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einleitung

„alles ist architektur“ ist der Satz, der meist in einem 
atemzug mit Hollein fällt. Veröffentlicht wurde die-
ser bekannte Satz 1968 in der zeitschrift „Bau“. Holl-
ein brachte ein 28 seitiges Manifest heraus, das fast 
ausschließlich von Bildern getragen wird. Bilder, die 
stellvertretend für die aufregende architektur der 60er 
Jahre sprechen. Hollein schreibt über das ende der 
herkömmlichen Definition und Abgeschlossenheit des 
Begriffes von architektur und fordert die leser auf: „in 
die Betrachtung versunken lassen Sie ihre phantasie 
arbeiten und ihren assoziationen freien lauf. Wohin 
auch immer Sie sehen, ist alles architektur – alle sind 
architekten.“ (Hollein, 1968, S. 2)

Die Frage „Was ist architektur?“ beschäftigt schon im-
mer die Menschen und führte zu vielfältigen antworten. 
Holleins antwort scheint einfach zu sein. Doch was ist 
eigentlich „alles“? Der Begriff „alles“ hat den denkbar 
größten umfang und zugleich die geringste inhaltliche 
Bestimmung im Vergleich zu anderen Begriffen. 

Die Stuhlreihe ist eine Bilderreihe aus dem Manifest, 
die sinnbildlich Holleins Vorgehensweise zeigt. alles 
sind Stühle, aber doch sind sie so vielfältig und lassen 
sich in verschieden Bereiche unterteilen, wie kunst, 
Design, architektur und technische gebrauchsgegen-
stände. Durch die zusammenstellung schafft Hollein 
neue Bedeutungsebenen. 
Diese art der zusammensezung der Bausteine ist ty-
pisch für Hollein. Die Bilder bzw. Bausteine sind nicht 
nach dem prinzip der visuellen reime angeordnet, 
sondern erstmals nach der Methode des Querlesens. 
Die Bausteine sind radikale implikationen von informa-

tionstechnologie und immersiven umgebungen. (Buck-
ley, 2008, S. 41) Wir greifen das thema der Bausteine 
in unserer arbeit auf, um in Holleins art den leser Hol-
lein neu verstehen zu lassen.

in dieser arbeit soll Holleins architekturbegriff genauer 
untersucht und erweitert werden. Wir wollen aufzeigen, 
dass wirklich alles architektur ist.

Die arbeit teilt sich in zwei große Bereiche. 
erstens die auseinandersetzung mit Hollein, seiner 
zeit und seinem Manifest und im zweiten teil unsere 
erweiterung, wofür wir das Manifest in themenberei-
che unterteilt haben, um letztendlich die Vielfältigkeit 
der architektur zu veranschaulichen. 

Die grenzen zwischen den unterscheidungen sind na-
türlich fließend und eine klare Trennung nicht immer 
möglich. Dennoch haben wir es uns zum ziel gemacht 
Holleins Methode der Bausteine aufzugreifen und 
gleichzeitig umzukehren, um aufzuzeigen was unter 
„alles“ zu verstehen ist. 
Wir zerlegen Hollein, um sein Werk geordnet wieder 
zusammenzusetzen. zusammenhänge werden da-
durch sichtbar und der leser bekommt eine gute über-
sicht über die themen der 60er Jahre. Der leser wird 
vielleicht manchmal mit der einteilung nicht einverstan-
den sein, aber diese erkenntnis bekräftigt die these 
„alles ist architektur“ nur noch. 
unser ausgangspunkt war dabei immer das Manifest. 
ziel dieses Buch soll letztendlich sein die Frage des 
alles zu klären und Holleins Manifest neu zu deuten. 
ist alles alles?
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in den letzten Jahrhunderten wurden die texte der 
kunst- und architekturtheorie in Büchern veröffentlicht. 
Jedoch im laufe des 19. Jahrhunderts begann man die 
Werke in zeitschriften zu verbreiten. Dies war ein neu-
er Weg in die Öffentlichkeit. Vor allem seit den neunzi-
ger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts nutzten die 
architekten und künstler dieses Medium zur Verbrei-
tung ihrer theorien und Werke. es war eine zeit in der 
viele neue künstler- und architektengruppen entstan-
den, die ihre theorien, ideen und Vorstellungen schnell 
verbreiten wollten. Dadurch entstanden zahlreiche 
kunst- und architekturzeitschriften. „Jede gruppe, jede 
neue Strömung hatte ihr eigenes Blatt – ob politisch, 
literarisch, ob für neuerungen in der kunst, im kunst-
gewerbe oder in der architektur streitend.“ Schnell ent-
wickelte sich die zeitschrift zu einem der wichtigsten 
Medien, da sie schnell im Herstellungsprozess war und 
somit schnell verbreitet werden konnte. 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts gestalteten immer 
mehr künstler ihre publikationen selbst und die zeit-
schrift hatte erreichte zu dieser zeit ihren Höhepunkt: 
die zeitschrift als Manifest. Die texte waren wichtige 
Beiträge zur kunst- und architekturgeschichte. Sie 
wurden meist vom künstler selbst gestaltet und ge-
schrieben, sie waren „unmittelbare, ungefilterte Äusse-
rungen dessen, was sie wollten und was sie bewegte.“
Der unterschied zwischen einer zeitung und einer zeit-
schrift war, dass die zeitschrift nur periodisch erschien, 
mit inhalten zu den entwicklungen und geschehnissen 
dieser zeit. Die zeitschriften sind zur zeit der aufklä-
rung am ende des 18. Jahrhunderts entstanden. 
eine der ersten Bauzeitschriften war die „Sammlung 
nützlicher aufsätze und nachrichten, die Baukunst be-

treffend“.
im laufe der Jahre nahm die anzahl der architektur-
zeitschriften immer mehr zu. „Sie dienten zur Berichter-
stattung über neue konstruktionsmethoden und Mate-
rialien, über Wettbewerbe, die in dieser zeit eingeführt 
wurden und über die großen öffentlichen Bauaufgaben 
wie rathäuser, Bahnhöfe und ausstellungshallen“. zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts veränderte sich durch die 
reformbewegungen die rolle der Fachzeitschriften: 
„Die zeitschriften, von den ideen der kunst mitgeris-
sen, wuchsen über die rein referierende Funktion hin-
aus und griffen selbst in das kunstleben ein“. 
eine der ersten zeitschriften der reformbewegung war 
„the Studio“, die sich mit der angewandten kunst und 
architektur auseinandersetze. Diese zeitschrift kam 
aus england und verbreitete sich rasant in ganz euro-
pa. Vor allem in Deutschland und in Österreich wurde 
sie viel gelesen. auch in diesen beiden ländern wurden 
zeitschriften veröffentlicht, wie zum Beispiel „Dekorati-
ve kunst“ (in München), „Deutsche kunst und Dekora-
tion“ (in Darmstadt) und „Das interieur“ (in Wien). auch 
diese zeitschriften beinhalteten Manifestationen eines 
„neuen, auf die überwindung des Historismus, auf ge-
schmacksveredelung und auf die Verschönerung des 
lebens durch die kunst abzielenden Wollens“. 
auch otto Wagner in Wien nutzte das Medium zeit-
schrift („Der architekt“) zur Verbreitung seiner ideen 
und theorien. Wien wurde in dieser zeit zu einem be-
deutenden zentrum der Manifestation. zu Beginn des 
20. Jahrhunderts gab es viele zeitschriften, die vom 
reform- und erneuerungswillen geprägt wurden. po-
pulär waren die Blätter „kunst für alle“ und „Ver Sac-
rum“, die Beiträge zur architektur, kunstgewerbe und 

