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„umwelten sind keine passiven hüllen, sondern 
eher aktive vorgänge, die unsichtbar bleiben.

die Grundregeln, die durchgängige struktur und 
die umfassenden Muster der umwelten entzie-
hen sich einer oberflächlichen Wahrnehmung. 
von künstlern geschaffene Gegen-umwelten 

oder Gegen-situationen liefern Mittel, die unmit-
telbar unsere aufmerksamkeit erregen und es 

uns ermöglichen, klarzusehen und zu verstehen.“
(Mcluhan, Marshall, Quentin fiore, das Medium ist Massage, frankfurt/M-Berlin-wien 1984. p. 68)
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eInleItunG

„umwelten sind keine passiven hüllen, sondern eher 
aktive vorgänge, die unsichtbar bleiben. die Grundre-
geln, die durchgängige struktur und die umfassenden 
Muster der Umwelten entziehen sich einer oberflächli-
chen wahrnehmung. von künstlern geschaffene Ge-
gen-umwelten oder Gegen-situationen liefern Mittel, 
die unmittelbar unsere aufmerksamkeit erregen und 
es uns ermöglichen, klarzusehen und zu verstehen.“ 
dieser satz Mcluhans könnte wie ein Paradigma über 
dem werk der Gruppe haus-rucker-co stehen, die 
1967 gegründet wurde und die kunstöffentlichkeit bald 
einer „gründlichen Massage“ unterzog. 
In arbeiten wie „Mind-expanding-Program“ ging es 
den haus-ruckern um Bewusstseinerweiterung bzw. 
im Projekt „das gelbe herz“ nahm die aktivierung der 
wahrnehmungs- und erlebnisfähigkeit des Menschen 
eine zentrale Bedeutung ein. die aktionen und Instal-
lationen der Gruppe – nicht zuletzt auch die von ihnen 
geschaffene Mode – sollen aber nicht nur als kunst 
im öffentlichen raum oder als sinnliche „soziale Plasti-
ken“ wahrgenommen werden. 
In diesem Buch wurde eine Gegenüberstellung der 
Projekte bzw. objekte der Gruppe haus-rucker-co 
und Marshall Mcluhans Medientheorien vorgenom-
men. dabei wurden vor allem die Projekte mit dem 
titel „Mind-expanding-Program“ der damals noch 
jungen architektengruppe aus den späten 1960er- und 
frühen 1970er-Jahren berücksichtigt. die von Mcluhan 
entworfenen theorien über moderne elektrische Me-
dien, die seines erachtens unser leben radikal verän-
dert haben, wurden aus den Büchern „understanding 
Media“ (deutsche übersetztung: „die magischen ka-
näle“), „das Medium ist Massage“ und  aus dem Buch 

„krieg und frieden im globalen dorf“ entnommen. 
um die textstellen von Mcluhan mit den arbeiten der 
haus-rucker auf der Basis eines methodisch durch-
gehenden konzepts miteinander zu verknüpfen und 
auf diesem weg innovativ interpretierbar zu machen, 
wurde folgende vorgangsweise gewählt: die Projekte 
von haus-rucker-co und Mcluhans theorien wurden 
in übergeordneten themenblöcken zusammengefasst 
und dann zusammen mit zu den texten Mcluhans 
passenden Bildern in einen neuen kontext gestellt. 
auf ihre Gültigkeit überprüft wurde diese art der 
„kontextuellen verschiebung“ der arbeiten der haus-
rucker durch aktuelle statements. Basis dafür war ein 
zuletzt geführtes Interview mit laurids ortner.

Gülten kaddar, Juni 2014
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„Wer ist das, der eben gesprochen hat?“ fragte ich. 
„Sie meinen wohl McLuhan“, sagte einer der beiden 
Professoren, „das ist ein wilder Mann.“ „Das ist er 
allerdings“, sagte der andere Kollege, „und noch dazu 
höchst unbequem. Aber er ist doch der einzige, der 

in diesen drei Tagen hier etwas Bedeutendes und 
Hörenswertes gesagt hat.“
(drucker, Peter f, vorwort zur deutschen überset-
zung, in: Mcluhan, Marshall, die magischen kanäle,  
düsseldorf-wien, p. 8)
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Marshall Mcluhan

Marshall Mcluhan, war und ist einer der wichtigsten 
Medientheoretiker. ab den 1950er-Jahren bis zu 
seinem tod beschäftigte er sich mit dem Begriff des 
Mediums. In seinen Büchern versucht er anhand von 
Beispielen und vergleichen zu verdeutlichen, welche 
auswirkungen die Medien auf die Gesellschaft haben.
 
zu den hauptthesen seines Buches „understanding 
Media“ zählen:
„zeitalter der elektrotechnik“
„das Medium ist die Botschaft“
„heiße und kalte Medien“
„ausweitung der körperorgane“ bzw. „selbstamputa-
tion“
(Marshall, Mcluhan, die magischen kanäle,  düssel-
dorf-wien,1968)
In seinem Buch understanding Media beschreibt er 
die ausweitungen menschlicher organe und sin-
ne durch die Medien. durch diese erweiterung der 
wahrnehmung entsteht eine neue umgebung für den 
Menschen. nicht nur auf der inhaltlichen ebene wird 
unsere wahrnehmung verändert, sondern durch das 
wesen der Medien. diese veränderungen bzw. wir-
kungen sind für ihn wichtiger, als die Botschaft. daher 
gilt das leitmotiv: „das Medium ist die Botschaft“, was 
er zur kernaussage des Buches „understanding Me-
dia“ (deutsche übersetzung „die magischen kanäle“) 
macht. um es leichter zu verstehen bringt Mcluhan 
das Beispiel des elektrischen lichts: „elektrisches 
licht ist reine Information. es ist gewissermaßen ein 
Medium ohne Botschaft, wenn es nicht gerade dazu 
verwendet wird, einen werbetext Buchstabe um Buch-
stabe auszustrahlen. diese für alle Medien charak-
teristische tatsache bedeutet, daß der ‚Inhalt‘ jedes 
Mediums immer ein anderes Medium ist.“
(Marshall, Mcluhan, die magischen kanäle,  düssel-
dorf-wien,1968, p.14) die ausweitung eines körper-
organes bezeichnet Mcluhan wie hans selye und 
adolphe Jonas, als „selbstamputation“. der körper 
greift zur Methode der selbstamputation, wenn das 
wahrnehmungsvermögen den Grund eines sinnesrei-

zes nicht feststellen oder umgehen kann. (Mcluhan, 
1968, pp.50-51). In diesem zusammenhang nennt er 
das Beispiel des rades als ausweitung des fußes: 
„das rad als Gegenmittel gegen größere Belastung 
wiederum führt durch die verstärkung einer gesonder-
ten oder isolierten funktion, nämlich der des fußes 
im abrollen, erneut zu intensiverer wirkung. eine 
solche verstärkung kann das nervensystem nur mit 
Betäubung oder Blockierung der wahrnehmung ertra-
gen.“ (Mcluhan, die magischen kanäle,  düsseldorf-
wien, 1968, p.51) 
diese these führt Mcluhan weiter zu einem vergleich 
der elektrotechnik mit dem zentralnervensystem. der 
Mensch erweitert und verlegt das zentralnervensys-
tem mit hilfe der elektrizität nach außen. dennoch: 
„unter körperlichem stress oder bei überreizung 
schützt sich das zentralnervensystem selbst aktiv 
mit der waffe der amputation oder absonderung 
des kränkelnden organs, sinnes oder der gestörten 
funktion. so ist also die Belastung durch Beschleu-
nigung, des tempos oder die größere last der anreiz 
zu neuen Erfindungen.“ (McLuhan, Die magischen 
kanäle,  düsseldorf-wien, 1968, p.51)
durch Mcluhans Beispiele aus unterschiedlichen Be-
reichen, wie Geschichte, soziologie, Physik und Psy-
chologie werden die auswirkungen der neuen techno-
logien und Medien auf die Gesellschaft deutlich. laut 
McLuhan beeinflussen Technologie und Medien eine 
Gesellschaft mehr als zum Beispiel die kunst. (Galle, 
zschau, http://www.vorlesungen.info/sites/default/
files/McLuhan.pdf, 15.06.2014) Die Avantgarden im 
20. Jahrhundert kreierten neue Gestaltungswelten 
und Gesellschaftsutopien, um die wahrnehmung 
des Menschen auf sich selbst zu verändern. ob der 
künstlerischen Produktion eine gesellschaftliche 
veränderung gelungen ist, bleibt aber offen. demge-
genüber haben technologien größere Mitwirkung im 
alltagleben der Menschen. die arbeitskräfte und die 
Muskelkraft werden verbessert. das hat entschei-
dendere folgen als die künstlerischen avantgarden. 
(harrasser: in klingler und Müller-funk, 2004)
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haus-rucker-co
1967 - 1992

haus-rucker-co war eine österreichische architekten- 
und künstlergruppe, die 1967 von den architekten 
laurids ortner und Günter zamp kelp und dem künst-
ler klaus Pinter in wien gegründet wurde. sie schufen 
im Grenzbereich zwischen kunst und architektur Plas-
tiken und wurden vor allem für Installationen im öffent-
lichen raum bekannt. sie entwickelten Projekte mit 
der Idee einer besonderen wahrnehmung von archi-
tektur und stadtgestaltung im sinne einer „Bewusst-
seinserweiterung“. die Bezeichnung „haus-rucker“ 
stand einerseits für das herkunftsland (der „hausruck“ 
ist eine hügelkette im alpenvorland österreichs) und 
andererseits bedeutet es das „wegrücken“ von alten 
häusern, um Platz für neue Gestaltungsmöglichkei-
ten zu schaffen. „ursprünglich hatten der zamp und 
ich architektur studiert und wollten eigentlich nicht 
normal in einem architekturbüro arbeiten. es kam 
die zeit natürlich dazu, dass diese Popgruppen oder 
Beatgruppen, wie sie damals noch hießen entstan-
den sind, also die Beatles, die rolling stones und so 
weiter und wir dachten: Moment. warum macht man 
denn nicht sowas in einem visuellen Bereich? Muss 
doch gut sein, alle Mädchen hängen dir um den hals, 
du hast Geld wie heu, es ist das beste leben, okay... 
Probieren wir mal. und so war das Modell da“, so 
laurids ortner zum zusammenschluss der Gruppe.
die utopischen architekturkonzeptionen der Gruppe 
haus-rucker-co zwischen den 1960er und 1970er 
Jahren, waren hauptsächlich von Pop-art beein-
flusst. Das Hauptziel der Gruppe, welches durch die 
aktionen bzw. Installationen im öffentlichen raum und 
dem „Mind-expanding-Program“ deutlich wurde, war 
es, die sinnliche wahrnehmungs- und erlebnisfähig-

keit der Menschen zu aktivieren. charakteristisch für 
die Gruppe waren auch die neuen lebensräume aus 
pneumatischen konstruktionen. später befassten sie 
sich mit dem thema der „zweiten natur“, wobei sie 
die verschmelzung von natürlichem und künstlichem 
darstellten. ab den 1970er Jahren beschäftigten sie 
sich mit wichtigen themen wie umweltzerstörung 
und der entfremdung von der natur unter dem titel 
„überleben in verschmutzter umwelt“. Im Jahr 1970 
wurden zwei studios in düsseldorf und new York 
eröffnet. 1971 trat Manfred ortner der Gruppe bei. ein 
Jahr später wurden die studios unabhängig vonein-
ander, das haus-rucker-co in düsseldorf und das 
haus-rucker-Inc., mit klaus Pinter, caroll Michels und 
anderen künstlern in new York.1977 wurde das Büro 
in new York geschlossen. die beiden architekten bzw. 
künstler klaus Pinter und caroll Michels begannen als 
freie künstler weiter zu arbeiten. laurids und Manfred 
ortner gründeten das gemeinsame architekturbüro 
„ortner architekten “ in düsseldorf. (http://www.ortner.
at/?load=profil&rub=gesellschafter&lang=de&site=ortn
er&PHPSESSID=50ee1949c8cde011a240784508aff4
4c ) Mittlerweile haben die Brüder drei Büros („ortner 
& Ortner Baukunst“) in Köln, Berlin und Wien. Auch 
Günter zamp kelp gründete eigenständige architek-
turbüros. 1992 löste sich die Gruppe endgültig auf.
(http://de.wikipedia.org/wiki/haus-rucker-co)
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GlühBIrne

PneuMakosM

GelBes herz
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>> Die Beleuchtung

„Wenn die Kleidung eine Ausweitung unserer 
eigenen Haut zur Speicherung und Verteilung un-
serer Körperwärme und Energie darstellt, so ist die 
Wohnung ein Kollektivmittel zur Erreichung desselben 
Zieles für die Familie oder Gruppe. Die Wohnung als 
Schutz ist eine Ausweitung des Wärmehaushaltsme-
chanismus unseres Körpers - eine Kollektivhaut, ein 
Gemeinschaftskleid. Städte sind eine noch umfassen-
dere Ausweitung der Körperorgane, die dazu dient, 
den Bedürfnissen großer Gruppen gerecht zu werden. 

