, sicherlich eine Herausforderung für die Zukunft 

darstellen.“2 

Gemeinböcks folgende Projekte „Maya–Veil of Illusion“ und „Impossible Geographies“ setzt die 

Versuchsreihe fort, nicht nur einen abgetrennten virtuellen Raum zu schaffen, sondern diesen 

interaktiv mit dem „Besucher“ und im Idealfall auch mit der Außenwelt in Verbindung zu 

setzen. Gemeinböck: „Für mich ist virtuelle Realität ein „Raum der Handlung und Bewegung“, 

in dem ich praxisorientiert forschen möchte. Der Raumbegriff, der mich interessiert, ist also 

„aktiv“ und entfaltet sich im „Dazwischen“ und es ist ein Raum, der auch mich wahrnehmen 

kann und nicht nur von mir wahrgenommen wird. Die Möglichkeiten und vor allem die Fragen, 

die ein solcher Raum aufwirft, kann ich jedoch weder im theoretischen noch im 

physikalischem, materiellen untersuchen.“3 

 

2010 verlässt Gemeinböck, mit Rob Saunders, die virtuelle Welt, die immanent eine 

Problematik mit sich bringt: Man muss sie bewusst betreten, zumindest, wenn man eine Cave 

besucht, befindet man sich automatisch in einer künstlichen Welt. Im Grunde wie im Film 

Matrix verlässt man seinen gewohnten Körper und lässt sich auf die Parameter und 

Bedingungen einer künstlichen VR-Welt ein. Mit Rob Saunders, der sich nach seinem Studium  

„computer science and artificial intelligence“ auf „computational modelling creativity and 

curiosity“ spezialisierte, gehen beide mit der Installation „Zwischenräume“ in den 

metaphorischen, architektonischen Raum. Im „Dazwischen“ das Peter Eisenman in der 

Architektur als „zwischen irgendwo und nirgendwo“ definiert, außerhalb des Topos, außerhalb 

der Vorstellung eines Ortes: „Es gibt keinen Topos der Zukunft. Der neue Topos von heute 

muss dadurch gefunden werden, dass man unsere unausweichliche Atopie des Jetzt erforscht. 

Dies geschieht nicht in ästhetischer Nostalgie des Banalen, sondern im Dazwischen von Topos 

und Atopie.“   

 

Petra Gemeinböck und Rob Saunders entwickeln einen Raum des „Dazwischen“ - zwischen 

                                                 
2 Interview Petra Gemeinböck, FORUM 24/03, Seite 3 
3 Interview Petra Gemeinböck, FORUM 24/03, Seite 3 
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Realität und Virtualität. Was würde passieren, wenn unsere Umgebung an sich intelligent wird 

oder gar ein Bewusstsein bekommt, das sich dynamisch entwickelt. „Zwischenräume“ ist der 

Prototyp eines möglichen Raumes, der sensorisch auf die Umgebung reagiert und zur 

aktivistischen Architektur wird. Aktionismus ist „der Versuch, besonders das Bewusstsein und 

die Einstellung der Menschen durch gezielte (oft provozierende) Aktionen zu verändern“, 

genau das versucht der Raum selbst in dieser Installation, bei der Roboter, eingebettet in die 

Wände, Löcher in die Wände hämmern, um den Raum dahinter zu inspizieren, Bewegungen 

wahrzunehmen und in weiterer Folge diese Aktivitäten auch zu interpretieren und darauf zu 

reagieren. „Zwischenräume“ simuliert das weitergedachte „intelligente Material“ als 

„intelligente Maschine“, die den Menschen dazu zwingt sich an die neue Umgebung und ihre 

intelligenten Fähigkeiten anzupassen. 

 

Die „Raummaschine“ könnte jede Größe, Form, Funktion oder Aufgabe bekommen. Wesentlich  

ist der räumliche Aspekt, der eine neue Realität simuliert und wo ein Raum, zur Maschine, zum 

Beobachter, zum Akteur wird. Die konkrete Installation im Museumsquartier ist inspiriert vom 

Eyal Weizmans Projekts „Durch-die-Wände-gehen“. Weizman dokumentiert und erforscht dort 

Methoden des israelischen Militärs den urbanen Raum zu durchdringen und zu erobern: 

„Während des Angriffes bewegten sich die Soldaten innerhalb der Stadt wie durch 

hundertmeterlange „oberirdische Tunnel“, die durch eine dichte und zusammenhängende 

städtische Textur geschlagen wurden. Sie waren dermaßen in diese Textur verwoben, dass die 

meisten von ihnen zu keinem Zeitpunkt von oben aus zu sehen waren, obwohl sich zeitgleich 

mehrere Tausend Soldaten und Hunderte von palästinensischen Guerilla-KämpferInnen durch 

die Stadt bewegten. Darüber hinaus benutzten die Soldaten selten die Straßen, Wege, 

Durchgänge oder Innenhöfe, die die Syntax der Stadt ausmachen, und ebenso selten die 

Eingangstüren, Innentreppen und Fenster, aus denen sich die Ordnung der Gebäude 

zusammensetzt, sondern bewegten sich eher horizontal durch Wohnungstrennwände und 

vertikal durch Löcher, die in Decken und Böden gesprengt worden waren. Diese Form der 