Die zeitScHriFt 
alS ManiFeSt



industriedesign hatten. es gab zu dieser zeit auch 
spezielle architekturzeitschriften wie zu Beispiel „Die 
architektur des xx. Jahrhunderts“, „neudeutsche Bau-
zeitung“ und „Der industriebau“. 
nach dem ersten Weltkrieg begann ein neuer auf-
bruch. es formten sich neue gruppen, die ihre gedan-
ken und utopien in eigenen zeitschriften veröffentlich-
ten. Die niederländische gruppe De Stjil gründete eine 
gleichnamige zeitschrift und die deutschen expressio-
nisten nannten ihre zeitschrift „Frühlicht“.  le corbusier 
gründete „l‘ esprit nouveau“.
zu dieser zeit war der „neue geist“ international, die 
führenden Vertreter der funktionalistischen und konst-
ruktivistischen kunst und architektur schlossen sich zu 
gruppen zusammen, um ihre gleichen ideen, theorien 
und gedanken in einer fordernden und provokanten 
Sprache (Manifest) zu verbreiten. im laufe der zwan-
ziger Jahre schien sich der Funktionalismus vor allem 
im Deutschland der Weimarer republik durchzuset-
zen. Somit war die zeit des aufbruches vorbei. Dies 
spiegelte sich auch in den zeitschriften, wie zum Bei-
spiel „Das neue Frankfurt“, „Die Form“ und „bauhaus“, 
wieder. alteingesessene architekturzeitschriften wie 
„Deutsche Bauzeitung“, „Bauwelt“ und „Baumeister“ 
widmeten sich dem neuen Bauen.
in Deutschland konnte im zweiten Weltkrieg die Mo-
derne nicht mehr verbreitet werden und somit übernah-
men andere länder und zeitschriften diese aufgabe, 
die tradition der Moderne fortzusetzen. in amerika war 
es „arts & architecture“, in italien „domus“ und „casa-
bella“. aber bald mussten in europa auch weitere Dis-
kussionen gestoppt werden, die erst wieder nach 1945 
aufgenommen werden konnten. nach dem zweiten 

Weltkrieg mussten sich die architekten noch mit der 
jüngsten Vergangenheit auseinandersetzen. in ausei-
nandersetzung mit den leitbildern der ciaM erwachte 
ein neues interesse am sozial orientierten Städtebau. 
Vor allem die zeitschriften „architectural Design“ und 
„Forum“ verbreiteten diese ideen. 
„in den sechziger Jahren spitzte sich die Funktiona-
lismuskritik in provokativer Weise zu, zum Beispiel in 
der Wiener zeitschrift „Bau“. andererseits gingen aus 
den problemen der Massengesellschaft und den fas-
zinierenden Möglichkeiten der raumfahrtechnik neue 
und spannende Wohn- und umweltutopien hervor, 
am deutlichsten festgehalten in den zeichnungen der 
gruppe „archigram“, die sie in ihrer gleichnamigen 
zeitschrift veröffentlichten. Seitdem hat das tempo 
zugenommen, die „ismen“ wechseln schneller und 
schneller und nutzen alle arten von Massenmedien. 
Die zeitschrift als Sprachrohr einer bestimmten Strö-
mung gibt es nicht mehr“. 
(ciré, a., 1991, S. 8 - 12)





ForuM – 
Voor arcHitectuur en 
DarMee VerBonDen kunSten
1959

Die redaktion der zeitschrift „Forum“ bestand aus den 
Mitgliedern des „team x“ aldo van eyck und Jacob Be-
rend Bakema und Herman Hertzberger. Sie erschien 
monatlich und veränderte sich durch die neue redak-
tion. Das erste neugestaltete Heft, dieses erschien 
erstmals im Juli 1959, widmete sich den arbeiten von 
„team x“. Darin waren texte von aldo van eyck und 
ein geschichtlicher überblick über die arbeit der ciaM 
veröffentlicht. 
Die architekten der Forum- gruppe propagierten in der 
zeitschrift ihre Vorstellungen vom Städtebau, von der 
Bewohnbarkeit und identität der Stadt, vom menschli-
chen umgang mit den sozialen Fragen der architektur. 
Sie hatten großen Einfluss auf die gemeinsame Arbeit 
im „team x“. ihnen ging es weniger um architektur als 
Formproblem, sondern um den rahmen für menschli-
ches zusammenleben. Darauf basierte aldo van eyck 
seine theorie, die als „Strukturalismus der architektur“ 
bezeichnet wurde. er wollte zu den „objektiven“ Struk-
turen, also zu den „archetypen“ des Bauens zurückkeh-
ren. er interessierte sich für den Beginn der architektur 
und für die kultur des westafrikanischen Dogon- Stam-
mes, welchen er im Winter 1959 besuchte. in diesem 
Stamm fand er den „archetypen“ des Wohnhauses. 
Diese Bauten zeigten eine integration von leben und 
Form, die sich auf alle Bereiche des lebens – vom ge-
brauchsgegenstand über das Haus bis zum ganzem 
Dorf – bezog und die alles mit einer tiefen Bedeutung 
erfüllte. Van eyck schrieb darüber: „Jedes menschliche 
Werk – ob klein, ob groß, ob korb oder Stadt – wurde 
mit dem Universum oder der göttlichen Kraft identifi-
ziert, die die kosmische ordnung repräsentiert.“
in der zeitschrift „Forum“ wurde neben Bauten und 
texte einzelner gruppenmitgliedern, vor allem Berichte 
über außerordentliche lebensgemeinschaften und alte 
kulturen veröffentlicht. auch das alltägliche leben fand 
darin seinen platz. 
1963 bekam die zeitschrift eine neue redaktion und 
somit änderte sich auch sie art. 
(ciré, a., 1991, S. 184 - 190)