Understanding Media, Hardcover, 1964

[...] Sobald man die Wohnung als Kleidung für die 
Gruppe (oder Gemeinschaft) und als Wärmekontrolle 
betrachtet, versteht man, wie neue Heizmethoden die 
Ursache eines Wandels in der räumlichen Form sein 
können. Die Beleuchtung jedoch ist, insofern sie diese 
Veränderungen im architektonischen und städte-
baulichen Raum herbeiführt, fast so entscheidend 
wie die Heizung.“ (Mcluhan, die magischen kanäle,  
düsseldorf-wien,1968, pp.138-139)
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PneuMakosM

Gk: zu den Projekten will ich einzelheiten fragen, 
ich hoffe sie können sich noch daran erinnern. zum 
Beispiel das Pneumakosm oder das gelbe herz sind 
in der form einer Glühbirne. Mich würde interessieren 
woher die Inspiration kam. warum eine Glühbirne?

lo: die assoziation zur Glühbirne ist eigentlich ganz 
eine einfache: die Glühbirne hat hinten eine Gewinde, 
ist eigentlich eine verbindung zum netz. und das 
vorne ist eigentlich ein sehr weicher raum. Gläsernd, 
transparent... was auch immer. es waren räume, die 
man eigentlich eh machen wollte. dieser anschluss 
hinten könnte jetzt diesen ganzen Pneumakosm an 
eine struktur anschließen, die vertikal funktioniert. so 
war die Idee. es gibt dann diese viele Möglichkeiten. 
eigentlich eine ganz simple übertragung von dem 
Prinzip und auch formal hat es natürlich durchaus 
gepasst, dass das Ganze einmal eine weiche hülle 
hat und auch rund ist. diese ballonartige form war ja 
ganz ein wichtiges element einer möglichen Befreiung 
der architektur von all diesen rigiden winkelthemen, 
rechten winkel sowieso, aber eigentlich auch mit 
einem weichen raum den versuch zu unternehmen 
physisch und psychisch vollkommen neue Bedingun-
gen dazu zu mobilisieren.

Laurids Ortner aus dem Interview
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Pneumakosm, 1967
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Pneumakosm
1967

„Pneumatische Plug-In-wohnzelle 
das Pneumakosm ist eine wohneinheit, die wie 
eine Glühbirne funktioniert. sie wird fertig installiert 
geliefert und in die vorgesehene halterung einer 
vertikalen städtischen Struktur gesteckt. wie man 
eine Glühbirne in ihre fassung schraubt. Mit dem 
augenblick, da das PneuMakosM angesteckt ist, 
funktioniert das licht, man kann den wasserhahn 
aufdrehen oder telefonieren. kugelförmiger Ballon von 
12 m durchmesser aus verstärkten und miteinander 
verschweißten Polyäthylenhautsegmenten, durch 
erhöhten Innendruck von 20 -1 00 mm ws gleich 
0,0001-0,0005 atü in form gehalten. Ballonfassung 
mit eingangsschleuse und ansteckvorrichtung für 
Pneumakosmwand aus beschichtetem und bewehr-
tem Polyester. erschließung des nahezu kugelförmi-
gen raumes durch einen vom eingang zur kugelmitte 
vordringenden kern (Möbelbaum) aus bewehrtem 
und beschichtetem Polyester. Möbelbaum: mit 6 
kupplungsmöglichkeiten für hartschalige Bereiche 
und Pneuräume, sanitäre anlage, Möglichkeit der 
essenszubereitung, sowie einem in der vertikalen 
Pneumakosmachse angeordneten hydraulischen lift.“ 
(the austrian Phenomenon, 2004, p.755)
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Pneumakosm, 1967

Pneumakosm, 1967
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Pneumakosm, 1967
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>> Die elektrische Beleuchtung

„kleidung und wohnung als ausweitungen der haut 
und des wärmekontrollmechanismus sind vor allem 
insofern kommunikationsmedien, als sie die formen 
menschlichen zusammenlebens und der Gemein-
schaft bestimmen und umgestalten. die verschieden-
artigen Beleuchtungs- und heizmethoden geben, wie 
es scheinen möchte, dem Grundprinzip dieser Medien 
der kleidung und wohnung nur größere dehnbarkeit 
und einen größeren anwendungsbereich. und dieses 
Grundprinzip besteht darin, den wärmekontrollme-
chanismus unseres körpers so zu erweitern , dass 
es uns möglich wird, in einer schillernden umwelt ein 
gewisses Maß von ausgeglichenheit zu erreichen. [...]
die elektrische Beleuchtung brachte den ganzen 
zivilisatorischen formen des im wohnbau und der 

stadt erweiterten Menschen eine organische anpas-
sungsfähigkeit, wie sie kein anderes zeitalter kannte.
[...]
die Beleuchtung als Ausweitung unserer Fähigkei-
ten liefert das deutlichste Beispiel dafür, wie solche 
ausweitungen unsere wahrnehmungen verändern. 
wenn manche Menschen zweifeln wollen, ob das rad 
oder der Buchdruck oder das flugzeug unsere Ge-
wohnheiten der sinneswahrnehmung ändern können, 
schwinden ihre zweifel beim elektrischen licht. In die-
sem Bereich ist das Medium die Botschaft, und wenn 
licht ist, existiert eine sinneswelt, die verschwindet, 
wenn das licht aus ist.“ (Mcluhan, die magischen 
kanäle,  düsseldorf-wien,1968, pp.139-140)

Seite aus dem Buch: Das Medium ist die Massage
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GelBes herz

Gk: zum gelben herz, wieso das gelbe herz, wieso 
gelb?

lo: eigentlich würde ich nur sagen gelb war für uns 
sowieso ganz eine wichtige farbe und auch um ganz 
bewusst zu signalisieren, dass dieses herz eigentlich 
mit einem normalen herz, dass so rot ist und blutig 
ist, überhaupt nichts zu tun hat. es ist ein technologi-
sches. und gelb hat auch noch diese spezielle farbe, 
die so gewisse aggressivität hat, gewisse emotionali-
tät auch transportiert. das gelbe herz war ja eigentlich 
auch sozusagen dieses samenkorn einer neuen 
architektur, das zum ersten mal präsentiert worden ist 
in dieser 4 stöckigen Baugrube für das Polizeipräsi-
dium damals noch dazu [lacht] und das war sozu-
sagen wie ein samenkorn einer neuen architektur. 
auch wie man das sieht, wie das Innere funktioniert 
hat war eigentlich ziemlich raffiniert. Das war mit 
luftkammern gefüllt und es konnte tatsächlich atmen. 
In dem augenblick indem sich innen der raum mehr 
ausgedehnt hat, weil diesen kammern außen, denen 
ist die luft ausgegangen, ist die außenhaut gepresst 
worden. dann hat sich das umgekehrt wieder gefüllt 
und so ist der innere raum wieder näher gekommen. 
das hat schon auch einen sinn gehabt, diese Punkte 
die da drauf waren innen und außen, die sich dann 
verschieben. wie ein psychedelischer raum, der sich 
jetzt permanent verändert und zusammenzieht. die-
ses Prinzip mit zwei ebenen, die jetzt irgendwelche 
Punkte oder linien haben, die man unterschiedlich 
fokussiert, einmal das dahinter, einmal das da vorne 
sind natürlich die ersten optischen Mechanismen, um 
überhaupt hier vielleicht irgendetwas zu mobilisieren 

was im kopf passiert. das war halt eine experimentel-
le überlegung.

Gk: hat das gelbe herz bestimmte zielgruppe ge-
habt? oder ist es für jedermann gedacht? wer darf 
denn da überhaupt rein?

lo: Grundsätzlich war es für jedermann gedacht. wir 
hatten ja sogar davon geträumt, dass das was wir 
jetzt da machen die erste Prototypen sind und das na-
türlich so etwas in Produktion geht. du hast zu hause 
dann ein gelbes herz stehen, weil das funktioniert 
wie ein medizinisches Gerät, sagen wir mal so, haust 
dich da rein mit deinem freund oder deiner freundin, 
fertig. und das kann irgendwie etwas spezielles, was 
du also sonst draußen eigentlich nicht so zusammen-
bringst.

Laurids Ortner aus dem Interview
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Gelbes Herz, 1968
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Gelbes Herz
1968

„die überlegungen, dass durch konzentriertes raum-
erleben ein direkter ansatz zu Bewusstseinsver-
änderungen möglich wäre, führten zur konstruktion 
einer pneumatischen raumkapsel, die ‚Gelbes herz‘ 
genannt wurde. durch eine schleuse aus drei luftrin-
gen gelangte man auf eine durchsichtige kunststoff-
liege. knapp für zwei Personen ausreichend, kragte 
sie in die Mitte eines engen kugelraumes, der sich 
rundum aus weichen luftkammern zusammensetzte. 
lag man hier, so konnte man wahrnehmen, dass 
die luftgefüllten kissen, deren Bäuche einen eben 
noch fast berührten, sich langsam zurückzogen, der 
umgebende raum zu wachsen schien, sich schließ-
lich zu einer transluzenten kugel formte, um dann in 
weicher Gegenbewegung wieder knapp heranzuflie-
ßen. Große Punktraster auf den Innen-u.außenseiten 
der lufthüllen wandelten sich in rhythmischen wellen 
von milchigen flecken zu klaren Mustern. der raum 
pulsierte in gedehnten Intervallen.“
(klotz, haus-rucker-co 1967-1983, 1984, p.80)
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Gelbes Herz am Polizeipräsidum, 1968

Schnitt,1968



26



27



28



29

Gelbes Herz, Modell

Gelbes Herz, Grundriss
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rosa 
Punkte
und
rot-Blaue
l In Ien

MInd-exPander I
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Understanding Media, Cover, 1964

>> Die Erweiterung der Sinne

„Durch Veränderung der Umwelt rufen Medien in uns 
einzigartige Beziehungsverhältnisse zwischen den 
Sinneswahrnehmungen hervor. Die Erweiterung 
irgendeines Sinnes verändert die Art und Weise, 
wie wir denken und handeln – die Art und Weise, 

wie wir die Welt wahrnehmen.
Wenn diese Verhältnisse sich ändern, dann ändern 
sich die Menschen.“
(Mcluhan, Marshall, Quentin fiore, das Medium ist 
Massage, frankfurt/M-Berlin-wien, 1984. p. 41)
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MInd-exPander I

Gk: diese Punkte und diese rot-blaue linien, die man 
bei den anderen Projekten auch sieht, zum Beispiel 
auch beim Mind-expander, wie kam man auf die Idee 
solche Punkte zu platzieren?

lo: naja... schau das ist eigentlich relativ einfach. 
der Punktraster ist natürlich ein feines, autonomes 
Medium, das also im Grund genommen frei ist von 
jeder Interpretation. Ich könnte jetzt sagen, wir haben 
2 schichten mit Punkten in unterschiedlichen farben 
und unterschiedlichen Größen und die werden 
sozusagen gegeneinander konfrontiert. und dann 
gab es noch einmal diese linien, die eigentlich auch 
in einer vollkommen freien weise da irgendwie teile 
dieser dinge zusammenfassen. das sind so fast wie 
schlieren, die da durchgehen. nicht dass man jetzt, 
diesen linien und diesen teilen irgendwie besondere 
Bildmotive unterstellt, sondern es waren eigentlich 
teile diesen optischen screens, der sich da hin- und 
her schieben kann.

Laurids Ortner aus dem Interview
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Mind-Expander I, 1967
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Mind-Expander I
1967

„Rosa Punkte vor den Augen
der sessel hat einen schalensitz für 2 Personen, 
einen Mann und eine frau, darüber einen Pvc-
Ballon, der über die köpfe der sitzenden reicht. sie 
helfen dem Mädchen beim einsteigen. dann kommen 
sie. das Mädchen sitzt etwas höher und seine Beine 
liegen über Ihrem rechten oberschenkel. sie klappen 
den Ballon herunter und stellen den takter ein. die 
herztöne des takters sind ruhig und gleichmäßig, 
Ihre augen folgen den roten und blauen Linien des 
Ballons. luft, die sie atmen, strömt langsam durch 
Ihren körper, Ihr herz beginnt ruhiger zu schlagen. 
das Mädchen neben Ihnen atmet wie sie, langsam 
und sehr gleichmäßig. sie haben vergessen, ob das 
Mädchen blonde oder braune haare hat. die Beine 
des Mädchens sind ohne Gewicht, sie spüren nichts 
davon. sie spüren nicht seine haut, nicht seinen arm, 
den es um Ihre schulter gelegt hat. es ist einfach da, 
ohne dass Sie daran denken. Ganz tief und fließend. 
Alles beginnt zu fließen. Das Mädchen ist in Ihrem 
atem und Ihren augen. sie denken nur mehr an das 
atmen. sie haben das Gefühl als würden sie geatmet. 
Rosa Punkte kreisen vor Ihren augen. die augen 
wandern im rhythmus des atems. über rote und 
blaue Linien. die linien werden zum takt, der takt 
zum atem. der kreis beginnt sich zu schließen. sie 
sind glücklich darüber. die reise hat begonnen.“ (the 
austrian Phenomenon, 2004, pp.755-756)
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Mind-Expander I, 1967
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>>Die Erweiterung der Haut