Bewegung ist Teil einer Taktik, mit der das Militär sich auf Metaphern aus dem Tierreich wie 

„Ausschwärmen“ oder „Befallen“ bezieht. Indem sie sich durch häusliche Interieurs bewegen, 

machen diese Manöver das Außen zum Inneren und den privaten Bereich zu 

Durchfahrtsstraßen. Die Kämpfe fanden in halb zerstörten Wohnzimmern, Schlafzimmern und 

Fluren von schlecht gebauten Flüchtlingshäusern statt, in denen vielleicht der Fernseher noch 

lief und der Topf noch auf dem Herd stand. Anstatt sich der Autorität der konventionellen 

räumlichen Grenzen zu fügen, wurde Bewegung hier konstitutiv für den Raum und der Raum 

wurde als Ereignis konstituiert. Es war nicht die Ordnung des Raumes, die die Modelle der 

Bewegung bestimmte, sondern die Bewegung, die den Raum um sich herum produzierte und 

praktizierte. Die dreidimensionale Bewegung kreuz und quer durch Wände, Decken und Böden 

der Großstadt hindurch schloss die architektonische und die städtische Syntax kurz, 

reininterpretierte sie und setzte sie neu zusammen. Die Taktik des „Durch-Wände-Gehens“ 

beinhaltet ein Konzept der Stadt, das diese nicht einfach als Ort, sondern als das Medium der 
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Kriegsführung selbst betrachtet – als flexible, beinahe flüssige Angelegenheit, die immer 

kontingent und im Fluss ist.“4 

 

In einem Interview mit Eyal Weizman erklärt der israelische General Kochavi, das Raum „bloß 

eine Interpretation“ sei. In Kombination mit neuen Waffen- und Überwachungstechnologien 

wird die Stadt, das Haus, die Wand - reinterpretiert: „Das berührt nicht nur die Materialität der 

Mauer oder Wand, sondern ihr gesamtes Konzept“. Im Grunde wird alles in Frage gestellt. 

Auch 9/11 hat das getan. Ein Flugzeug ist nicht neu, ein Wolkenkratzer ist nicht neu - fliegt 

aber ein Flugzeug in einen Wolkenkratzer ist diese Bild einprägend und verändert das gesamte 

Weltbild. Das System des „Ausschwärmens“, dem die militärische Taktik zugrunde liegt, ist 

ebenfalls nicht „neu“. Wir finden solche Neu-Organisationen auch als Flash oder Smart Mobs, 

bei Communities, die für sich neue Medien wie Mobiltelefone und Internet nutzt, um kollektive 

Treffen zu organisieren. Solche Guerilla Aktionen lösen altbekannte Strukturen auf: die 

Lesbarkeit nimmt ab und ein Eingreifen immer weniger möglich. 

 

Die Installation „Zwischenräume“ zeigt deswegen auf irritierende Weise ein Zukunftsszenario 

des „intelligent enviroment“, das nicht mehr nach gewohnten Mustern agiert und überall 

auftauchen kann. Wenn nicht nur das Handy überall klingeln kann, Erreichbarkeit und 

Kommunikation garantiert, sondern sogar architektonische Elemente wie Fester, Türen oder 

Wände einer Interpretation unterworfen sind, besteht unser Raum aus Störungen, der keinerlei 

Erfahrungen zu Grunde liegen. Der Philosoph Wolfgang Pauser sieht ein „Materialzeitalter“ 

ohne „Materialbegriff“, das Material nicht einfach mehr Material ist, sondern auch aus 

„mathematischen Operationen und Steuerbefehlsketten“ bestehen kann. Intelligente 

Materialien verlangen, nach Pauser, eine Reinterpretation von Realität: „Die 

Materialwissenschaften sind im Aufwind, weil mit der Verabschiedung eines metaphysischen 

Vorverständnisses und aller baulicher Metaphern heute Fragestellungen möglich sind, die noch 

vor Kurzem undenkbar waren. In den wissenschaftlichen Modellen, die bei technischen 

Entwicklungen zur Anwendung kommen, bekommen philosophische Konzepte weitreichende 

praktische Wirkungen. Intelligentes Material muss denkbar sein, damit eine Versuchsanordung 

konzipiert werden kann, in der sich die Möglichkeit schließlich als Wirklichkeit erweist.“5  

 

Unser Alltag implodiert in jedem Detail. Egal in welche Richtung man schaut, welches „Ding“ 

man in die Hand nimmt, es tut sich eine neue Welt auf - eine Welt der unendlichen 

Kombinationen, die sich auch wissenschaftlich manifestieren und zB Neuromarketing möglich 

machen. Petra Gemeinböck und Rob Saunders verweisen auf diese Welt, die unser Bild von der 

Realität stören soll. Vielleicht reicht unsere Vorstellungskraft schon jetzt nicht mehr aus? Und 

                                                 
4 Eyal Weizman; „Durch-die-Wände-gehen“; http://eipcp.net/transversal/0507/weizman/de 
5 Wolfgang Pauser, „Material - das intelligente Un-Ding, dem die Zukunft gehört“ 
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vielleicht sollten wir das Vertrauen in „unsere vier Wände“ überdenken? 

 

12.870 Zeichen 

 


