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„Pleased to meet you 
Hope you guess my name 

But what‘s puzzling you 
Is the nature of my game“

 „Sympathy for the Devil“, The Rolling Stones (1968)

Jugend. Marshall McLuhan veröffentlicht im selben 
Jahr „Understanding Media: The Extensions of Man“, 
seine Abhandlung über den medialen Einfluss auf den 
Menschen und dessen Beziehung zu diversen Medien, 
allen voran das neue Medium Fernsehen, das zu die-
ser Zeit seinen Siegeszug beginnt.
Der Coop-Cocktail?
Nur wenige Jahre später wird die Gruppe mit Installati-
onen wie „Herzraum“ die innersten Vorgänge des Men-
schen mithilfe von Visuals und Ton nach außen kehren, 
ihn gleichzeitig verletzlich und zum Herrn der Situation 
machen. 1970 formulieren Coop Himmelblau: 

„Nicht wir haben uns zu verändern, um in der Gesell-
schaft zu leben, sondern die Gesellschaft muß sich so 
verändern, daß wir in ihr leben können. 
Rudi Dutschke sagt das. 
Nicht wir haben uns zu verändern, um in Architektur zu 
leben, sondern die Architektur hat so auf unsere Bewe-
gung, unser Gefühl, unsere Stimmung, unsere Emoti-
on zu reagieren, daß wir in ihr leben wollen.
Wir sagen das.“
(eds. Kandeler-Fritsch&Kramer, 2005, S.27)

Die Beschäftigung mit den unterbewussten Vorgängen 
des Menschen, die intuitive Konzeption von Entwürfen 
aus dem Unbewussten wird in den Folgejahren zum 
Fokus der Gruppe. Und immer wieder ein Leitsatz:

Architektur muss brennen.

Innsbruck, im Juni 2014

Die Sechziger Jahre des 20.Jahrhunderts - geprägt 
von sozialen und kulturellen Revolutionen, von Hippie-
bewegung, Vietnamkrieg. Am 21.Juli 1969 betritt Neil 
Armstrong als erster Mensch den Mond und spricht 
die berühmten Worte: „That‘s one small step for man...
one..giant leap for mankind.“ Mit dieser Mondlandung 
hat der Mensch sich den Weltraum erobert, und schon 
in den Jahren die auf dieses Datum hinführten begeis-
tert die ‚space fascination‘ mit ihren neuen Technolo-
gien die Welt. 
Im grauen Wien der Sechziger leben und studieren die 
späteren Mitglieder von Coop Himmelblau, und auch 
ihre Mission ist geprägt vom Traum der Schwerelosig-
keit- Im Gründungsjahr 1968 formuliert die Gruppe ihr 
Programm: „Coop Himmelblau ist keine Farbe sondern 
die Idee, Architektur mit Phantasie leicht und verän-
derbar wie Wolken zu machen.“ (eds. Kandeler-Frit-
sch&Kramer, 2005, S.24). Als Teil der österreichischen 
Avantgarde entsprechen sie ganz der ursprünglichen 
militärischen Bedeutung dieses Begriffs: Sie sind Vor-
reiter, die Speerspitze. Ihre visionären Installationen 
und Entwürfe der frühen Jahre  ziehen bald Aufmerk-
samkeit auf sich und bringen sie ihrem Ziel näher, 
die „Rockstars der Architektur“ (Frisinghelli, 2011) zu 
werden. Gegen die verstaubte Gesellschaftsordnung, 
das verbohrte Establishment - 1964 erscheint Herbert 
Marcuses bahnbrechendes Werk „One-dimensional 
Man“, eine kritische Analyse der verflachten Gesell-
schaft die sich fraglos den Konventionen unterwirft und 
jegliche Individualität ablehnt. Ebenfalls 1964 bringen 
die Rolling Stones ihr erstes Studioalbum „The Rolling 
Stones“ heraus, das die Rockmusik ebenso revolutio-
nieren wird wie das Selbstverständnis der damaligen 
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>> [01]  Der Mensch im Weltraum
 verwendet in 
 „the future of architecture“, 
 lecture (Prix) 
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„Mein Gott, es ist voller Sterne…“
aus 2001: Odyssee im Weltraum 
2006 Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke

In der folgenden Zeitleiste soll ein Überblick über das 
Schaffen der Gruppe Coop Himmelblau, ausgehend 
vom Gründungsjahr 1968 bis hin zum Jahre 2014, ver-
anschaulicht werden. 
Parallel dazu werden die wichtigsten geschichtlichen 
Ereignisse und Persönlichkeiten, welche Prix, Swic-
zinsky und Holzer beeinflusst und inspiriert haben und 
auf die in späteren Kapiteln genauer eingegangen 
wird, aufgelistet. 
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.. . . -  1966 1966 1967

COOP HIMMELBLAUS WERKE

ZEIT-
LEISTE

GESCHICHTLICHE EREIGNISSE

Urban Fiction
Städte, die pulsieren wie 
das Herz.

Villa Rosa (Zeichnung)

Villa Rosa (Zeichnung)

weitere Zeichnungen
u.a. Membranraum, 
But to Live in a Strange 
Head, Ohne Titel ....

Der zweite Weltkrieg & Nationalsozialismus 
und Stillstand; aber auch Gesellschaftswandel 
und Neuerungen; Kalter Krieg und Wettlauf 
ins All (Juri Gagarin 1961: erste Raumfahrer)

Jugendkultur und Popkultur kommen auf:
Jimmy Hendrix (1942-1970)
Rolling Stones (1962 gegründet)
Beatles (1962 gegründet; ab `57 aktiv)...

wichtige Inspiration aus der Literatur und Phi-
losophie: 
Sigmund Freud (1856-1939)
Marshall McLuhan (1911-1980)
Herbert Marcuse (1989-1979) ...

Künstler und Kunst (Aktionskunst, Surrealis-
mus, abstrakter Expressionismus) 
und der Begriff der Einfühlung...
Wilhelm Worringer (1881-1965)
Arnulf Rainer (*1929)... 
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1968
GRÜNDUNGS-

JAHR

1969 1970

Villa Rosa (Prototyp)

Wolke (Projektstudie)
bis 1970

Harter Raum 1969?

Weicher Raum

Zeichnungen
Pneumatic Living Pod, 
Pneumatic City, Promo-
ter, Vertikale Stadt, 
Ohne Titel....

„Himmelblau“ Produc-
tions, Information Circus
Zeichnungen
Charlie, Kids Kit, Grosse 
Wolkenstadt, Wolken 
Dose....
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Herzraum

Weißer Anzug
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hi

te
 S

ui
t)

Gesichtsraum,
Soul Flipper, Herzstadt,
Living Pod, ...

Holleins Manifest „Alles 
ist Architektur“, 
Groupe UTOPIE 
organisiert Ausstellung 
„Structures Gonflables“ 
(zwischen pneumati-
scher Architektur und 
von Situationistischen 
inspirierter, politischer 
Aktionskunst), 
Vietnamkrieg (1955-75), 
Demonstrationen und 
Revolten, Bürgerrechts-
unruhen USA, Kennedy 
wird ermordet, Jackie K. 
Frau des Jahres,  War-
hol angeschossen.
Studentenunruhen …
(vgl. ebd)
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1971 1972 1973

Unruhige Kugel Frischzellen für die Stadt Haus mit fliegendem 
Dach

Haus mit Flügeln,  ....Wolke II, Die Stadt in 
der Tasche, Graszim-
mer, Flug über Marokko, 
Ohne Titel, ....Astro Ballon II und Astro 

Ballon III, „Contact“, 
Feedback Vibration 
City,...

Stadtfußball

Soul 
Flipper II

Air Force

„Was war geschehen?
Die sechziger Jahre waren gelaufen. Wer noch nicht 
gehabt hatte, der hatte gehabt. Der flotte Drive war 
vorüber. 
Viele gingen über die Westgrenze und wer hier geblie-
ben war, kämpfte im flachen Sund der Pannonischen 
Tiefebene ums Überleben. 
In dieser Situation packten Prix und Swi ihre Köffer-
chen und begaben sich auf Reisen. An den Rhein und 
an die Themse.
Swi kam aus London zurück und fand eine Speisekar-
te von ADHOCS in der Tasche. Prix hatte Visitenkar-
ten aus dem Rheinischen gesammelt.“ 
(Coop Himmelblau, 1975)
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1974 1975 1976

Große Wolkenkulisse

CM Pavillon Highway Skyway

WolkekulisseMonument für die 
eintausendste Doppel-
schnecke
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1977 1978 1979

Reiss Bar

Poesie der 
Trostlosigkeit

Der Karlsplatz

Humanic-Filiale 
NÖ

Haus Elek

Stadtarchitektur

Hot Flat

1980 1981

Merz Schule

Roter Engel

Der Flammen-
flügel

Der Temperatur-
flügel
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Architektur ist 
jetzt. (Installa-
tion)

Fabrik (Projekt),
Die Haut der 
Stadt

Offenes Haus

Wohnanlage 
Wien 2, 
Jugendzentrum 
Berlin, 
Dachausbaupro-
jekt, 
Humanic Filiale 
Wien 12
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1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2004

2006

2007

2009

2010

2012

2011

2013

Office of Research Center Seibersdorf, Guggenheim Museum Bilbao, ...

Academy of Fine Arts, ...

UFA Cinema Center, Weltbaumeister., ...

Apartment Building Gasometer B, Cloud #9 - UNO Genf, ...

Paradise Cage, ...

Oedipus Rex II, ...

New Urban Entertainment Center, UFA-Kristallpalast, ...

Expo.02.Forum Alterplage, Apartment Towers „Wienerberg City“, ZAK-Zukunftsa-
kademie, Restaurant Mosku, ...

Town Town- Erdberg Office Tower, ...

Acron Art Museum, Apartment and Office Building Schlachthausgasse, Villa S., 
Hammerhead Communities - Outer Banks, BMW- Welt, Musèe de Confluence , ...
Central Los Angeles Area Highschool #9, Apartment Building „Liesing 
Brewery“, ...

House of Music II, European Central Bank (ECB), ...

SKY-ARC / SCI-ARC, Busan Cinema Center, ...

New York Tower, Rhein Main Arena, Beyond the Blue, ...

Museum of Contemporary Art & Planning Exhibition, ...

2014
.. .

2008 Soccer Stadium Zaragoza, Nordwestbahnhof, Pavilion 21 Mini Opera Space, Mi-
xed Use Center Baku, Art Museum Strangoli, Martin Luther Church, ...
Energy Roof Perugia, Coop Himmelblau: Future Revisited, Public Transportation 
Complex Toulon, ...
The three Pearls Scitech Plaza, Chess Academy Baku, Archeological Museum 
Egypt, Two Pillars of East Lake, National Art Museum, ...
Hotel and Luxury Residences Tbilissi, Olympic Lake Park Rio, Luxury Hotel Ch-
angqing, Heritage Museum Patna, the Open Parliament of Albania, ...
Silk Leaf Stadium, Die Neue Angewandte, CB21 - Erdberg Tower Vienna, 7+, 
Rainbow Tower, ...
Dawang Mountain Resort Changsha, EXPO 2017 Astana, Wiener Wolkenbügel 
, ...
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Quellen (zeitleiste):
(Architekturzentrum Wien, 2009)
(Gruenberg, Oliver, et al., 1988)

(Coop Himmelblau, Homepage, Projekte)
(Kipnis, 2008)
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„WIR WAREN JUNG 
& 

SEHR GELANGWEILT“

I I I

(WOLF D.PRIX IM INTERVIEW MIT ALVIN BOYARSKY, 1988)



26>> [02] Harter Raum, 1970
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„wir sitzen im flugzeug und haben 
whiskey im kopf
die sonne in den augen und wolken 
im hemd
die rolling stones im ohr 
vor uns eine andere stadt
hinter uns wien“, 
(Coop Himmelblau)

Geboren in den 40er Jahren des 20.Jahrhunderts 
haben die Gruppenmitglieder Coop Himmelblaus ihre 
Studienzeit im Wien der 50er/60er Jahre verbracht. 
Geprägt von Ereignissen der Vergangenheit, ver-
schiedensten Entwicklungen und Persönlichkeiten, 
sind auch sie ein Kind ihrer Zeit. Das folgende Kapitel 
wirft einen Blick auf Vorangengenes und soll somit 
die Hintergründe zur Gründung der Gruppe und ihrer 
anfänglichen Bestrebungen und Hoffnungen liefern.  
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>> [03] Prix & Swizcinsky, 60er Jahre
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Coop Himmelblau wird 1968 von Wolf D. Prix, Helmut 
Swiczinsky und Michael Holzer in Wien gegründet. Be-
reits 1971 verlässt Holzer die Gruppe aber wieder. Und 
auch Swiczinsky wird sich 2006, nach langer Zusam-
menarbeit, von Coop Himmelblau trennen.
Zur Gründung selbst äußert Prix sich unterschiedlich; 
einmal bezieht er neutrale Stellung: “Wir haben Coop 
Himmelblau im Mai 1968 gegründet. Es war reiner Zu-
fall, dass es gerade am 8. Mai passiert ist, dem Tag, 
an dem in Paris die Studenten auf die Straße gegan-
gen sind.” (Frisinghelli, 2011) Im Artikel “Would now the 
wind but have a body” aber sagt Prix: “(...)das ist kein 
Zufall” denn auf den 8.Mai als Gründungsdatum sei er 
besonders stolz (Eberl-Pacan, Archiv). Dies ist einer 
der vielen Widersprüche, die man in der Geschichts-
schreibung Coop Himmelblaus findet kann. Vergleicht 
man Zitate und Aussagen der Gruppe über die Jahre, 
treten vermehrt Diskrepanzen und Abweichungen auf. 
Reiner Zufall oder eine bewusste Veränderung der Er-
eignisse im Nachhinein?

Unabhängig von der Version der Gründungsgeschich-
te – Tatsache ist, dass das Büro sich 1968 gründet. In 
einem Interview mit Alvin Boyarsky im Jahr 1988 äu-
ßert Prix sich folgendermaßen über das Gründungs-
jahr: “[Es war für uns] geprägt von Kriegsführung, 
wilden Partys und der Erforschung des Weltraums” 
(Prix, 2005). Schon dieses Zitat zeigt, welche Be-
deutung der Vorstoß des Menschen in das All für die 
damalige Zeit hatte – eine Tatsache, die sich auch in 
den zeitgenössischen Medien widerspiegelt. Das “De-
luxe Man in the Space Set” vermarktet die Raumfahrt 
schon an die Jüngsten – im Werbespot schießt ein 
begeisterter Bub Miniaturraketen von Springfedern ins
“All” (CoolOldVideos, 2013); sogar Kühlschränke hoff-
ten die Werbemacher mit ein bisschen Space-Feeling 
besser an den Kunden bringen zu können. Es verwun-
dert daher kaum, dass die Faszination Weltall auch für 
die frühen Coop Himmelblau eine Inspiration darstellte.
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>> [04] Kühlschrankwerbung, 1966

HINTERGRÜNDE
Die Inspirationen für die Arbeiten, Projekte und Ins-
tallationen in den Jahren um 1968 sind für Coop Him-
melblau breit gefächert: Bereiche der Forschung, der 
Technik, der Pop-Kultur; der Literatur; dem Zeitgeist im 
Allgemeinen. Es stellt sich die Frage, inwieweit hierbei 
auch die Vergangenheit eine Rolle für die Entwicklun-
gen Coop Himmelblaus gespielt hat. Welchen Einfluss 
hatte sie auf die Entwürfe der Gruppe, auf ihre Ansich-
ten, Beweggründe oder Denkweise? Um bestimmte 
Anschauungen der Gruppe verstehen und nachvollzie-
hen zu können, kann ein Blick auf das Vorangegange-
ne vielleicht als Aufklärungshilfe dienen. 
Der folgende Absatz soll eine Rückschau auf die kul-
turellen und sozialen Gegebenheiten der Nachkriegs-

zeit und somit auf die Zeit der Jugendjahre Coop Him-
melblaus bieten. 
Prix, Swiczinsky und Holzer wurden in den 1940er Jah-
ren geboren. Als Kleinkinder erlebten sie das Ende des 
2.WK mit und wuchsen mit den Veränderungen und 
Neuerungen der Nachkriegszeit auf. Laut Hobsbawms 
„The Age of Extremes“ war die Bev ölkerung des drit-
ten Quartals des 20.Jh war nicht auf die Ereignisse der 
damaligen Zeit vorbe reitet. Man musste für noch nie 
dagewesene Situationen neue Worte und Beschrei-
bungen finden, auch wenn die Veränderungen selbst 
noch nicht fassbar oder beschreibbar waren. Das Wort
„post“, für danach, wurde zur Vorsilbe der Begrifflich-
keiten, die für die vergangenen Generationen ihre
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zeitgenössischen sozialen, mentalen und kulturellen 
Bereiche beschrieben. Für diese nach dem 2.Weltkrieg 
auftretende soziale Transformation, die so plötzlich 
und uni versell auftrat, gab es ansonsten noch keine 
Bezeichnung. Obwohl vor allem Westeuropa und Nor-
damerika schon an manche Neuerungen gewohnt wa-
ren (z.B. Empire State Building 1934), fühlte es sich 
für 80% der Bevölkerung so an, als ob das Mittelalter 
plötzlich und unerwartet um 1950 endete. (Hobsbawm, 
1994: S.288) Coop Himmelblaus Gründungsmittglieder 
besuchten zu dieser Zeit die Volksschule. Sie wuch-
sen in der Zeit der „Sozialen Revolution von 1945 
- 1990“ (ebd.: S.288) auf. Dieses soziale Umfeldder 
damaligen Zeit beeinflusste aber nicht nur die Erzie-
hung: alle Aspekte des täglichen Lebens waren Teil 
dieser globalen Veränderung. Laut Hobsbawm sind 
vor allem vier Hauptbereiche ausschlaggebend für die 
„Solzialen Revolution“. Einerseits habe das Zurückge-
hen und der Fall der Landbevölkerung und die damit 
zusammenhän genden Auswirkungen auf die Berufs-
welt großen Einfluss gehabt. Auch die Ursachen und 
Folgen des immer stärker wer denden Bedarfes und 
Wunsches der Bevölkerung nach Höherer Ausbildung 
und die ansteigende Masse der Univer sitätsstudenten, 

genauso wie die Entwicklungen bezüglich Industriear-
beiter und Industriegesellschaft im Allgemeinen und  
die immer wichtiger werdende Rolle der Frau in der 
Gesellschaft und die damit zusammenhängenden, neu 
wiederauflebenden, Frauenbewegungen seien laut 
Hobsbawm ausschlaggebend. (vgl. ebd.: S.289-319)
Basierend auf den Erkenntnissen über die sozialen 
Veränderungen des Goldenen Zeitalters sieht Eric 
Hobsbawm den Grundstein zum Verständnis der kultu-
rellen Revolution, welche weite Teile der Welt grundle-
gend veränderte, in den Transformationen des klassi-
schen Familienbildes und der Beziehung zwischen den 
Geschlechtern und Gen erationen. Diese Strukturen
wirken auf den ersten Blick statisch, waren aber nur 
langsameren Änderungen unter worfen als andere 
Aspekte der Geschichte. Weiters stellt sich in ihnen ein 
weltweites Muster mit sehr ähnlichen Zügen in weitge-
fächerten Bereichen dar, unterbrochen nur durch die 
in weiten Teilen des afrikanischen Kontinents vorherr-
schende Polygamie. (vlg. ebd.: S.320)
Hobsbawm (1994: S.322) setzt diese “Krise der Fami-
lie”, in der das traditionelle Familienbild zur Seltenheit 
wird, in Bezug zu den dramatischen Veränderungen in 
den Bereichen sexuelles Verhalten, Partnerschaft und 

>> [05] traditionelles Familienbild der 50er Jahre
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Fortpflanzung, welche er in die Sechziger und Sieb-
ziger Jahre datiert. Diese Ära sah eine umfassende 
Liberalisierung für Hetero- und Homosexuelle, wobei 
das Gesetz allerdings eher das neue kul turelle Klima 
anerkannte als selbst erschuf. Die öffentliche Wahr-
nehmung von Moral und Konventionen hatte sich ver-
schoben, und obwohl dieses Verhalten in Variationen 
in der gesamten “modernisierenden” Welt vorkam, 
sieht der Autor den Aufstieg einer spezifischen, mäch-
tigen Jugendkultur als Hauptindikator einer globalen 
kulturellen Transformation und somit einer grundle-
genden Veränderung in der Beziehung zwischen den 
Generationen. Die Jugendkutlur der 60er Jahre (Die 
Gründungsmitglieder Coop Himmelbllaus beginnen 
gerade ihr Studium) verkörpert eine Art „Autonomie der 
Jugend“. (ebd.: S.324) Diese autonome Jugend sieht 
Hobsbawm, mit Ausnahme der Romantik des frühen 
19. Jahrhunderts, als einzigartig an. Das symbolische 
Vorbild in beiden Fällen ist der Held dessen Leben und 
Jugend gemeinsam enden; so wurde in den 1950ern 
James Dean zu einer Art Gallionsfigur eines Lebens-
stils prädestiniert für einen frühen Tod. Er fand zahl-
reiche Nachfolger in der Rockmusik - hier nennt der 
Autor Buddy Holly, Janis Joplin, Brian Jones von den 

Rolling Stones, Bob Marley und Jimi Hendrix, deren  
Symbolik er in der Tatsache sieht dass die Jugend 
die sie repräsentieren per Definition vergänglich war.
Hobsbawm präsentiert zusammenfassend drei Punk-
te, welche die Neuartigkeit dieser verallgemeinerten 
Jugendkultur,  aufzeigen sollen: Zum einen sah die Ju-
gend sich nun nicht mehr als in einer Art Vorbereitungs-
phase für das Erwachsensein befind lich, sondern in 
der finalen Stufe der menschlichen Entwicklung (“über 
dreißig ist alles vorbei”). Dies hatte mit einer sozialen 
Realität, in der Macht, Einfluss und Wohlstand mit dem 
Alter stiegen (bis in die 1970er wurde die kapitalisti-
sche und kommunistische Politik von Männern regiert, 
die am Ende oder sogar am Anfang des 1. Welt krieges 
erwachsen geworden waren) allerdings wenig zu tun, 
was als weiterer Beweis für die Unzulänglichkeit der 
Organisation der Welt betrachtet wurde. Diese ‘alte 
Garde’ begann ab dem Ende der 1960er Zugeständ-
nisse an das niedrigere Durchschnittsalter der Gesell-
schaft zu machen; so gab es etwa die Tendenz das 
Wahlalter auf 18 Jahre zu senken, und vielerorts wurde 
das Alter für einvernehmlichen Geschlechtsverkehr he-
rabgesetzt. (vgl. ebd.: S.326)
Weiters zeigt der Autor als Resultat dieser Entwicklungen

>> [06] Flashback, Wien der 60er Jahre
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einen wachsenden Einfluss der Jugend auf die Mark-
twirtschaften der ‘entwickelten’ Welt. Sie stand für 
eine konzentrierte Masse an Kaufkraft, und ihre 
Selbstwahrneh mung als soziale Akteure wurde vor 
allem von den Herstellern von Konsumgütern be-
geistert erkannt. Zudem hatte die unglaubliche Ge-
schwindigkeit des technologischen Fortschritts die 
älteren Generationen eingeholt – auch wenn das
Management von großen Firmen wie IBM oder Hita-
chi von einer anderen Altersgruppe gestellt wurde, 
innova tive Software und Computer wurden von Men-
schen zwischen zwanzig und dreißig konzipiert. Älte-
re Generationen waren nicht mit dieser Technologie 
aufgewachsen und waren den jüngeren unterlegen. 
Hobsbawms zieht den Schluss, dass zu diesem Zeit-
punkt eine Art Rollenwechsel stattgefunden hatte: was 
Kinder von ihren Eltern lernen konnten wurde weniger 
offensichtlich als das was die Kinder wussten und die 
Eltern nicht.
Der dritte Hauptaspekt der neuen Jugendkultur ma-
nifestiert sich in einer unglaublichen Internationalität. 
Jeans und Rockmusik wurden zu Kennzeichen einer 
modernen Jugend und verbreiteten sich in allen Län-
dern in denen sie toleriert wurden ebenso wie dort wo 

sie es nicht waren, wie zum Beispiel in der UdSSR. 
Die englischen Texte der Musik wurden nicht übersetzt,  
was die kulturelle Hegemonie der USA in der Populär-
kultur widerspiegelt. Der Stil verbreitete sich direkt über 
das Radio, wo LPs beworben wurden, sowie durch den 
aufkommenden internationalen Jugendtourismus, Uni-
versitäten und vor allem auch durch die Mode. (vgl. 
ebd.: S.329) 
Natürlich sind diese Aspekte immer als global wirksa-
me Phänomene zu sehen, sie können sich in verschie-
denen Ländern und Städten jedoch unterschiedlich 
manifestieren. Prix, Swiczinsky und Holzer kannten 
vor Allem die Situation in Wien, insbesondere an der 
TH-Wien. Auch hier konnte man die politische Nach-
wirkungen des Weltkrieges, Generationenkonflik-
te, Einflüsse aus Bereichen der Musik und Werbung 
und neue Technologien spüren; wenn auch oftmals 
in abgeschwächter oder veränderter Form. 1961 be-
gann Wolf D. Prix sein Studium an der TH. In einem 
Interview, geführt mit Monika Platzer (Matt, 2011) be-
schreibt er die damalige Situation an der Universität: 
„Damals war die Technische Universität, oder Techni-
sche Hochschule (TH), wie sie damals geheißen hat, 
genauso vermieft wie die Gesellschaft. Es gab nur 