„Die Kleidung als Ausweitungen der Haut kann 
sowohl als Wärmekontrollmechanismus wie auch als 
Möglichkeit, das Ich gesellschaftlich einzustufen, be-
trachtet werden. In dieser Hinsicht sind Kleidung und 
Wohnung fast wie Zwillinge, wobei uns allerdings die 
Kleidung, die ältere Form, näher ist; denn die Woh-
nung weitet den inneren Wärmekontrollmechanismus 
unseres Organismus aus, während die Kleidung eine 
noch direktere Ausweitung der Außenfläche unseres 
Körpers darstellt. [...]
Heute gibt es in Amerika eine revolutionäre Haltung, 
die genausogut in unserer Kleidung wie in unseren 
Terrassen und unseren Kleinwagen zum Ausdruck 
kommt. Schon seit zehn oder mehr Jahren wurde in 
der Kleidung und den Frisuren der Frauen der Akzent 
vom Optischen auf das Ikonenhafte - oder Plastische 
und Taktile - verlegt. Genauso wie Torerohosen und 
Schuhe mit Gummizügen sind auch toupierte Frisue-
ren bildsymbolhaft und sprechen alle Sinne an, nicht 
nur den abstrakten Gesichtssinn.[...]
Im Zeitalter des Bikini und der Froschmänner begin-
nen wir, >die Festung unserer Haut< als Raum und 
Welt für sich zu verstehen. Vorbei ist der Kitzel des 

Strip-tease. Nacktheit konnte nur in einer visuellen 
Kultur eine verbotene Sensation sein, die sich von 
den audio-taktilen werten weniger abstrakter Kulturen 
getrennt hatte.“ (Mcluhan, Marshall, die magischen 
kanäle, düsseldorf-wien,1968, pp.130-132)

„In The Saturday Evening Post schrieb Tom Hyman 
einen Artikel speziell über die elektronischen Klei-
dungsstücke, die eine zwanzigjährige Blondine [Diana 
Dew, Anm.] kreiert hatte und die aussehen ‚wie ein 
LSD-Trip, aber ohne Katzenjammer‘:  ‚[...] Ich ent-
werfe meine Kleider, um die Leute aufzupulvern‘ 
sagte sie. ‚Sie sollen ihre Bemühungen loswerden. 
So ähnlich wie LSD nehmen - ohne jeden Katzen-
jammer.‘ ... (Hyman, Tom, The Saturday Evening 
Post) Gleichermaßen fesselnd war eine Reihe von 
Nachtkleidern und Unterwäsche, die mit phophores-
zierenden Mustern versehen waren, die im Dunkeln 
leuchteten. Sie machte das Licht im Studio aus, so 
konnte ich die volle Wirkung mitbekommen. ‚Großartig 
zum Lieben‘, meinte sie.“ (Mcluhan, Marschall, Quen-
tin fiore, düsseldorf-wien, 1971, pp.186-187)

Diana Dew, Electric Dress, 1967
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electrIc skIn

Gk: also es geht immer um diese physische und psy-
chische Bewusstseinserweiterung. weil sie auch grad 
die Mode erwähnt haben. wie wichtig war die Mode? 
die Gruppe hat ja auch Bekleidungen kreiert. 

lo: absolut. absolut war das wichtig und diese ver-
suche jetzt auch dieses transparente Material, obwohl 
es natürlich unangenehm ist dieses Plastikzeug und 
es krabbelt, diese Erfindung, dieses atmende Skins 
die dann der helmut lang oder irgendwelche andere 
Modeschöpfer gemacht haben, war aber trotzdem 
diese sache da, dass der körper durchschimmert und 
der kriegt jetzt eigentlich tätowierungen, die halt auf 
den kleidern sind. auf der zweiten haut, das ist auch 
dann electric skin wie auch immer. 

Gk: sind die Bekleidungen gleichzeitig entstanden?

lo: Ja schon, es war ja zum teil sogar der versuch 
diese kleidung als ein Bestandteil der objekte mitzu-
nehmen. 

Gk: die Brillen gehören da auch dazu. die Punkte 
sind wieder zu sehen, damit man diese auswirkungen 
hat.
 
lo: es war halt dieses Mind-expanding Program, das 
hat eigentlich ganz simple tools gehabt. einmal was 
kann ich als knapste form überhaupt über meinem 
kopf haben, damit ich das environment verändere 
im Grund genommen und dann im Größeren, dieser 
Ballon für zwei, das gelbe herz, die fast schon wie 
raumkapseln funktionieren.

Gk: kurz noch zur Bekleidung. die Models, die sie da 
hatten. die schauen - wir können uns auch die Bilder 

genauer anschauen - die schauen recht verwirrt aus 
auf den Bildern.

lo: wirklich? Moment. das höre ich aber zum ersten 
Mal. verwirrt. sie haben auf jeden fall zu dem zeit-
punkt sicher kein Grund genommen. [schaut sich die 
Bilder an] ahaa! Ja, aber die da ist nicht verwirrt, die 
sah so aus. die sah normal auch so aus.

Gk: es sieht so aus, als ob sie die kleider erleben. 
zum Beispiel wenn man sich die haare ansieht.

lo: Ja Ja. Ich meine im Grunde genommen, das war 
schon [...] das war so eine art irgendwie [...] ja [...] die 
schauen doch nicht schlecht aus?

Gk: Ja absolut nicht.

lo: es war auch das thema zu dieser cowboyhosen, 
die dann einfach an den Bh angemacht worden sind. 
es war einfach wie so ein halter und du konntest 
verschiedene sachen theoretisch auch anhängen 
können. es hat gut funktioniert. es gab auch, wo 
die Brüste vollkommen frei waren also ohne diese 
Punkte. aber dieses Motiv... Ich konnte mich nicht 
mehr erinnern ehrlich gesagt. aber auch dieses Motiv, 
diese durchsichtigkeit. da hat doch kürzlich [...] wie 
heißt denn diese sängerin, die den fashionaward 
bekommen hat, die vollkommen durchsichtiges kleid 
gehabt hat, so ein langes bis zum Boden. der Busen 
vollkommen frei, da gibt es ein bisschen was drum 
herum [deutet auf die arme]. das ist so ganz feiner 
Glitzerstoff, die kriegt den fashionaward. dass man 
den körper soviel wie möglich mitspielen lässt und 
gleichzeitig aber mit diesen anderen sachen, so eine 
besondere schärfe noch einmal gibt.

Laurids Ortner aus dem Interview
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Electric Skins, 1967/68
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Electric Skins, 1967/68
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Electric Skins, 1967/68
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Electric Skins, 1967/68
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>> Raumkapsel

„Die moderne Technik gibt uns Wohnmöglichkeiten, 
die von der Raumkapsel bis zu Warmluftwänden 
reichen. Einige Firmen spezialisieren sind jetzt auf 
die Herstellung von beliebig verstellbaren Wänden 
und Fußböden in großen Gebäuden. Eine solche 
Anpassungsfähigkeit ist natürlich auf das Organische 
ausgerichtet. Das Empfindungsvermögen des Men-
schen scheint erneut auf die allgemeinen Tendenzen 
abgestimmt zu sein, die den primitiven Menschen zu 
einem kosmischen Froschmann gemacht haben.“

(Mcluhan, Marshall, die magischen kanäle,  düssel-
dorf-wien, 1968, p.139)
„Es ist wichtig zu erkennen, daß elektronische 
Informationssyssteme lebendige Umgebungen im 
vollen organischen Sinne darstellen. Sie verän-
dern unsere Gefühle und unser Empfindungsver-
mögen, insbesondere, wenn man sich nicht um 
sie kümmert.“ (Mcluhan, Marshall, düsseldorf-wien, 
Quentin fiore, 1971, p.42)

Hieronymus Bosch, „Raumvorstellungen“
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Ballon für zweI

Gk: wenn sie jetzt zurückblicken, welches Projekt war 
am wichtigsten?

lo: [...] dann sag ich 2 Projekte. einmal war der Bal-
lon für zwei, das war natürlich der Beginn. es ist da 
sehr sehr viel schon vorweggenommen worden. und 
es war parallel dazu der Mind-expander, eigentlich die 
ausstattung, die verschärfung der ganzen Geschich-
te auf dieses physisch-psychische Programm, das 
dahinter steht. die beiden Projekte haben natürlich 
einen programmatischen charakter, sie verweisen 
auf Möglichkeiten, die man eigentlich auch weiter-
verfolgen könnte, auch heute noch. eigentlich bin 
ich durchaus überzeugt, dass solche dinge eines 
tages wissenschaftlich fundiert möglich sind und 
ihre funktionen haben können. Bei uns waren sie 
natürlich vollkommen frei erfunden, simuliert. es war 
die Perspektive, eine Möglichkeit war hier angedeutet. 
aber der Mind-expander war ein objekt in dem sinn, 
dass er nicht wie ein sportgerät einem zu Muskeln 
verschaffen sollte, sondern er sollte auf den kopf so 
einwirken, wie wir uns das vorgestellt haben. aber es 
war eigentlich viel von dem vorweggenommen, von 
dem, was heute als Möglichkeit durchaus besteht, 
wenn man heute diese Brillen anschaut, mit denen 
man ganz neue formen der wahrnehmung erzeugen 
kann.

Laurids Ortner aus dem Interview
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Ballon für Zwei
1967

„wir zeigen das aufblasen des Ballons für zwei. 
Im Ballon verlobt sich stoff superhuber, ex-Bassist 
der Jack‘s angels, mit Maria ebner. unsere Ballone 
protegieren die liebe. wir schaffen apparate, die 
kontakt zwischen zwei Menschen vermitteln und 
intensivieren. unser „Mind-expanding Programm“ 
beschäftigt sich mit solchen Problemen. Ganz all-
gemein mit der Erweiterung von physischen und 
psychischen Fähigkeiten. unsere Ballone helfen 
Ihnen, ein unbekanntes Gefühl von ruhe, Gebor-
genheit, entspannung zu entdecken. Und Liebe. wir 
wollen Ihre Empfindsamkeit steigern. Sie machen eine 
reise. Gemeinsam mit jemandem, den sie lieben. In 
den Inner space. wie astronauten. nur geht‘s nach 
Innen. sie werden besser denken und besser lieben, 
sie werden alles besser machen, weil sie ruhiger sind 
und entspannter. sie können den Ballon bei sich zu 
hause aufstellen. neben dem Blumentischchen oder 
drüben beim fernsehapparat. er ist nicht anspruchs-
voll. sie haben‘s schon dringend nötig!“ (the austrian 
Phenomenon, 2004, p.756)
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>> Neute Umwelten

„Nun, da wir in einer elektronischen Umwelt leben, 
in der Information nicht visuell, sondern in anderen 
Wahrnehmungsarten chiffriert wird, ist es selbstver-
ständlich, dass wir über neue Wahrnehmungsweisen 
verfügen, die das Monopol und die Vorherrschaft 
des visuellen Raumes so seltsam erscheint wie eine 
mittelalterliche Ritterrüstung über dem Eingang eines 
Chemielabors. Neue Umwelten fügen dem Wahr-
nehmenden beträchtlichen Schmerz zu. Biologen 
und Physiker sind sich des radikalen Umsturzes viel 
stärker bewusst, den neue technologische Umweltbe-
digungen auf unsere Sinne bewirken, als Geisteswis-

Hieronymus Bosch, Der Garten der Lüste: Die Hölle

senschaftler, denen die neue Umgebung bedrohlicher 
erscheint als den Gelehrten anderer Disziplinen.
Im sechzehneten Jahrhundert, als der Buchdruck neu 
war, malte Hieronymus Bosch die moderne Verwir-
rung der Raumvorstellungen, die aus dem Eindringen 
der Gutenberg-Technologie in die alte taktile Welt 
der mittelalterlichen Ikonographie hervorging. Seine 
>Schreckensbilder< sind ein glaubwürdiger und künst-
lerischer Bericht über Schmerz und Elend, die eine 
neue Technologie mit sich bringt.“ 
(Mcluhan, Marshall, Quentin fiore, düsseldorf-wien, 
1971, pp.8-9) 
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oase nr. 7

Gk: wenn man die Projekte ansieht, das gelbe herz, 
Mind-expander, wo man sich zu zweit hineinsetzt und 
Ballon für zwei. die Projekte oder die objekte sind 
immer für zwei Personen. die zwischenmenschliche 
Beziehung war für die Gruppe sehr wichtig. warum 
immer nur zu zweit?

lo: weil das natürlich die reduzierteste form der 
kommunikation ist. natürlich könnte man sich alle an-
deren Gruppierungen vorstellen. wir haben auch die 
ganz konservative Gruppierung gehabt Mann-frau. 
Jetzt hätten wir sagen können warum nicht zwei frau-
en und warum nicht zwei Männer. vielleicht weil das 
denken damals auch nicht soweit offen war, bei uns 
wär es kein Problem gewesen. es ist die simpelste 
form von zwischenmenschlicher kommunikation, also 
exemplarisch dafür: Mann-frau.
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Oase Nr. 7, 1972, Kassel
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Air-Unit 
Oase Nr. 7
1971

„air-unit ist ein wohnsimulator. eine klimahülle aus 
durchsichtiger folie bildet einen kugelraum, der durch 
ein Aggregat ständig mit gefilterter Frischluft versorgt 
wird. Im Inneren der kugel ermöglicht eine variab-
le raumstruktur die aktive nutzung des gesamten 
raumes:
„wohnen“ ist nicht mehr an eine einzige ebene 
gebunden sondern entfaltet sich in differenzierten 
ebenen frei im raum. die verbindung zwischen 
den einzelnen Bereichen ermöglicht eine gezielte 
aktivierung seiner Bewohner. die wohnung wird zum 
aktionsgerät. netzböden, seile, leitern und weiche 
Plattformen werden zur Grundlage einer neuen 
Beweglichkeit. simulation von wohnbedingungen für 
eine bewegungsarme stadtbevölkerung. air unit ist 
haus-rucker-co´s Beitrag zum thema „Realität von 
morgen“.
(the austrian Phenomenon, 2004, p. 758)
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Oase Nr. 7, 1972, Kassel
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Oase Nr. 7, 1972
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Oase Nr. 7, 1972
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Oase Nr. 7, 1972
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>> Hören ist Glauben

Das beherrschende Organ der Sinnes- und Sozialori-
entierung in vor-alphabetischen Kulturen war das Ohr: 
>Hören war Glauben.< Das phonetische Alphabet 
bewirkte, daß die magische Welt des Ohres der neu-
tralen Welt des Auges wich. Dem Menschen wurde 
ein Auge für ein Ohr gegeben. […] Der Sehraum ist 
gleichförmig, stetig und zusammenhängend. Der 

Vernunftsmensch unserer westlichen Kultur ist ein 
Augenmensch. Die Tatsache, daß unser bewußtes 
Erleben größtenteils wenig .. Augenscheinlichkeit hat, 
läßt ihn kalt.
(Mcluhan, Marshall, Quentin fiore, das Medium ist 
Massage, frankfurt/M-Berlin-wien,1984, p. 44)
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uMweltveränderer

Laurids Ortner aus dem Interview

Gk: die Inspirationen kamen in dem fall eher aus-
wärts?

lo: absolut. Ganz ein wesentlicher aspekt war natür-
lich der [...] die drogen sind überhaupt erst in Mode 
gekommen. lsd, halluzinogene drogen. es war 
zudem zeitpunkt absolut kein verbot dafür, ganz im 
Gegenteil. Man war also der Meinung: ja bitte! da gab 
es harvard Professoren [unverständlich] zum Beispiel, 
die ganz offiziell damit experimentiert haben und auf 
die Barrikaden gestiegen sind, dass das eigentlich 
eine positive Geschichte ist.