arcHigraM – 
Magazin For neW iDeaS in 
arcHitecture 
1960

archigram war eine londoner architektengruppe zu 
der peter cook, Michael Webb, David greene, ron 
Herron, Warren chalk und Dennis crompton gehörten. 
gleichzeitig war archigram der name ihrer unregelmä-
ßig erscheinenden zeitschrift, ein kürzel aus architek-
tur und telegramm. Von 1960 bis 1971 erschien archi-
gram als Sprachrohr ihrer zeit. 
1961 erschien die zeitschrift zum ersten Mal, die auto-
ren sahen die zeit reif für ein umdenken in der architek-
tur. es wurden 300 exemplare günstig gedruckt, leser 
waren vor allem junge architekten und architekturstu-
denten. niemand glaubte an die zukunft der zeitschrift. 
peter cook sagte im nachhinein: „everybody thought 
it would die a natural death.” („Jeder glaubte, es würde 
eines natürlichen todes sterben.“) (Wikipedia, archi-
gram, 2014)im darauf folgenden Jahr wurde die zweite 
ausgabe gedruckt. Sie war umfangreicher als die letzte 
ausgabe und sie enthielt neben Werken der autoren 
auch projekte junger architekten. 
Sie wurden eingeladen ihre entwürfe am institut für 
contemporary arts in london auszustellen, was sie 
auch annahmen. Bei dieser ausstellung wurde der 
architekturkritiker reyner Banham auf die archigram-
architekten aufmerksam, bezeichnet sie als pioniere 
einer neuen poparchitektur und schafft somit die Vo-
raussetzungen für eine internationale Beachtung des 
Magazins archigram und ihrer Herausgeber. (Wikipe-
dia, archigram, 2014)
Die zeitschrift lebte von architekturcollagen und co-
micstrips, in der sie ihre Walking- city, Drive-in-Housing 
und andere arbeiten wie ganz selbstverständlich abbil-
deten. als antwort auf die nachkriegsarchitektur ge-
stalteten die architekten ihre Welt aus röhren, kapseln 
und gerüsten und Stadtmodelle aus Maschinenteilen. 
geprägt war ihre architektursprache von einer bunten 
Bilderwelt, die mit ironie und Spaß an übertreibungen 
aufmerksamkeit beanspruchte. Die Darstellungen 
spiegeln die Bejahung der konsum- und Mediengesell-
schaft, ihre glaube an Mobilität und technischer Mach-
barkeit und ihre zukunftshoffnungen wieder. anfang 
der siebziger Jahre endete die zukunftsgläubigkeit 
durch die Ölkrise und die erkenntnis, dass der traum 
von den unbegrenzten Möglichkeiten gestorben ist.
(ciré, a., 1991, S. 193 - 194)





Bau 
ScHriFt Für arcHitektur unD StÄDteBau

1965

nachdem die Stadt Wien ihre führende position als 
künstlerisches zentrum abgeben musste, entstand 
ender der fünfziger Jahre eine aktive, kämpferische 
avantgarde. Die akteure veröffentlichten ihre unzu-
friedenheit mit der architektur in verschiedenen State-
ments, wie zum Beispiel Hundertwasser in seinem 
„Verschimmelungsmanifest“, arnulf rainer und Markus 
prachensky in „architektur mit den Händen“. ein weite-
res zentrum war schließlich günther Feuersteins club 
Seminar, aus dem zum Bespiel Haus rucker und coop 
Himmelblau hervorgingen. 
einige dieser theorien und anliegen wurden in der 
1945 gegründeten zeitschrift „Bau“ veröffentlicht und 
verbreitet. „Schon in den 50er Jahren wird das ar-
chitektenblatt zu einem trockenen Magazin über die 
damals sehr dürftige österreichische architektszene 
… eine friedliche usurpation der zeitschrift durch ein 
neues redaktionsteam schafft 1965 Bau als völlig neu 
konzipiertes Blatt. Der Bau wird zum Sprachrohr der 
neuen tendenzen in der architektur …“ Dieses redak-
tionsteam bestand aus Hans Hollein, gustav peichl, 
günther Feuerstein und Sokrates Dimitriou, später 
Walter pichler und oswald oberhuber. 
in der zeitschrift „Bau“ wurden texte von anderen ar-
chitekten wie Buckminster- Fuller und peter cook ab-
gedruckt, aber auch Vorbilder wie kiesler, Schindler 
und Wittgenstein wurden miteinbezogen. 
(ciré, a., 1991, S. 195 - 196)

Abbildung: Bau 1966





alleS iSt arcHitektur
DaS ManiFeSt

programmatischen charakter hatte vor allem das ½ im 
Jahre 1968, in dem die gesamte ausgabe dem Mani-
fest „alles ist architektur“ geschrieben von Hans Holl-
ein, gewidmet war. Darin schreibt er über das ende der 
herkömmlichen Definition und Abgeschlossenheit des 
Begriffes von architektur. Das Manifest selbst besteht 
aus einer Seite text und 27 Seiten Bildern, die die ar-
gumentation des textes verstärken. Hollein begründet 
dies mit folgender aussage: „einige leser meinten, 
das ungers- Heft sei zu trocken gewesen, anderen 
war in der nummer anlässlich des zV- Jubiläums zu 
viel text und zu wenig illustration. Diesmal gibt es da-
für zum ausgleich wenig zu lesen und viele Bilder zu 
betrachten. in die Betrachtung versunken lassen Sie 
ihre phantasie arbeiten und ihren assoziationen freien 
lauf. Wohin auch immer Sie sehen, ist alles architektur 
– alle sind architekten.“ (ciré,1 991, S. 195 - 196)
Die Bilder sind nicht nach dem prinzip der visuellen 
reime angeordnet, sondern erstmals nach der Metho-
de des Querlesens. Die Syntax erschließt sich nicht 
aus dem direkten nebeneinanderstellen, sondern aus 
einer sequentiellen abfolge. (Buckley, 2008, S. 41) Die 
Bilder sind radikale implikationen von informations-
technologie und immersiven umgebungen. 
Sie sind alle randlos abgebildet, was eine neuheit der 
damaligen zeit war. 
(ciré,1 991, S. 195 - 196)
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BauSteine 
Bei Hollein

ironie
Holleins große Stärke lag in der ironie, wobei ironie in 
der architektur ein art Widerspruch in sich selbst ist. 
ironie, ist ein altes rhetorisches Mittel, das den leser 
verstehen lässt, dass das gegenteil von dem offen-
sichtlichen die Wahrheit beinhaltet. 

assoziationen
Holleins arbeiten leben von anspielungen und Bildern, 
die gerne etwas überspitzt sind, auch einen gewissen 
Witz kann man ihnen nicht absprechen. Dies gelang 
ihm auch durch das kopieren von Stereotypen, das 
Dekontextualisieren und vor allem das Betonen des 
unbedeutenden. 

Veränderter Maßstab
auf diese Weise verwandelte er ein banales objekt, 
denn er gibt ihm eine andere Dimension, einen ande-
ren inhalt, eine monumentale Funktion und überträgt 
es in einem für das Werbebild so typischen prozess in 
einen anderen Maßstab. (Béret, 2009, S. 951) 

reduktion
es ging ihm weniger um eine technische ausarbeitung, 
als vielmehr um den transport von Botschaften. Die 
Bilder wirken manchmal fast schon simpel, sind aber 
durch Holleins gabe auf das Wesentliche zu reduzie-
ren genial. 

auf den punkt
Wenige verstanden es so wie er den zeitgeist einzu-
fangen, Dinge zusammenzuführen und auf den punkt 
zu bringen. 