>> [07] rock‘n roll, Janis Joplin und Jimi Hendrix
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ganz wenige Professoren, die versucht haben, die auf-
keimende Aufbruchstimmung in der Welt den Studen-
ten in Wien näher zu bringen. Dazu gehörten sicher 
Günther Feuerstein, der damals Assistent von Karl 
Schwanzer war. [...]“ Was den Aufbruch in Wien be-
traf war es für Prix „eher ein emotionaler und nicht ein 
intellektueller oder politischer wie in Deutschland oder 
Frankreich. Denn [...] mit der Intellektualität tun sich die 
Wiener prinzipiell schwer. [...] Die Studentenproteste in 
Wien waren kaum wahrnehmbar und eine Studenten-
revolte auf der Technik hat natürlich nicht stattgefun-
den.“ Zur Entlassung seien 50 Studenten mit Spruch-
bändern protestieren gegangen und der Dekan und 
der Vizedirektor hätten in weißen Mänteln den Hörsaal 
gestürmt und sich als „erbrobte Kriegsveteranen“ vor-
gesstellt, die sich furchtlos gegen die „Masse“ stellten.
Prix: „Das ist mir damals schon so lächerlich vorge-
kommen, aber das war die Studentenrevolution an der 
TH in Wien“ (Matt, 2011)

COOP HIMMELBLAU 60er und 70er JAHRE

1968. Prix, Swiczinsky und Holzer gründen die Gruppe 
Coop Himmelblau. In ihrer Anfangsphase beschäftig-
ten sie sich vermehrt mit neuen Lebensformen; ent-
warfen pneumatische Strukturen als mobile, autarke 
Kapseln – eine Loslösung von der Gesellschaft die 
man wohl mit der Erfahrung in einem Raumschiff ver-
gleichen könnte. Ein Beispiel für einen solchen Entwurf 
ist die “Villa Rosa”-Serie von 1968. Benannt nach Prix‘ 
damaliger Frau Roswitha war dieses Projekt ein Inbe-
griff der Mobilität – ein pneumatisch dimensionierbarer 
Raum, der in einem Koffer verstaut werden konnte. Die 
ästhetische Faszination solcher Räume stand hierbei 
sicherlich im Vordergrund, doch dem technologischen 
und psychologischen Aspekt ist ebenfalls eine große 
Wichtigkeit beizumessen. Die Villa Rosa verkörpert 
auch einen wichtigen Punkt, der sich durch das ge-
samte Frühwerk der Himmelblau zieht: das Temporäre, 
Wandelbare wird zum Fokus. 
Schon im Gründungsjahr 1968 formulierte die Gruppe 
ihren Leitsatz: “Coop Himmelblau ist keine Farbe, son-
dern die Idee, Architektur mit Phantasie leicht und verän-
derbar wie Wolken zu machen.” (Prix, 2005: S. 24). Mit 

>> [09] Rückblicke auf die Zeitgeschichte
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dem Projekt “Wolke” aus dem gleichen Jahr wird die-
sem Grundsatz ein Gesicht verliehen. Der Wohnorga-
nismus ist beweglich und räumlich veränderbar; die 
ätherische Erscheinung wird erreicht durch die “Bau-
stoffe Luft und Dynamik” (Coop Himmelblau, 1968). 
Der Entwurf war für die Realisierung bei der documen-
ta V gedacht und daher statisch und konstruktiv detail-
liert ausgearbeitet, sozusagen eine “baubare Utopie für 
eine neue Gesellschaft” (ebd.) – ein wesentlicher Un-
terschied zu den utopischen Zeichnungen der London-
er Archigram, die sicherlich eine Inspiration für Coop 
Himmelblau darstellten. 
Zwar wurde die “Wolke” dann doch nie realisiert, eben-
so wenig wie viele andere Kapseln und Pneus des frü-
hen Werkes, aber sie stellt  laut Himmelblau deshalb 
trotzdem keine Utopie im klassischen Sinne dar. Ob 
das Entstehende als Utopie erscheint oder nicht, ist für 
sie auch nicht vordergründig wichtig – es geht um die 
Idee und die Vision, die dahintersteckt. Die Realisie-
rung des Projektes ist  - wenn überhaupt – erst der 
nächste Schritt. “Ihr müsst mindestens auf 180 zielen, 
damit ihr dann 80 herausbekommt. Wenn ihr nur auf  
100 zielt, kommt -20 dabei heraus,” versucht Prix sei-
nen Studenten heute zu lehren (Prix, 2007),

oben:  >> [10] Vostok, Rakete (1960-63)
rechts:  >> [11] Villa Rosa, 1968

und auch er selbst entwirft und entwarf nach diesem 
Vorsatz: sich nicht mit dem Realisierbaren begnügen, 
sondern weiter denken. Dementsprechend arbeiteten 
die drei Gründungsmitglieder zunächst auch vor allem 
an Ideen und Projekten aus der experimentellen Archi-
tektur und wollten sich aus der “Zwangsjacke des Funk-
tionalismus” (Prix, 2010) befreien. Nach Anregungen 
gesucht wird überall, nur nicht in der Architektur: “Die 
Erde – der blaue Planet, vom Satelliten aus fotografiert 
auf dem Cover des Life Magazins, Armstrong auf dem 
Mond, Muhammad Ali im Boxring, die Stones auf der 
Bühne, das waren Ereignisse die uns begeistert ha-
ben,” erklärt Prix, “Nicht Palladio (...)” (ebd.).  Sie selbst 
bezeichneten sich als “postindustrielle Expressionis-
ten” (ebd.). Die Vorraussetzungen um ihre innovativen 
Ideen umzusetzen waren in Wien allerdings denkbar 
schlecht. Also wollte Coop gegen die langweilige Archi-
tektur der Stadt rebellieren und dabei gleichzeitig den 
Geist der Moderne, wie sie ihn empfanden, einfangen 
- das Leichte, Flexible, Transportable als Merkmale 
neuer Entwicklungen, die die Mobilität und Flexibili-
tät der modernen Gesellschaft verköpern sollen. Für 
Coop Himmelblau sind das einerseits die Blasen und 
andererseits auch eine imaginäre, oder immaterielle
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der Zeitgenossen wenig Dokumentationen. Es geht 
meist um die Gefühle, die etwas im Projekt auslösen. 
Bei „Hard Space“ ,„Harter Raum“ 1970, schafft der 
Akteur selbst den „Raum“; er lässt ihn mit seinem 
Herzschlag entstehen. Die 3 Architekten bringen je 60 
Sprengsätze, die in drei 2km langen Linien ausgelegt 
sind, mit je 20 Herzschlägen zur Detonation. Es wird 
ein flüchtiger „Staubraum“ geschaffen, der mit den 
Akteuren interagiert und auf sie reagiert. „Wir wollen 
das Bauen von den alten Strukturen befreien“ (Swic-
zinsky, 1993). Es gehe um nichts Geringeres, als „den 
Raum an sich zu schaffen“ – als Gefühl, als Licht, als 
Bewegung, in voller Komplexität. Als „offene Architek-
tur“, wie der von ihnen geprägte Begriff lautet. (ebd.)
Wie die Leute, die als Beobachter oder die Mitwirken-
den auf diese Aktionen reagieren oder was sie dabei 
empfinden wird nicht unbedingt angesprochen (oder 
es wurde nicht dokumentiert).
Ist das Gefühl das die Aktion auslöst wichtiger als das 
was die Aktion selbst in der Person auslösen?
Ist nicht das Schaffen einer Stimmung, eines Gefüh-
les, oder eines Eindruckes das eigentliche Ziel?

Architektur, Installationen die zeitlich begrenzt sind 
und ein „Verfallsdatum“ haben.  Die Schwerkraft bil-
det dabei einen weiteren Aspekt in Coop Himmelblaus  
Werk. Und zwar nicht die Schwerkraft selbst, sondern 
ihre Auflösung; Die Architektur sehen sie als Mittel 
dazu. Diesen neuen Installationen wollen sie mit der 
Bevölkerung teilen und die Stadt bzw. den Stadtraum 
mit einbeziehen. Beim Projekt „Soft Space“ schaffen 
sie 1970 in der Universitätsstraße in Wien 10 Minuten 
lang pro Minute einen 1.200m3 „Raum“ mithilfe von 
Schaum. Der Raum entsteht und der Raum verschwin-
det wieder. „Unsere Architektur hat keinen physischen 
Grundriss“, wie Prix sagt. Gedanken, Eindrücke und 
Gefühle lassen ihn entstehen und ermöglichen die Nut-
zung. Die Verlegung in die Straßen der Stadt, diente 
laut Prix auch dem Entgehen vor der „Abdrängung in 
dern musealen Bereich“. „The restless sphere“, oder 
„die unruhige Kugel“, besteht aus einer begehbaren 
pneumatischen Konstruktion mit einem Durchmesser 
von 4m. Man kann die Stadt in der Kugel durchlaufen; 
und dennoch im „Raum“ sein. 
Außer, dass manches Publikum laut Prix überra-
schender Weise mit Aggression auf die Aktionen rea-
gierten, findet man von Reaktionen und Eindrücken 

>> [12] SoftSpace, 1968
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Der Soulflipper hingegen übersetzt Gesichtsaus-
drücke, die „Fassade der Launen eines Menschen“: 
Ein Lächeln lässt die mit dem an einen Astronauten-
helm erinnernde Kopfkapsel verbundene Säule in bun-
ten Farben aufleuchten, eine traurige Miene resultiert 
in einer Blaufärbung. Mit den Farben korrespondiert 
ein Soundprogramm. Es scheint dass die Rationalität 
den Gefühlen unterworfen wird – aber wie wirkt sich 
dies auf den Menschen aus, wie sähe eine Gesell-
schaft aus in der jegliche Emotionen der Menschen 
ablesbar werden? Der Mensch hat die Möglichkeit sei-
ne Emotionen zu verstecken; würde ein Helm, der dies 
unmöglich macht, wirklich genutzt werden?
Jedenfalls ist es angesichts dieser Installationen, die 
den Benutzer absolut einbinden, ja mit ihm interagie-
ren, nicht weiter verwunderlich dass den Himmelblau 
das Medium Fernsehen zu flach war. Man könnte 
sagen - man kann mitfühlen, ist aber emotional vom 
Geschehen abgeschottet. Das Projekt „Der Weiße 
Anzug“ macht das Medium Fernsehen körperlich 
erlebbar; in den Helm wird die visuelle Information 
projiziert und der Ton eingespielt. außerdem wer-
den unterstützend Gerüche eingeblasen. Allerdings 
macht  dieser Entwurf das Erlebnis Fernsehen zu einer

Bei ihren Installationen stellen Coop Himmelblau den 
Benutzer und seinen Körper jedenfalls in den Vorder-
grund – Heart Space von 1969 ist ein Beispiel für das 
Prinzip, das sie „Non-verbale Kommunikation der Kör-
perlichkeit“ (CoopHimmelblau, 2008) nennen. Auch bei 
diesem Projekt wird der menschliche Herzschlag, die 
Essenz des Lebens, in den Mittelpunkt gestellt. Die 
durchsichtige Hülle repräsentiert einen vergrößerten 
Brustkorb; der Herzschlag wird hör- und durch pul-
sierendes Licht auch sichtbar gemacht. „Nicht die Ar-
chitektur ändert den Menschen, sondern der Mensch 
ist in der Lage Architektur zu verändern.“ (ebd.) 2008 
wird dieses Projekt für die Biennale in Venedig wieder-
belebt. Wolf Prix schreibt auf der Website des Büros: 
„Unser Astro-Ballon ist eigentlich eine sehr alte Idee. 
Vor 40 Jahren, 1969, bauten wir einen Prototyp. Da-
mals träumte ich davon dass es eines Tages in der 
Zukunft die technische Möglichkeit geben wird, ihn 
zu realisieren. Jetzt ist dieser Traum wahr geworden. 
Wenn man eintritt und den Griff berührt, kann man sei-
nen Herzschlag sehen und hören. Das bedeutet dass 
der Körper Teil der Architektur ist und sie gleichzeitig 
verändert.“ (ebd.)

>> [13] Prix, Prix, Swi, Swi
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dieser Entwurf das Erlebnis Fernsehen zu einer Ein-
zelerfahrung; in der abschottenden Kapsel ist kein ge-
meinschaftliches Erfahren der Eindrücke möglich. 
Ende der 70er Jahre kommt es dann zu einer Ände-
rung in der Architektursprache. Mit der ersten prak-
tischen Realisierung, der Reiss-Bar, 1977 und der 
Liederbar „Roter Engel“ 1981 begibt sich Coop Him-
melblau immer mehr in Richtung Dekonstruktivismus. 
Es ist auch ein Wechsel zu einer aggressiveren Archi-
tektursprache; es kommt zu Rissen, Spalten, Ausei-
nanderziehen, Verletzen,  Deformieren, Zerstören und  
Zusammensetzen.
Coop Himmelblau wird immer bekannter, ihre Projekte 
werden werden immer größer. 
Ein Zitat Prix‘ von 1970 sagt noch: „Nicht wir 
haben uns zu verändern, um in der Gesell-
schaft zu leben, sondern die Gesellschaft muß 
sich so verändern, daß wir in ihr leben können. 
Rudi Dutschke sagt das.
Nicht wir haben uns zu verändern, um in Archi-
tektur zu leben, sondern die Architektur hat so auf 
unsere Bewegung, unser Gefühl, unsere Emo-
tion zu reagieren, daß wir in ihr leben wollen. 
Wir sagen das!“ (Prix, 2005)
Ob sich aktuellere Bauten wie das BMW-Gebäude 
oder Neubau der Europäischen Zentralbank in Frank-
furt mit dieser Aussage vereinbaren lassen, bleibt wohl 
Ansichtssache. Sicher jedoch ist, dass sich Coop Him-
melblau über die Jahre bewusst stark verändert hat; 
auch wenn das Gründungsmanifest als solches, der 
Aussagen von Prix zufolge, noch Bestand hat. 
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I V

..ROCKSTARS
IST VIELLEICHT

ETWAS ÜBERTRIEBEN..
INTERVIEW MIT GÜNTHER FEUERSTEIN
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>> [14] Swi, Feuerstein, Prix
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„[...] Also diese..Gegenpositionen 
der Kollektivität, der Vermassung: 
einerseits Gemeinschaft, ander-
seits Solitär – Einsamkeit [...]“, 
(Günther Feuerstein im Interview)

Thema des Interview sind Begegnungen und Ereig-
nisse, welche Günther Feuerstein mit den Gruppen-
mitgliedern von Coop Himmel-b(l)au erlebte, oder die 
einen Beitrag zu deren Entwicklung leisteten. 
Dabei wird vor allem auf die Situation an der Techni-
schen Universität der 60er Jahre, auf das Phenomen 
der Clubseminare und auf das Gründungsjahr von 
1968 eingegangen. 
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günther feuerstein wird 1925 in Wien geboren. 
Nach dem Architekturstudium an der TH Wien arbeitet 
er im Büro von Karl Schwanzer an Projekten wie dem 
EXPO Pavillon in Brüssel und dem Wirtschaftsförde-
rungsinstitut am Währinger Gürtel mit. 1961 (-1968) 
wird er Assistent  Karl Schwanzers  am Institut für Ge-
bäudelehre und Entwerfen an der TH Wien, wo er zur 
Speerspitze einer neuen Architekturansicht im Wien 
der 60er Jahre wird; er lehrt und fördert Mitglieder spä-
terer einflussreicher Gruppen wie Coop Himmelblau, 
Zünd-Up und Haus-Rucker-Co. Immer wieder lädt er 
Gäste zu Vorträgen, die der konservativen Führung der 
TH missfallen. 1968 wird er nach einem von ihm initi-
ierten, nicht genehmigten Vortrag Otto Muehls entlas-
sen. Von 1973 bis 1996 hat er die Professur im Bereich 
Umweltgestaltung an der Universität Linz inne. Neben 
seiner Tätigkeit als Architekt und Lehrender, erhält er 
Bekanntheit durch seine Publikationen; darunter das 
Buch „Visionäre Architektur. Wien 1958/1988“ und als 
Mitherausgeber der Zeitschrift „BAU“.   
Günther Feuerstein lebt und arbeitet in Wien.
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>> [16] Wien 1964,Frühjahrsmesse

natürlich auch über sich selbst und seine eigenen Ak-
tivitäten lachen. Da haben wir eine Weihnachtsfeier 
gehabt, und es war damals schon ein recht ansehnli-
ches Büro, naja 12,15 Leute waren wir damals schon,  
und da war alles gedeckt, Brötchen Geschenke und 
soweiter, und wie der Schwanzer kommt, “Ah ja, wun-
derschön,  also jetzt zündet‘s die Kerzen an.” Waren 
keine Kerzen da! Da ist er ausgeflippt! “Was?! Ihr wollt  
etwas inszenieren, ihr wollt Architekten sein?! Keine 
Kerzen sind da?!” [macht den wütenden Schwanzer 
nach, lacht] Hat uns furchtbar zusammengestaucht. 
Daraufhin ist er verschwunden. So. 10 Minuten darauf 
ist er wiedergekommen, lacht übers ganze Gesicht: 
“Na, schauts, so muss man das machen! Da sind die 
Kerzen! Was sagt‘s jetzt, so muss man das machen!” 
[lacht] Na da waren wir natürlich völlig weg, “Na Herr 
Professor, jetzt am späten Abend haben Sie die Ker-
zen...wo haben Sie denn die Kerzen her?” [haut auf 
den Tisch, imitiert wieder Schwanzer] “Na, was glaubts 
wo ich die her hab? Ratets einmal! Wenn ihr eine Idee 
habt! … Von der Kapuzinergruft, die war noch offen!” 
Und da hat er über sich selbst sehr, sehr gelacht dass 
er so findig war und sozusagen das Weihnachtsfest 
gerettet hat. Also, das ist eine der wahren Anekdoten 
[lacht]. Und so wars dann auch oft bei den Korrekturen 
am Ende. Da ist er dann durch die Projekte gegangen, 
oft war das auch schon mitten in der Nacht, und hat mit 
mir über die Noten der Studenten gestritten.

interview zum Thema:
wien der 60er jahre, Club Seminare, Coop Him-
melblau
redigierte, wertfreie wiedergabe.  
geführt am 03.04.2014

Wien um 1960, Universität und Assistentenzeit
Das Wien der 60er Jahre: Umwälzungen in politi-
schen und privaten Bereichen, Generationenkonflikte, 
Demonstrationen der Bevölkerung und gleichzeitig 
Schauplatz der Gründung Coop Himmelblau‘s. 
Es ist eine Zeit der Veränderung und Ausbrüche aus 
dem Bestehenden und Bekannten. Zumindest war dies 
bei einigen Zeitgenossen der Fall. Die Mehrheit der Be-
völkerung und vor Allem die politischen und universitä-
ren Bereiche sahen oftmals jedoch keinen Handlungs-
bedarf; veraltete Systeme und Ordnungen konnten 
daher vielerorts lange aufrechterhalten werden. 
Besonders Situation an den Universitäten spielt dabei 
in Bezug auf Coop Himmelblau und anderen Wiener 
Architekturgruppen eine besonders wichtige Rolle...

i (Clara jaschke&johanna zuegg): wie stellte sich 
für Sie das klima an der TH wien dar, als Sie 1961 
die Stelle als assistent antraten?

B (G.Feuerstein): Ganz konservativ, verstaubt.  Und 
das Lehrsystem war veraltet. Das war linear aufgebaut: 
zuerst studierte man Baumaterialien, Konstruktion und 
erst danach hatte man Entwerfen. Das war alles strikt 
getrennt. Und es war alles viel förmlicher – das ist ja 
etwas, das für euch unvorstellbar ist, dass damals die 
Studenten untereinander alle per Sie waren!
Ihr müsst auch wissen, dass natürlich nach dem Krieg 
viele Nazis wieder eingestellt wurden – weil sonst 
nichts da war. Auch das hatte Einfluss auf die Lehrin-
halte. Es herrschte einfach Professorenmangel.

i: Sie waren während ihrer zeit an der TH 
wien ja als karl Schwanzers assistent tätig. 
wie gestaltete sich da die zusammenarbeit?

B: Wir haben ja schon vorher zusammengearbeitet. 
Während meiner Zeit als Mitarbeiter in seinem Büro 
hatten wir ja auch ein paar gute Aufträge. Der Autolift 
zum Beispiel (Anm. Hochgarage – 1. Wiener Autolift, 
Wien 1, Neuer Markt 8a) war schon was Besonderes 
zu der Zeit. Dann hat er mich an die Universität geholt. 
Naja, oft hat er sich dann auch einfach nicht sehen las-
sen. Ihm war halt auch die Karriere wichtig. Er ist dann 
oft auch nur zur Notengebung aufgetaucht. Trotzdem 
hat er schon oft zu Humor TENDIERT. Und er konnte
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i: wer nahm denn von den späteren Coop Him-
melblau und Haus-Rucker an den Seimaren teil?

B: Also es waren von den Hausruckern der Ortner 
dabei und dann von den Himmelblau Swiczinsky und 
Prix. Aber es ist so gewesen, dass..ähm..der Holzer 
irgendwie geschwommen ist dann. Also das Klubsemi-
nar haben wir ja schon vor der Gründung natürlich, der 
Himmelblau, gemacht. Ich glaub der Holzer war nicht 
dabei, nein. 

i: Dann haben sich die 2 späteren gruppen aber 
schon während ihrer Studienzeit gut gekannt? aus 
welchem grund haben die auseinandersetzungen 
denn dann begonnen?

B: Ja, Prix und Ortner, die haben sich gut gekannt! 
Aber nicht gemocht. Weil natürlich die Hausrucker ge-
funden haben, dass die Himmelblau ihnen nachgefolgt 
sind, dass das Epigonen sind. Ein kleines bisschen 
hat‘s schon gestimmt...aber umgekehrt, vor den Haus-
ruckern war ja noch der Pichler und der Hollein mit den 
ersten pneumatischen Konstruktionen..waren sogar..
ein paar Engländer hats noch gegeben die noch vorher 
waren. Und alle waren wir dann auch ein bisschen be-
einflusst von den Archigram...von den Londonern. Mit 
denen auch befreundet, also mit dem Peter Cook vor 
allem, weil der auch oft in Wien war und ist auch da in 
dem Büchl [das er mitgebracht hat] drinnen in seinen 
jungen Jahren. Also daher kann man natürlich streiten..
ich würde nicht sagen dass es epigonenhaft war von 
den Himmelblau. Aber es waren natürlich. Elemente 
waren natürlich da, also vor allem die pneumatics...
eine Parallelität, und das hat natürlich schon zu Dif-
ferenzen geführt. Also sie haben sich nicht gemocht 
damals! Sie haben nicht gestritten, aber sie haben sich 
halt gegenseitig verachtet und haben sich gegensei-
tig ein bisschen schlecht gemacht. Ich hab also zu all 
diesen Gruppen ein gutes Verhältnis gehabt..aber ok, 
ja—zu den Himmelblau ein besseres, geb ich schon 
zu. FREUNDSCHAFTLICHERES. 
….
# i: wie waren denn die späteren Coop Himmelblau 
als Studenten – waren sie schon auf dem Campus 
die „Rockstars“ der architektur?