Gk: und das ganze hat haus-rucker-co ohne lsd 
versucht...

lo: das war also ein aspekt, programmatisch sich zu 
fragen, gibt es denn hier nicht eine Möglichkeit, statt 
auf chemischen weg, das auf apparativen weg zu 
machen.
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Umweltveränderer, 1968
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Umweltveränderer
1968

„umweltveränderer sind apparate, welche die sin-
neseindrücke für beschränkte zeit auf optisch-akus-
tischem weg verändern. vorgänge des Sehens und 
Hörens als passive tätigkeit, durch die der Mensch 
erst zu reagieren beginnt, funktionieren automatisch 
und selbstverständlich. so selbstverständlich, dass 
die dinge und vorgänge zwar registriert, aber nicht 
mehr wirklich erfasst werden. die welt wird einfach, 
einfacher als sie wirklich ist. wir verlieren den echten 
kontakt zur welt. das leben wird gehaltlos. durch 
die umweltveränderer ‚fliegenkopf‘, ‚drizzler‘ und 
‚Blickzerstäuber‘ sehen sie die dinge anders.

‚fliegenkopf‘: facettenartiger Pvc-helm mit dop-
peltem Sehfilter (innerer und äußerer Fliegenkopf) 
stereokopfhörer. das Gefühl der abgeschlossenheit 
gibt die Möglichkeit, sich auf optische und akustische 
reize zu konzentrieren.

‚drizzler‘: transparentes Pvc-visier mit leuchtfolien 
beklebt. eingebauter elektromotor mit rotierender 
scheibe (an einem Punkt transparent). verfremdungs-
effekt durch zerlegung des sehfeldes in sekunden-
bruchteile.

‚Blickzerstäuber‘: transparentes Pvc-visier mit einge-
bauter pulsierender Plastiklinse. verfremdungseffekt 
durch weichen und verschwimmenden eindruck der 
umgebung.“
(the austrian Phenomenon, 2004, pp.755-756)
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Umweltveränderer, 1968

Umweltveränderer, 1968



74

>> Physische und psychische Erweiterung

„‘ Fast unser ganzes Leben lang tobte der Bürger-
krieg in der Welt der Kunst und Unterhaltung.... Kino, 
Schallplatten, Radio, Tonfilm [...]‘ Das ist die Ansicht 
von Donald McWhinnie, der das Medium Radio 
erforscht hat. Am meisten trifft uns dieser Büger-
krieg auch in der unbewußten Tiefe unseres See-
lenlebens, da der Krieg mit Waffen geführt wird, die 
Ausweitungen und Verstärkungen unseres eigenen 
Wesens darstellten. In Wirklichkeit ist die Wechsel-
wirkung zwischen Medien nur ein anderer Name für 
diesen Bürgerkrieg, der in gleicher Weise in unserer 
Gesellschaft wie in der Seele jedes einzelnen tobt. 
‚Dem Blinden tritt alles plötzlich entgegen‘, hat jemand 
gesagt. Durch die Kreuzung oder Hybridisierung von 
Medien werden gewaltige neue Kräfte und Energi-
en frei, ähnlich wie bei der Kern-Spaltung oder der 

Kern-Fusion. Wir brauchen in diesen Dingen gar nicht 
blind zu sein, wenn wir einmal bemerkt haben, daß es 
etwas zu beobachten gibt.
Es ist jetzt erklärt worden, daß Medien oder Aus-
weitungen des Menschen wirkende Kräfte sind, die 
‚geschehen‘ machen, aber nicht Kräfte, die ‚bewußt‘ 
machen. Die Hybridisierung oder Verbindung dieser 
Kräfte, bietet eine besonders günstige Gelegenheit, 
ihre  strukturellen Komponenten und Eigenschaf-
ten zu erkennen. ‚Wie der Stummfilm laut nach 
dem Ton schrie, schreit der Tonfilm nach Farben‘, 
schrieb Sergej Eisenstein in seinem ‚Bemerkungen 
eines Filmregisseurs‘. Diese typische Bemerkung 
kann systematisch auf alle Medien erweitert wer-
den.“ (Mcluhan, Marshall, die magischen kanäle,  
düsseldorf-wien, 1968, p.58)

Die Magischen Kanäle, Coverbild, 1968
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PhY-PsY

Laurids Ortner aus dem Interview

Gk: die Gruppe ist ja auch bekannt dafür, dass sie 
von der Popkultur sehr beeinflusst waren, wie gesagt 
auch die Buntheit eben, was auch ein unterschied zu 
den anderen avantgardegruppen war. 

lo: absolut.

Gk: wo sehen sie den unterschied? zum Beispiel 
coop himmelb(l)au war sehr ähnlich.

lo: der unterschied den wir hatten, unsere Projekte 
und objekte, die hatten so gewisse ruppigkeit oder 
gewisse streetsmatert. es waren einfach fast wilde 
oder barbarische objekte bis zum gewissen Grad. 
das kommt ja dann bei Ihnen vor bei der kleidung. 
dieser versuch neue kulturelle orientierung jetzt 
auch über vollkommen neue wildheit der Motive, die 
also sich nicht ableiten lassen aus irgendwelchen 
dingen. es war uns schon sehr wichtig. es ging nicht 
so wie beim walter Pichler, oder bei himmelblau um 
irgendwelche abstrakten, technischen Erfindungen die 
ganz schön ausschauen, die immer wieder bestehen-
de technologieästhetik transportiert. Bei uns war es 
also umgekehrt. das war auch der versuch wildheit, 
neuanfang intellektuell, physisch-psychisch den auch 
so zu manifestieren. 
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Have a Psy-Year, 1968
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PHY-PSY
Have a „Psy-Year“
1968

„die technischen errungenschaften unseres zeitalters 
sind unserer geistigen und körperlichen entwicklung 
so weit vorausgeeilt, daß sich die alternative - die 
physisch-psychischen fähigkeiten weiterzuentwi-
ckeln - geradezu aufdrängt. PhY -PsY ist eine art 
raumfahrtsprogramm, mit dem ziel der eroberung 
des Inner-space, des raumes im Menschen selbst. 
und damit der Aktivierung neuer phy-psy-Kräfte. 
die zielsetzung ist kollektiv: arbeitsbereiche werden 
geteilt und von teams verschiedener sparte bear-
beitet. Beitrag des Gestalter-teams ist die schaffung 
von optischen leitbildern und die Gestaltung von 
environments, die gleichsam als nährlösung dieser 
neuen entwicklung fungieren. Beginnend vom Mini-
Environment, das am körper zu tragen ist, bis zum 
allesumfassenden, allesumformenden: der stadt.“
(the austrian Phenomenon, 2004, p.756)
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>> Der Mensch als Roboter

„Die extreme Provinzialität unserer Begriffe vom 
Sehen ist ein einfaches Resultat des Lebens in einer 
visuellen Umwelt. Von Menschen gemachte Umwelt-
bedingungen werden von den Menschen während 
der Zeit ihrer Neugestaltung niemals wahrgenommen. 
Sind sie von anderen Umgebungen abgelöst worden, 
dann werden sie sichtbar. Wir sehen die visuelle 
Welt jetzt sehr klar und beginnen zu bemerken, 
dass andere Kulturen, urwüchsige und orientalische, 
sich aufgrund ganz anderer Formen der sinnlichen 
Wahrnehmung entwickelt haben, denn nicht nur ist 
jeder Sinn eine einzigartige Welt, sondern bietet auch 
einzigartige Lust und Schmerzen. Vielleicht hängt un-
ser Überleben (gewiß unser Wohlergehen und unser 
Glück) davon ab, dass wir die Natur unserer neuen 
Umgebung erkennen. Manchmal wird die Schuld auf 
den Computer geschoben, den wir gewohnheitsmäßig 
eine ‚Maschine‘ nennen. Dies ist natürlich reine Rück-
spiegelei, nämlich das Sehen der alten Umgebung im 
Spiegel der neuen, während man die neue ignoriert. 
Wie Lowenstein andeutet: 
‚Man kann sagen, dass der Mensch schließlich kein 

Roboter ist, und deshalb könnten all die automati-
schen Körperfunktionen von sehr geringer Bedeutung 
für unser Verständnis der Haltungs- und Bewegungs-
kontrolle sein. Nichts wäre weiter von der Wahrheit 
entfernt [...] Die Koordination der Gliederbewegung 
und der Körperhaltung ist fast gänzlich unbewusst 
und automatisch, und wie komplex die betreffenden 
Sinnesstrukturen auch immer sein mögen, die von 
ihnen ausgehende Information erreicht kaum jemals 
die höheren Gehirnzentren, veranlasst aber, was der 
Biologe Reflexreaktionen nennt.‘
Der Mensch ist nicht nur in seinen persönlichen 
Reflexen ein Roboter, sondern in seinem zivilisier-
ten Verhalten und in all seinen Reaktionen auf die 
Erweiterungen seines Körpers, die wir Technolo-
gie nennen. Die Erweiterungen des Menschen mit 
ihren daraus folgenden Umgebungen - das ist jetzt 
ziemlich klar - sind das Hauptgebiet, auf dem sich der 
Entwicklungsprozess äußert.“
(Mcluhan, Marschall, Quentin fiore, düsseldorf-wien, 
1971, pp.20-22)

Technologie-Mensch 
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rIesenBIllard
lIve wIen

Gk: Ich will jetzt zu den themen riesenbillard, Go 
und Gehschule, zu den veranstaltungen kommen. 
was war der hauptsächliche Grund, wieso man 
solche veranstaltungen gemacht hat? sie erwähnen 
bei der Projektbeschreibung den „automatenmensch“. 
war es der Grund den Menschen wieder in Bewegung 
zu setzen?

lo: Ja aufjedenfall. automatenmensch, ich weiß nicht 
... der Begriff ist mir vollkommen neu. Ich weiß nicht, 
ob der von uns ist oder hat den irgendjemand mal 
geschrieben. Ich finde den auch vollkommen unpas-
send. was wir wollten war natürlich schon ... das war 
zum Beispiel mit dem Giant Billard der erste versuch. 
das Museum damals war ein relativ geschlossener 
tempel für die hohe kunst. uns war es eigentlich 
wichtig, dass man jetzt mit so einem objekt, wie mit 
dem Billard, diese ganze struktur des Musuems 
insgesamt aufbricht. Plötzlich liegt da in der Mitte des 
Museums, Museum des 20. Jahrhunderts hieß es 
damals, jetzt heißt es Museum des 21. Jahrhunderts, 
lag da in der Mitte diese Matte mit diesen 3 Bällen 
drauf und jetzt kamen die Besucher und das waren 
nicht irgendwelche kinder, das waren erwachsene 
leute. die haben sich die schuhen von den Beinen 
gerissen, sind da hinein und haben nicht gewusst 
in welchen Ort sie sich eigentlich befinden. Das war 
dieses Museum. rollen da drin, erwachsene leute 
rollen da drin herum und haben eigentlich damit den 
raum vollkommen damit geöffnet. und alles was da 
wirklich dann kam, an Performances und all diesen 
Geschichten, dies ist im Grunde genommen auf die-
ser eröffnung passiert.