Holleins architektur ist eine architektur des assozia-
tiven Denkens. „Dabei geht es, wie man in amerika 
sagt, um das „Multiple reading“, um assoziationen“ 
(Profil Online, 2009), antwortete Hollein auf seine Bau-
steine und collagen angesprochen. 
Die Bilder seiner architektur spielen nicht auf das un-
mittelbar Dargestellte an. anspielungen und assoziati-
onen können nur unter der Voraussetzung des schon 
Bekannten und erfahrenen entstehen. Jeder Verfrem-
dung beruht auf Vertrautem. „Das Vertraute kann bis 
in die fast verlorengegangen elementargründe des 
atavistischen hinabreichen, dorthin, wo das un- und 
unterbewusste beginnt. in diesem Bereich bewegt sich 
das assoziative Denken, das das poetische gleichnis 
und das Symbol, die Fiktion hervorbringt.“ (klotz, 1985, 
S. 345) 
in gewisser Weise sind seine Bausteine und collagen 
architektonische lehrstücke, die eine theoriegehalt 
versinnbildlichen und die zweckfreiheit der architektur 
demonstrieren sollen. 
„ihre Wirkung liegt nicht in ihrer zweckhörigkeit, son-
dern in ihrer fiktionalen Kraft des Verweisens auf 
Scherz, Satire, ironie und tiefere Bedeutung.“ (klotz, 
1985, S. 345) 

Seine Bausteine und collagen werden durch sein 
furchtloses Verschieben und neu zusammensetzen 
von konzepten zu einem instrument kritischer analyse 
und machten den Weg frei für die die radikale architek-
tur am ende der Sechzigerjahre. 
(Béret, 2009, S. 953)

Definition des Bausteines: 
kleiner, aber wichtiger Bestandteil von etwas; einer von 
vielen Bestandteilen, aus denen etwas zusammenge-
setzt ist oder zusammengesetzt werden kann. 
(Duden, 18.06.2014)



Foto hier einkleben

Roberto Matta Echaurren Sergej Eisenstein Luis Trenker

Marian Spichalsky Courréges

Paco Rabanne

Simon Wiesenthal
Friedrich Achleitner Albert Speer

Fernando Belaunde-Terry

ARChiTEkTEn Ex-ARChiTEkTEn

Max Frisch

politik kunst Mode

Medien

persönlichkeiten Frauen kunst

landschaft architekturraumfahrt

Design

V



BauSteine 
iM ManiFeSt

Die Bausteinreihe zeigt eine Sammlung verschiedens-
ter Persönlichkeiten: Vom Maler, Regisseur, Bergfil-
mer, Dichter, politiker, Designer, nazijäger bis zum 
kriegsverbrecher hat Hollein sämtliche Vertreter seiner 
zeit aufgelistet. 
eine ironische reaktion auf die Medien seiner zeit. Sie 
alle verbindet ein architekturstudium, alle sind archi-
tekten, ansonsten jedoch sehr wenig. 

ein platzhalter lädt zu „Foto hier einkleben“ ein. Diese 
Beliebigkeit führt zu der Frage: Wer könnte noch feh-
len? Wo sind die grenzen? gibt es überhaupt gren-
zen? in der einreihung der Bausteine werden persön-
lichkeiten dazugenommen, die in diesem leeren Feld 
platziert werden könnten. 
Dabei handelt es sich um Menschen, die Hollein in sei-
nen anderen Werken erwähnt und um Menschen die 
wir als passend empfunden haben. Dabei darf Hans 
Hollein natürlich nicht unerwähnt bleiben.

„alle sind architekten. ex- architekten“



BauSteine
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einorDnung 
Der BauSteine



theodor W. adorno- antiautoritäre erziehung- archipel gulag- Fernando arrabel- arte povera- atomproteste- 
Baader/Meinhof- Beatles- Samuel Beckett- Berliner Mauer- thomas Bernhard- Joseph Beuys- Heinrich Böll- 
Breschnew- carnaby Street- Fidel castro- christo- clockwork orange- concorde- concept-art- le corbusier- 
courréges- Dissidenten- Drittelparität- alexander Dubcek- rudi Dutschke- Bob Dylan- easy rider- elektronische 
Musik- emazipation- rainer Werner Fassbinder- Federico Fellini- Flower-power- Free Jazz- Friedensbewegung- 
charles de gaulle- Jean genet- genmanipulaton- rudi gernreich- Jean luc godard- gäntner grass- gromyko- 
großfeldsiedlung Wien- che guevara- peter Handke- Jimi Hendrix- Werner Herzog- Herztransplantation- Ho chi 
Minh- eugene ionesco- italianità- papst Johannes xxiii.- louis kahn- John F. kennedy- Bruno kreisky- kubak-
rise- Stanley kubrick- land- art- laser- roy lichtenstein- liedermacher- lSD- Mao tse-tung- Herbert Marcuse- 
Märkisches Viertel Berlin- Marshall Mc luhan- Medienwelle- Minimal art- Minirock- alexander Mitscherlich- Mo-
lotow- Musikkassetten- nouvelle vague- claes oldenbourg- op-art- pariser Mai 68- pille- plastics- plo- roman 
polanski- pop-art- prager Frühling- protestsongs- rolling Stones- Francoise Sagan- Satelliten- Schah von per-
sien- Sciene- Fiction- Sechstagekrieg- karl Heinz Stockhausen- levi Strauss- Strukturalismus- Studentenbewe-
gung- Supermarkte- teenager- terror- topless- transistoren- Francois truffaut- twens- twist- Videokunst- Viet-
nam- andy Warhol- Weltausstellungen Montreal, osaka- Weltraumfahrt- Woodstock- Frank zappa- gruppe zero

(prosch, 2009, S. 862)

güntHer FeuerStein
Die SecHziger JaHre: WaS unS BeWegte



Die SecHziger JaHre

zwischen Vergangenheit und zukunft - ein Jahrzehnt, 
in dem vieles ertmals denkbar, erstmals möglich, erst-
mals erkämpft wird.
es ist das Jahrzehnt des übergangs, des umbruchs 
und der revolte. Die zeit de neuanfangs, der Wirt-
schaftswunder, des aufschwungs und neuer tech-
nologien. Sie sind wesentliche Stabilitätsfaktoren der 
Demokratie. architektur und technik sind am Weg in 
die Modernität. 
Es ist vor allem ein Konflikt der Generationen. Jung 
gegen alt, modern gegen spießig, neu gegen alt liberal 
gegen autoritär - in der gesellschaft und in den Famili-
en. Die ersten nach dem krieg geborenen kinder kom-
men in die pubertät. Sie sind die erste generation, die 
frei von den psychischen und physischen Folgen des 
krieges ist. Sie haben weder Diktatur noch Wirtschafts-
krise erlebt - und viele nehmen abstand von den Wer-
tevorstellungen der eltern und großeltern.
(Faulstich, 2003, S. 14 - 23)