B: Dass, ah, was sollen sie gewesen sein?
I: Rockstars der Architektur! Das war so ein Zitat von 
ihm zum Beispiel.
B: Ach Rock-Stars! Entschuldigung. Naja, an der Uni 
sind sie bekannt und nicht bekannt gewesen. Weil sie

Die Klubseminare (und andere Beziehungen)
Neben seiner Tätigkeit als Assistent hat Günther Feu-
erstein zu dieser Zeit auch die „Klubseminare der Ar-
chitekturstudenten“ initiiert. Viele Studenten, die an 
der Universität unter ihm lernten, besuchten abends 
die Seminare. Darunter auch Wolf D. Prix von Coop 
Himmelblau. Während die oftmals konservative Uni-
versität einigen Bereichen nicht unbedingt offen ge-
genüberstand, konnte man sich in den Klubseminaren 
frei austauschen.

i: Die klubseminare waren wegbereitend für viele 
später sehr erfolgreiche architekten. Erinnern Sie 
sich vielleicht an besonders hitzig oder oft disku-
tierte Themen?

B: Oft diskutiert sind natürlich die Professoren gewor-
den. Also das heißt, die neuesten Anekdoten über die 
Professoren...dass man zum Wurzer zur Prüfung nur 
mit Krawatte gehen darf und dass er Briefe zurück 
schickt wo nur draufsteht “Herrn Rudolf Wurzer” und 
nicht äh..”Herrn Professor Doktor..Dekan hc Rudolf 
Wurzer” (lacht). Obs wahr ist weiß ich nicht, halt wie 
immer bei den Anekdoten..sind die charakteristisch, 
etwas, auch wenn sie nicht ganz stimmen. Und natür-
lich über den Kupski haben wir geschimpft. Aber dann 
war ja das witzige, dass ich ja diese Amerikaexkursion 
veranstaltet habe und da war die Tochter vom Kupski 
mit, die Andrea, und da war der Dieter Hoppe mit und 
die haben sich dort kennengelernt und haben dann ge-
heiratet und ein großes Architekturbüro begründet, und 
daraus..da waren wir dann...da ist dann also Friede 
mit dem Kupski eingetreten. Der Schwanzer hat dann 
auch gesagt, “Also ja, der Kupski hat sich schon be-
ruhigt”, undsoweiter, “Ich hab schon mit dem geredet 
und er akzeptiert das schon irgendwie..” (lacht). Aber, 
ahm, der Wurzer, war natürlich ganz besonders ein-
mal wütig, wie der Pichler bei mir in der Vorlesung war 
und..ah..wir..er ist nämlich immer nach mir gekommen 
mit seiner Vorlesung..das war der Haken...Der Pichler 
natürlich Gschichtln erzählt hat  noch und noch und 
Bilder gezeigt und überzogen hat. Und der Wurzer ist 
draußen gestanden, “---der Herr Feuerstein!” (imitiert 
den wütenden Wurzer). Also das war..der Pichler...der 
Wurzer war schon lange Zeit mein Erzfeind. 
Aber so im Allgemeinen waren keine besonders hit-
zigen Themen in dem Sinn..also, dass irgendwie..wir 
gestritten haben. Weil nämlich, es war..es war..diese 
Polarisierung Himmelblau – Hausrucker hat sich dann 
erst ein bisschen später ergeben, hm. Aber ursprüng-
lich waren sie also zusammen in diesem Themenkreis
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sind ja, oder wir sind ja, mit vielen Aktivitäten von der 
Uni ausgezogen.
Ja, hmm Rockstars ist vielleicht ein bisschen über-
trieben, weil (lacht) wir haben nicht dieses Publikum, 
diesen Zuspruch gehabt. Und auch nicht die Ver-
dienste, die sie heute haben. Aber das Prinzip hat 
schon gestimmt, ja. Also, die Himmelblau haben zum 
Beispiel eine wichtige Aktivität an der Uni in der Aula 
gemacht, und eine wichtige Inszenierung im MAK..
Museum für Angewandte Kunst. Und das hat natürlich 
schon einen Öffentlichkeitscharakter gehabt. Und das 
waren die Sachen die auch in die Presse gekommen 
sind. Und die Studenten haben natürlich unterschied-
lich drauf reagiert. Es waren natürlich wahnsinnig viel 
ganz konservative Studenten dabei dann da, TU auf 
jeden Fall, Akademie ja auch, nicht – an der Akade-
mie  war es eben so,..dass die anfangs dem Holz-
meister zugetan waren der ja auch eine sehr kom-
plexe Persönlichkeit war, und dann erst dem Roland 
Rainer. Der Roland Rainer hat unsere Aktivitäten für 
vollkommen blöd gehalten. (Lacht) Ich hab ein gutes 
Verhältnis gehabt zum Roland Rainer, ich hab auch wie 
ich in der Presse geschrieben hab, also, sehr positiv 
über seine Bauten geschrieben und Interviews darü-
ber  gemacht und so weiter – also waren überhaupt 
nicht verfeindet, und irgendwo hat er mich geschätzt, 
nur unsere Richtung hat er völlig daneben gefunden. 
Und die anderen Entwurfsprofessoren, waren an der 
TU - TH hat‘s ja nach wie vor geheißen – waren ein 
bisschen uninteressiert daran. Kupski hat das auch 
blöd gefunden, der Wurzer natürlich total blöd, und 
der Poltenstern… hatte eine elegantere Distanz dazu..

Den Entwürfen der Himmelblauen hab ich aber voll-
kommen zugestimmt. Diese Aktionen gemacht, 
und unterstützt. Ich hab dann am Karlsplatz ei-
nen Teil des Platz gemietet, dann so experimen-
telle Entwerfen gemacht; mit diesen Objekten sind 
wir dann am Karlsplatz in den Park hinein und so 
weiter, nicht. Und äh wir, also die waren..präsent. 

i: und hat sich dann zum beispiel der Schwan-
zer solche ausstellungen, aktionen angeschaut, 
oder..?

B: Nein! Der war eben nicht dabei! Der war, ganz wit-
zig, bei einer Sache dabei, bei den Zünd-Up, in der 
Garage bei dieser Aktion. Da hat er sich also  mit den 
Kraftfahr-Freaks.. hat er sich hinten auf den Sitz drauf-
gesetzt und ist dann rund durch die Garage gefahren. 
War ganz witzig;  da hat er wieder Humor gehabt.

i: Hatte sich die spätere gruppe Coop Himmelblau 
denn damals schon zusammengefunden? und war 
prix immer schon die Speerspitze des Trios?

B: Das hat sich laufend ergeben, das Kennenlernen 
kann man nicht so genau lokalisieren.
Speerspitze; Naja, schon. Der Michael Holzer ist ja, 
also war nicht unbegabt ,meiner Meinung nach. Also 
er hat eine dieser sehr renommierten, sehr schönen 
Zeichnungen gemacht. Und er hat ähm, aber keine 
Dynamik gehabt, keine Impulse, keinen...ähm...Po-
wer, auf gut deutsch (lacht). Und ähm, ja, also, ich hab 
das ja glaub ich schon mal zitiert verbotenerweise, wir 
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haben ihn dann hinein gehievt in diese..Professur..in 
diese ao. Er hat sich aber nie artikuliert, und hat dort 
ein total spießiges Leben an der Hochschule geführt. 
Er hat keine Ideen gehabt...

i: und Sie waren von beginn an mit der gruppe be-
freundet?

B: Also das hat sich auch einfach so ergeben..mit dem 
Klubseminar wars dann ja natürlich ja nicht zu Ende, 
sondern wir sind ins Kaffeehaus gegangen, oder wir 
sind was trinken gegangen, oder wir haben einen 
Doppler mitgehabt und wenn der offizielle Teil Schluss 
war haben wir den Doppler hingestellt (haut auf den 
Tisch, lacht) und...und dann haben wir natürlich ge-
quatscht und geredet und äh gespottet und geblödelt 
und so weiter und es hat sich dann irgendwie ergeben 
dass wir per du waren.

i: untereinander?!

B: Untereinander, ja! (lacht) Als sie dann gegen meinen 
Ausschluss von der Uni protestiert haben waren wir 
schon längst per du natürlich. Und..und auch mit den 
beiden Frauen waren wir befreundet. Ja, waren ganz 
ganz nette Frauen..schade dass der Prix sich von sei-
ner ersten Frau getrennt hat...eine sehr nette Person..

i: gab es weitere wichtige kontakte universitätsin-
tern oder außerhalb?

...naja, auch zu anderen Studenten habe ich viele 
gute Beziehungen gehabt, ja, sehr gute Beziehungen 
sogar. Also die, die keine Gruppen gegründet haben. 
Zunächst zu den Zünd-Up,..und mit denen bin ich nach 
wie vor befreundet, also auch mit allen anderen...mit 
Laurids Ortner habe ich ein bisschen Konflikte gehabt 
dann wie er in Linz an der Universität war, aber hat‘s 
auch gegeben, wir kritisieren uns nur sehr heftig..also, 
kann ich offen sagen, was hast du da wieder für einen 
Schmarren gemacht! Und er dementiert dann wie klas-
se das ist und dass ich ganz auf der falschen Linie bin 
mit meiner Freundschaft zu den Himmelblau, die der 
Laurids Ortner wieder völlig daneben findet.
Und Außerhalb...naja, es hat natürlich auch immer ein 
bisschen Kontakte mit den Künstlern gegeben – und 
natürlich sehr viel mit der Galerie St. Stephan wenn 
sie dort eben auch waren. Dort hab ich ja die urban 
fiction Ausstellung gemacht, und vorher noch hat aber..
Pichler Hollein diese Ausstellung gemacht, ja. Das wa-
ren also die 2 wichtigen Eckpunkte..und Hollein war ein 
bisschen früher dran noch.

i: Die späteren Coop Himmelblau kennen sie nun 
ja schon seit ihrer universitätszeit und haben den 
kontakt bis heute aufrechterhalten. bei unserer 
Recherche ist uns vorgekommen, dass vor allem 
prix jemand ist der sich alle paar jahre stark 
verändert und  viele Spuren aus jungen jahren 
scheinen verwischt oder im nachhinein abgeän-
dert? 

B: Ah ja, finden Sie, ge? Aha. Also ich preise immer die 
Himmelblau, bzw. den Rest davon, als die Gruppe mit 
Kontinuität. Von der Arbeit her. Alle anderen Gruppen, 
also die Hausrucker, haben sich gespalten, verändert, 
modifiziert, kommerzialisiert, banalisiert teilweise. Und 
die Zünd-Up sind gescheitert an Krankheit und Alkohol 
und Drogen und Streitereien und so weiter. Die sind..
auseinandergegangen.. auch daran, dass sie natürlich 
zu sehr auf die politisch-gesellschaftliche Aktivität im 
Sinne einer Linkslastigkeit aus waren. Das kommt na-
türlich schon gar nicht an. Das war bei den Himmelblau 
nicht. Die haben sich mit der bürgerlichen Presse halt 
angelegt, weil das war für uns die einzige Chance, dass 
wir irgendwo bekannt werden. Also ich finde von der 
Person her, also sagen wir von einer gewissen äuße-
ren Schicht des Persönlichen, hat er sich  nicht verän-
dert. In gewissem Sinne ist er noch immer schelmisch, 
humorvoll, ironisch, zynisch,..äh..kritisch,..äh.. wirft 
mit Parolen herum, bisschen wenn man so will ober-
flächlich in der Diktion, dynamisch, ärgerlich, grantig, 
spöttisch, gehässig, und so weiter (lacht). Aber in einer 
anderen Schicht hat er sich natürlich ein bisschen ver-
bürgerlicht. Das ist schon richtig. Das kann man grad 
nicht von meinem..seinen Familienleben sagen (lacht)..
er hat zwar jetzt endlich die dritte Frau doch auch ge-
heiratet glaub ich... Und ist also sehr liebevoll zu sei-
nem dritten Kind,ja, und mimt sogar den Familienvater 
(lacht) ab und zu, den braven. Er versucht natürlich 
noch immer ein bisschen den Revoluzzer darzustellen. 
….
eine sehr wandelbare Persönlichkeit..pff..joa...witzig 
dass Sie das ein bisschen stärker empfinden als ich 
[lacht] Naja also...es ist immer furchtbar schwierig 
auf die Basis vorzudringen. Und, ah, das war meiner 
Meinung nach beim Prix nicht gar so schwer. Also ich 
hab das Gefühl gehabt...[dass er ein] humorvoller, zy-
nischer, witziger, ironischer Typ war. Weil beim Hollein 
war das sehr schwer. Aber ich war mit dem Hollein 
sehr befreundet..ein sehr gutes Verhältnis gehabt..also 
wenn man beim Hollein sagt er ist arrogant und unzu-
länglich und eingebildet undsoweiter, stimmt das alles 
äußerlich. Stimmt innerlich nicht so ganz. Also, gut, das 
gehört nicht zu dem Thema (lacht) 
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Gründungsjahre Coop Himmelblaus
Ob sich nun Prix als Person über die Jahrzehnte die 
Coop Himmelblau nun schon bestehen gewandelt hat 
oder nicht bleibt somit Ansichtssache. An den Projek-
ten der Gruppe kann man jedenfalls eine starke Verän-
derung beobachten. In den Gründungsjahren arbeite-
ten sie noch antikapitalistisch, im kleinen Maßstab, den 
Menschen in den Mittelpunkt stellend. Oftmals waren 
es Installationen und Kapseln, die der Mensch tragen, 
sich darin bewegen und sie erleben konnte. Mit den 
großen Bauten wie der BMW Welt in München oder der 
Zentralbank in Frankfurt hat sich die Gruppe weit von 
ihren Anfängen entfernt. 
Ihre  Anforderungen an die Architektur sind durch ihr 
Manifest von 1980 deutlich formuliert: „frei wie Wolken 
sein“ „Architektur muss brennen“. Wie es jedoch zu 
ihrer eigentlichen Gründung kam ist weniger klar fest-
gehalten. 

i: über die gründung Coop Himmelblaus gibt es 
verschiedene aussagen prix‘s  – einmal sagt er 
dass der achte mai zufall war als gründungsda-
tum, und ein anderes mal sagt er es war gewollt am 
achten mai; wegen den unruhen in paris. wissen 
Sie da vielleicht was genaueres darüber?

B: Ja also, ich glaube das eine vom anderen kann man 
nicht so unterscheiden. (lacht)

i: gewollter zufall..

B: Ich kann mir vorstellen..so authentisch..ich kann mir 
vorstellen dass sie zusammengesessen sind und ge-
sagt haben, “Also, was machen wir? Machen wir eine 
Gruppe, gründen wir eine Gruppe...ja,äh, klasse, das 
machen wir...wir brauchen ein Manifest und so, pne-
umatics und so weiter und so weiter...ja machen wir..
und weißt was, da waren also die Unruhen, das ist ein 
gutes Datum, das könnten wir machen, machen wirs 
am achten Mai. Also das lässt sich nicht so genau un-
terscheiden. 

i: und wie erinnern Sie sich an ihre frühen werke? 
wie wurden diese aktionen von der Öffentlichkeit 
und den besuchern wahrgenommen? Die rest-
less sphere/unruhige kugel oder der soft space/
weicher Raum zum beispiel... welche Reaktionen 
riefen diese aktionen in der Öffentlichkeit hervor?

B: Das hat wenig Öffentlichkeit gehabt. Erst die Fuß-
gängerzone hat natürlich Öffentlichkeit gehabt. Da 
waren wieder hunderte, hunderte Menschen in der 

Innenstadt. Während bei den anderen..die Presse hat 
sie nicht angekündigt..die hat nachher drüber berich-
tet..mh..Radio und so hat das auch nicht angekündigt..
also das waren mehr zufällige Besucher. Also bei man-
chen Sachen, zum Beispiel bei dem Harten Raum den 
sie gemacht haben war nicht einmal ich dabei weil das 
haben sie ein bisschen unter Ausschluss gemacht..
weil das mit diesen Explosionen und so weiter,  war 
ein bisschen kritisch. Und bei dem Weichen Raum, ja, 
da waren Passanten dabei, die..äh..Reaktionen waren 
insofern nur unterschiedlich weil [die Leute] gesagt 
haben, “Was ist denn das für ein Blödsinn was die da 
machen, na die machen einen Witz, das ist ein Stu-
dentenscherz oder so.“ Also darüber hinaus ist es nicht 
gegangen. Nur wenn man an die Presse herangekom-
men ist, dann konnte man sagen, “Naja es geht um das 
und das,” dann haben die gut darauf reagiert. Also die 
Presse hat uns doch meistens geholfen. 

i: Haben sie persönlich denn diese frühen projek-
te wie zum Beispiel den soul flipper/Gesichtsraum 
oder den astroballon/heart space ausprobiert?

B: Den Gesichtsraumhelm hab ich ausprobiert, ja; da 
war ich auch Gast bei der Aktion..also, bei beiden Ak-
tionen. Bei der Aktion an der Technischen Hochschule 
war ich innen drinnen in der Blase (lacht) und an der 
Angewandten war ich so zwischendurch dabei..als..Art 
Versuchsperson. Und bei den Hausruckern war ich bei 
der Aktion dabei in..in dem Turnsaal. Und...ahm..bei 
dem Weichen Raum war ich dabei, bei dem Schaum, 
ja. Und, ahm, natürlich ja..das war nicht von den Haus-
ruckern geklaut, aber ja. Was dann wie gesagt mit 
mein Todesurteil war...bei der Aktion an der Uni war 
ich dabei.  Dort habe ich mich auch beteiligt an der 
Diskussion und das ist natürlich auch dann irgendwie 
durchgedrungen..nicht nur dass ich mich dafür inter-
essiere und den Mühl eingeladen hab, sondern dass 
ich sogar als Gast dort war bei diesem schauerhaften 
österreichischen Ereignis (lacht).

i: Den Coop Himmelblau ging es ja vor allem um 
das gefühl bei diesen installationen. was für eine 
art von gefühlen wollten sie denn damit auslösen? 

B: Naja das war schon eine schöne Geschichte, weil 
du jetzt von den konventionellen medialen Rezeptio-
nen einmal einen anderen Vorschlag gehabt hast. Also 
das war beim Helm vom Pichler...ääh..dass du sozu-
sagen die Welt, das Außen, die Gesellschaft, und so 
weiter, in dir trägst und vor dir hast. Also es ist ja lustig, 
dass das so ein Vorläufer von den jetzigen neuen
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>> [21]  Prix, Swiczinksy und Holzer,  
 „Kommunikationskugel“

Brillen ist. Und bei den Himmelblau, bei den pneumati-
schen Konstruktionen war es natürlich auch spannend, 
wie man jetzt mit einer dreifachen Medieninfiltration 
auskommt. Ich meine, es war ja der Klang, und natür-
lich das Optische, und und..der Geruch..war natürlich 
ganz eine interessante Erfahrung weil man ja gewusst 
hat, dass das Geruchskino gescheitert ist und dass das 
Medium Geruch überhaupt in der Kunst ganz schlecht 
herauskommt. Es hat dann ja auch einige Versuche zur 
Eat Art, zur Esskunst gegeben, einer der Mitarbeiter 
von Hollein hat sehr schöne Arbeiten gemacht; er hat 
Esslandschaften gemacht. Also waren verschiedens-
te..französische Künstler, einer war in Wien einmal 
zu Gast, der hat sich mit dem Essen beschäftigt..und 
in dem Zusammenhang war natürlich interessant wie 
man das Riechen hereinbringt...[ist] nicht weitergeführt 
worden; da und dort gibt es noch immer Versuche mit 
dem Geruch was zu machen..eher noch mit dem Es-
sen..wird ein bisschen was gemacht. Eat Art ist eine 
große Publikation jetzt  herausgekommen, aber ist ein 
bisschen eine kümmerliche Geschichte eigentlich. Also 
daher war diese Geruchsgeschichte nicht uninteres-
sant.

i: und was war das dann für ein gefühl wenn man 
in diesem Helm steht und von allen Seiten mit Ein-
drücken beschossen wird..geruch und bild und 
Ton und alles?

B: Naja, es war ein Gefühl dass man zu wenig konzen-
triert auf Bedeutsames ist. Also das heißt, dass natür-
lich die verschiedenen Informationen an Bedeutsam-
keit verlieren, weil du dich nicht darauf konzentrieren 
kannst.  Und das ist natürlich schon etwas Ungewohn-
tes. Und natürlich auch dass der Raum ungewohnt ist, 
die Zelle als Raum ungewohnt ist. Es ist eine Begren-
zung, eine Konfirmiertheit und ein solitäres Ereignis 
das du sonst nicht hast. Weil sonst sitzt du in einem 
Konzertsaal oder in einem Theater und..das ist ein gro-
ßer Raum, Leute und so weiter..also es war sehr in-
teressant diese Tendenzen zur Abgrenzung. Da hinein 
hat ja auch gehört das schwarze Kino von Peter Kuwel-
ka. Das hat er in Amerika inszeniert, also das heißt der 
Kinoraum und ist völlig schwarz, und du hast links und 
rechts eine Wand, eine schwarze, und du bist vollkom-
men auf die Leinwand konzentriert. Also diese..Gegen-
positionen der Kollektivität, der Vermassung: einerseits 
Gemeinschaft, anderseits Solitär – Einsamkeit. Und  das 
waren schon sehr interessante Überlegungen die na-
türlich wirklich über die Spielerei hinausgegangen sind
...also eine Art...Eigenexperimente.
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>> [22] Prix, But to live in a strage head, 
1967

“Die Fenster waren mit Brettern ver-
nagelt, Fleisch gab es im Schleich-
handel, abends Erbsensuppe mit 
Würmern und der Stephansdom 
war ausgebrannt...
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... Die Hörsäle der TH waren unge-
heizt, die Professoren Nazis oder 
über achtzig, oder beides - konser-
vativ und hilflos wie wir alle“,

so  die Einleitung eines Artikels über die Aufbrüche an 
der TU-Wien (frühere TH) 1968 (Feuerstein, 2010)
Doch natürlich konnte man dieser Zeit und der Situati-
on an der Universität auch Positives abringen. „Endlich 
Bewegung. Roland Rainer kommt an die Akademie 
der bildenden Künste, Karl Schwanzer an die techni-
sche Hochschule. … eine wunderbare Polarität.“ (ebd., 
S.32)
Coop Himmelblaus Wolf D. Prix,  Helmut Swic-
zinsky und Michael Holzer studieren zu dieser Zeit 
Architektur an der TH. Dadurch arbeiteten und lernten 
sie auch unter Karl Schwanzer und dessen damaligen 
Assistenten Günther Feuerstein. 
Die Studenten Schwanzers und Feuersteins erhielten 
keine Korrekturen per se, es wurde in kleinen Arbeits-
gruppen „be-sprochen, be-zeichnet und be-richtet.“ 
(ebd.) Das forderte natürlich einen großen Zeitauf-
wand und es war beinahe unmöglich allen Projekten 
genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Die Fülle der 
Probleme konnte in der knappen Stunde, die an der 
Universität für Korrekturen zur Verfügung stand, nicht 
erörtert werden und trotz der Teilung in Kleingruppen 
war eine intensive Arbeit mit den Studenten nicht mög-
lich (vgl. ebd.)
Aus diesem Problem heraus schloss Feuerstein den 
Entschluss, das Klubseminar (oder Clubseminar) der 
Architekturstudenten ins Leben zu rufen; „eine Art Elite, 
eine Selektion, durchaus autoritär“ (ebd.). Die Klub-

seminare der Architekturstudenten wurden in kleinen 
Gruppen, nie zwanzig Personen überschreitend, ab-
gehalten. Sie wurden zwischen 1963 und 1968 veran-
staltet. 
Auch die Kirche spielte in gewisser Weise eine Rolle 
in der Förderung von Architektur und Kunst und gleich-
zeitig auch in der Förderung der Klubseminare. Ein 
wichtiger Akteur dieses neuen Verhältnisses zwischen 
der Kirche und der modernen Kunst war der Geistliche 
Otto Mauer. 1954 gründete er die Galerie nächst St. 
Stephan, die zu einem Treffpunkt von Architekten und 
Künstlern wurde. In der Galerie bot sich für Günter Feu-
erstein die Möglichkeit jeden Mittwoch die Klubsemina-
re der Architekturstudenten abzuhalten.  Die Seminare 
unterstützten revolutionäre Tendenzen der Studenten 
der 1960er Jahre. Daraus hervor gingen bekannte ös-
terreichische Architektenteams, wie Haus-Rucker-Co 
oder Coop Himmelblau. (Kristan 2006: S.10)
Teilnehmer an diesen Seminaren war auch Dimitris 
Manikas. In seinem Buch Beiträge zur Baukunst 1968 - 
2006 sind die Abläufe und Geschehnisse während der 
Seminare genauer beschrieben. Es ist festgehalten, 
dass Feuerstein in „Klub“ betitelten Heften seine Kritik 
an der damaligen Architektursituation, speziell an den 
Hochschulen, in Österreich und die Zielsetzung der 
Klubseminare dagegen, festhielt. Als Kritik an der ös-
terreichischen Architektur in den Sechzigerjahren findet 
man Aussagen wie: „Die Vermassung des Studienbe-
triebes an den Hochschulen macht das Gespräch un-
möglich. Wesentliche Fragen der Gegenwartsarchitek-
tur können nicht erörtert werden.“ Oder: „An die Stelle 
von Denk - und Arbeitsmethoden treten Praktiken. Die 
aktuellen Entwicklungen bleiben unbeachtet. Es gibt 
keine Infomationen über über Wesen, Entwicklung, 
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>> [23] Gestaltung: Clubseminar