Laurids Ortner aus dem Interview
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Riesenbillard, 1970
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Riesenbillard
Live Wien
1970

„ein Billard hundertmal größer als im kaffeehaus. 
drei überdimensionale Billardkugeln, pneumatisch, 
aus Pvc, auf einem luftkörper von 15 m länge, 1 m 
Breite und 1 m höhe. der kurier, österreichs größte 
tageszeitung, schreibt: „einfach aufblasen: eine 
riesige wolke. ein riesiger Boxring mit drei riesiger 
spaß unter einer riesigen schlagoberswolke, hüpfend, 
kollernd, schwebend, überschlagend, die riesigen 
Billardkugeln bald schiebend, bald von ihnen bedroht, 
alles eingetaucht in riesiges weiß, ein faszinierendes 
Gewoge von Menschen, der Mensch als teil des 
„kunstwerks“, der Mensch als akteur und spielob-
jekt. der Mensch als freizeitmensch, der bequeme, 
gepolsterte Auto-und-maten-Mensch darf wieder 
schwitzen und Purzelbäume schlagen. das kunstwerk 
kann nichts, der Mensch alles - wenn er kann. Bei 
der eröffnung (im Museum des 20. Jh. wien) konnte 
er. Bewegung, Befreiung, Begegnung, Bedrängung, 
Betäubung, Bespiegelung; einfach 3000 kubikmeter 
Luft in Plastik verpackt und drei Kugeln drauflegen.“
(the austrian Phenomenon, 2004, p.757)
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Riesenbillard, Ausstellung Live, 1970
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National Bureau of Standards 
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Go!

Gk: und mit den Projekten Go und Gehschule wur-
den.. 

lo: war eigentlich eine ähnliche Geschichte, nur dass 
das also in der stadt war. sozusagen „Gehen“ das 
war also die fußgängerzone. die erste fußgängerzo-
ne, die da langsam so [unverständlich] und jetzt war 
auch das vielleicht ein bisschen zu didaktisch oder 
die überlegung: Moment, das Gehen als erlebnis 
muss man jetzt wieder bewusst machen. du gehst 
über sachen die sich bewegen oder die hin und her 
schwanken, gehst du durch verschiedenen dinge 
durch, gehst über verschiedene härtegrade und so 
weiter. also Gehschule war dann eine schule auch für 
die Bewohner, denen auch jetzt dieses thema neue 
fußgängerzone näher zu bringen. 

Gk: also man kommt immer wieder zurück zu der 
Idee der Bewusstseinserweiterung oder das Bewusst-
sein erwecken für das Ganze, was zur normalität 
geworden ist.

lo: Ja. absolut. das hat uns immer eigentlich auch in 
den nächsten, in diesen theoretischen arbeiten dann 
auch mit der stadt und mit der schrägen ebene und 
diesen Geschichten beschäftigt. Im Grund genommen 
ging es immer um die art von wahrnehmung. wie 
kann ich die intensivieren? wie kann ich ein Gefühl 
[unverständlich] sich auch für die stadt oder die stadt 
als große Maschinerie, die uns formt und die eine 
ganze Menge mit uns macht. wie kann man das vor 
augen führen, dass überhaupt als großer apparat 
funktioniert die stadt und wie kann ich da trotzdem 

Laurids Ortner aus dem Interview

mit temporären elementen, hier auch vielleicht sogar 
strukturen schaffen. Plätze gestalten oder Plätze 
teilen und wie auch immer.
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GO!
1972

„wahrnehmung zu fuß
füße eines stadtmenschen sind durchschnittlich 63 
Jahre lang in Betrieb. über 100.000 kilometer werden 
damit gegangen. schritt für schritt. die wenigsten 
schritte davon werden bewusst erlebt. war Gehen 
für das kind noch Medium der wahrnehmung eines 
neuen erlebnisbereiches, so ist es für erwachsene 
längst lästige aushilfs-funktion geworden: der fuß 
als empfänger haptischer erlebnisse wurde zum 
krüppel getreten. 303 schritte sind notwendig, um 
durch die ausstellung zu gehen. eine ausstellung, 
die ohne schuhe betreten wird: der fuß als ausstel-
lungsbesucher. 3003 mal Go! auf einem Parcours mit 
fußintensiven erlebnisbereichen. ein programmierter 
ablauf,  der dem fuß fremde Ein-Drücke vermittelt. 
GEHEN ist nicht mehr unbewußtes fortbewegen, 
sondern bewußte wahrnehmung räumlicher verände-
rung - der fuß nicht mehr Bewegungsgerät, sondern 
sinnesorgan. 303 schritte lang.“
(the austrian Phenomenon, 2004, p.759)
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Ausstellung GO!, Kunsthalle Nürnberg, 1972
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Ausstellung GO!, Kunsthalle Nürnberg, 1972



94



95

Gehschule

Gk: kann man die veranstaltungen Go und Gehschu-
le auch als eine provisorische architektur sehen oder 
als vorgänger für die provisorische architektur?

lo: Grundsätzlich natürlich. das waren alles Proviso-
rien. wir wollen ganz bewusst, dass diese Geschich-
ten, die wir da tun und die dann größer geworden ist 
für diese spezifischen Stadtinstallationen, dass die 
nur einen temporären charakter haben. umgekehrt 
können die aber jetzt viel aggressiver sein, ins aug 
stechen sozusagen. Müssen sogar bis zu einem 
gewissen Grad.  und da ist genau der unterschied 
zur eigentlichen architektur, die architektur, die wir 
jetzt machen muss eigentlich die nächsten 100 Jahre 
halten. sie muss eine gewisse zeitlosigkeit haben 
können. sie muss also hier eigentlich sozusagen 
viel zitiert, nachhaltig sein. In dem ästhetischen sinn 
genau so wie in dem intellektuellen sinn. da ist voll-
kommen falsch, so wie himmelblau das jetzt macht 
irgendwelche wilden spektakulären dinge, die sich 
sofort verbrennen wenn man sie einmal gesehen hat, 
hat man das abgehackt und dann ist ein riesenkrem-
pel da, der eigentlich auch technisch räumlich wenig 
kann. und das war genau der unterschied mit der 
provisorischen architektur, die hat andere aufgaben 
zu erfüllen. die kann provokant sein, die kann ins 
auge stechen. die muss also hier irgendwie schärfer 
sein.

Gk: die sehgewohnheiten..

LO: irritieren oder, Sehgewohnheiten Nahe definieren 
oder bewusst machen.

Laurids Ortner aus dem Interview
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Auszug aus einem Protokoll
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Gehschule
1972

(auszug aus einem Protokoll)
„samstag 4/12
2.00 uhr: Inbetriebnahme der „Gehschule“ durch 
Passanten während der letzten arbeiten.
11.00 Uhr: Offizielle Eröffnung der „Gehschule“. Die 
anlage ist bereits voll ausgelastet. vor dem „tal“ 
stauen sich leute.
14.00 uh: kinder und Jugendliche springen von 
Beleuchtungstürmen ins „tal“ und auf die schräge 
„welle“.
22.30 uhr: tumult am Graben.
15 funkstreifenbesatzungen gehen mit stahlhelmen 
und Gummiknüppeln gegen 30 Jugendliche vor, die 
sich lautstark in der „Gehschule“ vergnügen. Passan-
ten nehmen stellung gegen die Polizei; es kommt zu 
verhaftungen und zahlreichen anzeigen. während 
dieses tumultes wird die „Gehschule“ schwer beschä-
digt: eine walze der „schleuse“ wird aus den  angeln 
gehoben, sämtliche rohre des „waldes“ umgelegt 
und flach getreten. Das Gewebe des „Tales“ weist 
einen einschnitt von 2m länge auf, 2 stahlrohre des 
„tunnels“ sind verbogen.

dienstag 7/12
13.00 uhr: volle Inbetriebnahme der renovierten 
„Gehschule“.
20.00 uhr: ein Bewachungsdienst in kraft.

Mittwoch 8/12
10.00 uhr: die „Gehschule“ ein kompletter dreckhau-
fen. 2 rohre des „waldes“ bereits wieder ausgeris-
sen, 1 davon völlig zerquetscht.
14.00 uhr: die seitenteile des „tales“ beginnen sich 
unter dem Winddruck zu lösen und flattern wild. Das 
„tal“ ist voller schneematsch. die „Gehschule“ trotz-
dem voll ausgelastet.

samstag, sonntag
die reste der „Gehschule“ voll in Betrieb.

Montag 13/12
10.00 uhr: abbrucharbeiten beginnen.
13.00 uhr: abbrucharbeiten schreiten voran. holz-
gerüste werden demontiert; kinder rennen trotzdem 
noch darüber: „Gehschule“ wird bis zum letzten 
atemzug benützt.

abends: alles aus.“
(the austrian Phenomenon, 2004, p.758)



98

Gehschule, Wien, 1971
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d Ie
zukunft

vanIlle-zukunft



102

>> Automation

„In Zukunft besteht die Arbeit nicht mehr darin, seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen, sondern darin, im 
Zeitalter der Automation leben zu lernen. Das ist ein 
ganz allgemeines Verhaltensmuster im Zeitalter der 
Elektrizität. Es beendete die alte Dichotomie von Kul-
tur und Technik, von Kunst und Handel und von Arbeit 
und Freizeit. Während im mechanischen Zeitalter der 
Fragmentierung Freizeit die Abwesenheit von Arbeit 
bedeutete oder bloßes Müßigsein, gilt im Zeitalter der 

Elektrizität gerade das Gegenteil. Wenn das Zeitalter 
der Information von uns den Einsatz aller Fähigkei-
ten gleichzeitig verlangt, entdecken wir, daß wir am 
stärksten das Gefühl empfinden, frei zu sei, wenn wir 
am intensivsten »dabei«, also mit einbezogen sind, 
ähnlich wie es Künstler aller Zeiten waren.“
(Mcluhan, Marshall, die magischen kanäle, düssel-
dorf-wien, 1968, p. 375)

Charlie Chaplin im Räderwerk, Stummfilm „Moderne Zeiten“



103

vanIlle-zukunft

Gk: vanille zukunft. können sie mir erklären was die 
Idee dahinter war oder das ziel?

lo: vanille zukunft hat ja auch so einen gewissen 
provokanten unterton. das war schon das Bild der 
zukunft wie vanille eis. so angenehm, so erfrischend, 
so harmlos. es gab ja auch diese leisure time, dieses 
freizeitthema kam da erst überhaupt so richtig auf 
oder ins Bewusstsein, dass das eigentlich doch 
Moment, wohin geht die ganze Bemühung wirklich, 
wenn nicht auf diesen erwerb von freizeit, freiheit im 
weitesten sinn. und das war eigentlich der Bestand-
teil der vanille zukunft. da war schon ein gewisser 
provokanter unterton drinnen, weil das natürlich nie-
mals erreichbar ist. aber als Bild zu sagen: Moment ist 
das nicht irgendein thema? das man sich zumindest 
für sich hertragt wie die karotte vor dem esel. das 
war ja ganz interessant.

Laurids Ortner aus dem Interview
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Vanille-Zukunft
1969

„zukunft ist für viele leute furchterregend. voll von 
grausamen robotern, geheimnisvollen strahlen und 
künstlichen katastrophen. zukunft wie wir sie sehen 
ist hellgelb. wie vanille-eiscreme. erfrischend, gut 
riechend, weich. vanIlle-zukunft.“
(the austrian Phenomenon, 2004, p.756)
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dIe künstlIche welt

cover

Grüne lunGe
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>> Die Oberhaut

„Es besteht heute eine Tendenz zu einem neuen 
Gleichgewicht, da wir unsere Vorliebe für grobe, 
schwere Stoffe und plastische Formen in der Kleidung 
erkennen. Und dann gibt es auch ein rituelles Pro-
duzieren des Körpers privat und in der Öffentlichkeit. 
Die Psychologen lehren uns schon lange, daß ein Teil 
dessen, was wir hören, seinen Weg über die Haut 

selbst nimmt. Nachdem wir jahrhundertelang ganz 
bekleidet und im optischen Raum eingeschlossen 
waren, geleitet uns das Zeitalter der Elektrizität in 
eine Welt, in der wir mit der ganzen Oberhaut le-
ben und atmen.“ (Mcluhan, Marshall, die magischen 
kanäle,  düsseldorf-wien, 1968, p.133)

Distant Early Warning, Kartenspiel von Marshall Mcluhan, 1969
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cover

lo: und da war natürlich das cover über dem haus 
lange noch dazu von Mies van der rohe. diese 
Geschichte die da eigentlich ein einfamilienhaus, 
eine Ikone der architektur noch dazu quasi schützt 
und den Garten teilweise mit dazu. da drinnen 
ist es wie in einem treibhaus, im winter ist es da 
gestanden. also ist der ganze Garten, die rosen die 
dinger haben zu treiben begonnen. wir haben dann 
natürlich auch noch so vogelgeschwitscher gehabt, 
das akustisch auch aufgeladen. wenn da draußen die 
sonne schien und dann haben sich die schatten von 
den Bäumen auf diese weiße hülle projiziert. das war 
wie eine arche noah oder wie die höhle von Platon, 
die irgendwie was projiziert bekommt, was eigentlich 
draußen passiert. du bist aber in einer ganz anderen, 
in sich geschlossenen welt. 