Wie kaum ein anderes Jahrzehnt standen die sech-
ziger Jahre im zeichen des Widerspruchs und des 
protestes. es gab eine breite opposition gegen den 
Staat, gegen politische, ökonomische und kulturelle 
Vorgänge. es kam zu einer kreuzung verschiedener 
Strömungen, die am ende der sechziger Jahre zu ei-
nem kulturellen umbruch führten.
zum einen ist es der bereits in den fünfziger Jahren 
langsam ansteigende protest gegen das verdeckte 
Weiterleben der nS- tradition. eigentlich betrachtete 
man die Entnazifizierung als abgeschlossen. Milde 
urteile und Freisprüche in kriegsverbrecherprozessen 
zeichnen jedoch ein anderes Bild. albert Speer wird 
1966 aus der Haft entlassen. Die Medien berichten 
über das ereignis und die eigene Vergangenheit ist 
plötzlich wieder allgegenwärtig. albert Speer wird zum 
liebling der nation, denn im gegensatz zu seinen Mi-
tangeklagten, die nicht abschwören und deswegen nur 
als Vorbild ewiggestriger neonazis taugen, ist er ein 
paradebeispiel des deutschen Schuldabwehrer.So wie 
Speer blicken auch viele auf ihre Vergangenheit zu-
rück. Sie bedauern die niederlage, an der Hitler schuld 
war, fühlen sich als opfer der Verhältnisse und von den 
alliierten zu unrecht bestraft. Die Jungen hingegen 
wollen sich mit dieser Situation nicht mehr abfinden. 
an den universitäten entstand eine neues protestpo-
tential. eine neue Srudentengenration wollte sich nicht 
mehr sagen lassen, was sie zu lese hatte und was 
nicht. Man begann sich aufs neue mit karl Marx und 
Sigmund Freud auseinanderzusetzen. es kam zu der 
Studenbewegung der 60er Jahre.
„unter den talaren – Muff von 1000 Jahren“ wurde 
1967 zu dem Slogan, der kritisch auf die nS-Diktatur 
anspielt und sich auf die  propaganda der nationalso-
zialisten bezieht, die vom „1000-jähriges reich“ spra-
chen. Die Studenten protestierten damit gegen die in 
ihren augen ausgebliebene aufarbeitung der Verbre-
chen des sogenannten „Dritten reiches“.
(Faulstich, 2003, S. 14 - 23)

entnaziFizierung



Albert Speer (1905- 1981)
war ein deutscher architekt, rüstungsorganisator in 
der zeit des nationalsozialismus und ab 1942 reichs-
minister für Bewaffnung und Munition. Durch seine 
Begabung und hohes ansehen bei Hitler gelang ihm 
im nationalsozialismus ein kometenhafter aufstieg. er 
wurde bei den nürnberger prozesssen als kriegsver-
brecher zu 20 Jahren Haft verurteilt, die er vollständig 
in Spandau absaß. in der Haftzeit schrieb er tagebü-
cher, die er veröffenltichte um sein image aufzubes-
sern. er wurde auch als „gentlemann- nazi“ bezeich-
net. Jedoch kann seine Mitwissenheit nicht verleugnet 
werden. 1966 wurde albert Speer aus der Haft entlas-
sen und ist somit als Spiegel der zet im Manifest Holl-
eins unverzichtbar.
(Wikipedia, 2014)

Simon Wiesenthal (1908- 2005)
war ein architekt, publizist und Schriftsteller. Bekannt 
wurde der österreichische- jüdische überlebende des 
Holocaust als „nazijäger.“ nach seiner Befreiung aus 
dem konzentrationslager wurde er zu einem zeitzeu-
gen des Holocaust, der weltweit nach tätern aus der 
zeit des nationalsozialismus forschte, um sie einem 
juristischen Verfahren zuzuführen. er gründete das Do-
kumentationszentrum Jüdische Historische Dokumen-
tation in linz und später das Dokumentationszentrum 
des Bundes Jüdischer Verfolgter des naziregimes in 
Wien. Hollein zeigt Wiesenthal als Speers gegenspie-
ler auf, setzt ihn in der collage aber auf abstand. Sie 
befinden sich beide an gegensätzlichen Enden. 
(Wikipedia, 2014)



Der Vietnamkrieg beschäftigte die Menschen überall 
auf der Welt. er begann unmerklich und es kam zu 
einer vermehrten Versendung amerikanischer Solda-
ten nach amerika. 1967 waren bereits 400000 uS-
Soldaten im land. in den Medien verbreiteten sich die 
Bilder von einem uS- luftkrieg mit napalm über den 
regenwäldern, mit gefangen jungen kämpfern, leiden-
den nackten kindern, die rennend versuchten vor der 
Napalmhölle zu fliehen. Die Menschen interpretierten 
den kampf nicht als kampf der Verteidigung des Wes-
tens gegen den kommunisus, sondern es wirkte viel-
mehr wie David gegn goliath. es war kein prinzipieller 
antiamerikanismus, der die protestkultur trug, sondern 
ein politischer Widerspruch gegen die amerikanischen 
Hegemonie. gleichzeitig setzte sich die amerikani-
sche lebensweise in europa immer mehr durch. Die 
popkultur mit ihrer Musik und der bildenden kunst war 
äußerst populär. es folgten weitere leitbilder 1965 
mit Fidel castro und che guevara, der als guerillo in 
den Wald ging um die bolivische revolution voranzu-
treiben. er kämpfte zeitlebens für die wirtschaftliche 
unabhängigkeit von der großmacht uSa und war ein 
radikaler gegner ihrer Dritten-Welt-politik. 1967 wurde 
che guevara von bolivischen truppen gestellt und hin-
gerichtet. er wurde aber zu einer ikone der westlichen 
Jugend, da er mit der eigenen lebenswirklichkeit kultu-
rell in Verbindung gebracht wurde. Die Jugend dachte 
sie könnte von diesen antikolonistischen kämpfen in 
der dritten Welt lernen, dass sie nicht auf eine revo-
lutionäre Situation warten müssen, sondern selbst als 
eine art Stadtguerilla aktiv werden müssen.
(Faulstich, 2003, S. 14 - 23)