Standort der zeitgenössischen Architektur. Die Infor-
mation über Bauten und Architektur ist mangelhaft.“ 
(Manikas 2006, S. 12-13) Die daraus resultierenden 
Zielsetzungen eines Klubseminars der Architekturstu-
denten waren: „Information, Gespräch, Formulierung, 
Reflexion, Engagement, Kontakt, Aktion, Wirklichkeit, 
Utopie.“ (Manikas 2006, S.13)

Während und nach der Auflösung der Klubseminare 
1968 wurden von 1967 bis 1989 die Wochenendsemi-
nare außerhalb Wiens abgehalten (Feuerstein, 2010, 
S.34). Ein wichtiges Sprachorgan des Klubseminars 
und der jungen Architektem war neben den Aktionen 
auch Feuersteins Ein-Mann-Zeitschrift „Transparent“, 
die von 1970 bis 1989 publizierte wurde. Neben Archi-
tekten verfassten auch Künstler, Literaten und Wissen-
schaftler Artikel der Zeitschrift. Mit der Zeit ist das Klub-
seminar mit dem von Feuerstein gegründeten Atelier 
Open Office verschmolzen  und war von 1983 bis 1992 
als info-klub aktiv (Feuerstein, 2010, S.36-37). 
Laut Feuerstein (2010) hatten die Klubseminare der Ar-
chitekturstudenten eine doppelte Zielsetzung: Informa-
tion und Agitation. Die Information bestand einerseits 
aus Referaten, Buchbesprechungen, Diskussionen 
und und andererseits aus Projektbesprechungen, die 
in die Studienarbeiten mit einflossen. Es einstanden 
daraus einfache, fortlaufend nummerierte Manuskripte 
mit dem Namen „Klub“ (ebd, S.33). Unter den Begriff 
„Agitation“ (ebd., S.33) fielen Protestaktionen, fiktive 
Wahlen als Aufbegehren im Kampf um mehr Mitbe-
stimmung an der Universität und Projektinstallationen. 
Eine der öffentlichkeitswirksamsten Aktionen, die die 
Akteure des Klubseminars während seines Bestehens 
in die Tat umsetzten, war die Urban fiction Ausstellung. 
Zwischen 1966 und 1967 zeigte die Galerie St. Ste-
phan, geführt von Otto Mauer, die neuesten Machen-
schaften des Seminars. Teil der Ausstellung waren ne-
ben den Wiener Studenten auch Hans Hollein, Walter 
Pichler und die Grazer Progressiven. (vgl. ebd.)
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>> [24] Cover des Austellungskataloges:
Urban Fiction

uRban fiCTion
Bei der Ausstellung „Urban Fiction – Leitbilder für die 
Stadt der Zukunft“ werden neben Arbeiten von Hans 
Hollein und Walter Pichler auch studentische Arbei-
ten von Laurids Ortner und Wolf D. Prix (etc) gezeigt. 
Gestaltet wurde die Wanderausstellung, die neben 
Wien auch in Innsbruck und Deutschland Halt machte, 
vom Klubseminar der Architekturstudenten. (vgl. Bau 
1/1967: S.23.) 
Die Ausstellung selbst fand 1966/67 statt. Unter der 
Leitung Günther Feuersteins wird aufgezeigt, „wie sich 
in der jungen (studentischen) Generation die Ideen ar-
tikulieren: signalhaft, verdichtet, befreit, kraftvoll wird 
eine Architektur jenseits des Rationalismus vorgetra-
gen“ (Feuerstein, 1996: S.867)
Im Gespräch mit Monika Platzer (Matt, 2011) spricht 
Wolf D. Prix nicht nut über die Wichtigkeit der Klub-
seminare als „Keimzelle und Talentschmiede“ sondern 
geht auch etwas genauer auf die Urban Fiction Aus-
stellung ein. Laut dem Interview war „die Einladung zu 
dieser Ausstellung für Prix eine Aufforderung, in die Zu-
kunft zu denken und sich nicht schon von vornherein 
entmutigen zu lassen.“
„Die Intention war, sich Modelle für zukünftige Möglich-

keiten einer Stadt vorzustellen“ (ebd.)
Prix führt im selben Interview auch einige Aspekte sei-
nes gezeigten Projektes bei der Ausstellung aus:
Die Stadt im Raum, war sein Projekt betitelt. oder die 
Stadt mit pulsierendem Raumtragwerk.
Es war „nicht nur ein Projekt für die Ausstellung urban 
fiction“ (ebd.), es war Wolf D. Prix‘s erstes Projekt, das 
er an der TH entworfen hat. Für Prix war es ein Aufzei-
gen, dass sie an andere Dinge glauben müssen, als es 
ihnen vorgeschrieben wurde. (vgl. ebd.) 

STADT IM RAUM
Stadt mit pulsierendem Raumtragwerk.
Der Austellungskatalog zu „Urban Fiction – Leitbilder 
für die Stadt der Zukunft“ beginnt mit der Feststellung, 
dass Architektur und Städtebau keine verbalen Kate-
gorien sind. Schon Zeichnungen und Model seien un-
zulängliche Hilfsmittel um spatiale Fakten darzustellen. 
Noch unzulänglicher bliebe das Wort. Es sei sinnlos 
ohne Zeichnung und Bild. Dennoch brauche man an-
scheinend eine Interpretation, Medien allein genügen 
nicht zur Vermittlung der Fakten. Deshalb habe man 
diesen Leitkatalog erstellt, er sei jedoch sinnlos ohne 
der Ausstellung selbst. 
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>> [25] Stadt mit pulsierendem Raumtragwerk, 1966

Nach dieser Einleitungskommentar wird jedem der 
Aussteller die Möglichkeit zur textlichen Erklärung sei-
nes Projektes gegeben. In diesem Zusammenhang 
kann man auch die Beschreibung Wolf D. Prix‘s von 
seiner Stadt mit pulsierendem Raumtragwerk finden. 
Das Pulsierende kann man auch in späteren Werken 
Coop Himmelblaus finden, genauso wie es auch von  
anderen Architekturgruppen der damaligen Zeit aufge-
griffen. (Thematik genauer ausgeführt im Kapitel über 
die Symbolik des Herzens.)
Während mit der Villa Rosa der erste „pulsierende 
Raum“ Coop Himmelblaus entsteht, findet das Pulsie-
ren in „Feedback Vibration City“ von 1971 zum Beispiel 
in einem weitaus größeren Rahmen statt. „Die Stadt 
verändert sich ständig mit den Herzschlägen, Alpha 
Wellen und Bewegungen der Bewohner. Sie ist die zu 
Ende gedachte Kommunikationsstadt.“ (Coop Him-
melblau, 1983: S. 174)
Jedoch schon während seiner Studienzeit, nimmt Prix 
diesen Gedanken im Projekt seiner Stadtidee mit pul-
sierendem Raumtragwerk 1966, auf. Es ist die erste, 
von Prix veröffentlichte, Idee einer neu geordneten und 
anders funktionierenden, Stadtstruktur.
Er selbst beschreibt es als „Städte die, pulsieren wie

das Herz, Städte, die fliegen wie der Atem. (ebd). Im 
Ausstellungskatalog von Urban Fiction wird das Projekt 
als Stadt im Raum beschrieben. „Es ist ein pulsieren-
des Volumen, in dem sich jeweils eine Einheit (ein Be-
zirk mit zentralen Einrichtungen) veränderlich wieder-
holt.“ Weiters wird die Stadtstruktur als eine räumliche 
beschrieben. „An vertikalen Aufschließungen kristalli-
sieren sich Gewebe, Kerne, Zentren. Die Stadt hat eine 
geistige und körperliche Mitte, die die Bedeutung der 
Stadt bestimmt: Kultur, Politik, Handel, Industrie, Stadt. 
Die Stadteinheit ist ein soziologisches, änderbares 
Prinzip. Wohnzellen, um Höfe gruppiert, Folgeeinrich-
tungen, Zwischenbereiche, Zentrumsgebäude. Es ist 
von innen nach außen variabel. Der Bezirk- das Zen-
trum- ist ein Spannungsvolumen im Raum. Austausch- 
Kontinuität- zueinander wachen. Spannungen werden 
sichtbar.  Umschichtungen erlebbar. Dynamische Ab-
läufe lesbar. Verkehr und Versorgung, gebündelt und 
vertikal gestapelt, durchdringen die Stadt im Kreis und 
Kreuz von unten. Transformation.“(Ausstellungskata-
log Urban Fiction, Wolf Dieter Prix)
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in the beginning was the City

Cities that beat like a heart.
Cities that fly like breath.

In the beginning was the city:
the anti-city, or rather, the dreamed-of city.
But like all urban projects of the sixties, our cities, too, 
were only a presentiment (because we had never 
seen it) of New York, the dissected metropolis.
Naked reality.
The vertical city, the subterranean city, bundled traffic 
transformers, the mobility of life, the technology.
All that is and was real in New York.

To this we added only the dream of poetry:
The city beats like a heart—the city flies like breath.
And an expanding feeling for life fulfills these imagi-
nary cities.
This urban poetry has sometimes been confused with 
utopia.

1968

Coop Himmelb(lau
Wolf D. Prix 
Urban planning Early works
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>> [26] Stadt mit pulsierendem Raumtragwerk II, 1966
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>> [27] Urban Fiction Ausstellung

In einem weiteren Abschnitt stellt er die Kreuzung in 
den Mittelpunkt. Um sie herum „wachsen und wuchern 
die Geschehnisse“. Und an diesem Punkt kommt die 
Relevanz der Zeit und der damit zusammenhängenden 
technischen Entwicklungen zur Geltung. Denn wäh-
rend noch vor einigen Jahrzehnten das Problem der 
„Ballungen und Zentren an solchen Kreuzungspunk-
ten“ gegeben war, hat man jetzt die Möglichkeit die in 
die „dritte Dimension zu entwickeln“. 
So kann sich die Stadt in Folge immer um diese Mitte 
herum vergrößern, entlang dieser wachsen und gleich-
zeitig dieses auch als „geistige Mitte“ zu sehende Zen-
trum nicht verlieren. (vgl. ebd.)
Die Stadt mit dem pulsierenden Raumtragwerk, die im 
Rahmen von Urban Fiction gezeigt wird, ist die Antwort 
auf eine sich immer schneller ändernde Gesellschaft, 
eine Art lebender Organismus, der das Humane in die 
Welt und somit auch in die Stadt zurückbringen will. In 
dem Moment in dem Medien, Politik und die Gesell-
schaft eine unpersönlichere und distanziertere Welt 
schaffen, zeigt Prix eine Stadt die auf den Menschen 
reagiert oder zumindest menschenähnliche Züge an-
nimmt.

Die physische Mitte, welche sich mit der psychischen 
Mitte überschneidet, mit ihr verschmelzt oder von ihr 
ersetzt wird, kann als ein zentraler Punkt in den Projek-
ten Coop Himmelblaus gesehen werden.
Diese psychische Mitte, geschaffen durch den Bewoh-
ner und/oder Benutzer, ist wandelbar; beeinflusst allei-
nig von dem Individuum, der die Veränderung bewirken 
kann und dessen Bedürfnisse (ob bewusst oder unbe-
wusst) als Auslöser dieses Wandels gesehen werden 
können. Variationen, die psychische Mitte betreffend, 
manifestieren sich in Folge auch in der physischen Mit-
te des Gebildes. 
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‘SCUSE ME 
WHILE I KISS 

THE SKY 
HIMMELBLAUE 

SYMBOLIK

V I
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Seit der Gründung Coop Himmelblaus im Jahre 1968 
hat sich viel getan. Nicht nur die Gesellschaft und das 
Ambiente in dem die Gruppe arbeitete und arbeitet 
hat sich gewandelt, auch die Gruppe selbst ist lange 
nicht mehr die selbe. Gruppenmitglieder wechseln, 
trennen sich, neue kommen hinzu.  Die Projekte Coop 
Himmelblaus gewinnen an Öffentlichkeitsinteresse 
und wachsen gleichzeitig in ihren Dimensionen. Prix, 
chamäleonartig, wechselt alle paar Jahre Image und 
Auftreten. Vom revolutionären Studenten zum Busi-
nessmann im Anzug. 
Was bleibt ist die Liebe zur Musik, vor Allem zur Rock-
musik. Und ebenso bleibt die „Philosophie“ hinter ihrer 
Architektur; Während viele frühen Projekte Coop Him-
melblaus in den Tiefen der Vergangenheit verschol-
len zu sein scheinen, prangern ihre Leitsätze, die sie 
1968 propagierten, noch heute auf ihrer Homepage 
und werden von den Gruppenmitgliedern in aktuellen 
Interviews zitiert. Bei näherer Betrachtung kann man 
die meisten ihrer Leitsätze auf einige wenige Grund-
symbole übertragen. Dabei handelt es sich einmal um 
WOLKEN; die leichte, flexible Architektur, wandelbar, 
dynamisch und elastisch. Weiters kann man in einigen 
ihrer Konzepte das symbolhafte HERZ antreffen; das 
Individuum, das den Entwurf beeinflusst, pulsierend, 
als Gegensatz zur statischen, und rein an die Funktion 
angepassten Architektur. Ab den 80er Jahren wendet 
sich Coop Himmelblau teilweise einer „aggressiven“ 
Architektur zu: der RISS kann als Symbol dafür inter-
pretiert werden; mit Konventionen brechen, brennen-
de Architektur, die ein Zeichen setzt. Des Wartens auf 
einen Wandel/einen Umbruch leid, wollen sie zu die-
sem Zeitpunkt drastischere Mittel für die Umsetzung 

ihrer Ziele finden. Im Zentrum ihrer Intentionen und 
Inspirationen steht fast immer der Mensch. Es geht 
nicht um den Menschen als Teil der Masse, sondern 
als einzelne Persönlichkeit. In späteren Arbeiten wer-
den sie sich dann auch Übermalungen zuwenden: Sie 
entdecken die Stadtlinien im Menschen, in sich selbst 
– das Individuum als „Raster“ und Ausgangspunkt der 
Architektur. 
Coop Himmelblau selbst reduziert unter dem Schlag-
wort „Philosophie“ ihre Leitsätze auf 10 Hauptaussa-
gen: 

“Coop Himmelblau Is Not a Color”

“In the Beginning was the City”

“Our Architecture Has no Physical Ground Plan”

“Feedback Vibration City”

“Architecture Must Blaze”

“The Open System”

“Open Architecture”

“Form-mutation”

“The Dissipation of Our Bodies in the City”

“The Architecture of Clouds”

(Coop Himmelblau, Philosophy)

“If you want to build a ship, 
don’t drum up the men to gather 
wood, divide the work, and give 
orders. Instead, teach them to yearn 
for the vast and endless sea.”
Antoine de Saint-Exupéry
zitiert in VO „What‘s the difference?“, Prix
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Es sind Dinge des alltäglichen Lebens, die Coop Him-
melblau zu ihrer „Philosophie“ inspirieren. Neben der 
bereits genannten Anregungen aus Bereichen der 
Rockmusik finden sie auch Anlehnungmöglichkeiten  
in anderen Bereichen des täglichen Lebens. “[...] Die 
Frankfurter Schule auf dem Gebiet der Philosophie, 
die antiautoritäre Erziehung, Formel-Eins-Rennwagen 
oder die Weltraumtechnik waren mindestens genau 
so wichtig wie Vitruv oder die Renaissancebaumeis-
ter. Dadurch waren wir in der Lage, eine neue formale 
Sprache zu entwickeln, weil wir andere Einflüsse zuge-
lassen haben.“ (Prix, 2007). 
Schon in Bezug auf ihre Namensgebung verweisen 
Coop Himmelblau, neben der Anspielung auf die Wol-
ke,  auf die Musik. Laut Prix (2010) war es Jimmy 
Hendrix der der Gruppe mit „Scuse Me While I Kiss the 
Sky“ zu ihrem Namen verhalf. Auch der Titel ihres Bu-
ches Get Off Of my  Cloud stammt aus der Rockmusik, 
genauer von den Rolling Stones.
Hierbei kommt die Wichtigkeit des Himmels, der Wol-
ke, erneut zur Geltung. Die Faszination des früher 
Unerereichbaren, eines variierenden Gebildes, mani-
festiert in der Architektur. 

>> [29] Prix und Swi, 
Sie leben in Wien
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Purple haze all in my brain 
Lately things just don‘t seem the same 

Actin‘ funny, but I don‘t know why 
Excuse me while I kiss the sky

Purple haze all around 
Don‘t know if I‘m comin‘ up or down 

Am I happy or in misery? 
Whatever it is, that girl put a spell on me

Help me 
Help me 

I don‘t know
Yeah! Purple haze all in my eyes 

Don‘t know if it‘s day or night 
You got me blowin‘, blowin‘ my mind 

Is it tomorrow, or just the end of time?
Oh! 

Help me! 
Ah, yeah! Purple haze 

I don‘t know 
Tell me 
Tell me 

(Purple haaaaaze) 
(Purple haaaaaze) 

Blowin‘ my mind   (MetroLyrics, 2013)

>> [30] Pavilion 21 MINI Opera Space,
2008-2010
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>> [31] Wolkenlandschaft
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DIE 
WOLKE

„The future of architecture is:
no gravity, no columns, buildings 
hanging in the sky“
in the future of architecture,
lecture (Prix)
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Coop Himmelblau beginnen und enden mit den Wol-
ken. Zumindest was ihre selbst veröffentlichte Auflis-
tung der „Philosophie“ betrifft; anfangs ist es ein nach 
den Wolken greifen, der Versuch das, was unmöglich 
scheint, möglich zu machen. 
“Coop Himmelblau Is Not a Color” (Coop Himmelblau, 
1968). Diese Aussage von Prix bildet die Grundlage 
Coop Himmelblaus erster Entwürfe und noch heute se-
hen sie es als ihre erste Programmatik. Die genauere 
Beschreibung geht darauf ein, dass es keine Farbe, 
sondern eine Idee ist. Die Vorstellung, Architektur mit 
Fantasie zu schaffen, so frei und veränderlich wie Wol-
ken. (vgl. ebd.)  Im Original: „Coop Himmelblau is not a 
color but an idea, of creating architecture with fantasy, 
as buoyant and variable as clouds.“(ebd.)
1995, siebenundzwanzig Jahre nach ihrer Gründung, 
folgt die Aussage „The city is like a field of clouds. The 
rubber grid* of a networked city“.(Coop Himmelblau, 
1995) Coop Himmelblau übersetzt den Grundgedan-
ken der Wolkennarchitektur auf einen größeren Maß-
stab. Die Stadt, die die Eigenschaften der Wolke über-
nimmt: variabel, anpassungsfähig und leicht. Diese 
Architektur der Wolken, mit ihrem Ausgangspunkt im 
Revolutionsjahr von 1968, hat für Coop Himmelblau 
bis heute nicht an Aktualität verloren. 
Sie verkörpert das Freie, Lebhafte, Ungebundene. 
Eine Abwendung von bestehenden Konventionen, von 
bestehenden Architekturen und Entwurfsmethoden. 
Um neue Wege zu ge hen, musste man neue Inspira-
tionen finden. Die Gesellschaft wurde immer mobiler, 
schneller und technologischer; die Architektur musste 
es ihr gleichtun. Diese neuartigen Aspekte kommen 
immer mehr nicht nur in der Architekturidee, sondern 
auch in der Formensprache der Architektur zu tragen. 
Manifestiert hat sich die Idee der Wolke bei Coop Him-
mel(l)au mithilfe von unterschiedlichsten Materialien 
und Formen: pneumatischen Konstruktion, flexible 
und transportable Installationen oder, wie beim „soft 
space“ von 1970, mit zeitlich begrenzten Aktionen.

>> [32]  into the surreal, philipp igumnov
 verwendet in „the future of architec- 
 ture“, lecture (Prix) 
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>> [33] Große Wolkenkulisse
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Die Wolke als solches diente schon vor Coop Him-
melblau als Inspiration oder Metapher für zahlreiche 
Künstler, ob im Bereich der bildenden Künste oder der 
Musik. Die Bedeutung des Motivs war dabei nicht im-
mer die selbe. Im Abendland galten und gelten Wolken 
als Symbole der Verhüllung; in anderen Ländern wer-
den sie als Modifizierung einer Stimmungslage ange-
sehen: zum Positiven als Schönwetterwolken und zum 
Negativen als Schlechtwetterwolken. In China gelten 
sie als Symbole für Glück und Frieden. (vgl. N. N., 2011 
http://www.symbolonline.de/index.php?title=Wolke) 
Für Coop Himmelblau war die Wolke der Inbegriff von 
Veränderbarkeit, Leichtigkeit und und Bewegung. Mit 
der Erschließung des Himmels, das heißt den Fort-
schritten in der Weltraumforschung, war die Wolke das 
nächst Greifbare zu Schwerelosigkeit. Dem Schweben 
im Raum und der Freiheit. 
Die Umsetzung des Wolkenmotivs im Bereich der 
Architektur ist nur selten anzutreffen; im Bereich der 
Kunst jedoch konnte man die Nutzung der Wolkensym-
bolik schon vor und im 18. Jahrhundert beobachten. 
So beschrieb Ruskin, ein Freund des Malers Joseph 
M. W. Turner,  die Wolkenfaszination: „Wir wollen unser 
Glück in Dingen finden, die in jedem Augenblick sich 
ändern oder vergehen; wir sollen die äußerste Befriedi-
gung und Belehrung von dem erwarten, was man nicht 
halten kann und was schwer zu begreifen ist.“ (Matz-
ner, 2014) Die Wichtigkeit und Bedeutung der Wolke 
kann man auch bei Claude Monet, Cézanne und Van 
Gogh im Impressionismus, ebenso wie bei manchen 
Expressionisten beobachten. 
Mit den Surrealisten, bei denen die Hinwendung zu 
Traum, Freiheit und der Darstellung des Unterbewus-
stseins, an Wichtigkeit gewinnt,  werden die Wolken 
meist zum Symbol des Unbeständigen und Wandel-
baren.  René Magritte verwendet sie in Werken wie 
„L’avenir des statues“ (die Zukunft der Statue), „Der 
falsche Spiegel“ und „La reconnaissance infinie“ (die 
unendliche Anerkenntnis oder Dankbarkeit). Hier vari-
ieren die Auslegungen der Intention des Künstlers mit 
dem Gebrauch der Symbolik der Wolke. Die Wolke 
kann sich zum Beispiel als „dem Menschen ähnlich 
(Pessoa), oder als Träger einer Sehnsucht (Baudelai-
re) erweisen“. (Byland, 2013) 
Auch in der PopArt Szene tritt die Symbolik der Wol-
ken immer wieder auf. Ein Beispiel dafür kann „Silver 
Cloud“ von Andy Warhol 1966 gesehen werden. Dabei 
handelt es sich um silberne, schwebende Rechtecke 
die im aufgeblasenem Zustand durch den Raum glei-
ten. Entstanden als „Massenprodukt“, replikabel und 
schnell vergänglich, schweben sie durch das Museum 
als temporäre Installation. 

>> [34] infinite gratitude, 
Renè Magritte, 1963
unten

>> [35] silver clouds,
Andy Warhol, 1966

rechts
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Eine direkte Umsetzung der Eigenschaften der Wolke 
kann man in „Soft Space“ von 1970 erkennen. 1.200 
m³ Schaum wurden pro Minute auf dem öffentlichen 
Räumen der Stadt Wien erzeugt. Der Schaum bilde-
te sich stetig verändernde Räume. Er entstand, be-
wegte sich, ermöglichte es sich durch ihn hindurch 
zu bewegen und verschwand wieder. Diese zeitliche 
Begrenzung, selbst-bildend und leicht, und dennoch 
greifbar oder fühlbar ermöglichte eine für jeden Besu-
cher unterschiedliche Wahrnehmung. Dadurch, dass 
sich der Raum kontinuierlich veränderete, wurde er 
von niemandem gleich empfunden. Im selben Moment 
verschwand er nach einiger Zeit wieder zur Gänze, wie 
eine Wolke die einem klaren Sommerhimmel weicht. 