Laurids Ortner aus dem Interview
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Cover, Haus Lange, 1970
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Cover
1970/71

„überleben in verschmutzter umwelt
unter smog-decken dieser städte schlucken, läßt 
sich in lastwagen-ladungen messen. die straßen 
haben sich in Gaskammern, die flüsse in zähe Gift-
brühen verwandelt. die sonne ist zur 40-watt-Birne 
geworden, wandernde Müllberge fressen Gras und 
Bäume.
keine science-fiction-story. das ist der Planet der 
erde. aber schon bald wird sich dieser Planet nicht 
mehr von fremden Planeten unterscheiden: Mit 
großem technischen aufwand werden künstliche 
Klimazonen errichtet werden müssen, um die vor-
aussetzung für menschliches leben zu sichern. wenn 
nicht rechtzeitig... trotz massiver kampagne gegen 
umweltverschmutzung verhindert die kontinuität des 
Prozesses und die stetige anpassung an die sich 
mehr und mehr verschlechternden Bedingungen ein 
instinktives erfassen des Gefahrenausmaßes. an um-
welt wird nicht so rasch gestorben wie an h-Bomben, 
aber ebenso gründlich.
„cover“ macht einen zeitsprung und zeigt die situ-
ation, die bei zunehmender verseuchung unserer 
umwelt eintreten wird: Leben in synthetischen 
Reservaten. als Beispiel wird das haus lange, vom 
baulichen konzept her ein einfamilienhaus, mit einer 
pneumatischen schutzhülle (traglufthalle) umgeben. 
eine klima-Insel entsteht, die, ausgestattet mit den 
notwendigen technischen Geräten, zur autarken le-
benszelle wird. Quarzlampen sind sonnen. optisch-
akustische kulissen simulieren wechselndes wetter 
und verändern landschaften. die Illusion wird zum 
ersatz für fehlende erlebnismöglichkeit. ein kleiner 
synthetischer kosmos umgibt das haus. ein ausbre-
chen aus diesem kosmos ist unmöglich. die arche 
noah ist wieder vom stapel gelaufen. „cover“ ver-
sucht diese situation bewußt zu machen. Bewußtheit 
durch totale simulation künftiger Bedingungen. eine 
aufgabe der kunst, um aktiv einen entwicklungspro-
zess einzugreifen.“ (the austrian Phenomenon, 2004, 
p.757)
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Cover, Haus Lange, 1971



115

synthetisches Reservat, Haus Lange, 1971

Schemazeichnung der Überbauung, Haus Lange
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Cover, Haus Lange, 1971
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Christo im Garten von Haus Lange, 1971
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>> Ende der Freiheit?

„Etwas, worüber Fische überhaupt nichts wissen, ist 
das Wasser, weil sie keine Gegen-Umwelt kennen, 
die es ihnen ermöglichte, das Element wahrzuneh-
men, in dem sie leben. Es hat den Anschein, daß sie 
ganz gut hören können, daß aber kaum fähig sind, 
die Richtungen auszumachen, aus der die Geräusche 
herkommen. [...] Das Sehvermögen der Fische ist 
ganz analog dem Grad des Bewußtseins aller Leute in 
bezug auf jede Umwelt, die von einer neuen Tech-
nologie hervorgebracht worden ist - es liegt ziemlich 
genau bei Null. Aber trotz eines sehr beschränkten 
Sinnenlebens hat der Fisch  ein eingebautes Leis-
tungspotenzial, wodurch alle Probleme aus seinem 
Kosmos verbannt werden. Er ist immer ein Fisch und 
wird weiterhin dafür sorgen, ein Fisch zu bleiben, so-
lange er überhaupt existiert. Das ist beim Menschen 
möglicherweise nicht der Fall. [...] Gegenwärtig ist das 
Problem, nicht einfach nur Mensch zu sein, sondern 
das gesamte Geschehen planen zu müssen, aufgrund 
unserer elektronischen Technologie schwierig gewor-
den. Das neue Potential ist so umfassend, daß kein 
einzelner oder irgendeine Gesellschaft durch Training 
vermöchte, seine Möglichkeiten auch nur im gerings-
ten auszunutzen. Das Leben ist uns nicht als fertige 
Schablone gegeben, sondern ist eher zu einer Aufga-

be des Gestaltens als des Anpassens geworden. Es 
gibt weder ein privates noch ein kollektives Modell, 
das uns überliefert ist und das uns helfen kann, die 
Gegenwart zu meistern, weil die Gegen-Umwelt zu 
einem so unentbehrlichen Problem geworden ist. Wir 
müssen einfach Gegen-Umwelten schaffen, um zu 
wissen, was wir sind und was wir tun. [...]
Anders als die Tiere hat der Mensch keine Natur au-
ßer seiner Geschichte - seiner gesamten Geschichte. 
Durch die Elektronik ist diese totale Geschichte jetzt 
potentiell gegenwärtig in einer Art simultaner Transpa-
renz, die uns nun in eine Welt befördert, die Joyce als 
‚heliotropic noughttime‘ bezeichnet. Wir sind der ‚List 
der Ewigkeit‘ verfallen in dem wir unserem eigenen 
Nervensystem einen Raum rund um den Erdball 
gegeben haben. Der erste Satellit macht der ‚Natur‘ 
im alten Sinne ein Ende. Natur wurde zum Inhalt 
einer von Menschen gemachten Umwelt. Von da 
an mußten alle irdischen Erscheinungen immer mehr 
zu geplanten künstlichen Gegenständen werden, un 
jeder Aspekt des menschlichen Lebens gerät jetzt in 
den Bereich der künstlerischen Schau.“
(Mcluhan, Marshall, Quentin fiore, düsseldorf-wien,  
1971, pp.195-198)

Bild aus dem Buch: the medium is the Massage
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Grüne lunGe

Gk: zum schluss komm ich noch zu den Projekten 
grüne lunge und cover. da sehe ich eben, dass 
man mithilfe der technologie bei der grünen lunge 
zu überleben versucht. kann man das nicht doch als 
ein kritik verstehen gegenüber der technologie? also 
die Menschheit hat es soweit gebracht, dass sie nur 
mithilfe der technologie, weil sie eben nicht mehr 
auskommen, überleben kann.

lo: Ja vollkommen richtig. das war ja auch sozusa-
gen der radikale Bruch. was vorher grundsätzlich so 
optimistisch, auch der einsatz von technologie, war 
das jetzt natürlich vollkommen klar. dass was wir 
an erde so runter gewirtschaftet haben, dass man 
eigentlich nur mit unseren eigenen Instrumenten, mit 
unserer eigenen technologie einigermaßen weiterf-
redden können. es kam dann der Begriff einer „zwei-
ten natur“ auf. die zweite natur die letztlich eigentlich 
aus einer technologie genährt ist und durch die 
eigentlich dann gehalten wird. cover, das war ja im 
Grunde genommen das letzte reservat. vollkommen 
natürlich überzogen, aber es kam damals diese Idee 
von einer verschmutzten umwelt. das Bewusstsein 
dafür kam damals erst überhaupt auf. Man kann sich 
das eh heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war 
vollkommen wie ein kahlenschlag . Moment - wir ver-
giften hier, wir verpesten unsere luft. die autos haben 
an emissionen gehabt von denen würden wir heute 
sagen: um Gottes willen was war das für eine zeit.

Laurids Ortner aus dem Interview
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Grüne Lunge, 1973
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Grüne Lunge
1973

„In dreißig Jahren werden drei viertel aller Menschen 
in städten wohnen. zivilisationsgebiete haben diese 
zahl längst erreicht. Von Menschen gebaute Umwelt 
ist zum neuen Lebensraum geworden, die zukunft 
der Menschen wird von Menschen betoniert. die 
stadtlandschaft hat die naturlandschaft verdrängt. 
übriggeblieben sind grüne Inseln im steinernen Meer, 
von Planern stolz als Grüne lungen bezeichnet und 
still als Planungsreserven gedacht. natur ist auf der 
flucht. und wo sie mühselig gehalten wurde, ist sie 
eingepfercht hinter zäunen, gevierteilt und ausgebeu-
tet, mit chemikalien gefüllt bis in die wurzeln. Ge-
blieben ist die sehnsucht. abbilder der natur werden 
zu Projektionsflächen für Träume vom konfliktfreien 
leben. einssein mit sich und einer schönen umwelt: 
der traum vom Paradies. Man erinnert sich. erinne-
rungen an die natur. von caspar david friedrich bis 
zum anonymen röhrenden hirsch, vom reißenden 
wildbach zum alpenglühen. natur in öl, zu hause an 
der wand. und natur in der dose. Per knopfdruck al-
penluft vom hochland, durch schrubben wilde frische 
von limonen. Irish Moos für die Backe, freizeit und 
abenteuer mit jedem zigarettenzug. frischwärts in 
den natur-ersatz. afrika-safari zu hause in haus-
schuhen, Palmeninseln im sechsfarbendruck und der 
Möglichkeit, sich zu überzeugen, ob es wirklich so ist.
Man erinnert sich. so ist es. es darf nicht anders 
sein auch wenn die abbilder längst zu trugbildern 
geworden sind, die Männer auf dem Mond den Mann 
im Mond verdrängt haben. die erinnerung an erleb-
nisse, die man nie erlebt hat, bleibt. und die sehn-
sucht produziert ihren notwendigen fluchtpunkt: das 
Paradies im ersatz. haus-rucker-co´s „Grüne lunge“ 
ist ein künstliches atmungsorgan für stadtbewohner. 
Atemluft, die hier produziert wird, ist gefiltert und 
gereinigt, angereichert mit chemischen aromastoffen, 
aufgeladen mit Illusionen vom frischen Grün. Geatmet 
wird synthetische Natur.“ (the austrian Phenome-
non, 2004, p.759)
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Grüne Lunge, Schnitt durch den Kuppelsaal der Kunsthalle Hamburg, 1973
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Grüne Lunge, Modell, 1973
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Grüne Lunge, „Abnehmerstelle“, 1973
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Grüne Lunge, „Abnehmerstelle“, 1973
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Gk:  Ich habe mir die Projekte von der Gruppe an-
gesehen und dazu eben nach meiner Interpretation 
einen vergleich zu Marshall Mcluhans Medientheo-
rien gemacht. wie gesagt es ist meine Interpretation. 
für mich waren die Projekte, oder für die Gruppe eine 
Inspirationsquelle. 

lo:[er schaut sich meine arbeit an].alles klar.

Gk: darf ich Ihnen in der zwischenzeit fragen stellen, 
oder wollen sie sich das...

lo: Ich schaue mal kurz durch, weil sonst rede ich 
wohlmöglich einen kompletten Blödsinn, weil da 
irgendwie [...] schön, schaut ja gut aus. 

Gk: Meine erste frage an sie, haben sie überhaupt 
Mcluhan gelesen zu der zeit?

lo: Ja. Ich muss sagen, irgendwie war das aber 
eigentlich nicht sehr [...]ergiebig, oder sehr [...] es ist 
eigentlich nichts daraus weiterführend entstanden. 
obwohl das die ganze zeit wirklich so mit Marshall 
Mcluhan in verbindung gebracht wird. wir kannten 
die sachen, aber eigentlich hatte das so gut wie keine 
einwirkung auf unsere eigenen Gedanken usw. es 
war auch sehr flüchtig gelesen, könnte man sagen. 

Gk: zu der zeit war er viel in den Medien.

lo: absolut. Ja das stimmt. also er war auf jeden fall 
eine pikante Persönlichkeit damals und eine wichtige. 

Gk: er war sehr kritisch gegenüber der technologie. 
das haben sie natürlich auch sicher mitbekommen. 
wie stand denn die Gruppe dazu? können wir das 
Ganze als eine kritik verstehen?

lo: nein, absolut nicht. es war nämlich genau umge-
kehrt. Man muss sich vorstellen da ist eigentlich die 
raumfahrt erst richtig losgegangen. also es war die 
erste Mondlandung, es gab also ganz optimistische 
vorstellungen auch was die technologie betraf.  es 

war überhaupt die ganze zeit eigentlich eher sehr 
optimistisch orientiert. das ganze Pop kam auf, es 
war diese hippie Bewegung. es gab sozusagen so 
ein lebensgefühl erst richtig Mal bei uns nach dem 
krieg und nach dem wiederaufbau hat sich da was 
artikuliert, was natürlich auch umwerfend war, wenn 
vieles von amerika kam. Musik kam zum ersten Mal 
richtig in schwung. du konntest das radio aufdrehen 
und endlich war da Musik, was für uns auch ganz 
selbstverständlich war. sonst gab es die sonntage 
und die tage, die normal mit dem radioprogramm 
ausgestattet waren. es war also katastrophal. Jetzt 
hat man plötzlich das Gefühl: es kommt von überall 
her. eigentlich was da war, war die technologie. auch 
diese übermittlung von Musik war natürlich eigentlich 
eine absolut positive Geschichte. die weltraumfahrt 
war überhaupt der Griff nach dem sternen schlecht 
hin. es war überhaupt nichts, was du hättest sagen 
können, da ist irgendwas schlecht oder da funktio-
niert etwas nicht. da war es ja ganz anders. es kam 
versetzt. spätestens mit Beginn der 70er Jahre mit 
der ganzen studentenrevolution, die 69er, da ging 
es dann los, dass plötzlich auftauchte Moment. da 
fliegt man quasi auf den Mond, setzen so viel ein 
und haben da unten die ganzen Probleme, die man 
eigentlich nicht lösen kann, gesellschaftliche, techno-
logische, was auch immer. Plötzlich kommt das ganze 
wie eine krankheit zurück, dass eigentlich hier eine 
ganze Menge überhaupt nicht stimmt. und ganz ein 
wesentlicher teil dieser ursachen passiert eben durch 
missbräuchlich technik.

Gk: die Inspirationen kamen in dem fall eher aus-
wärts?

lo: absolut. Ganz ein wesentlicher aspekt war natür-
lich der [...] die drogen sind überhaupt erst in Mode 
gekommen. lsd, halluzinogene drogen. es war 
zudem zeitpunkt absolut kein verbot dafür, ganz im 
Gegenteil. Man war also der Meinung: ja bitte! da gab 
es harvard Professoren [unverständlich] zum Beispiel, 
die ganz offiziell damit experimentiert haben und auf 
die Barrikaden gestiegen sind, dass das eigentlich 

IntervIew
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eine positive Geschichte ist.