Marian Spichalsky (1906- 1980)
war ein polnischer politiker und architekt. er arbeite-
te als Stadtplaner in Warschau. Während des zweiten 
Weltkrieges kämpfte er im kommunitsischen unter-
grund und wurde 1950 verhaftet. 1956 folgte die re-
habilierung und anschließend ernennung zum Vertei-
digungsminister. Spichalsky und terry stehen auf zwei 
politischen Seiten, doch die architektur stellt ein Binde-
glied zwischen beiden dar. (Wikipedia, 2014)

oSt - WeSt konFlikt



Che Guevera (1928- 1976)
war ein marxitischer politiker und guerillaführer. er war 
neben Fidel Castro eine der Symbolfiguren der Rebel-
lenarmee der kubanischen revolution von 1956–1959. 
neben seinen reiseaufzeichnungen, tagebüchern, 
theoretischen Schriften und seinem politischen und mi-
litärischen Handeln ist vor allem die posthume Wirkung 
che guevaras als Märtyrer und idol der 68er-Bewe-
gung von Bedeutung. Bereits 1968 erfolgte die erste 
kommerzielle Verfilmung seiner Biografie, der US-Film 
che! ches bekannte abbilder entwickelten sich zu all-
gegenwärtigen Symbolen für Widerstand und protest. 
als Medienikone der 1960er Jahre wird das berühmte 
porträt guerrillero Heroico weltweit vermarktet. Das 
gesicht ches hat wie Holleins collagen eine große 
aussagekraft. Das gesicht wird zu einem Mediener-
eignis (Wikipedia, 2014)

Building LBJ (1908- 1973)
robert grossmann (aus ramparts Magazine)
lyndon Baines Johnson war von 1963 bis 1969 der 
präsident der Vereinigten Staaten. zentrales the-
ma der innenpolitik Johnsons war die great Society 
(große gesellschaft), ein großangelegtes sozialpoliti-
sches reformprogramm. Der Vietnamkrieg dominierte 
außenpolitisch Johnsons amtszeit. Mit zunehmender 
Dauer des krieges, steigenden opferzahlen und stei-
genden kosten regte sich in den uSa ab 1967 vor 
allem unter Studenten zunehmend Widerstand gegen 
Johnsons Vietnampolitik. Johnson weigerte sich, von 
dem engagement in Südostasien abzurücken; auch 
verwahrte er sich gegen ein zu hartes militärisches 
Vorgehen wie den einsatz von atomwaffen. Vor der 
präsidentschaftswahl im november 1968 verzichtete 
Johnson auf eine erneute kandidatur. Hollein wählt bei 
lBJ eine karrikatur, die seine Demontage zeigt. lBJs 
gesicht wird zu einem antifeldzug. (Wikipedia, 2014)

Fernando Belaúnde Terry (1912- 2002)
war ein architekt und politiker. er war von 1963 bis 
1968 und von 1980 bis 1985 peruanischer präsident. er 
wurde 1968 durch einen putsch abgesetzt und wurde 
nach zwölf Jahren Militärherrschaft wiedergewählt. Die 
amtszeiten waren durch wirtschaftliche probleme und 
durch guerilla-kriege geprägt. es kam zu Menschen-
rechtsverletzungen sowohl durch die aufständischen 
als auch durch die peruanische armee. Dennoch war 
Belaúnde wegen seines einsatzes für ein demokrati-
sches peru sehr angesehen. (Wikipedia, 2014)



Julius Raab  (1891- 1964)
war von 1953- 1961 Bundeskanzler der republik 
Österreich und wurde als „Staatsvertragskanzler“ 
bekannt. gegenstand des Vertrages 1955  war die 
Wiederherstellung der republik Österreich nach der 
nationalsozialistischen Herrschaft in Österreich, dem 
ende des zweiten Weltkrieges und der darauf folgen-
den Besatzungszeit. Österreich war zwar formal wie-
derhergestellt, aber noch kein souveräner Staat. Der 
Staatsvertrag gilt auch als ein wesentlicher Faktor für 
die entwicklung eines eigenständigen Österreichbe-
wusstseins. Hollein zeigt raab als architekt des neuen 
Staatsvertrag und somit des neuen Österreichs.(Wiki-
pedia, 2014)

„Architekt des neuen Staatsvertrages“ 
(Hans Hollein in „neue Medien der architektur 1967“)

David Ben Gurion  (1886- 1973)
war war der erste premierminister israels. Seine amts-
zeiten waren von 1948 bis 1953 und von 1955 bis 1963 
am 14. Mai 1948 verlas Ben-gurion die israelische un-
abhängigkeitserklärung und führte die neue nation im 
unmittelbar folgenden unabhängigkeitskrieg. in seine 
Amtszeit fielen zahlreiche Projekte zur Urbarmachung 
und entwicklung des landes sowie zur ansiedlung von 
Juden aus der ganzen Welt, insbesondere aus den 
arabischen Staaten. gurion wird von Hollein als archi-
tekt des neuen israels beschrieben. (Wikipedia, 2014) 

„Architekt des neuen Israels“ 
(Hans Hollein in „neue Medien der architektur 1967“)

unaBHÄngigkeit



Ludwig Erhard  (1897- 1977)
war von 1963- 1966 zweiter Bundeskanzler der Bun-
desrepublik Deutschland. Der promovierte Ökonom 
war besonders erfolgreich als Bundesminister für Wirt-
schaft von 1949-1963 in den kabinetten von Bundes-
kanzler adenauer. Mit seiner unterstützung der Sozia-
len Marktwirtschaft und dem ziel „Wohlstand für alle“ 
ist erhard eine der zentralen Figuren des deutschen 
Wirtschaftswunders. Daher erwähnt ihn Hollein auch 
als architekt des neuen Wirtschaftswunders. (Wikipe-
dia, 2014)

„Architekt des neuen Wirtschaftswunders“ 
(Hans Hollein in „neue Medien der architektur 1967“)

Russell L. Ackhoff  (1919- 2009)
war ein amerikanischer Wissenschaftler und unterneh-
mensberater. er machte sich einen namen als pionier 
in den gebieten operations research und System-
denken. er beschäftigte sich mit der entwicklung und 
dem einsatz quantitativer Modelle und Methoden zur 
entscheidungsunterstützung. Wirtschaft und geld als 
weitere architektonische Bausteine unserer umwelt. 
(Wikipedia, 2014)

WirtScHaFtSWunDer



Sergeji Eisenstein  (1898- 1948)
war ein sowjetischer regisseur. Bekannt wurde er 
durch seine Revolutionsfilme Panzerkreutzer Potem-
kin und oktober, die die revolutionären ereignisse in 
russland aufzeigen. er begründete handwerklich und 
theoretisch eine neue kunstform des Films. (Wikipe-
dia, 2014)

Luis Trenker  (1892-1990)
war ein italienischer Bergsteiger, Schauspieler, regis-
seur, Schriftsteller und studierter architekt. er arbeitete 
bei clemens Holzmeister. Bekannt wurde er als pio-
nier des Bergfilms und als Symbol für Berge, Wagemut 
und tatkraft. Daraus entwickelte sich eine ideologische 
Verwandtschaft zu teilen der nationalsozialistischen 
und faschistischen programmatik, weshalb die deut-
sche und italienische Diktatur die Werke trenkers ger-
ne propagandistisch instrumentalisierte. (Wikipedia, 
2014)
 