Als durchgeplante Wohneinheit übersetzt wurde 
die Idee der Wolke von Coop Himmelblau mit „the 
Cloud“ von 1968. Sie selbst beschreiben es als mo-
bile Struktur, bei welcher der Raum modifiziert wer-
den kann. Die Materialien sind Luft und Dynamik. 
(Coop Himmelblau, 1968) Durch die beweglichen 
Plattformen können eine Vielzahl von verschiede-
nen Raumsituationen geschaffen werden, die auf die 
Bedürfnisse des Menschen eingehen sollen. Es ist 
eine Arhcitektur ohne Stützen, mit „Luft“ erschaffen 
und für die Gesellschaft gedacht. Ein „gemeinschaft-
licher Wohnorganismus.“(Coop Himmelblau, 1968)
Noch heute pflegen Coop Himmelblau, fast schon 
nostalgisch, die Inspirationen ihrer Jugend. Projekte 
wie den „Herzschlagraum“ von 1969 bauen sie auf der 
Architekturbiennale 2008 als Neuauflage wieder auf. 
Get off of my cloud von den Rolling Stones (1965) wird 
zum Titel eines ihrer Bücher. Gelangt man in die Te-
lefonwarteschleife des Wiener Büros, erklingt „Gimme 
Shelter“ von den Rolling Stones. 

“I say, Hey! You! Get off of my cloud 
Hey! You! Get off of my cloud 
Hey! You! Get off of my cloud 
Don‘t hang around ‚cause two‘s a crowd 
On my cloud, baby “

>> [36] soft space,
1970
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The structure is mobile, the space can be modified.
The building materials are air and dynamics.
(Technique is a means to an end but not an end in its-
elf. Architecture is content, not shell.)
(Coop Himmelblau, 
1968, the Cloud) >> [39] the cloud, 1968

>> [38] the cloud, 1968
variationen

auSgEwäHlTE wERkE

Die wolke, 1968

>> [37] the cloud implantat
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Beschreibung der „Wolke“ von Coop Himmelblau aus 
Sie leben in Wien, 1975:
Das Deck bietet 20-30 Personen Platz, schwebt in 7,5 
m Höhe über dem Erdboden und ist von einer pneu-
matischen Hülle – einer durchsichtigen Kugel mit 10 m 
Durchmesser – umgeben. Im Transportzustand ist  das 
gesamte Equipment in der Dose, die Containermaße 
hat, verpackt. Die Verpackung ist so gebaut, dass die 
Aufstellung innerhalb kurzer Zeit automatisch vor sich 
gehen kann. Das Objekt ist in Funktion 15m hoch – die 
Höhe eines dreistöckigen Hauses – und 18m lang. Die 
Dose ist dabei 30 Grad geneigt, sodass ein bequemer 
Aufgang entsteht.
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große und kleine wolkenkulisse, 
1976           1973
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Haus mit fliegendem Dach, 1973

>> [43]  Haus mit fliegendem Dach 
 Sie leben in Wien
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>> [45]  Highway Skyway 
 Sie leben in Wien

Highway Skyway, 1975
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Cloud #9 - uno genf, 1995

Cloud #9 - uno genf, 1995
“The power of the city. The space of the cloud is ignited 
at the intersection of the parameters of city planning, 
height limits, and circulation vectors. The result is a 
soft, fluctuating enigma - a building that does not want 
to be a building anymore.”
(Coop Himmelblau, 
1995, Cloud #9)

links.oben
>> [47]  Cloud #9 I
 Drausicht
recht.oben
>> [48]  Cloud #9 II
 Ansicht
rechts.unten
>> [49]  Cloud #9 III
 Implantat
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„Ich würde die Wolke gerne nochmals bauen,“ so Prix 
(2010, Interview mit Sabine Gebhardt Fink). In den 
60er und 70er Jahren entstand seiner Meinung nach 
Architektur aus bestimmen Ideen oder Beweggründen 
heraus, während heute „die rein formal-ästhetischen 
Fragen als Theorie entwickelt und als illustrierte Ver-
sprechungen präsentiert. werden.Architektur wird wie 
Pornographie, sie bleibt leeres Versprechen, das nie 
eingelöst wird. [...] Ich wünsche mir manchmal diesen 
Optimismus der 1960er/1970er Jahre zurück und damit 
das Vertrauen in komplexe Lösungsvorschläge.“ (ebd.)
Dieser Optimismus, der Glaube an die Veränderung 
und der Wille etwas zu bewirken ist bei Coop Him-
melblaus frühen Werken deutlich zu spüren. Während 
mache Ideen, wie die Wolke oder ihre Stadtutopien 
aufgrund ihrer Komplexität nicht über das Entwurfs-
stadium hinaus kamen, wurde mit der  Villa Rosa ihre 
erste pneumatische Konstruktion in Form eines Proto-
typen umgesetzt. 

Die Villa Rosa von 1968 ist die erste Umsetzung 
der Idee Architektur aus Luft und Raum zu schaffen. 
„Schwerkraft, nein Danke. Das Element des Klima-
schutzes in der Architektur betrachteten wir durch die

Erfindung des Weltraumanzuges als gelöst, denn was 
schützt uns besser in einem unwirklichen Weltraum. 
Und Kommunikation war ein Veränderungsmotor.“ 
(ebd.) Konstruiert wurde die Villa Rosa aus Stahl, Alu-
minium und Kunststoff. Es ist der Versuch Wände ver-
schwinden zu lassen und Innen und Außen miteinander 
zu verschmelzen. Die Bildung des Raumes soll mithilfe 
der anderen Sinne erfolgen; Gerüche, Projektionen 
und Klänge sollen einen Raum entstehen lassen der 
nicht von Wänden begrenzt wird sondern empfunden 
durch den Benutzer (siehe auch Kapitel Technologie&-
Gesellschaft). Es ist die Idee einer Designarchitektur 
die veränderlich ist wie die Wolken, umgesetzt mithilfe 
der Flexibilität von pneumatischen Konstruktionen. 
Anhand dieses Prototypen, welcher in drei Bereiche 
unterteilt ist, kann man die Zusammenführung der zwei 
Symbole (Wolke & Herz) feststellen:
- Der pneumatische und veränderbare Raum, beste-
hend aus acht aufblasbaren Ballons, die sich in Größe 
zwischen einer minimalen und maximalen Ausdehnung 
bewegen können. (vgl. Coop Himmelblau, 1968)  _Das 
Symbol der WOLKE 
- Der pulsierende Bereich beinhaltet ein drehbares  
Bett, Projektionen und ein Geräuschprogramm. Auch
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Gerüche werden in Abstimmung auf die Klänge über 
Ventilatoren in den Raum hineingeblasen. (vlg. ebd.) 
_das Symbol des HERZES
- Der Bereich in einem Koffer verkörpert Mobilität in-
dem man, ausgehend von einem helmförmigen Koffer, 
Luft in eine Hülle einführen kann, die mit einem Bett 
ausgestattet ist. (vlg. ebd.) Eine tragbares Schlafzim-
mer, überall und immer nutzbar.
In diesem Prototypen verbinden Coop Himmelblau die 
Idee der Wolke mit ihrer Leichtigkeit und die Idee des 
Herzens, mit ihrem Ausgangspunkt im Individuum und 
dem Versuch alle Sinne des Menschen anzusprechen.

>> [50]  villa rosa, 1968
 zeichnung



98



99

>> [51]  villa rosa, 1968
 prototyp
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>> [52]  Anatomische Studien zum Herzen 
 am Beispiel des Ochsen, 
 Leonardo da Vinci, 1513, 
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DAS 
HERZ

„Unsere Architektur hat keinen 
physischen Grundriss, sondern ei-
nen psychischen.
Es gibt keine Wände mehr.
Unsere Räume sind pulsierende 
Ballons.
Unser Herzschlag wird zum Raum, 
unser Gesicht zur Hausfassade.“
Coop Himmelblau, 1968 

in get off of my cloud
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Das Herz als das wohl symbolträchtigste Organ im 
menschlichen Körper wird in der Alltagssprache meist 
mit tiefen Emotionen verbunden. Liebe (aus ganzem 
herzen), Hass (von tiefstem Herzen), Schmerz (das 
Herz herausreißen). Es steht für Emotionen, Durchhal-
tevermögen und Ausdauer. 
Aus medizinischer Sicht ist das Herz ein muskuläres 
Hohlorgan, das die Blutversorgung im ganzen Körper 
gewährleistet. Es schlägt pro Minute durchschnittlich 
siebzig mal und transportiert dadurch  im Laufe eines 
durchschnittlichen Lebens mehr als 200 Millionen Liter 
Blut. Das Herz ist dem unwillkürlichen Nervensystem 
zugeschrieben, lebenswichtige Reflexe und Reaktio-
nen werden unbewusst vom Körper vollzogen. Doch 
schon die Ägypter sahen im Herzen des Menschen viel 
mehr als seine Funktion als Muskel. „Für sie war das 
Herz das Zentrum der Emotionen und des Verstandes 
zugleich. Erst im Mittelalter wurden die Ansichten der 
Ägypter erweitert, so dass das Herz sinnbildlich zum 
Sitz der Seele, des Glaubens und der Weisheit erklärt 
wurde.“ (vgl. N.N. 2012) Auch heute noch wird das 
Herz oftmals als Sitz der „Seele“, als Ausgangspunkt 
persönlicher Emotionen und Empfindungen und Zen-
trum des menschlichen SEINS interpretiert. Während 
das Gehirn für das Rationale, oder den rational den-
kenden Menschen steht, ist das Herz tiefere Ausdruck 
der Ablegung des Rationalen, eine Rückführung zu 
den Urbedürfnissen und Gefühlen des Menschen. 
Bei Coop Himmelblau verkörpert das Herz als pulsie-
rendes, lebendiges Organ den Menschen mit seinen 
Bedürfnissen und Anforderungen. Es soll helfen sich 
selbst zu erkennen, sich zu hören, wie beim Astro-
Ballon. Gleichzeitig kann es aber auch Auslöser des 
Projektes sein, so zum Beispiel beim „heart space“, bei 
dem der Herzschlag selbst die Explosion auslöst und 
den „Raum“ schafft. 

links 
>> [53]  Astro-Ballon II, 1969 
unten 
>> [54]  Astro-Ballon III, 1971
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Herzraum (astro ballon), 
1969

„Der Herzschlag wird 
hörbar und in pulsierendes 

Licht übersetzt.
Durchsichtige Hülle, Helm 

mit Köpfhörern, Herzmicro, 
Lichtstäbe.“ 

(Quelle)

>> [56]  Herzraum I, 1969

>> [55]  Herzraum II, 1969

auSgEwäHlTE wERkE

Herzraum, 1969
und
gesichtsraum 1969
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 >> [57]  Gesichtsraum, 1969
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Harter Raum, 
1970

„Space created by heartbeats
Through the heartbeat of 3 
people, 60 explosions were 

released.
The explosives were laid out 
in 2 km long lines across the 

field.
For the duration of 20 heart-
beats, a “space” is created.“

(Quelle)

Harter Raum, 1970
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links und oben
>> [58]  hard space, 1970
rechts unten
>> [59]  hard space, 1970
 Übermalung
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von der installation zum Stadtentwurf
Die Übersetzung des Pulsierenden in den Städte-
bau: die „ultimative  Kommunikationsstadt“ in der der 
Mensch durch sein Atmen und Leben, durch seine 
Herzschläge, die Stadt  immerzu verändert. 

links
>> [60]  white suit

rechts 
>> [61]  feedback   
                vibration        
                city
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„A city is for us a city only then when it allows for a sense of diversity and discrepancy, high and low, density and 
emptiness, loud and quiet, heat and cold, tenderness and hardness, confusion and clarity, materialized in possible 
structures.“ (Coop Himmelblau, 1986)

Die Stadt nach Coop Himmelblau

„Eine Stadt ist für uns nur dann eine Stadt, wenn sie Vielfalt und Diskrepanz spüren läßt. Hoch und nieder, Dichte 
und Leere, laut und leise, Hitze und Kälte, Zartheit und Härte, Verwirrung und Klarheit, festgehalten in möglichen 
Strukturen.“ (Coop Himmelblau, 1988)
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Immer wieder erwähnen Coop Himmelblau das Herz, 
vor Allem das Pulsierende, bei der Beschreibung ihrer 
Projekte. Es sind die städtebaulichen Entwürfe bei de-
nen dies besonders zur Geltung kommt. „Heartbeats, 
breaths, alpha waves, and the movements of the in-
habitants modify the city constantly. It is the ultimate 
communication city.“ dt: Die Stadt verändert sich stän-
dig mit den Herzschlägen, Alpha-Wellen und Bewe-
gungen der Bewohner. Sie ist die zu Ende gedachte 
Kommunikationsstadt. (Coop Himmelblau,1971)  In 
“Feedback Vibration City”, wie schon bei dem Projekt 
der Urban Fiction Ausstellung, entsteht eine physische, 
aber auch psychische Mitte. Der Mensch der Einfluss 
auf die Stadt hat und an dem sich die Veränderungen 
innerhalb der Stadt orientieren. 
In „Das Herz der Stadt“, Melun Sénart, wird dieser Ge-
danke 1986 genauer ausformuliert. Bei dem Projekt 
handelte es sich um einen Planungswettbewerb am 
südlichen Rand von Paris. Ziel der Projektausschrei-
bung, welche Coop Himmelb(l) mit ihrem Entwurf ge-
wannen, war es den Wachstum der drei anliegenden 
Kleinstädte so zu organisieren, dass eine einheitliche 
Stadt mit den wichtigsten Infrastrukturen entstehen 
kann. (Coop Himmelblau, 1986)

Coop Himmelblau entwickelte dafür eine drei-Pha-
sen-Strategie. (vgl. ebd.) Eingangs bedarf es einer 
detaillierten Vorschau Melun-Sénarts in Bezug auf die 
historischen Entwicklung und Vergrößerung der länd-
lichen Gebiete hin zu einem Stadtzentrum. Dadurch 
erhält man ein Rahmenwerk das den Fortschritt der 
Veränderung aufzeigt. Erst dann werden städtebauli-
che Kräfte einbezogen: Dichte, Komplexität und Höhe. 
In einem zweiten Schritt werden halbfertige Wohnun-
gen im Stadtkern geplant, die durch eine Höhe von 5m 
den Bewohnern die Freiheit geben, das Apartment zu 
vollenden oder es in eine zweistöckige Wohnung zu 
verwandeln. Diese Einheiten bilden in Addition (zwan-
zig – vierzig) einen zusammenhängenden „Balken“. 
An dessen Außenseite befinden sich Flächen die als 
Garten oder Parkfläche verwendet werden können. 
Multifunktionalität und  individuelle Nutzbarkeit wer-
den geboten. Der dritte Schritt ist der Intensivierung 
der städtebaulichen Aspekte gewidmet. Eine gekurv-
te Plattform überdeckt die Innenstadt und die Ver-
kehrsknotenpunkte. Es trägt ein flaches Gebäude von 
fünfhundert mal fünfhundert Metern. (vgl. ebd.)

>> [62]  Melun Sènart (Übermalung), 1986
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>> [63]  Melun Sènart (Zeichnung), 1986 >> [64]  Melun Sènart (Stadtmodell), 1986
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Entstehung eines Entwurfes

Seit ca. 1987 haben Coop Himmelblau begonnen „die 
Zeit des Entwurfsvorganges zu verdichten und zu ver-
kürzen.“ (COOP Himmelblau, 1988) Obwohl dennoch 
Gespräche über das Projekt geführt wurden, haben sie 
nicht in erster Linie an die endgültigen funktionalen und 
räumlichen Auswirkungen gedacht. „Und dann plötzlich 
ist die Zeichnung da. Auf einer Wand, auf einem Tisch, 
auf einem Papier. Irgendwo.“ (ebd)

Sie selbst schildern den Entwurfsprozess in einem 
ihrer Bücher: „Das geht so: Coop Himmelblau ist ein 
Team. Wir sind zwei. Während des Zeichnens wird 
Architektur in Worte gefasst, die Zeichnung in das 
dreidimensionale Material des Modells erzählt. (Bewei-
sen können wir es nicht, aber wir vermuten sehr stark 
dass, je intensiver der Entwurf vom Entwerfer erlebt 
wird, umso erlebbarer wird dann der gebaute Raum). 
Im letzten Jahr bemerkten wir, dass wir allmählich be-
gannen, das Beschreiben des Entwurfs durch Worte 
mit Gesten unserer Hände zu unterstreichen. Und bei 
Projekten für Paris und Wien war die Sprache des 
Körpers die bessere Zeichnung und das erste Modell.  
Und während wir an den Projekten für die Städte 
New York und Berlin zu arbeiten anfingen, wurden 

Gesichter und Körper dieser Städte immer deutli-
cher: Wir fingen an, über einem Teamfoto von Coop 
Himmelblau diese Linien und Flächen der Stadt zu 
sehen und zu zeichnen. Unsere Augen wurden zu 
Türmen, unsere Stirnen zu Brücken, die Gesichter 
zu Landschaften und unsere Hemden zum Lageplan. 
Bestehender Stadtplan und neue Zeichnung überein-
ander verglichen: Die zuerst so wichtigen Umrisse, Li-
nien und Flächen der Gesichter und Körper verlieren 
sich allmählich im Gewirr bestehender Planung. Die 
Linien, Felder und Flächen der neuen Struktur jedoch 
zeichnen sich deutlicher und immer deutlicher; werden 
dreidimensional und werfen Schatten. Jetzt werden wir 
unser Teamfoto solange schrittweise vergrößern, bis 
nur mehr die Pupillen der Augen sichtbar sind. Sie sind 
der Grundriss eines hohen Gebäudes, und wir denken 
daran, es zu bauen.“ (Die Auflösung unserer Körper in 
der Stadt, Coop Himmelblau 1988 

Das Foto als Ausgangspunkt. Prix und Swiczinsky, als 
Portrait. Die Linien ihres Körpers, werden und somit 
auch sie selbst,  werden zu Straßenzügen, Brücken, 
Bauten. Sie werden zur Stadt und werden die Stadt. 
Es ist eine Art Verschmelzung und Überlagerung der 
Person mit dem Entworfenen, vielleicht sogar Selbst-
darstellung. 

>> [65] Melun Sènart, 1986
 Skizzen und Zeichnungen I, II, III
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„Wir lieben es, (un-
sichtbare) wirkliche 
und mögliche Kraftlini-
en und Kraftfelder von 
Stäben sichtbar zu 
entwerfen. So wie wir 
es lieben, Gebäude 
und deren Schatten 
- die ja wandern - zu 
bauen“ (Coop Him-
melblau, 1988)
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>> [66]  Melun Sènart, 1986 Die Stadt
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>> [67]  Marshall McLuhan

>> [68] Herbert Marcuse

MARSHALL MCLUHAN 

HERBERT MARCUSE 
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Closed societies with their rules and 
regulations prohibit free personal 

development. 
VO „What‘s the difference?“, Wolf D.Prix

HEiSSE & kalTE mEDiEn
In seinem erstmals 1964 erschienen Buch “Under-
standing Media: The Extensions of Man” beschreibt 
Marshall McLuhan “ein grundsätzliches Prinzip, das 
heiße Medien wie das Radio von kalten wie dem Te-
lefon unterscheidet” (McLuhan, 2002: S.39). Ein hei-
ßes Medium zeichnet sich demzufolge dadurch aus, 
dass es einen bestimmten Sinn des Menschen bis zur 
Hochauflösung erweitert – ein Foto ist optisch von ho-
her Definition, bzw. “heiß” weil es mit Information ge-
sättigt ist, im Gegensatz zu einem Cartoon der vom 
Betrachter “vervollständigt” werden muss. Telefon und 
die Sprache sind demzufolge ebenfalls “kalt”, weil der 
Zuhörer die übermittelte Information selbst im Kontext 
vervollständigen muss; Kalte Medien erfordern die 
Mitwirkung des Empfängers. Heiße Medien hingegen 
lassen kaum Raum zur eigenständigen Ergänzung 
und erfordern deshalb wenig Mitarbeit des Publikums. 
Daher schlussfolgert McLuhan, dass heiße Medien 
eine absolut andere Wirkung auf den Nutzer haben 
als kalte, und dass das “Aufheizen” eines Mediums 
Konsequenzen für ganze Gesellschaften haben kann 
– hier führt er als Beispiel das Schreiben an, das durch 
die Erfindung des beliebig oft wiederholbaren Drucks 
“aufgeheizt” wurde was zum Nationalismus und den 
religiösen Kriegen des 16. Jahrhunderts geführt habe 
(McLuhan, 2002: S.40). Der in der Vergangenheit zum 
Schreiben genutzte sehr schwere und unhandliche 
Stein, ein äußerst kaltes Medium, hat die Zeitalter ge-
eint. Das Papier aber, ein sehr heißes Medium, verei-
nigt Räume horizontal – jedes heiße Medium erlaubt 
weniger Beteiligung als ein kaltes. Ersichtlich macht 
McLuhan das auch am Beispiel der Vorlesung im