Gk: und das ganze hat haus-rucker-co ohne lsd 
versucht...

lo: das war also ein aspekt, programmatisch sich zu 
fragen, gibt es denn hier nicht eine Möglichkeit, statt 
auf chemischen weg, das auf apparativen weg zu 
machen.

Gk: zu den Projekten will ich einzelheiten fragen, 
ich hoffe sie können sich noch daran erinnern. zum 
Beispiel das Pneumakosm oder das gelbe herz sind 
in der form einer Glühbirne. Mich würde interessieren 
woher die Inspiration kam. warum eine Glühbirne?

lo: die assoziation zur Glühbirne ist eigentlich ganz 
eine einfache: die Glühbirne hat hinten eine Gewinde, 
ist eigentlich eine verbindung zum netz. und das 
vorne ist eigentlich ein sehr weicher raum. Gläsernd, 
transparent... was auch immer. es waren räume, die 
man eigentlich eh machen wollte. dieser anschluss 
hinten könnte jetzt diesen ganzen Pneumakosm an 
eine struktur anschließen, die vertikal funktioniert. so 
war die Idee. es gibt dann diese viele Möglichkeiten. 
eigentlich eine ganz simple übertragung von dem 
Prinzip und auch formal hat es natürlich durchaus 
gepasst, dass das Ganze einmal eine weiche hülle 
hat und auch rund ist. diese ballonartige form war ja 
ganz ein wichtiges element einer möglichen Befreiung 
der architektur von all diesen rigiden winkelthemen, 
rechten winkel sowieso, aber eigentlich auch mit 
einem weichen raum den versuch zu unternehmen 
physisch und psychisch vollkommen neue Bedingun-
gen dazu zu mobilisieren.

Gk: zum gelben herz, wieso das gelbe herz, wieso 
gelb?

lo: eigentlich würde ich nur sagen gelb war für uns 
sowieso ganz eine wichtige farbe und auch um ganz 
bewusst zu signalisieren, dass dieses herz eigentlich 
mit einem normalen herz, dass so rot ist und blutig 
ist, überhaupt nichts zu tun hat. es ist ein technologi-
sches. und gelb hat auch noch diese spezielle farbe, 
die so gewisse aggressivität hat, gewisse emotionali-
tät auch transportiert. das gelbe herz war ja eigentlich 
auch sozusagen dieses samenkorn einer neuen 
architektur, das zum ersten mal präsentiert worden ist 
in dieser 4 stöckigen Baugrube für das Polizeipräsi-
dium damals noch dazu [lacht] und das war sozu-
sagen wie ein samenkorn einer neuen architektur. 

auch wie man das sieht, wie das Innere funktioniert 
hat war eigentlich ziemlich raffiniert. Das war mit 
luftkammern gefüllt und es konnte tatsächlich atmen. 
In dem augenblick indem sich innen der raum mehr 
ausgedehnt hat, weil diesen kammern außen, denen 
ist die luft ausgegangen, ist die außenhaut gepresst 
worden. dann hat sich das umgekehrt wieder gefüllt 
und so ist der innere raum wieder näher gekommen. 
das hat schon auch einen sinn gehabt, diese Punkte 
die da drauf waren innen und außen, die sich dann 
verschieben. wie ein psychedelischer raum, der sich 
jetzt permanent verändert und zusammenzieht. die-
ses Prinzip mit zwei ebenen, die jetzt irgendwelche 
Punkte oder linien haben, die man unterschiedlich 
fokussiert, einmal das dahinter, einmal das da vorne 
sind natürlich die ersten optischen Mechanismen, um 
überhaupt hier vielleicht irgendetwas zu mobilisieren 
was im kopf passiert. das war halt eine experimentel-
le überlegung.

Gk: diese Punkte und diese rot-blaue linien, die man 
bei den anderen Projekten auch sieht, zum Beispiel 
auch beim Mind-expander, wie kam man auf die Idee 
solche Punkte zu platzieren?

lo: naja... schau das ist eigentlich relativ einfach. 
der Punktraster ist natürlich ein feines, autonomes 
Medium, das also im Grund genommen frei ist von 
jeder Interpretation. Ich könnte jetzt sagen, wir haben 
2 schichten mit Punkten in unterschiedlichen farben 
und unterschiedlichen Größen und die werden 
sozusagen gegeneinander konfrontiert. und dann 
gab es noch einmal diese linien, die eigentlich auch 
in einer vollkommen freien weise da irgendwie teile 
dieser dinge zusammenfassen. das sind so fast wie 
schlieren, die da durchgehen. nicht dass man jetzt, 
diesen linien und diesen teilen irgendwie besondere 
Bildmotive unterstellt, sondern es waren eigentlich 
teile diesen optischen screens, der sich da hin- und 
her schieben kann.

Gk: die Gruppe ist ja auch bekannt dafür, dass sie 
von der Popkultur sehr beeinflusst waren, wie gesagt 
auch die Buntheit eben, was auch ein unterschied zu 
den anderen avantgardegruppen war. 

lo: absolut.

Gk: wo sehen sie den unterschied? zum Beispiel 
coop himmelb(l)au war sehr ähnlich.

lo: der unterschied den wir hatten, unsere Projekte 
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und objekte, die hatten so gewisse ruppigkeit oder 
gewisse streetsmatert. es waren einfach fast wilde 
oder barbarische objekte bis zum gewissen Grad. 
das kommt ja dann bei Ihnen vor bei der kleidung. 
dieser versuch neue kulturelle orientierung jetzt 
auch über vollkommen neue wildheit der Motive, die 
also sich nicht ableiten lassen aus irgendwelchen 
dingen. es war uns schon sehr wichtig. es ging nicht 
so wie beim walter Pichler, oder bei himmelblau um 
irgendwelche abstrakten, technischen Erfindungen die 
ganz schön ausschauen, die immer wieder bestehen-
de technologieästhetik transportiert. Bei uns war es 
also umgekehrt. das war auch der versuch wildheit, 
neuanfang intellektuell, physisch-psychisch den auch 
so zu manifestieren. 

Gk: also es geht immer um diese physische und psy-
chische Bewusstseinserweiterung. weil sie auch grad 
die Mode erwähnt haben. wie wichtig war die Mode? 
die Gruppe hat ja auch Bekleidungen kreiert. 

lo: absolut. absolut war das wichtig und diese ver-
suche jetzt auch dieses transparente Material, obwohl 
es natürlich unangenehm ist dieses Plastikzeug und 
es krabbelt, diese Erfindung, dieses atmende Skins 
die dann der helmut lang oder irgendwelche andere 
Modeschöpfer gemacht haben, war aber trotzdem 
diese sache da, dass der körper durchschimmert und 
der kriegt jetzt eigentlich tätowierungen, die halt auf 
den kleidern sind. auf der zweiten haut, das ist auch 
dann electric skin wie auch immer. 

Gk: sind die Bekleidungen gleichzeitig entstanden?

lo: Ja schon, es war ja zum teil sogar der versuch 
diese kleidung als ein Bestandteil der objekte mitzu-
nehmen. 

Gk: die Brillen gehören da auch dazu. die Punkte 
sind wieder zu sehen, damit man diese auswirkungen 
hat.
 
lo: es war halt dieses Mind-expanding Program, das 
hat eigentlich ganz simple tools gehabt. einmal was 
kann ich als knapste form überhaupt über meinem 
kopf haben, damit ich das environment verändere 
im Grund genommen und dann im Größeren, dieser 
Ballon für zwei, das gelbe herz, die fast schon wie 
raumkapseln funktionieren.

Gk: wenn man die Projekte ansieht, das gelbe herz, 
Mind-expander, wo man sich zu zweit hineinsetzt und 

Ballon für zwei. die Projekte oder die objekte sind 
immer für zwei Personen. die zwischenmenschliche 
Beziehung war für die Gruppe sehr wichtig. warum 
immer nur zu zweit?

lo: weil das natürlich die reduzierteste form der 
kommunikation ist. natürlich könnte man sich alle an-
deren Gruppierungen vorstellen. wir haben auch die 
ganz konservative Gruppierung gehabt Mann-frau. 
Jetzt hätten wir sagen können warum nicht zwei frau-
en und warum nicht zwei Männer. vielleicht weil das 
denken damals auch nicht soweit offen war, bei uns 
wär es kein Problem gewesen. es ist die simpelste 
form von zwischenmenschlicher kommunikation, also 
exemplarisch dafür: Mann-frau.

Gk: hat das gelbe herz bestimmte zielgruppe ge-
habt? oder ist es für jedermann gedacht? wer darf 
denn da überhaupt rein?

lo: Grundsätzlich war es für jedermann gedacht. wir 
hatten ja sogar davon geträumt, dass das was wir 
jetzt da machen die erste Prototypen sind und das na-
türlich so etwas in Produktion geht. du hast zu hause 
dann ein gelbes herz stehen, weil das funktioniert 
wie ein medizinisches Gerät, sagen wir mal so, haust 
dich da rein mit deinem freund oder deiner freundin, 
fertig. und das kann irgendwie etwas spezielles, was 
du also sonst draußen eigentlich nicht so zusammen-
bringst.

Gk: das ist ja alles sehr interessant.

lo: Ja [lacht]

Gk: vanille zukunft. können sie mir erklären was die 
Idee dahinter war oder das ziel?

lo: vanille zukunft hat ja auch so einen gewissen 
provokanten unterton. das war schon das Bild der 
zukunft wie vanille eis. so angenehm, so erfrischend, 
so harmlos. es gab ja auch diese leisure time, dieses 
freizeitthema kam da erst überhaupt so richtig auf 
oder ins Bewusstsein, dass das eigentlich doch 
Moment, wohin geht die ganze Bemühung wirklich, 
wenn nicht auf diesen erwerb von freizeit, freiheit im 
weitesten sinn. und das war eigentlich der Bestand-
teil der vanille zukunft. da war schon ein gewisser 
provokanter unterton drinnen, weil das natürlich nie-
mals erreichbar ist. aber als Bild zu sagen: Moment ist 
das nicht irgendein thema? das man sich zumindest 
für sich hertragt wie die karotte vor dem esel. das 
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war ja ganz interessant.

Gk: Ich will jetzt zu den themen riesenbillard, Go 
und Gehschule, zu den veranstaltungen kommen. 
was war der hauptsächliche Grund, wieso man solche 
veranstaltungen gemacht hat? sie erwähnen bei der 
Projektbeschreibung den „automatenmensch“. war 
es der Grund den Menschen wieder in Bewegung zu 
setzen?

lo: Ja aufjedenfall. automatenmensch, ich weiß nicht 
... der Begriff ist mir vollkommen neu. Ich weiß nicht, 
ob der von uns ist oder hat den irgendjemand mal ge-
schrieben. Ich finde den auch vollkommen unpassend. 
was wir wollten war natürlich schon ... das war zum 
Beispiel mit dem Giant Billard der erste versuch. das 
Museum damals war ein relativ geschlossener tempel 
für die hohe kunst. uns war es eigentlich wichtig, 
dass man jetzt mit so einem objekt, wie mit dem 
Billard, diese ganze struktur des Musuems insgesamt 
aufbricht. Plötzlich liegt da in der Mitte des Museums, 
Museum des 20. Jahrhunderts hieß es damals, jetzt 
heißt es Museum des 21. Jahrhunderts, lag da in der 
Mitte diese Matte mit diesen 3 Bällen drauf und jetzt 
kamen die Besucher und das waren nicht irgendwel-
che kinder, das waren erwachsene leute. die haben 
sich die schuhen von den Beinen gerissen, sind da 
hinein und haben nicht gewusst in welchen ort sie 
sich eigentlich befinden. Das war dieses Museum. 
rollen da drin, erwachsene leute rollen da drin herum 
und haben eigentlich damit den raum vollkommen 
damit geöffnet. und alles was da wirklich dann kam, 
an Performances und all diesen Geschichten, dies ist 
im Grunde genommen auf dieser eröffnung passiert.

Gk: und mit den Projekten Go und Gehschule wur-
den.. 

lo: war eigentlich eine ähnliche Geschichte, nur dass 
das also in der stadt war. sozusagen „Gehen“ das 
war also die fußgängerzone. die erste fußgängerzo-
ne, die da langsam so [unverständlich] und jetzt war 
auch das vielleicht ein bisschen zu didaktisch oder 
die überlegung: Moment, das Gehen als erlebnis 
muss man jetzt wieder bewusst machen. du gehst 
über sachen die sich bewegen oder die hin und her 
schwanken, gehst du durch verschiedenen dinge 
durch, gehst über verschiedene härtegrade und so 
weiter. also Gehschule war dann eine schule auch für 
die Bewohner, denen auch jetzt dieses thema neue 
fußgängerzone näher zu bringen. 

Gk: also man kommt immer wieder zurück zu der 
Idee der Bewusstseinserweiterung oder das Bewusst-
sein erwecken für das Ganze, was zur normalität 
geworden ist.

lo: Ja. absolut. das hat uns immer eigentlich auch in 
den nächsten, in diesen theoretischen arbeiten dann 
auch mit der stadt und mit der schrägen ebene und 
diesen Geschichten beschäftigt. Im Grund genommen 
ging es immer um die art von wahrnehmung. wie 
kann ich die intensivieren? wie kann ich ein Gefühl 
[unverständlich] sich auch für die stadt oder die stadt 
als große Maschinerie, die uns formt und die eine 
ganze Menge mit uns macht. wie kann man das vor 
augen führen, dass überhaupt als großer apparat 
funktioniert die stadt und wie kann ich da trotzdem 
mit temporären elementen, hier auch vielleicht sogar 
strukturen schaffen. Plätze gestalten oder Plätze 
teilen und wie auch immer.