Roberto Matta Echaurren  (1911- 2012) 
war ein chilenischer architekt, Bildhauer und Maler. 
er lernte bei le corbusier. künstlerisch zählte er zu 
den Surrealisten. immer wieder kommen technische 
und geometrische gebilde vor, gleichzeitig sind seine 
Bilder vieldeutig und erzählen von den träumen und 
albträumen des unbewussten. andere spielen mit 
biomorphen Strukturen: Festlegen lassen wollte Matta 
sich nie, nicht auf ein Stil, nicht auf ein thema. (Wiki-
pedia, 2014)

Friedrich Achleitner  (1930)
ist ein österreichischer architekt, architekturkritiker 
und Schriftsteller. er machte bei clemens Holzmeister 
sein Diplom. achleitner zählte zu der Wiener gruppe, 
die die Sprache als optisches und akkustisches Ma-
terial ansah. anknüpfungspunkte und Vorbilder fand 
die gruppe in avantgardistischen Strömungen wie 
Spätexpressionismus, Dadaismus oder Surrealismus. 
ab 1965 arbeitete achleitner als chronist an seinem 
Hauptwerk, Österreichische architektur im 20. Jahr-
hundert, einem Führer in vier Bänden. (Wikipedia, 
2014)

neue StrÖMungen



Alexandre de Paris  (1922- 2008)
war ein berühmter französischer Friseur. er war ver-
antworlich für die erstellung von elizabeth taylor´s 
Frisur 1963 in dem Hollywood epos cleopatra. Sein 
extravaganter Stil machte ihn berühmt und er prägte 
das Haarstyling für Jahrzehnte. auch für den glatten 
halblangen pagenkopf von Jacky kennedy oder ca-
therine Deneuves voluminöse blonde außenrollen 
ist er verantwortlich. Vor allem seine aufwendigen 
aufsteckfrisuren machen ihn berühmt. Durch seine 
Fähigkeiten wird er für Hollein zum architekt dieser 
Frisur. (Wikipedia, 2014)

„Architekt der neuen Frisur“ 
(Hans Hollein in „neue Medien der architektur 1967“)

André Courréges  (1923)
ist ein französischer Modeschöpfer. er studierte Bau-
ingenierwesen sowie Brückenbau. er prägte die Mode 
der 60er Jahre mit seinen futuristischen, von der 
raumfahrt inspirierten Designs. Der „courrèges-Stil“ 
wurde als „harter Schick“ charkateriesiert. Diesem Stil 
lagen konstruierte Schnitte und ein geometrischer auf-
bau zugrunde. courrèges führte den Mini in die pariser 
Haute couture ein. 1965 lancierte er den „Mondmäd-
chen-oder Space-look“, in anlehnung an die Welt-
raumerforschung der 1960er Jahre.  (Wikipedia, 2014)

Paco Rabanne  (1934)
st ein spanisch- französischer Designer und studierte 
ebenfalls architektur. Schon früh interessierte er sich 
für Futurismus, konstruktivismus und Science- Fiction. 
Seine arbeiten sprengten die damaligen konventionen, 
vor allem durch den  einsatz neuer ungewöhnlicher 
Materialien, wie Metallteile, plastik und glasfasern, 
die mit Draht, zange und lötkolben aneinandergefügt 
wurden. Berühmt sind seine „kettenhemden”, die aus 
unzähligen ringen, Scheiben und Metallobjekten be-
stehen. (Wikipedia, 2014)

neue MoDe





in den 60er Jahren kehrte Hans Hollein wieder nach 
Österreich zurück. Dort arbeitete er in verschiedenen 
architekturbüros, bis er sich 1964 selbstständig 
machte. Wien hat Hollein nie wirklich losgelassen und 
deshalb stand es für ihn nie wirklich zur Debatte auf 
Dauer in amerika zu bleiben. Wie er selbst sagt, „weil 
ich auch angetreten bin, um Wien zu verändern.“(Hans 
Hollein, 2014) 

zwischen 1964 und 1970 arbeitete er, zusammen 
mit Walter pichler, als redakteur bei der 
architekturzeitschrift „Bau“. Hollein war auch als 
professor tätig, er unterrichtete u. a. an der Washington 
university 1963/64 und 1966 an der School of 
architecture, St. louis/Missouri, der Yale university, 
new Haven/conneticut, der university of california 
(ucla), los angeles und der ohio State university, 
columbus.(Hans Hollein, 2014) in der zeit von 1976 bis 
1979 war er an der universität für angewandte kunst 
in Wien sowohl leiter der Meisterklasse für industrial 
Design und des instituts für Design, wie auch als leiter 
einer Meisterklasse für architektur (1979–2002).(Hans 
Hollein, 2014) Hans Hollein war mit Helene Hollein 
verheiratet, sie starb 1997. zusammen haben sie zwei 
kinder: Max (geboren 1969) und lilli (geboren 1972). 

Hollein wurde mit vielen nationalen und internationalen 
preisen ausgezeichnet, wobei er 1985 mit dem pritzker 
architekturpreis geehrt wurde.(Hans Hollein, 2014) 

am 24. april 2014 verstarb Hans Hollein nur wenige 
tage nach seinem 80. geburtstag nach langer 
krankheit in Wien, der Stadt in der er geboren war, 
studiert hatte und sich zeitlebens einen namen 
erkämpft hatte.

(Weibel, Hollein, 2012, Seite 9 - 16)

Hans Hollein erarbeite sich eine Bedeutung 
als architekt, architekturtheoretiker, Designer, 
künstler, lehrer und Schriftsteller. er wird auch als 
universalkünstler beschrieben.

Hans Hollein wurde am 30. März 1934 in Wien 
als Sohn zweier Bauingenieure geboren. (Hans 
Hollein, 2014) Bereits als kleines kind besuchte er 
die legendäre Jugendkunstklasse bei Franz cizek, 
wo er bereits seine Sympathie für die gesamtkunst 
entdeckte.(Hans Hollein, 2014) 1953 beendete er die 
Bundesgewerbeschule in Wien. Daraufhin besuchte 
Hollein die Meisterklasse bei clemens Holzmeister an 
der akademie der bildenden künste in Wien, wo er sich 
umfassende kenntnisse zur avantgarde- architektur 
angeeignet.(Hans Hollein, 2014) ende der 50er Jahre 
unternahm Hollein zusammen mit der österreichischen 
künstlerin kiki kogelnik reisen nach nordeuropa, 
wo sie sich insbesondere in Stockholm/Schweden 
aufhielten.(Hans Hollein, 2014) Dort befasste er sich 
umfassend mit den Werken von Josef Frank, einer der 
einflussreichsten Designer Österreichs.