Gegensatz zu einem Seminar: die heiße Form exklu-
diert, die kalte inkludiert. Somit erzeugt Intensität bzw. 
hohe Auflösung eines Mediums Fragmentierung und 
Spezialisierung, sowohl im Leben des Menschens 
als auch in der Unterhaltungsbranche. Dies erklärt 
auch, warum der Mensch jegliches intensive Erlebnis 
verdrängen und innerlich “zensieren” muss, bevor es 
vom Verstand verarbeitet werden kann. Der Zensor sei 
daher weniger eine moralische Funktion als eine un-
abkömmliche Bedingung für das menschliche Lernen. 
Dieser von Sigmund Freud beschriebene “ZENSOR” 
(oder auch das “Vorbewusste”) auf den sich McLu-
han bezieht ist ein Teil des psychischen Apparat des 
Menschen. Gemeinsam mit den anderen beiden Sys-
temen, dem Unbewussten und dem Bewussten, bildet 
das Vorbewusste Freuds erstes Modell der menschli-
chen Psyche. 
Im Unbewussten vorhandene Inhalte können das Vor-
bewusste erreichen indem sie die Zensur an der Gren-
ze zwischen den Bereichen passieren, was nur durch 
eine “Maskierung” des unbewussten Materials möglich 
ist. Umgelegt auf die Theorie der heißen & kalten Medi-
en führt McLuhan aus, dass es für den Menschen nicht 
möglich wäre mit jedem Eindruck auf sämtliche Sinne 
ungefiltert zu leben; der Zensor schützt den Menschen 
psychisch und physisch insofern, dass er Erlebnisse 
“abkühlt”. Dieses Kühlsystem führe aber bei vielen 
Menschen zu einer lebenslangen ‚mentalen Leichen-
starre‘, was McLuhan besonders in Zeitaltern neuer 
Technologien geschehen sieht (McLuhan, 2002: S.40). 
Er sieht tribale und feudale Hierarchien zusammenbre-
chen, sobald sie in Berührung mit einem heißen
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>> [69]  Fernsehen und die Familie
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Medium das mechanisch, einheitlich oder repetitiv ist 
in Berührung kommen – Geld, das Rad, Schreiben 
oder jede andere spezialisierte Beschleunigung von 
Austausch und Information trage dazu bei eine triba-
le Struktur aufzubrechen (McLuhan, 2002: S.41). Eine 
viel größere Beschleunigung als in der Vergangenheit 
sieht McLuhan in der Elektrizität, die dazu führen könn-
te dass sich wieder intensivere tribale Muster ausbil-
den; zusammengefasst: spezialisierte Technologie 
enttribalisiert, nicht spezialisierte Technologie tribali-
siert.
Weiters sieht McLuhan konzentrische Formen als 
maßgebend für das Verständnis der Medienstudien, 
da kein Medium alleine existiert sondern nur durch den 
konstanten Austausch mit anderen Medien. Allerdings 
sieht er in den Medienstudien einen Umschwung: das 
“neue” elektrische Konfigurieren und Strukturieren des 
Lebens trifft immer öfter auf die alten linearen, frag-
mentarischen Mittel der Analyse des mechanischen 
Zeitalters - “wir wenden uns vom Inhalt der Nachricht 
ab, um den Gesamteffekt zu studieren.” (McLuhan, 
2002: S.43). Dieses befassen mit dem Effekt anstatt 
mit der Bedeutung hält McLuhan als eine der Grund-
veränderungen der elektrischen Zeit fest. Der Effekt 
beinhaltet die Gesamtsituation, nicht eine einzelne 
Ebene von Informationsbewegung. Allerdings sieht 
McLuhan gegenüber der elektrischen Technologie, die 
anfangs noch mit Sorge betrachtet wurde, schon eine 
gewisse Langeweile entstehen. Der Mensch habe die 
drei Stufen Beunruhigung, Resistenz und Erschöpfung 
die bei jeder Krankheit und jeder Lebenskrise (sowohl 
individuellen als auch kollektiven) eintreten hinter sich 
gebracht (McLuhan, 2002: S.43) und erwarte nach die-
sem ersten Hoch und Tief nun neue Probleme. In Län-
dern die McLuhan “rückständig” nennt – er meint damit 
nicht durchdrungen mit mechanisierter und speziali-
sierter Kultur – sind die Menschen um einiges besser 
in der Lage, elektrische Technologie zu konfrontieren 
und zu verstehen (McLuhan, 2002: S.43), da sie keine 
spezialisierten Gewohnheiten überwinden müssen und 
außerdem noch mehr von einer traditionellen Kultur mit 
mündlicher Überlieferung besitzen, welche dieselbe 
einheitliche Feldlogik hat wie der Elektromagnetismus 
(McLuhan, 2002: S.44). Die industrialisierten Gebiete 
hingegen haben mündliche Traditionen verloren und 
müssen diese nun reaktivieren um mit dem elektri-
schen Zeitalter zurecht zu kommen (somit sind “rück-
ständige” Länder kalt, und industrialisierte “heiß”; das 
Stadtleben ein heißes, das Ländliche ein kaltes); was 
die Umkehrung von Vorgängen und Werten im elektri-
schen Zeitalter angeht, war das vergangene  mecha-
nische Zeitalter heiß, und das “Fernsehzeitalter” ist

kalt (McLuhan, 2002: S.44). Hier führt McLuhan ein 
interessantes Beispiel zur Illustrierung dieser Überle-
gung an. Der Charleston, ein mechanisch wirkender 
Tanz, wird im “rückständigen” Russland als Avantgar-
de betrachtet, während die industrialisierte Welt die 
Avantgarde im Kalten und Primitiven mit seinen Ver-
sprechungen von Involvierung und Ausdruck findet 
(McLuhan, 2002: S.44). 
Die industrialisierte Welt nähert sich einer automa-
tisch kontrollierten Realität; das Fernsehen hat den 
Vertreter, der von Tür zu Tür zieht, eliminiert und so-
mit die amerikanische Kultur in eine Kalte verwandelt, 
die sich selbst nicht mehr erkennt. Im persönlichen 
Bereich wird der Mensch daran erinnert, dass ande-
re Zeiten Änderungen in Ton und Verhalten erfordern, 
um Situationen gerecht zu werden (McLuhan, 2002: 
S.45)– in den britischen Clubs werden heiße Themen 
wie Religion und Politik zugunsten der Kameradschaft 
tot geschwiegen, wozu McLuhan W.H. Auden zitiert: 
“This season, we wear the heart up the sleeve, not 
on it; honest manly style today is only suited to Iago.” 
(McLuhan, 2002: S.45). Iago ist eine Figur in Shake-
speares Othello, genauer der Assistent des ehrlichen, 
nonchalanten Othello. Iago versucht Othello zu imitie-
ren und “heizt” im Zuge dessen sein Image auf, indem 
er “sein Herz auf dem Ärmel” trägt. Dadurch erkennt 
Othello ihn als ehrlich. Den Beginn der Veränderung 
des menschlichenVerhaltens, von der Wertschätzung 
der Offenheit zu einer Kultur in der es angesehener 
ist, Meinungen und Gedanken zurück zu halten sieht 
McLuhan in der Renaissance, als sich das soziale Mi-
lieu durch die Erfindung des Drucks “aufheizte” und 
man begann die gewisse Nonchalance des Spiele-
rischen und Überlegenen an den Tag zu legen. Auch 
die Stadt als Lebensraum sieht McLuhan den heißen 
und kalten Phasen unterworfen. Historisch betrachtet 
wurden “kalte”, lockerer besiedelte Kleinstädte immer 
den “heißen”, dicht gefüllten Städten vorgezogen. So 
etwa sah Athen seine Blütezeit als der Großteil der 
demokratischen Bräuche und die Gemeinschaft des 
dörflichen Lebens noch existierten da unter diesen 
Vorraussetzungen die ganze Bandbreite menschlichen 
Ausdrucks und Entdeckens florierte, während dies in 
hochentwickelten urbanen Zentren nicht möglich ist. In 
diesen Zentren gibt es wenige Möglichkeiten für Ge-
meinschaft, sie stellen eher Anforderung an speziali-
sierte Fragmentation. McLuhan sieht es als erwiesen 
an, dass auf jede menschliche Situation die komplett 
gesättigt ist ein gewisser Absturz folgen muss ((McL-
uhan, 2002: S.46)). Alle verfügbaren Ressourcen und 
Energien sind investiert, es kommt zu einer Umdre-
hung des Musters. Hier führt er zum einen die Todes-
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strafe an, die als strengste Strafmaßnahme wiederum 
Kriminalität senken soll, und zum anderen die dauern-
de Bedrohung der Bombe im Kalten Krieg. Allerdings 
führt die ständige Angst eher zur Abstumpfung der 
Menschen: “Numbness is the result of any prolon-
ged terror” (McLuhan, 2002: S.48). Generell kann die 
Handhabung heißer Medien nicht viel Empathie und 
Mitwirkung beeinhalten; es macht aber einen grund-
legenden Unterschied ob ein heißes Medium in einer 
heißen oder kalten Kultur benutzt wird – als Beispiel 
hier das “heiße” Radio das, verwendet in einer kalten 
(sprich: ungebildeten) Kultur, anstatt des Unterhal-
tungseffekts Gewalt hervorruft. Das “kalte” Fernsehen 
wiederum führte in der gebildeten Welt zu Aufruhr. 
Abschließend fasst McLuhan zusammen, dass Behag-
lichkeit darin besteht visuelle Arrangements zugunsten 
von Dingen aufzugeben, die eine gewisse Mitwirkung 
der Sinne erlauben. Dies wird unterbunden, wenn nur 
ein Sinn (insbesondere der üblicherweise verwendete) 
bis zur Dominanz über eine Situation “aufgeheizt” wird. 
Totaler Entzug jeglicher äußerer Einflüsse jedoch hat 
in Experimenten zu Halluzinationen bei den Testsub-
jekten geführt, da sie verzweifelt versuchten ihre Sinne 
zu “füttern”.Daher hält McLuhan fest, dass das “Aufhei-
zen” eines Sinnes 
Hypnose hervorruft, während das “Abkühlen” aller Sin-
ne zu Halluzinationen führt (McLuhan, 2002: S.50).

mEDia aS TRanSlaToRS
Technologien stellen Wege dar, um Wissen in andere 
Modi zu übersetzen. McLuhan zitiert eingangs Bryson: 
“Technology is explicitness” (McLuhan, 2002: S.85) 
und fügt diesem Zitat an, dass die Übersetzung expli-
ziter Technologien das Verdeutlichen von Wissensfor-
men bedeutet. So stellt die Mechanisierung eine Über-
setzung der (menschlichen) Natur dar, und zwar in  
verstärkte und spezialisierte Formen. Diese Fähigkeit, 
Erfahrungen in neue Formen zu übersetzen, macht 
alle Medien zu aktiven Metaphern (McLuhan, 2002: 
S.85).Die erste technologische Möglichkeit des Men-
schen, seine Umwelt auf eine neue Art zu erleben war 
das gesprochene Wort; im elektrischen Zeitalter nun 
kommt es zunehmend zur Übersetzung des Menschen 
selbst in Information, und somit zu einer Annäherung 
an eine technologische Erweiterung des Bewusstseins 
– der Mensch kann mehr und mehr von sich selbst in 
andere Arten des Ausdrucks übersetzen, die unsere 
eigenen Möglichkeiten überschreiten. McLuhan sieht 
elektrische Medien als “erweiterte Nervensysteme” 
(McLuhan, 2002: S.86), im Gegensatz zu den Medien 
von früher, welche nur Hände und Füße erweiterten. 
Die Übersetzung des Menschen in “Informations-

systeme” erfordere von ihm allerdings Anpassungen, 
ähnlich einem Organismus der nun sein Gehirn au-
ßerhalb des Schädels und sein Nervensystem auf der 
Haut trägt.
Der Unterschied zwischen früheren und neuen 
Technologien liegt in ihrem Umfang - im Gegensatz zu 
den fragmentarischen Medien der Vergangenheit sind 
elektrische Medien allumfassend, was ein äußeres Ge-
wissen genauso nötig macht wie eigenes Bewusstsein; 
alles kann gespeichert und übersetzt werden, in un-
glaublicher Geschwindigkeit. McLuhan sieht hier auch 
einen Wendepunkt in den Bemühungen des Menschen 
die Natur in Kunst zu übersetzen, denn nun liegt eine 
Welt in Greifweite, in der durch Programmierungen die 
Materialien der natürlichen Welt in verschiedenen Ar-
ten und Intensitäten wiedergegeben werden können 
(McLuhan, 2002: S.87-88); denn genau wie eine Meta-
pher Erfahrungen verändert und überträgt, tun es auch 
die Medien. Alle Medien, die als Erweiterungen des 
Menschen genutzt werden, können eine veränderte 
Sicht und Aufmerksamkeit bieten. 
Schon die Worte „(be)greifen“ und „(auf)fassen“ illust-
rieren den Prozess des Erlangens einer Sache durch 
eine andere, des Erfahrens vieler Facetten gleichzeitig 
durch mehr als einen Sinn. Für McLuhan beweist dies, 
dass „Berührung“ nicht nur die Haut meint, sondern ein 
Zusammenspiel der Sinne; dass „in Kontakt bleiben“ 
ein Treffen der Sinne bedeutet und eine Übersetzung 
vom Treffen von Angesicht zu Angesicht in Ton, und 
Ton in Bewegung (...) (McLuhan, 2002: S.89).
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>> [70] Michelangelo Caravaggio, Narziss (1594-96)
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DER kÖRpER - auSwEiTung & ampuTaTion
Marshall McLuhan versteht technische Artefakte zum 
einen als Mittel die es dem Menschen erlauben seinen 
Körper zu ‚erweitern‘ (The Extensions of Man), zum 
anderen aber auch als Amputationen des menschli-
chen Körpers (Grampp, 2011: S.82). Somit bilden sie 
nicht nur Selbstbewusstsein, sondern verhindern auch 
Selbsterkenntnis und betäuben die Wahrnehmung. 
Diese These illustriert McLuhan am Beispiel des grie-
chischen Mythos von Narziss, der sich in sein eige-
nes Spiegelbild verliebt, davon besessen wird, was 
letztendlich zu seinem Tod führt. Diese Geschichte 
deutet McLuhan folgendermaßen: Das Spiegelbild ist 
eine ‚Ausweitung‘ des Körpers, und die Liebe zu dem 
seinigen betäubt Narziss‘ Sinne dermaßen dass er 
sich nicht selbst erkennen kann - Betäubung schließt 
Selbsterkenntnis aus (McLuhan, 2002: S.73). Dies 
sieht McLuhan parallel zur Situation des gegenwärti-
gen Menschen, der ‚verliebt‘ sei in seine ‚Apparate‘ die 
ihn aber so sehr betäuben dass er sie nicht als Auswei-
tungen seiner selbst erkennen kann (Grampp, 2011: 
S.84).
Ausgehend von den Arbeiten Hans Selyes, der als 
Begründer der Stressforschung gilt (Grampp, 2011: 
S.82), baut McLuhan seine Theorie von Amputation 
und Ausweitung auf und legt auch dar, warum diese 
beiden Begriffe sich nicht gegenseitig ausschließen. 
Selyes Forschung besagt dass der Organismus unter 
extremem Stress das betroffene (Sinnes-) Organ be-
täubt, um funktionstüchtig zu bleiben (Grampp, 2011: 
S.82) - sozusagen eine metaphorische Selbstamputa-
tion. Selye bezieht sich dabei allerdings nicht auf eine 
technische Ausweitung; McLuhan behauptet nun, dass 
der Mensch durch die Technik „gezwungen“ wird, Teile 
seines Körpers in einer Selbstamputation auszuweiten. 
Die zunehmende Geschwindigkeit in der Welt des elek-
trischen Zeitalters zwingt den Menschen, Maßnahmen 
zu ergreifen. Zum Beispiel werden immer mehr Wa-
ren in immer schnellerer Zeit ausgeliefert; daher kann 
dies nicht mehr zu Fuß bewältigt werden. Also weiten 
sich die Füße des Menschen irgendwann im Laufe der 
Zeit in Transporter/LKWs aus, die diese Aufgabe bes-
ser bewältigen können. So geschieht die Ausweitung, 
gleichzeitig aber werden die Füße auch ‚amputiert‘, 
weil sie nun weniger verwendet werden. Außerdem 
beschleunigt sich durch den Einsatz von motorisierten 
Transportmitteln der Warenverkehr weiter, der Mensch 
der diese Transportmittel bedient muss seine Sinne be-
täuben um mit der gesteigerten Geschwindigkeit klar 
zu kommen und die Aufgabe bewältigen zu können: 
also kann eine Ausweitung des Körpers gleichzeitig 
eine Amputation darstellen (Grampp, 2011: S.83).

Den Ursprung dieser Betäubung und Selbstverken-
nung sieht McLuhan in den im Kapitel „Technologie 
& Gesellschaft“ eingeführten Spezialisierungstenden-
zen des elektrischen Zeitalters. Die Welt wird zuneh-
mend fragmentiert, der Mensch zum ‚Spezialist‘ eines 
Feldes, einzelne Sinne werden ‚aufgeheizt‘ - und die 
anderen betäubt. McLuhan schreibt: „Die Auswahl 
eines einzigen Sinnes zur starken Stimulierung oder 
eines einzigen erweiterten, isolierten oder ‚amputier-
ten‘ Sinnes in der Technik ist zum Teil der Grund für 
die betäubende Wirkung, die die Technik als solche 
auf jene ausübt, die sie geschaffen haben und sie 
verwenden. Denn das Zentralnervensystem antwortet 
mit allgemeiner Betäubung auf eine Herausforderung 
spezialisierter Erregung.“ (in Grampp, 2011: S.84) Der  
einzige Typ Mensch, der sich gegen die Betäubung 
durch Medientechnik wehren könne, sei der Künstler: 
„Der ernsthafte Künstler ist der einzige Mensch, der 
der Technik ungestraft begegnen kann, und zwar des-
wegen, weil er als Fachmann die Veränderung der Sin-
neswahrnehmung erkennt.“ (in Grampp, 2011: S.86) 
Der Künstler als „Fachmann der Sinneswahrnehmung“ 
kreiert Werke, die den Betrachter auf einer sinnlichen 
Ebene ansprechen, er kann gewissermaßen ‚Wahr-
nehmungsschäden der technologischen Entwicklung 
kompensieren‘ (Grampp, 2011: S.87). 
Der Künstler als eine Art ‚Seismograf‘ für Veränderun-
gen - somit der Künstler als eine Person, die tief ver-
knüpft ist mit der sinnlichen Wahrnehmung. 
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>> [71] Technologie der 60er 

HERbERT maRCuSE: onE DimEnSional man
Ebenfalls 1964 publiziert der in Berlin geborene Her-
bert Marcuse sein Hauptwerk, One-Dimensional Man 
(Der eindimensionale Mensch) -  eine „Studie über die 
Ideologie in der hochentwickelten industrialisierten Ge-
sellschaft“. Das Werk wurde sofort als eine bedeuten-
de kritische Abhandlung über die Gegenwart wahrge-
nommen und von der aufblühenden Neuen Linken als 
Anklage gegen die westliche Gesellschaft aufgenom-
men (Kellner, 1991: S.11). Marcuse reflektiert in One-
Dimensional Man die erdrückende Konformität der 
50er und frühen 60er und zeigt die Problematiken der 
neuen Formen von Macht und sozialer Kontrolle auf, 
hält aber gleichzeitig an der Hoffnung fest dass durch 
aufbrechen des eindimensionalen Denkens und Ver-
haltens in der Gesellschaft die Freiheit des Menschen 
und somit sein Glück wachsen könnte. Eine freiere und 
glücklichere Existenz des Menschens ist das Hauptau-
genmerk von Marcuses Studie (Kellner, 1991: S.11). 
In einem Prospekt zu seiner Arbeit schreibt Marcuse 
selbst: „This book deals with certain basic tendencies 
in contemporary industrial society which seem to in-
dicate a new phase of civilization“ (Marcuse: S.12). 
Diese Tendenzen hätten eine Denk-

weise, ein Verhalten erzeugt, welche die Grundlagen 
der traditionellen Kultur unterwandere. Das Haupt-
charakteristikum dieser neuen Denkweise ist die Un-
terdrückung aller Werte, Bestrebungen und Ideen, die 
nicht über Einstellungen definiert werden können wel-
che die gültigen Formen der Rationalität unterstützen. 
Daraus folgt das Aussterben jedweder radikalen Kritik 
- alle Oppositionen werden in das etablierte System in-
tegriert (Marcuse: S.12). 
Dieser fortgeschrittene Zustand der Konformität wur-
de hervorgerufen durch Veränderungen in Produktion, 
Konsum und Kultur. Marcuse beschreibt diese „techno-
logische Gesellschaft“ - Technologie restrukturiert Ar-
beit und Freizeit, was das Leben der Menschen von der 
Arbeitsorganisation bis hin zu Denkweisen beeinflusst. 
Diese Entwicklungen nimmt Marcuse überaus negativ 
wahr, als Bedrohung für die Freiheit und Individualität 
(Kellner, 1991: S.12). Er baut auf einer Hegel‘schen-
Marx‘schen Auffassung von Philosophie auf und stellt 
sich dezidiert gegen jegliches konformistisches Den-
ken - zwei Merkmale, die ihn in den Kreisen der jungen 
Liberalen der 1960er als „Guru“ prädestinieren. In der 
Wahrnehmung der Möglichkeit der Selbstbestimmtheit



127

und im Konstruieren der eigenen Bedürfnisse und 
Werte sieht Marcuse die Chan-ce für das Individuum, 
sich von der vorhandenen Gedanken- und Verhaltens-
struktur zu lösen (Kellner, 1991: S.15). Die Philosophie 
sollte hierbei die Normen für Gesellschaftskritik und 
das Ideal der Befreiung definieren, welche gesell-
schaftliche und individuelle Veränderungen umrah-
men. Eindimensionales Verhalten bezieht seine Stan-
dards aus der bestehenden Gesellschaft und verneint 
transzendente Standards. Kritisches und dialektisches 
Denken, das rationale Potentiale für Glück und Freiheit 
formuliert, negiert den Ist-Zustand der den Mensch un-
terdrückt und somit sein Wohlergehen. Daraus folgt, 
dass dialektisches Denken die Existenz eines anderen 
Bereichs von Ideen und Vorstellungen postuliert der 
als Leitfaden für soziale Veränderung hin zu einem 
besseren Leben dienen kann. 
Die Genese der Thematik von One-Dimensional Man 
lässt sich bis in das Jahr 1941 zurückverfolgen, zu ei-
nem Artikel Marcuses mit dem Titel „Some Social Impli-
cations of Modern Technology“ (Kellner, 1991: S.19). In 
diesem Artikel wird der Verfall des Individualismus im 
Laufe der Geschichte besprochen, beginnend bei den 
Bürgerrevolutionen bis hin zur gegenwärtigen Situa-
tion, dem Aufstieg der technologischen Gesellschaft. 
Marcuses These ist dass die individuelle Rationalität in 
dem Moment erlangt wurde, als der Mensch sich aus 
herrschendem Aberglauben und Dominanz befreite, 
was ihm eine kritische Betrachtung der Gesellschaft 
erlaubte (Kellner, 1991: S.19). Diese Befreiung führte 
zu Fortschritt in der Gesellschaft - letztendlich zum Ka-
pitalismus und zu neuen Technologien, die nun aber 
wiederum den Mensch unterwerfen, da industrialisierte 
Gesellschaften vermehrte Anpassung und die Unter-
ordnung unter den Verwaltungsapparat nötig machen. 
Diese „mechanics of conformity“ (Kellner, 1991: S.19) 
berauben den Mensch schrittweise wieder seiner kri-
tischen Rationalität und produzieren eine ‚one-dimen-
sional society‘, in der man keine Autonomie, keine 
Möglichkeit zum Ungehorsam mehr hat. 
Marcuse war stark beeinflußt von Marx‘ Ideologien und 
Theorien, analysiert aber im Gegensatz zum klassi-
schen Marxismus durchaus auch die Konsequenzen 
der Integration der Arbeiterklasse und die Stabilisie-
rung des Kapitalismus als Bestandteile radikaler so-
zialer Veränderung. Außerdem fließt seine Forschung 
an der Frankfurter Schule vor dem 2. Weltkrieg in 
seine Arbeit mit ein - die These, dass unter anderem 
Massenmedien, Konsumkultur und neue Formen der 
sozialen Kontrolle einen Rückgang im Revolutionspo-
tential der Arbeiterklasse und eine Abnahme von Indi-
vidualität, Freiheit und Demokratie bewirkt hätten,

gleichzeitig aber den Kapitalismus stabilisieren. (Kell-
ner, 1991: S.24) Marcuse sieht die Vernunft zu einem 
Machtmittel werden, da sie hilft zu organisieren, zu 
verwalten. „Die Vernunft hat sich mit der Realität iden-
tifiziert: Was IST, ist vernünftig, obwohl das was ver-
nünftig ist noch nicht geworden ist.“ (Marcuse, 1954: 
S.433ff))
Die technologisierte Welt unterwirft und kontrolliert ihre 
Bewohner; sie erlaubt Veränderung nur innerhalb ihrer 
Institutionen und Parameter - sie ist eindimensional. In 
dieser eindimensionalen Welt wird das Subjekt an das 
Objekt angeglichen und folgt den Vorgaben externer 
Normen und Strukturen, wodurch es seine Fähigkeit 
sich zugunsten von freieren Möglichkeiten zu transfor-
mieren verliert. Privater Raum, in dem das Selbst kulti-
viert werden kann, wird von der Gesellschaft langsam 
zerstört, da sie Hoffnungen, Bestrebungen, Träume, 
Werte manipuliert und formt (Kellner, 1991: S.27). Der 
eindimensionale Mensch ist zufrieden in dieser Welt, 
gibt aber für sie seine Freiheit und Individualität auf. 
Er kennt seine wahren Bedürfnisse nicht, da sie nicht 
aus ihm stammen sondern verordnet, überlagert sind. 
Dies alles hindert ihn daran, autonom zu handeln oder 
sich einer Macht zu widersetzen - der eindimensionale 
Mensch identifiziert sich mit der Öffentlichkeit und ord-
net sich den Mächten unter, die ihm überstehen. 
Der zeitgenössische Leser, vor allem der Leser der 
Neuen Linken, konnte in Marcuses Werk erkennen 
dass das Problem nicht Rassismus oder der Vietnam-
krieg war, sondern die herrschenden politischen Sys-
teme an sich. Vor allem in den radikal linken Kreisen 
fand One-Dimensional Man großen Anklang und bilde-
te wohl auch einen Rahmen für die diffusen Gefühle 
der Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmtheit.
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GET OFF
OF MY CLOUD

V I I I
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>> [72] Soul Flipper, 1969
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Don‘t hang around, 
‘cause two’s a crowd

On my cloud, baby
The Rolling Stones

Im Jahr 2005 veröffentlicht Wolf D.Prix eine Samm-
lung der Texte Coop Himmelblaus von 1968-2005 mit 
dem Titel „Get off of my cloud“ - angelehnt wohl an das 
gleichnamige Lied der Rolling Stones von 1965, was 
kein Zufall ist wenn man bedenkt dass Prix das Zitat 
„Wir wollten die Rolling Stones der Architektur werden“ 
(Frisinghelli, 2011) zugeschrieben wird. Im ewigen 
Kampf zwischen den Beatles, den netten Jungs von 
nebenan, und den Stones, den ‚gefährlichen Rockern‘ 
macht es Sinn dass Prix die Stones als Vorbilder wählt. 
Der Text zu „Get off of my cloud“ (siehe nächste Seite) 
handelt von der Ablehnung gegenüber Werbung, von 
den nervenden Nachbarn, die anrufen um die Party 
aufzulösen, die ihnen zu laut ist, von der Polizei, die 
das Auto des Erzählers mit Strafzetteln spickt als er 
darin einschläft - und jede Strophe läuft auf den Refrain 
„Get off of my cloud“ hinaus, sinngemäß: verschwinde 
aus meinem Kopf, meinem Leben. In den 60ern gelten 
die langen Haare und die Musik des Rock als obszön 
und skandalös (http://de.wikipedia.org/wiki/Rockmu-
sik) und tatsächlich soll Rock als Musikrichtung auch 
für die Rebellion gegen das Etablissment, gegen die 
als verstaubt wahrgenommene Elterngeneration ste-
hen. Der Hauptfokus liegt, musikalisch, allerdings auf 
Emotionen und auf der Befreiung derselben von der 
Rationalität; „einfach mal locker lassen“, sich nicht 
durch Konventionen einengen lassen, die man als 
antiquiert und spießig wahrnimmt. Diese emotionale 
Befreiung spielt denn auch im Entwurfsprozess von 
Coop Himmelblau eine entscheidende Rolle, wie Wolf 
Prix in einem Interview betont: „Unsere Entwurftheorie 
ist stark von Freuds Werken beeinflusst. ‚Entwurf‘ be-
deutet für uns das Gebären einer Idee aus dem Unter-

bewussten.“(http://fm4v2.orf.at/schrang/222470/main.
html). Wie im letzten Kapitel ausgeführt, ist das Un-
terbewusste (die alltagssprachliche Bezeichnung für 
das Unbewusste) ein von Freud definierter Bereich der 
menschlichen Psyche, der dem Menschen selbst nicht 
zugänglich ist, da seine Inhalte der Person durch den 
„Zensor“ vorenthalten werden. Dieser dient als Schutz-
funktion, indem er übermäßig intensive Erlebnisse ab-
kapselt. 
Der Exzess, das Erleben intensiver Erfahrungen (auch 
verstärkt durch Drogen), die Öffnung des Unterbewus-
sten das nicht eingeengt ist durch gesellschaftliche 
Zwänge spielt sowohl im Rock wie auch für die Entwür-
fe Coops eine große Rolle. Sowohl Marcuse als auch 
McLuhan sehen in der Konformität und den Konven-
tionen der 50er und 60er Jahre den Hauptkritikpunkt 
ihrer Theorien. Es ist nicht mehr angebracht ehrlich 
seine Gefühle zu leben, schreibt McLuhan, und zieht 
ein Zitat von W.H.Auden heran; sinngemäß, dass man 
das Herz nicht mehr auf der Zunge tragen dürfe, son-
dern versteckt im Ärmel (McLuhan, 2002: S.45).  Das 
eindimensionale Denken muss aufgebrochen werden, 
sagt Marcuse, damit in der Gesellschaft die Freiheit 
des Menschen und somit sein Glück wachsen könne.