Gk: kann man die veranstaltungen Go und Gehschu-
le auch als eine provisorische architektur sehen oder 
als vorgänger für die provisorische architektur?

lo: Grundsätzlich natürlich. das waren alles Proviso-
rien. wir wollen ganz bewusst, dass diese Geschich-
ten, die wir da tun und die dann größer geworden ist 
für diese spezifischen Stadtinstallationen, dass die 
nur einen temporären charakter haben. umgekehrt 
können die aber jetzt viel aggressiver sein, ins aug 
stechen sozusagen. Müssen sogar bis zu einem 
gewissen Grad.  und da ist genau der unterschied 
zur eigentlichen architektur, die architektur, die wir 
jetzt machen muss eigentlich die nächsten 100 Jahre 
halten. sie muss eine gewisse zeitlosigkeit haben 
können. sie muss also hier eigentlich sozusagen 
viel zitiert, nachhaltig sein. In dem ästhetischen sinn 
genau so wie in dem intellektuellen sinn. da ist voll-
kommen falsch, so wie himmelblau das jetzt macht 
irgendwelche wilden spektakulären dinge, die sich 
sofort verbrennen wenn man sie einmal gesehen hat, 
hat man das abgehackt und dann ist ein riesenkrem-
pel da, der eigentlich auch technisch räumlich wenig 
kann. und das war genau der unterschied mit der 
provisorischen architektur, die hat andere aufgaben 
zu erfüllen. die kann provokant sein, die kann ins 
auge stechen. die muss also hier irgendwie schärfer 
sein.

Gk: die sehgewohnheiten..

LO: irritieren oder, Sehgewohnheiten Nahe definieren 
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oder bewusst machen.

Gk: zum schluss komm ich noch zu den Projekten 
grüne lunge und cover. da sehe ich eben, dass 
man mithilfe der technologie bei der grünen lunge 
zu überleben versucht. kann man das nicht doch als 
ein kritik verstehen gegenüber der technologie? also 
die Menschheit hat es soweit gebracht, dass sie nur 
mithilfe der technologie, weil sie eben nicht mehr 
auskommen, überleben kann.

lo: Ja vollkommen richtig. das war ja auch sozu-
sagen der radikale Bruch. was vorher grundsätzlich 
so optimistisch, auch der einsatz von technologie, 
war das jetzt natürlich vollkommen klar. dass was 
wir an erde so runter gewirtschaftet haben, dass 
man eigentlich nur mit unseren eigenen Instrumen-
ten, mit unserer eigenen technologie einigermaßen 
weiterfredden können. es kam dann der Begriff einer 
„zweiten natur“ auf. die zweite natur die letztlich 
eigentlich aus einer technologie genährt ist und 
durch die eigentlich dann gehalten wird. cover, das 
war ja im Grunde genommen das letzte reservat. 
vollkommen natürlich überzogen, aber es kam damals 
diese Idee von einer verschmutzten umwelt. das 
Bewusstsein dafür kam damals erst überhaupt auf. 
Man kann sich das eh heute gar nicht mehr vorstel-
len, aber es war vollkommen wie ein kahlenschlag . 
Moment - wir vergiften hier, wir verpesten unsere luft. 
die autos haben an emissionen gehabt von denen 
würden wir heute sagen: um Gottes willen was war 
das für eine zeit. und da war natürlich das cover über 
dem haus lange noch dazu von Mies van der rohe. 
diese Geschichte die da eigentlich ein einfamilien-
haus, eine Ikone der architektur noch dazu quasi 
schützt und den Garten teilweise mit dazu. da drinnen 
ist es wie in einem treibhaus, im winter ist es da 
gestanden. also ist der ganze Garten, die rosen die 
dinger haben zu treiben begonnen. wir haben dann 
natürlich auch noch so vogelgeschwitscher gehabt, 
das akustisch auch aufgeladen. wenn da draußen die 
sonne schien und dann haben sich die schatten von 
den Bäumen auf diese weiße hülle projiziert. das war 
wie eine arche noah oder wie die höhle von Platon, 
die irgendwie was projiziert bekommt, was eigentlich 
draußen passiert. du bist aber in einer ganz anderen, 
in sich geschlossenen welt. 

Gk: wir haben jetzt die wichtigsten Projekte durch.

lo: Gott sei dank, super [lacht]

Gk: wenn sie jetzt zurückblicken, welches Projekt war 
am wichtigsten?

lo: [...] dann sag ich 2 Projekte. einmal war der Bal-
lon für zwei, das war natürlich der Beginn. es ist da 
sehr sehr viel schon vorweggenommen worden. und 
es war parallel dazu der Mind-expander, eigentlich die 
ausstattung, die verschärfung der ganzen Geschich-
te auf dieses physisch-psychische Programm, das 
dahinter steht. die beiden Projekte haben natürlich 
einen programmatischen charakter, sie verweisen 
auf Möglichkeiten, die man eigentlich auch weiter-
verfolgen könnte, auch heute noch. eigentlich bin 
ich durchaus überzeugt, dass solche dinge eines 
tages wissenschaftlich fundiert möglich sind und 
ihre funktionen haben können. Bei uns waren sie 
natürlich vollkommen frei erfunden, simuliert. es war 
die Perspektive, eine Möglichkeit war hier angedeutet. 
aber der Mind-expander war ein objekt in dem sinn, 
dass er nicht wie ein sportgerät einem zu Muskeln 
verschaffen sollte, sondern er sollte auf den kopf so 
einwirken, wie wir uns das vorgestellt haben. aber es 
war eigentlich viel von dem vorweggenommen, von 
dem, was heute als Möglichkeit durchaus besteht, 
wenn man heute diese Brillen anschaut, mit denen 
man ganz neue formen der wahrnehmung erzeugen 
kann.

Gk: kurz noch zu den Gruppenzusammenschluß 
haus-rucker-co, wie ist es denn zustande gekom-
men? 

lo: Ganz einfach. ursprünglich hatten der zamp und 
ich architektur studiert und wollten eigentlich nicht 
normal in einem architekturbüro arbeiten. es kam 
die zeit natürlich dazu, dass diese Popgruppen oder 
Beatgruppen, wie sie damals noch hießen entstan-
den sind, also die Beatles, die rolling stones und so 
weiter und wir dachten: Moment. warum macht man 
denn nicht sowas in einem visuellen Bereich? Muss 
doch gut sein, alle Mädchen hängen dir um den hals, 
du hast Geld wie heu, es ist das beste leben, okay... 
Probieren wir mal. und so war das Modell da. und 
dann kam der klaus Pinter, der hat ja Malerei ge-
macht. das war uns auch recht, dass von vorn herein 
in eine andere Bahn oder in ein anderes Medium auch 
noch hinüber bringt und nach 2 Jahren kam mein 
Bruder noch dazu. 

Gk: dass, der klaus Pinter dabei war, ein Maler, bzw. 
künstler war kein zufall oder?



131

lo: nein, nein. das ist eine ganz wichtige überlegung 
gewesen, dass man eben eigentlich diesen Begriff 
oder diese doch sehr mit scheuklappen versehene 
[unverständlich] der architektur, dadurch knacken 
kann und erweitern kann und dass man da in ganz 
andere dimensionen reinkommt. und nicht zuletzt, 
dass man diese ganze neuart von wildheit wieder 
mitkreieren kann.

Gk: weil sie davor von ruhm und Geld gesprochen 
haben, weil es der traum wahrscheinlich von der 
Gruppe war. Wie wurden die Kosten finanziert, zum 
Beispiel bei der Bekleidung die schneider?

lo: das war immer eine halsbrecherische Geschich-
te, weil genau das eben nicht funktionierte, dass wir 
zwar eine tolle Presse hatten. es ging also wirklich 
mit einem schlag los und da waren in amerika und in 
Japan und überall kannte man die sachen. Geld hat 
sie eigentlich relativ wenig gebracht. es war also dann 
doch ein Grund, warum das mit dem ganzen kunstap-
parat irgendwie in verbindung gebracht wird, da gab 
es ja wie [unverständlich] und dann hat man also über 
ausstellungen, überirgendwelche objekte, die dann 
eher vorfinanziert worden sind, konnte man sich also 
schlecht und recht weiterhandeln aber es war sicher 
wie immer eine halsbrecherische tur.

Gk: kurz noch zur Bekleidung. die Models, die sie da 
hatten. die schauen - wir können uns auch die Bilder 
genauer anschauen - die schauen recht verwirrt aus 
auf den Bildern.

lo: wirklich? Moment. das höre ich aber zum ersten 
Mal. verwirrt. sie haben auf jeden fall zu dem zeit-
punkt sicher kein Grund genommen. [schaut sich die 
Bilder an] ahaa! Ja, aber die da ist nicht verwirrt, die 
sah so aus. die sah normal auch so aus.

Gk: es sieht so aus, als ob sie die kleider erleben. 
zum Beispiel wenn man sich die haare ansieht.

lo: Ja Ja. Ich meine im Grunde genommen, das war 
schon [...] das war so eine art irgendwie [...] ja [...] die 
schauen doch nicht schlecht aus?

Gk: Ja absolut nicht.

lo: es war auch das thema zu dieser cowboyhosen, 
die dann einfach an den Bh angemacht worden sind. 
es war einfach wie so ein halter und du konntest 
verschiedene sachen theoretisch auch anhängen 

können. es hat gut funktioniert. es gab auch, wo 
die Brüste vollkommen frei waren also ohne diese 
Punkte. aber dieses Motiv... Ich konnte mich nicht 
mehr erinnern ehrlich gesagt. aber auch dieses Motiv, 
diese durchsichtigkeit. da hat doch kürzlich [...] wie 
heißt denn diese sängerin, die den fashionaward 
bekommen hat, die vollkommen durchsichtiges kleid 
gehabt hat, so ein langes bis zum Boden. der Busen 
vollkommen frei, da gibt es ein bisschen was drum 
herum [deutet auf die arme]. das ist so ganz feiner 
Glitzerstoff, die kriegt den fashionaward. dass man 
den körper soviel wie möglich mitspielen lässt und 
gleichzeitig aber mit diesen anderen sachen, so eine 
besondere schärfe noch einmal gibt.
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nachwort

wenn man sich mit den Projekten der Gruppe haus-
rucker-co intensiver beschäftigt, kommt man zum 
schluss, dass sie den neuen technologien gegen-
über eine positive haltung einnehmen und sich auf 
diese weise von anderen avantgarde-Gruppen in der 
architektur der 1960er-Jahre in österreich abgrenzen. 
Bestätigt wird das durch eine aussage timo hubers, 
ehemaliges Mitglied der Gruppe zünd-up, im Interview 
mit meinen kolleginnen hasret Yilmaz und eva lude-
scher, in dem er sagt: „... haus-rucker waren die Bea-
tles, himmelblau waren die rolling stones, und wir 
waren sowieso die rolling stones, John lee hooker 
und hendrix und zappa zusammen. die haus-rucker 
haben sich zu so einer smarten Gruppe entwickelt.“
nun stellt sich die frage, was timo huber konkret 
damit meint, wenn er sagt, die haus-rucker seien 
„die Beatles“ unter den jungen architekten von damals 
gewesen. die neuen technologien waren für sie eine 
ausgangsbasis für den entwurf neuer lebensformen. 
sie entwickelten neue „welten“ in Blasen, gelben 
herzen oder Mind-expandern, die zu einer Be-
wusstseinserweiterung führen sollen. auf Mcluhans 
pessimistische kritik einer „fesselnden“ technologie 
– in meiner arbeit durch Bildausschnitte aus Gemäl-
den des „endzeitmalers“ hieronymus Bosch optisch 
unterlegt – reagieren haus-rucker-co aber konträr 
zu anderen avantgarde-Gruppen, die sich eher mit 
den Rolling Stones oder Jimmy Hendrix identifizierten. 
wie die richtigen Beatles gestalteten sie szenari-
en, aus denen man auch wieder aussteigen kann. 
vergleichbar mit dem psychedelischen Popmärchen 
„Yellow submarine“ schaffen sie lebensräume, die 
den Menschen ein unmittelbares aussteigen aus der 

„bösen“ welt ermöglichen. Im vergleich zu den ande-
ren avantgardegruppen verbreiten die haus-rucker 
mit ihren arbeiten also eine optimistische stimmung 
– im übertragenen Sinn einen Ausflug nach bzw. ein 
entkommen aus „Pepperland“. dies untermauert ein 
satz aus dem Interview mit laurids ortner, in dem er 
sagt, ihre arbeit war „… der versuch auch neue kultu-
relle orientierung, jetzt auch über vollkommen neue 
wildheit der Motive zu schaffen“.
obwohl laurids ortner als ehemaliges Mitglied der 
Gruppe versichert, dass bei den arbeiten der haus-
rucker keine verbindung zu Mcluhans Medientheo-
rien vorhanden gewesen sei, kann man aus der nun 
abgeschlossenen untersuchung für meine Bachelor-
arbeit herauslesen, dass die theorien Mcluhans sehr 
wohl eine auswirkung auf die Projekte und objekte 
hatte – zumindest wurden seine ansätze als eine In-
spirationsquelle genutzt. doch es bleibt dabei, haus-
rucker-co waren keine kritiker oder Pessimisten, 
sondern symbolfreudig-optimistische zeitgenossen 
der österreichischen avantgarde.
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