Vor dem Hintergrund dieser beiden Theorien kann man 
die frühen Entwürfe Coop Himmelblaus betrachten, 
und ihre Bedeutung besser verstehen. 
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>> [73] Herzraum, 1969
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I live in an apartment on the ninety-ninth floor of my 
block

And I sit at home looking out the window
Imagining the world has stopped

Then in flies a guy who‘s all dressed up like a Union 
Jack

And says, I‘ve won five pounds if I have his kind of 
detergent pack

I said, Hey! You! Get off of my cloud
Hey! You! Get off of my cloud
Hey! You! Get off of my cloud

Don‘t hang around, ‘cause two’s a crowd
On my cloud, baby

The telephone is ringing
I say, Hi it‘s me. Who is there on the line?

A voice says, Hi, hello, how are you?
Well, I guess I‘m doin‘ fine

He says, It‘s three a.m., there‘s too much noise
Don‘t you people ever wanna go to bed?

Just ‘cause you feel so good, do you have
To drive me out of my head?

I said, Hey! You! Get off of my cloud
Hey! You! Get off of my cloud
Hey! You! Get off of my cloud

Don‘t hang around, ‘cause two’s a crowd
On my cloud, baby

I was sick and tired, fed up with this
And decided to take a drive downtown

It was so very quiet and peaceful
There was nobody, not a soul around

I laid myself out, I was so tired and I started to dream
In the morning the parking tickets were just like

A flag stuck on my window screen

I said, Hey! You! Get off of my cloud
Hey! You! Get off of my cloud
Hey! You! Get off of my cloud

Don‘t hang around, ‘cause two’s a crowd
On my cloud, baby

-The Rolling Stones, “Get Off Of My Cloud”, 1965

>> [74] Mick Jagger, The Rolling Stones



136

>> [75] Der Weiße Anzug, 1969

DER wEiSSE anzug
Ein herausragendes Beispiel, welches den Bezug zwi-
schen den Theorien McLuhans und den frühen Arbei-
ten Coops zeigt, ist Der Weiße Anzug von 1969. In dem 
Buch „Architektur ist jetzt.“ lautet die Projektbeschrei-
bung: „Das kalte Medium Fernsehen wird heiß. Die 
audiovisuelle Information, die auf und in dem Projekti-
onshelm erscheint, wird durch Geruch bzw. haptische 
Information der pneumatischen Weste unterstützt.“ 
(Coop Himmelblau, 1983). McLuhan beschreibt das 
Fernsehen als kaltes Medium, da es den Mensch zu 
einer gewissen Mitwirkung zwingt und von geringerer 
Informationsdichte ist als zB. ein Kinofilm, der den 
Zuseher im dunklen Kino komplett auf die Information 
fokussiert. Wie also wird dieses kalte Medium durch 
den weißen Anzug „aufgeheizt“? Durch die Erweite-
rung des Fernsehens um die Sinne der Haptik und des 
Geruchs wird ihm eine gewisse Behaglichkeit verlie-
hen - McLuhan argumentiert, dass Behaglichkeit darin 
besteht visuelle Arrangements zugunsten von Dingen 
aufzugeben, die eine gewisse Mitwirkung der Sinne er-
lauben. Weiters wird der Nutzer im Weißen Anzug mit 
Eindrücken torpediert, er wird praktisch zum Spielball 
der Technologie; konform mit McLuhans Theorie, dass

heiße Medien weniger Mitarbeit des Nutzers erfordern 
um sich voll zu entfalten.Das Fernsehen wird von einem 
entkoppelten Unterhaltungsmedium zu einer allumfas-
senden Erfahrung, die den Menschen in sich aufnimmt. 
Diese Überflutung an Reizen macht es schwerer, sich 
auf eine Komponente zu konzentrieren. Man muss 
sich daher rational von der Erfahrung entkoppeln, weil 
es nicht möglich ist den Überschwang an Eindrücken 
einzuordnen. So erlebt man den Weißen Anzug emo-
tional, wird gezwungen vorgefasste Meinungen und 
Muster außen vor zu lassen; eine Art Unterdrückung 
des inneren Zensors, die den Nutzer näher an sein 
Vor- oder Unbewusstes führen kann. Prix schreibt: 
„Die Helme, Häute und Anzüge waren an allen mögli-
chen Teilen des menschlichen Körpers angeschlossen. 
Immer hatte einer irgendwo was dranhängen, wie ein 
Astronaut. Mit einem Unterschied. Wenn sich beim Au-
tomat etwas rührte, schlug höchstens eine Nadel aus. 
Diese Intensivhüllen waren manchmal eher männlich, 
manchmal eher weiblich. Sie konnten Dich verändern 
(...) und Dir die Schwerelosigkeit verleihen“
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>> [76] Herzraum, 1969

HERzRaum - aSTRoballon
Das Projekt Herzraum von 1969 bindet nun auch die 
Theorie Marcuses ein. In seiner „eindimensionalen Ge-
sellschaft“ hat sich jeder den Konventionen zu beugen; 
individueller Ausdruck wird systematisch ausgemerzt. 
Herzraum hingegen macht einen der tiefsten, intimsten 
Aspekte des Menschen seh- und hörbar: den Herz-
schlag. In der durchsichtigen Hülle - Coop Himmelblau 
nennt sie den ‚vergrößerten Brustkorb‘ (Architektur ist 
jetzt.: S.176) wird der Herzschlag des Benutzers - ein 
Indikator für Angst, Aufregung, etc. -  in Lichtimpulse 
umgewandelt und akustisch verstärkt. Der Benutzer 
wird also nicht mehr von externen Normen und Signa-
len kontrolliert, sondern sein eigener Körper gibt seiner 
Umwelt eine spezifische Erscheinung. Technologie, für 
Marcuse ‚hauptschuldig‘ an der Verflachung der Gesell-
schaft, wird hier also genau zum Gegenteil eingesetzt. 
Für McLuhan bedeutet das elektrische Zeitalter die zu-
nehmende Übersetzung des Menschen in Information; 
ihm stehen zunehmend Mittel zur Verfügung, welche 
die eigenen körperlichen Möglichkeiten überschreiten. 
Diese Technologien beschreibt McLuhan, wie im vori-
gen Kapitel erwähnt, als „erweiterte Nervensysteme“. 
Medien als Metapher, als Übersetzer, 

können uns neue Sichtweisen und Ansichten verschaf-
fen; wie zum Beispiel der Nutzer des Herzraum sich 
nun inmitten eines seiner eigenen physiologischen 
Vorgänge findet, der verstärkt durch technologische 
Mittel, nun akustisch und visuell auf ihn einprasselt. 
Auch für andere sichtbar gemacht, holt der Herzraum 
Emotionen seines Nutzers ans Tageslicht. Sie können 
nicht mehr versteckt werden; dies ist in zwei Aspekten 
relevant. Zum einen generiert Coop Himmelblau so ein 
Mittel, das es dem Mensch gar nicht mehr erlaubt sein 
wahres Inneres zu verstecken, einer der Hauptpunkte 
von sowohl McLuhan (das Herz wieder auf der Zunge 
tragen) wie auch Marcuse (das Wiederfinden des indi-
viduellen Ausdrucks wird den Menschen frei machen). 
Zum anderen kann man hier auch mit Freud argumen-
tieren - der Herzschlag ist zwar kein Aspekt des ‚Unbe-
wussten‘, aber auch er unterliegt keinem direkten Zu-
griff, keiner direkten Steuerung durch den Mensch. Die 
Effekte des Herzraum entstehen zwar aus mir selbst, 
entziehen sich aber meiner Kontrolle. Dies verhält sich 
also ähnlich wie die eingangs erwähnte Entwurfspraxis 
Coops, aus dem Unterbewussten zu ‚gebären‘.
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140>> [77] Arnulf Rainer bei einer Übermalaktion in Gainfarn (1956)
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aRnulf RainER
Arnulf Rainer wird 1929 in Kärnten geboren und be-
sucht ab 1947 die Staatsgewerbeschule in Villach, um 
sich zum Architekten ausbilden zu lassen. Er ‚leidet 
sehr unter der miserablen Architekturideologie seiner 
Lehrer und beschließt, kein Architekt zu werden.‘ (Rai-
ner, 1980: S.7) Seine frühen Werke sind surrealisti-
schen Stils (siehe nächste Seite), und schon damals 
beginnt sich das Interesse an seelischen Vorgängen 
und Mechanismen auszubilden, wie Breicha formuliert: 
„Der österreichische Nachkriegssurrealismus hielt sich 
nicht damit auf, Vergangenheit zu bewältigen. Er ist 
von allen Anfang an auf inspirative Selbst- und Welter-
kenntnis erpicht.“ (Rainer, 1980: S.24)
 1964/65 beginnt er, unter Einfluss von LSD, Psilocy-
bin und Alkohol zu malen und Bilder von Geisteskran-
ken zu sammeln. Die Faszination für die Produkte des 
kranken Geistes zieht sich fortan durch sein Werk. Er 
selbst ist ein Getriebener, ein ewig Unzufriedener: „Seit 
ich zeichne, plagt mich ein Unvergnügen über alles, 
was ich produziere.“ (Rainer, 1980: S.20) Aus dieser 
Unzufriedenheit und dem Drang, seine Werke immer 
und immer wieder zu korrigieren um sie vielleicht doch 
letztendlich perfektionieren zu können, entstehen vier 
Schaffensstrategien: „1949 entdeckte ich für mich die 
Anfüllung, 1950 die Überfüllung, 1951 die Zerkleine-
rung und permanente Überarbeitung, 1954 die Über-
malung. Diese Strategien halfen mir etwas aus dem Di-
lemma, in dem ich mich immer wieder bei meiner Arbeit 
befand.“ (Rainer, 1980: S.20) Von 1953 bis 1959 lebt 
Arnulf Rainer komplett zurückgezogen in einer verlas-
senen Villa in Gainfarn (Niederösterreich); aus dieser 
Zeit stammt das Bild links.

Später bezieht er ein Atelier in Wien, 1963-67 hat er 
sein Atelier in Westberlin. In Verbindung mit seinen 
Rauschexperimenten, kommt 1965 „eine mehr hallu-
zinative Arbeitsweise mit Rückgriffen auf die eigenen 
surrealismusbeeinflußten Anfänge“ in Rainers Werk 
auf. (Rainer, 1980: S.11) 
1967, zurück in Wien, veröffentlicht der Künstler sei-
ne Mappe „Wahnhall“ und wird eingeladen, am Max-
Planck-Institut in München unter LSD zu arbeiten. Es 
geht bei Rainer immer um den Prozess, das Experi-
ment. Zu seiner Arbeitsweise schreibt Arnulf Rainer 
1970: „Wenn ich zeichne, bin ich sehr erregt, spreche 
mit mir selbst, bin voller Wut und Zorn (wie es Betrun-
kenen ergeht). Ich hasse die Welt, beschimpfe viele, 
voller Ungenügen auch mit mir selbst. Kritisch, mit 
Feindseligkeit gegenüber alles, gelingt es mir, zu kor-
rigieren oder zu übermalen. Nur jetzt wage ich zu zer-
stören, da mir Besseres daraus erwächst. Fixe, aber 
undeutliche Vorstellungen erfüllen mich, differenzieren 
und konkretisieren sich erst während des Zeichnens 
und gehen in neue über. Nach ein bis zwei Stunden bin 
ich ermüdet. Die Verbesserungen sind nur mehr Ver-
änderungen oder Erinnerungen (...) Das übliche Leben 
gibt mir nichts und interessiert mich nicht. Der große 
Intensitätsunterschied gegenüber meiner produktiven, 
autistischen Monumenten ist mir zu deutlich bewußt 
und lähmt mich.“ (Rainer, 1980: S.75)
Seine Vertraute Maria Lassnig beschreibt den Künstler 
als „1949 bereits der erste Hippie in Österreich“ und 
erinnert sich seiner als mit Spazierstock und Männer-
hut als „lebende Freudlektüre“ durch Klagenfurt spa-
zierend (Rainer, 1980: S.18).

verhehlt euch nicht: fast alles, 
was wir sind,

ist gerodet aus dem irrsaldschungel.
Arnulf Rainer
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l: >> [78] Freunde und Bekannte (1949)
r: >> [79] Martyrium mit dem langen Hals (1950)

pHySiSCHE vERDRängung
Neben den unbewussten geistigen Prozessen des 
Menschen, steht der menschliche Körper mit seinen 
Ausdrucksformen und Möglichkeiten im Mittelpunkt 
von Arnulf Rainers Werk. 
 „Gestikulation, Körpermotorik oder die Kinetik des Ge-
sichts, das ist für mich kein Spiel, kein Rollenutensil, 
auch kein Ritual, sondern Selbstsinn, grundlegends-
te Kommunikationsform der Menschen (und vieler 
Säugetiere),“ schreibt Rainer 1972 in seinem Text 
‚Ein Klumpen Keime‘. Ähnlich wie Marshall McLuhan 
in „Understanding Media“ (siehe Kapitel Technolgo-
ie&Gesellschaft) scheint Rainer die metaphorische 
Amputation des gegenwärtigen Menschen wahrzu-
nehmen: „Im menschlichen Dasein muß ein Stadium 
gewesen sein, wo man durch Körperhaltungen, Ge-
bärden und Gestiken viel stärker kommuniziert hat als 
heute.[...] Das heißt, da ist ein Fundus im Menschen, 
der durch eine höhere rationale Entwicklung verdrängt 
worden ist. Das ist heute sehr interessant, weil der 
Mensch wahrscheinlich in seiner ganzen Körperge-
staltung und -fähigkeit ein zurückgebliebenes Wesen 
ist und daß er unter dieser physischen Verdrängung 
leidet.“ (Rainer, 1980: S.100) 

Nicht nur was die metaphorische Amputation angeht, 
lassen sich zwischen Marshall McLuhans Thesen und 
der Kunst Rainers Parallelen ziehen. Auch die „Exten-
sions“, die Ausweitungen, kann man in Rainers
theoretischem Schaffen repräsentiert sehen: „Ich be-
trachte Kunst als etwas, das den Menschen 
erweitern soll.“ (Rainer, 1980: S.114). Diese Erweite-
rung findet laut Rainer auf körperlicher Ebene statt, fast 
ein biologischer Prozess, der dem Mensch Zugang zu 
seinen wahren Möglichkeiten bieten kann: „So betrei-
be ich Kunst als anthropologische Erforschung, denn 
der Mensch ist nur ein Klumpen; ein Klumpen Keime, 
Möglichkeiten, von denen er nur wenige ahnt, die 
meisten a priori ablehnt. Ein weites Feld tabuisierte er, 
da sie seine biologische Vergangenheit bildeten (sic). 
Den größten Teil seiner Possibilitäten aber verwirft 
er voller Scheu; denn er ist sosehr (sic) Ameise, daß 
ihm seine Vergrößerung nur als eine zum Monster er-
scheinen muß. Aber dafür existiert eben Kunst mit ihrer 
Darstellungskraft. Sie ermöglicht die Erweiterung des 
Menschen durch Erinnern an seine Evolutionsstufen 
(...)“ (Rainer, 1980: S.101). Für Arnulf Rainer ist Kunst 
psychische und physische Befreiung.
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>> [80] Selbstverwirklichung (1972)
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DER waHnSinn EinE muSE - EinfüHlung
Das große Interesse an der Kunst Geisteskranker spie-
gelt sich deutlich in Rainers Buch „Hirndrang“ wieder. 
Es korrespondiert mit seinen eigenen Drogenexperi-
menten, wie Rainer 1975 schreibt: „Die Schwierigkeit 
von Kunstprognosen ist immens, da ja die Erkennung, 
Findung und Erfindung neuer Qualitäten fast schon die 
Kunstleistung ist. Keime zu entdecken, ist aber trotz-
dem auch methodisch möglich. Ein solches System: 
die aufmerksame Registrierung ungewöhnlicher Ver-
haltensweisen in außergewöhnlichen Bewußtseins-
zuständen. Irgendwann erwachsen aus ihnen allen 
Formen der Kunst.“ (Rainer, 1980: S.78) Hier wird klar 
worin für Rainer die Qualitäten dieser Kunst liegen: er, 
als „geistig Normaler“, muss Rauschmittel einnehmen 
um in einen Zustand der Befreiung von Konventionen 
und eingelerntem Verhalten zu kommen. Der psychisch 
Kranke agiert per definitionem in seiner eigenen, abge-
kapselten Realität, was ihm erlaubt „befreite“ Kunst mit 
neuen Tendenzen zu erschaffen. Rainer schreibt 1969: 
„Ihre Moral: Ablehnung der vorgegebenen Kultur, Frei-
heit der Verwandlung und Vorstellung, die ungenierte 
Verwendung jeglicher Mittel und Thematik, das man-
gelnde Interesse, das Produkt als Ware zu konzipieren, 
die Vorherrschaft persönlichster Probleme ohne pseu-
dokommunikative Einstellung, kurz: eine vollkommene 
Verschmelzung von Leben und künstlerischer Aktion 
(...) Ohne Vorurteile muß man in vielen Wahnformen 
die Versuche zu neuen personellen Strukturen, neuen 
kommunikativen, sozialen und asozialen Reaktionen 
erkennen. Vieles, was als pathologisches Symptom 
gilt, muß man als Gestaltungs-und Kommunikati-
onsversuch interpretieren. (...) Der durchschnittliche 
Schizophrene muß, da sein Gestaltungssinn neusei-
tig begabt ist, als Außenseiter der Gesellschaft leben 
beziehungsweise ist er sozial und kulturell unterdrückt 
durch die verschiedenen Instanzen einer staatlichen 
Psychopathologie, die laufend direkt wie indirekt so 
etwas wie eine Inquisition der Lebensformen und Per-
sönlichkeitsstrukturen produziert.“ (Rainer, 1980, S.85)
Zum Ende dieses Zitats wird auch klar, dass Rainer 
Therapieformen, die darauf abzielen den Psychisch 
Kranken  zu „heilen“, verurteilt. Dies ist insofern ver-
ständlich, als dass er im Zustand der Psychose, etc. 
die menschliche Essenz nach außen gekehrt sieht, 
welche im gesunden Menschen durch die Gesellschaft 
verdrängt wird - der Geisteskranke ist der  ‚echte‘ 
Mensch, der sich aus den biologischen Gegebenheiten 
komplett neu erschafft: „Nach der neueren Forschung 
(Turnhome und Briessnitz) sind Körperbewegung und 
Grimassierung die älteste Kommunikationsweise lange 
vor Sprache und Bildnereien, wahrscheinlich schon in 

den vormenschlichen Evolutionsstufen angelegt. Den 
Geisteskranken gelingt die Regression auf diese Stufe 
und der Versuch eines ungeheuer faszinierenden, arti-
fiziellen Neuaufbaus.“ (Rainer, 1980: S.88)
Der Hauptkritikpunkt Rainers an den Behandlungs-
möglichkeiten für psychische Krankheiten ist, dass 
sie nicht effektiv seien: „Jedoch nicht Heilung sondern 
meist amputierte Minderwesen sind ihre [gemeint ist 
die Psychiatrie] Früchte.“ (Rainer, 1980, S.88) Er sieht 
viel mehr das Potential dieser Menschen, das genutzt 
werden sollte: „Bei manchen Psychotikern erreicht der 
innere Dialog ein so hohes Niveau, daß man zu zwei-
feln beginnt, ob ihre Schizophrenie überhaupt noch 
eine Krankheit ist, und nicht eine besonders akzentu-
ierte Form des Verkehrs mit sich selber, eine schöpferi-
sche Kategorie, die wir täglich viel schlechter praktizie-
ren.“ (Rainer, 1980: S.88)
Hier liegt die Essenz Rainers Aussage: die psychische 
Krankheit verändert den Mensch nicht in seinem We-
sen, sie bringt vielmehr Aspekte in ihm hervor, die er 
mit allen Menschen teilt: „Dies läßt darauf schließen, 
daß sich hier nie ‚Krankheit als solche‘ ausdrückt, 
sondern ein allen Menschen gemeinsamer Fundus 
zum Vorschein kommt, dessen Sichtbarmachung ei-
nen wichtigen soziokulturellen Wert darstellt.“ (Rainer, 
1980, S.79) Überhaupt sei der einzige Unterschied 
zwischen dem gesunden Künstler und dem kranken 
„nur die größere Integrationsfähigkeit“ (Rainer, 1980, 
S.79). Daraus folgend muss erkannt werden: die Kunst 
psychisch Kranker ist weder ein Abbild der Krankheit, 
noch entsteht sie aus derselben. Viel mehr kann sie 
entstehen, weil der Künstler einen anderen, laut Rainer 
‚besseren‘ Zugang zu seinem Innenleben hat. Somit 
erklärt sich schließlich auch das Zitat Rainers, „So wie 
jede Kunst sind auch alle psychotischen Ausdrucksfor-
men einfühlbar.“ (Rainer, 1980, S.79)

abSTRakTion unD EinfüHlung
Der Begriff der Einfühlung entstammt der sogenannten 
Einfühlungstheorie, welche sich um die Wende zum 
20. Jahrhundert entwickelte. Für diese Arbeit relevant 
ist hierbei vor allem das sogenannte „3. Einfühlungs-
konzept“, formuliert von Theodor Lipps in seinem Werk 
„Psychologie des Schönen und der Kunst“ (1906). 
Lipps untersucht, wie das in Kunstwerken dargestellte 
Psychische sich für den Betrachter darstellt; er vertritt 
die These, „dass in jedem ästhetischen Objekt das 
Sinnliche Symbol eines seelischen Inhalts sei und auf-
grund dessen überhaupt ästhetischen Wert für uns be-
säße.“ (Naumann, 2005: S.58). Die Funktion der Ein-
fühlung ist es, das nur aus subjektivem Erleben



146
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bekannte Ich zu objektivieren. Wilhelm Worringer greift 
in seiner Dissertation „Abstraktion und Einfühlung“ 
von 1907 die These Lipps‘ auf und nutzt sie für eine 
erklärende Abhandlung über die Kunst der Mensch-
heitsgeschichte. Er definiert die Einfühlungstheorie wie 
folgt: „Die moderne Aesthetik, die den entscheidenden 
Schritt vom aesthetischen Objektivismus zum aesthe-
tischen Subjektivismus gemacht hat, das heißt die bei 
ihren Untersuchungen nicht mehr von der Form des 
aesthetischen Objektes, sondern vom Verhalten des 
betrachtenden Subjekts ausgeht, gipfelt in einer Theo-
rie, die man mit einem allgemeinen und weiten Namen 
als Einfühlungslehre bezeichnen kann.“ (Worringer, 
1907: S.2) 
Generell unterscheidet Worringer zwei grundlegende 
Tendenzen der Kunst, die Abstraktion und den Natura-
lismus. Allerdings sieht er Abstraktion und Naturalismus 
als Polaritäten der gleichen Sensibilität, die obwohl sie 
sich gegenseitig ausschließen doch voneinander ab-
hängig sind (db artmag 2014). Den Naturalismus er 
als Einfühlung in das Organische, Sich-eins-fühlen‘ mit 
der Schöpfung (db artmag 2014), einen Zustand den 
er unter anderem in der Kunst der Renaissance wie-
dergespiegelt sieht. Die Dissertation Worringers führt

Kunstbeispiele der gesamten Menschheitsgeschichte 
an und misst sie an den Parametern der Einfühlung 
und des Abstrakten. Denn, so Worringer, der Wille zur 
Abstraktion sei eigentlich der Anfang jeder Kunst. Hier 
ist Worringers Theorie in einem Punkt besonders vor 
ihrem geschichtlichen Hintergrund zu sehen: Höhlen-
malereien, die keine Ornamentik sondern eindeutig 
menschliche und tierische Formen darstellen, wurden 
erst nach ihrer Veröffentlichung entdeckt (Der Spiegel 
2014). 
Dieser urmenschliche Trieb zur Abstraktion sei Auswir-
kung einer „großen inneren Beunruhigung, eine geis-
tige Raumscheu, eine körperliche Platzangst“, denn 
vor allem der von Worringer so bezeichnete ‚primitive 
Mensch‘ stehe „geistig hilflos zwischen den Dingen der 
Außenwelt“, woraus er die Möglichkeit zur Generierung 
abstrakter Schönheit bezieht. (db artmag 2014). Dieser 
Mensch muss Objekte aus der Außenwelt lösen, um 
sie abzubilden. Einfühlung ist individuell, die Abstrak-
tion aber kollektiv (db artmag 2014). Schon kurz nach 
seinem Erscheinen wird Worringers Schrift zur einer 
grundlegenden Inspiration für den entstehenden Ex-
pressionismus. „Der Spiegel“ betitelt einen Artikel über 
Worringer in seinem 25.Heft des Jahres 1959 passend

>> [82] Tiger, Franz Marc 1912
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mit: „Worringer - Ziehvater des Abstrakten“. (Der Spie-
gel 2014)
1911 schreibt August Macke an Franz Marc: „Franz, 
kennst Du eigentlich das Buch von Worringer? Ich las 
es und fand es teilweise recht fein. Sehr viele Dinge für 
uns.“ (db artmag 2014). 
Der Expressionismus zielt auf einen freien Umgang mit 
Form und Farbe ab und reduziert Motive auf markante 
Elemente - er stellt sich also deutlich dem Naturalis-
mus entgegen und in die Tradition der von Worringer 
definierten Abstraktion. Während der Impressionismus 
sich in die Naturnähe einfühlt, lassen die Expressio-
nisten ‚kristalline‘ Farbströme über ihre Leinwände 
fließen. Motive werden direkt aus der subjektiven 
Wahrnehmung dargestellt, sie bilden ein Streben nach 
ursprünglicher, primitiver Kunst ab. So versuchen die 
Expressionisten sich aus der naturalistischen Tradition 
zu lösen und aus der Ausdrucksform ‚primitiver Men-
schen‘, die nicht durch die moderne Gesellschaft ‚un-
terdrückt‘ sind (der Expressionismus richtete sich nicht 
nur gegen die bestehenden Kunstrichtungen, sondern
auch gegen die gesellschaftliche Ordnung) einen neu-
en Ansatz künstlerischen Schaffens zu generieren. 
Wassily Kandinsky, der gemeinsam mit Franz Marc

1911 den Blauen Reiter gründet, beginnt sich ab  1908 
vom naturnahen Malen zu lösen und dem Fühlen ei-
nes Inhalts bzw. dem Abstrahieren zuzuwenden.  1911 
veröffentlicht er „Über das Geistige in der Kunst“ - es 
ist davon auszugehen, dass Kandinsky mit Worringer 
vertraut war; ihre Schriften erschienen unter dem glei-
chen Verleger (db artmag 2014). Malt er anfangs noch 
expressionistisch, beginnt Kandinsky bald bewusst, 
eine absolut abstrakte Kunstrichtung zu entwickeln; re-
levant ist nur noch die Farbe. Sein „Aquarell ohne Titel“ 
gilt als erstes abstraktes Gemälde. Diese Abstraktion 
entspricht Worringers Aussage, „daß das Kunstwerk 
als selbständiger Organismus gleichwertig neben der 
Natur und in seinem tiefsten, innersten Wesen ohne 
Zusammenhang mit ihr steht“. (Der Spiegel 2014). In 
Kandinskys Werk löst sich erstmals der künstlerische 
Ausdruck vollkommen von den direkten Eindrücken der 
Natur; viel mehr entwickelt Kandinsky eine Grammatik, 
die es ihm erlaubt verschiedene Kategorien zu abstra-
hieren - vergleichbar mit Musik, die in Noten abstrahiert 
wird. Durch die Übersetzung in diese Grammatik wird 
es ihm möglich, gegenstandslos zu arbeiten. 

>> [83] Aquarell ohne Titel, Wassily Kandinsky 1910/13
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„DeNN DIeSe ABStRAkteN, voN  AlleR eNDlICHkeIt 
BEFREITEN FORMEN SIND DIE EINZIGEN UND 
HöCHSteN, IN DeNeN DeR MeNSCH ANGeSICHtS DeR 
VERWORRENHEIT DES WELTBILDES AUSRUHEN KANN.“

>> [84] Fanny Wocke, Ernst Ludwig Kirchner 1916
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Absolute Abstraktion kann man laut Worringer als eine
Art Daseinsbewältigung auffassen. Während Rainer in 
den Gemälden psychisch Kranker deren Erleben ihrer 
Umgebung dargestellt sieht und darin die Größe ihrer 
Kunst entdeckt, die nicht verstellt und überblendet ist 
von gesellschaftlichen Konventionen und Zwängen, 
sieht Worringer die Befreiung aus Normen und Regeln 
der Kunst in der gezielten Abstraktion, die sich an die 
Malereien ‚primitiver Völker‘ anlehnt. Er schreibt: „Denn 
für das Jenseits der Klassik bedeutet das künstlerische 
Schaffen und Erleben die Betätigung einer geradezu 
entgegengesetzten seelischen Funktion, die fern von 
aller weltfrommen Bejahung der Erscheinungswelt sich 
ein Bild von den Dingen zu schaffen sucht, das sie weit 
über die Endlichkeit und Bedingtheit des Lebendigen 
hinausrückt in eine Zone des Notwendigen und Abs-
trakten.
Solche Notwendigkeit aber vermag der Mensch nur im 
großen Jenseits des Lebendigen, im Anorganischen, 
zu empfinden. Das führte ihn zur starren Linie, zur 
toten kristallinischen Form. Alles Leben übertrug er in 
die Sprache dieser unvergänglichen und unbedingten 
Werte. Denn diese abstrakten, von aller Endlichkeit 
befreiten Formen sind die einzigen und höchsten, in 
denen der Mensch angesichts der Verworrenheit des 
Weltbildes ausruhen kann.“ (Der Spiegel 2014)
Somit stellt die Abstraktion nach Worringer einen Zu-
stand dar, die den Menschen aus seinem gesellschaft-
lichen Kontext befreien kann.
Das Streben nach urtümlichem, rohem Empfinden 
und der Drang zur Abstraktion den die Expressionis-
ten verfolgten hat nichts mit veränderten geistigen Zu-
ständen wie Krankheit oder Drogenexzessen zu tun. 
Viel mehr sehen sie den Trieb zu Abstrahieren tief in 
der menschlichen Natur verankert, er wurde nur unter 
den naturalistischen Kunstepochen verschüttet. Wie 
wichtig Worringers Dissertation für die Entwicklung der 
abstrakten Kunst war, lässt sich daran ablesen, dass 
Kandinskys ehemalige Lebensgefährtin Gabriele Mün-
ter noch 1951 zu Worringer sagt: „Wir kennen uns ja 
schon seit den Anfängen der nachimpressionistischen 
Kunstentwicklung, für die Sie den geistigen Boden mit 
bereitet haben.“ (db artmag 2014)
Für Arnulf Rainer wird die abstrahierte Darstellung 
praktisch ‚ungewollt‘ aus dem Individuum ‚geboren‘, 
Worringers Schrift und die Arbeiten der abstrakten 
Künstler hingegen implizieren die abstrahierte Dar-
stellung als bewussten Schritt auf den urmenschlichen 
Zustand zu.
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IT‘S NOT THE SINGER 
IT‘S THE SONG

X

aus der Projektbeschreibung zu Roter Engel,
Coop Himmelblau 1980-81
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>> [85] Helmut Swiczinsky & Wolf D. Prix, Selbstportrait

>> [86] Die fröhlichen Biertrinker, Rainer/Roth (1974)
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Schon beim Herzraum von 1969 zielen Coop Him-
melblau darauf ab, durch den Körper des Nutzers der 
Umwelt eine spezifische Erscheinung zu verleihen - ein 
vom Menschen selbst nicht gesteuerter Vorgang, der 
Herzschlag, generiert audiovisuelle Effekte jenseits der 
Kontrolle des Nutzers. (siehe auch Kapitel Get off of 
my cloud). In weiterer Folge nutzen Coop Himmelblau 
unbewusste Vorgänge auf geistiger Ebene für ihre Ent-
wurfsstrategie. Die Wichtigkeit der Arbeit Freuds wurde 
bereits im Kapitel ‚Get off of my cloud‘ mit folgendem 
Zitat Prix‘ dargelegt: „Unsere Entwurftheorie ist stark 
von Freuds Werken beeinflusst. ‚Entwurf‘ bedeutet für 
uns das Gebären einer Idee aus dem Unterbewussten“ 
(http://fm4v2.orf.at/schrang/222470/main.html). Auch 
an anderer Stelle formuliert die Gruppe die Prävalenz 
einer Entwurfsarbeit, die sich bis zu einem gewissen 
Grad der rationalen Steuerung ihrerseits entzieht: „Wir 
trennen das Wort Entwurf in die Silbe ‚Ent‘ und das 
Wort ‚Wurf‘. Ent-Wurf. ‚Ent‘ wie ent-äußern, ent-flam-
men. ‚Wurf‘ wie Werfen. Ohne zu wissen, wohin uns 
das führen soll, beginnen wir, die Zeit des Entwurfsvor-
gangs zu verdichten und zu verkürzen. Das heißt: Ge-
spräche über das Projekt werden zwar lange geführt, 
aber immer, ohne an räumliche Konsequenzen zu den-
ken. Und dann plötzlich ist die Zeichnung da, auf dem 
Papier, auf dem Tisch, und gleichzeitig dazu entsteht 
das Arbeitsmodell.“ (eds. Kandeler-Fritsch&Kramer, 
2005, S.45). Diese intuitive Art des Entwerfens stelle 
eine Art „unbewußte emotionale Auflehnung gegen die 
rationale Logik“ (eds. Kandeler-Fritsch&Kramer, 2005: 
S.192) dar. Dies ist einer Kernaussage der Entwurfs-
philosophie Coop Himmelblaus, illustriert sie doch die 
Bedeutung des ‚Erfühlens‘ eines Entwurfes, das

The feeling of the inside
stretches the skin of the outside.

aus der Projektbeschreibung zu Open House,
Coop Himmelblau 1983 

sich jenseits des Bewussten (definiert nach Freud) 
abspielt; dies vermitteln dann auch die resultierenden 
Zeichnungen, wie Prix ausführt: „(...) Zeichnungen, 
die keine Architekturzeichnungen im herkömmlichen 
Sinn waren. Sie sind automatisch entstanden, als Psy-
chogramm eines Gefühls, das das Gebäude haben 
wird, wenn es gebaut sein wird“ (eds. Kandeler-Frit-
sch&Kramer, 2005: S.170). Coop Himmelblau über-
malen wieder und wieder ihre Skizzen, Modellfotos, 
Plankonzepte - teils mit geschlossenen Augen. Auch 
ein ‚Selbstportrait‘ entsteht auf diese Weise (siehe links 
oben), das eine deutliche Ähnlichkeit zu dem Werk 
„Die fröhlichen Biertrinker“ von Arnulf Rainer aufweist 
(siehe links unten) und tatsächlich weisen auch die 
Arbeitsweisen Coop Himmelblaus und Arnulf Rainers 
deutliche Gemeinsamkeiten auf. An vorderster Stelle 
steht der Wunsch, das eigene Denken und Handeln 
von gesellschaftlichen Konventionen und Normen zu 
befreien, um daraus ein „wahreres“, aus dem Inneren 
erfühltes Werk zu schaffen. Der Ent-Wurf produziert 
‚Psychogramme eines Gefühls‘, Rainer erweitert seine 
Fotografien um ‚erfühlte‘ Malereien, die er im Drogen- 
oder Alkoholrausch empfängt. Gemein ist ihnen das 
Produzieren von Zeichnungen unter Ausschluss des 
rationalen Konzipierens und Gestaltens; einer realis-
tischen Ebene (Photographie/Planmaterial) wird ein 
ohne Schranken wiedergegebener Gefühlseindruck 
überlagert, welcher schlußendlich die besondere Qua-
lität des Werks ausmacht. Die abstrakten Produkte die-
ser Art des Schaffens entstehen aus einer Ebene des 
menschlichen Geistes, die es erlaubt unvoreingenom-
men zu arbeiten, sieht Worringer doch den Willen zur 
Abstraktion als den Anbeginn jeder Kunst. 
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>> [87] Skizze Roter Engel
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In den 80er Jahren, einer Zeit folgend in der Coop 
Himmelblaus Entwürfe meist nicht über ein konzep-
tionelles Stadium hinauskommen, beginnt die Gruppe 
einige Projekte zu realisieren. Der Bekanntheitsgrad 
der Gruppe wächst dann spätestens mit der Planung 
der Weinbar „Roter Engel“ und dem Dachausbau in der 
Falkenstraße stark an. (vgl. Frisinghelli, 2011) 
Auch heute noch verfolgen die Himmelblauen teilweise 
gestalterische Grundsätze, die sich bereits in diesen 
frühen Projekten finden lassen. „Wild wirkende Linien 
und Überlagerungen.  Komplexe Grundrisse sowie 
eine ausgeprägte vertikale Entwicklung […]  Statische  
Architektur wird zugunsten einer erlebbaren Dynamik 
verdrängt. Der Entwurf der Projekte anhand einer 
schnellen, alles sagenden Skizze, die anschließend 
in Modelle, Pläne und zuletzt in ein gebautes Projekt 
übersetzen wird, ist in diesen frühen Bauten stark zu 
erkennen.“ (ebd.) Die Sprache, die meist am Anfang 
eines jeden Entwurfes steht, kann auch weggelassen 
werden, „und damit auch dieses Mittel, das der ratio 
nahesteht“(Hauser, 1997) Die Körpersprache kann als 
nächster Schritt in dieser Abstraktion gesehen werden. 
„Diese Sprache geschieht, wie der Darstellung der 
Coop Himmelblau zu entnehmen ist. Sie setzt unwill-
kürlich und unkontrolliert ein.“ (ebd.)  Doch dabei be-
lässt es die Architekturgruppe nicht. Die Beweglichkeit 
der Körper und die damit verbundene Ausdrucksform 
wird zugunsten der Photographie und der schnellen 
Zeichnung aufgegeben. (vgl. ebd.)
Als eines der ersten Beispiele, die aufgrund einer sol-
chen schnellen Zeichnung entstanden sind, kann der 
Rote Engel gesehen werden, auf dessen Skizze Coop 
Himmelblau vermerkt: „Das Lied macht den Raum. It‘s 
not the singer - it‘s the song“. 1980 bis 1981 entstan-
den, ist der Rote Engel eine Umsetzung dieser Kon-
zeptidee. Es ist der Atem aus Beton des Sängers, die 
Melodie aus Beton eines Musikers, die materialisierte 
Sprache des Akteurs auf der Bühne. (vlg. Coop Him-
melblau, 1980-81). 
„The architecture’s designed vulnerability is the vulne-
rability of the singer. And above is the Protector. The 
body of the angel is molded of sculpted plaster and 
glass blocks - who knows what an angel’s body really 
looks like? -and is also visible on the façade.“ (ebd.)
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Neben dem Roten Engel bilden die Skizzen auch bei 
den Entwürfen für Melun Sénart und der Skizze Musée 
des Confluences den Ausgangspunkt des Projektes. 
Wie bereits im Kapitel über die Symbolik des Herzens 
beschrieben, wird bei Melun Sènart die Übermalung 
einer Photographie von Prix und Swiczinsky Teil des 
Formfindungsprozesses. Gesichtszüge und  Körper-
formen werden zu Linien der Stadt, gehen in Straßen 
und Gebäuden über und verlieren sich schließlich im 
Gewirr der neu entstanden Planzeichnung. Im Bild ist 
der Körper „verewigt immer derselbe.“ Doch er ist nicht 
Medium, sondern wird  zum Instrument der Imaginati-
on. […] Aus dem Bild der der Körper der Architekten 
wird Architektur.“ (Hauser, 1997)
Seinen Höhepunkt finden diese Entwurfsmethode 
der Abkehr vom Rationalen mithilfe der Skizze wohl 
mit dem Wohnungsprojekt des Open Houses, 1983.
Die Beschreibung des Entwurfsprozesses laut Coop 
Himmelblau:  „Created from an explosive sketch. 
Drawn with eyes closed in intense concentration; the 
hand acts as a seismograph, recording the feelings 
that the space will evoke.“ (Coop Himmelblau, 1983) 
Mit geschlossenen Augen setzt die Hand, seismogra-
phartig, die Gefühle, die der spätere Raum einmal 
hervorrufen soll, in Form einer Skizze um. Es ist der 
Versuch sich ganz und gar von seinen Gefühlen leiten 
zu lassen, ohne dass der Entwurf aufgrund visueller 
Einflüsse bewusst beeinflusst wird. Dieser Energie-
fluss der Zeichnung wird dann erst im nächsten Schritt 
von Coop Himmelblau in eine konkrete, baubare Form 
gebracht. 
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>> [88] Melun Sènart, Skizze

>> [89] Melun Sènart, Übermalung
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>> [90] Konzeptskizzen, Open House (1983)
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>> [91] Konzeptskizze auf Plan, Open House (1983)
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Auf unserer Reise durch den „Raum und die Zeit“ der 
Gruppe Coop Himmelblau begegneten wir Räumen, die 
aus Luft geschaffen wurden, von Herzschlägen ausge-
löst. Wandelbaren, flexiblen und tragbaren Wohnkap-
seln. Installationen, die das Innerste eines Menschen 
nach außen kehren und sichtbar machen. Und Instal-
lationen die es einem ermöglichen sich selbst, seinen 
eigenen Puls, zu hören. Wir trafen auf Kommunikation 
mit dem Stadtraum und mit den Stadtbewohnern, trotz 
Isolation in einer Kugel. Auf Städte, die sich aus einer 
geistigen Mitte heraus entwickeln, wachsend aus dem 
psychischen und physischen Zentrum heraus, den Be-
dürfnissen der Einwohner folgend. 
Bestandteil und Hauptaspekt des Buches waren dabei 
die frühen Projekte Coop Himmelblaus, beginnend mit 
dem Gründungsjahr 1968 bis hin zu den späten 70er 
Jahren.
Über Vorläufer und Theoretiker, bis hin zu Zeitgenos-
sen und Mentoren wurde versucht Coop Himmelblau 
zu erschließen, einige Projekte genauer zu betrachten 
und Verbindungen herzustellen, die einem auf den ers-
ten Blick verschlossen bleiben. 
Dabei spielte auch die Symbolträchtigkeit der Entwürfe 
Coop Himmelblaus eine ausschlaggebende Rolle. Es 
ist die Zeit der 60er Jahre, mit ihren Umbrüchen und 
technologischen Fortschritten, dem Vordringen in den 
Weltraum und die Schwerkraft die sich im Symbol der 
„Wolke“ bei den Himmelblauen wiederfindet. Gleich-
zeitig manifestiert sich in der Symbolik des „Herzens“ 
aber auch die Abkehr vom Rationalen und die Zuwen-
dung zu emotionalen, nicht steuerbaren Aspekten des 
menschlichen Seins. Das Individuum kann etwas aus-
lösen und soll etwas verändern. 
Im nächsten Schritt dienten uns Marshall McLuhan  
und Herbert Marcuse, mit Understanding Media  und 
One-Dimensional Man als theoretische Grundlage zur

„You can‘t always get what you want  
But if you try 
sometimes you just might find
 You just might find 
You get what you need „
Rolling Stones, 1969

genaueren Untersuchung ausgewählter Werke. 
Technologien, die neue Übersetzungsmöglichkeiten 
für ansonsten nicht Darstellbares liefern und techno-
logische Hilfsmittel, die es dem Menschen erlauben, 
seinen Körper „zu erweitern“ oder aber auch zur Be-
täubung der Wahrnehmung und somit zur „Amputation“ 
führen können. Eine Gesellschaft die sich den festge-
fahrenen Normen und Konventionen unterwirft und da-
durch das Individuum unterdrückt, das sich nur durch 
die Rebellion gegen dieses ‚eindimensionale Denken‘ 
emotional befreien und sein Glück finden kann. Der 
Weiße Anzug und der Herzraum stellten dabei für uns 
eine direkte Auseinandersetzung mit den beiden Theo-
rien dar. 
Auch das Unterbewusste, das Offenbaren unterdrück-
ter Emotionen und die damit zusammenhängende 
Einfühlung als Objektivierung des subjektiv erlebten 
Ichs findet sich unserer Meinung nach bei vielen Ar-
beiten Coop Himmelblaus wieder. Was Arnulf Rainer 
in Hirndrang beschrieben und unter anderem mithilfe 
von Drogen versucht hat darzustellen, ist die Ausschal-
tung des rein rationalen Denkens und Handelns. Die 
Ausschaltung der Einschränkungen gesellschaftlicher 
Konventionen und angelernter Verhaltensmuster, die 
Rainer an Arbeiten von Geisteskranken bewundert, 
ist das Ziel. Durch Übermalung, dem Erkennen von 
Linien in Photographien, bis hin zum Entwerfen mit ge-
schlossenen Augen haben auch Prix und Swiczinsky 
versucht das Rationale zu umgehen und sich vom „Un-
terbewussten“ leiten zu lassen. 
Verschiedene Theorien und die unterschiedlichsten 
Projekte, variierend in Größe, Materialität und Form 
haben uns schlussendlich doch meist auf ein ähnliches 
Fazit gebracht: Wichtig ist der Ausdruck/Eindruck, die 
Erfahrung, der Fortschritt, die Abkehr von der Ratio-
nalität und allem Voran das Individuum als Ausgangs- 
und Endpunkt. 
Und da die Liebe zur Musik, insbesondere zur Rock-
musik, eine der wenigen Konstanten im Laufe der 
Geschichtsschreibung  Coop Himmelblaus zu sein 
scheint, von der Namensgebung bis hin zum heutigen 
Tage, wollen auch wir mit einem Zitat aus der Musik-
szene beginnen und enden.

„Goodbye Ruby Tuesday
Who could hang a name on you? 

When you change 
with every new day“

Rolling Stones, 1967
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