1956 beendete er sein Studium an der akademie. 
zwei Jahre später ging Hollein nach nordamerika, wo 
er mit Hilfe eines commonwealth Fund Stipendiums, 
ein Masterstudium in chicago und Berkeley 1960 
abschloss.(Hans Hollein, 2014) in dieser zeit befasste 
er sich ausführlich mit den Bauten von rudolph M. 
Schindler, Frank lloyd Wright, louis Sullivan und 
le corbusier.(Hans Hollein, 2014) es kam zu einem 
intensiven austausch mit richard Buckminster Fuller.
(Hans Hollein, 2014) Weiteres unternahm er reisen 
nach Mexiko, wo er sich intensiv mit der architektur der 
pueblos (indianer in nordamerika) auseinandersetzte.
(Hans Hollein, 2014) 

Hollein MittenDrin



Hans Hollein lernte bei clemens Holzmeister, der in 
seinem Werk stets einfachheit mit expressivität zu ver-
binden verstand. Später war Hollein eine der zentra-
len Figuren europas, die nach 1945 anschluss an die 
frühen avantgarden suchten. Während seinem uSa- 
aufenthalt ende der 50er Jahre, beschäftigte er sich 
intensiv mit den Bauwerken von Frank lloyd Wright, 
louis Sullivan, le corbusier und Buckminster Fuller. 
aber auch die österreichische architekturszene beein-
flusste Hollein. Besonders die Arbeiten von Rudolph M. 
Schindler und richard neutra faszinierten ihn. Beide 
verwendeten neue Materialien wie Stahl und glas, die 
Räume flossen ineinander. Klare geometrische For-
men prägten ihre entwürfe.
zu dieser zeit entwickelte sich der „international Sty-
le“, der durch die Materialien Stahl, Beton und glas, 
aber auch durch die Verwerfung des ornaments, der 
Maschinenoptik und der anwendung industrialisierter 
techniken gekennzeichnet wurde. 1936 fand im MoMa 
in new York die the international exhibition of Modern 
architecture ausstellung statt. Hier wurden die arbeiten 
von a. aalto, W. gropius, F. kiesler, Mies van der rohe, 
o. niemeyer, F. l. Wright, r. M. Schindler, le corbu-
sier u. v. a. ausgestellt. 

aber Hollein setzte sich auch mit der tradition der Wie-
ner Moderne auseinander. Dabei studierte er genaues-
tens die Werke von otto Wagner, u. a. das postspar-
kassenamt von 1906. Vor allem die auch von Wagner 
gestalteten innenräume und die verwendeten Mate-
rialien interessierten Hollein.  Bei Wagner spielte die 
Funktionalität und die Sachlichkeit immer mehr eine 
rolle.  Wenn man das kerzengeschäft retti (Hollein 
1964 – 65) mit den innenräumen der postsparkasse 
von Wagner vergleicht, lassen sich parallelen entde-
cken. So wurde der innenraum des geschäftes mit den 
modernen Materialien wie Stahlbeton und aluminium 
gestaltet.
aber auch adolf loos spielt für Hans Hollein und die 
Wiener Moderne eine wichtige rolle. im gegensatz 
zu anderen künstlern und architekten forderte er eine 
strenge trennung der kunstwerke und gebrauchsge-
genstände. Seiner Meinung nach sollte kunst kunst 
bleiben und architektur architektur und bestärkte seine 
these so: „das Haus hat allen zu gefallen... das kunst-
werk niemandem (…) das kunstwerk ist revolutionäre, 
das Haus konservativ.“(architektur 1910)  Vor allem 
durch seine Bauten, innenräume und Möbel prägte er 

die architektur der Moderne. er gestaltete die innen-
räume mit edlen und wertvollen Materialien, was Hol-
lein beeinflusste.  Denn vergleicht man die American 
Bar von adolf loos (1908) mit den geschäftseinrich-
tungen von Hollein erkennt man gemeinsamkeiten: die 
Verwendung edelster Materialien und vieler Spiegel, 
die durch einfallsreiche lichtquellen das licht zu einem 
spannenden gestaltungsthema machen. Ähnlich wie 
Hollein gestaltete auch loos mehrere geschäftslokale, 
u. a. den Herrenmodesalon knize in Wien, in dem loos 
auch die Beleuchtungskörper, die kleiderständer, die 
kaminuhren und die karaffen designte. 
Jedoch die strikte trennung von kunst und architektur 
– „die architektur gehört nicht unter die kunst“ – trennt 
auch die beiden architekten loos und Hollein, denn 
Hollein ist ein starker Befürworter, dass die kunst die 
architektur braucht und die architektur die kunst. 
auch der architekt, Bühnenbildner, Bühnenbauer und 
künstler Friedrich kiesler scheint Hollein sehr ähnlich 
zu sein. Friedrich kieslers verbrachte ab 1926 eben-
falls einige Jahre in den uSa. Mit seinem raummodell 
„endlessHouse“ wollte kiesler einige grundsätzliche 
überlegungen zur architektur machen. Dieses projekt 
konnte nie realisiert werden und wurde ausschließlich 
in Skizzen, Modellen und Schriften dokumentiert. Das 
„endless House“, als eine organisch geformtes Haus, 
soll einen durchgängigen gesamtraum schaffen. es 
hat keinen anfang und kein ende, einzelne räume sol-
len frei kombinierbar und ebenso abgetrennt werden 
können. eine bewusste Vermeidung von Standards, 
gleicher raumhöhen und lichtquellen sowie die Ver-
wendung von neuer Materialien und techniken soll das 
Haus zu einem lebenden organismus machen. 
Friedrich kieslers lebenswerk bestand darin, die 
grenze zwischen körper und umwelt festzulegen Der 
Mensch steht dabei im zentrum sich wechselseitig be-
einflussender sozialer, natürlicher und technologischer 
umgebungen. Friedrich kiesler entwickelte  seine the-
orie des correalismus 1937 als grundlagenforschung 
zum entwurf, die auf einer sehr allgemeinen ebene 
theoretische Reflexionen des Entwurfsprozesses er-
laubt und um eine intregration von erkenntnissen aus 
Biologie, physik und Wirtschaft bemüht ist. 
eine der wichtigsten internationalen architekten, die 
Hans Hollein prägten, war der le corbusier.  er war 
als Städteplaner, Designer, theoretiker, zeichner und 
Maler tätig. Hollein fand ihn interessant, weil er eine 
neue Vorstellung von architektur einführte. Für ihn 

VorBilDer in Der arcHitektur



waren alle Bauteile gleich, er behandelte sowohl tra-
gende wie auch nicht tragende elemente gleich.  Das 
Dach kann sich vom Baukörper trennen und über dies 
schweben.  Hollein entwickelte dessen ideen weiter: er 
befreit die Bauteile von ihrer Funktion und jedes ele-
ment hat ein autonomes eigenleben: „die Säulen ste-
hen frei im Raum, das Dach fliegt über dem Gebäude, 
der kubus löst sich auf oder wird zerschnitten. Wände 
entstehen nicht weil sie tragend sind, sondern sind frei 
verschiebbar.“ 
auch le corbusiers idee der freien grundrissgestal-
tung treibt Hollein voran: nicht nur der grundriss ist frei, 
sondern auch die Fassade, teile sind frei skalier- und 
positionierbar. 
le corbusier hat seine arbeiten immer versucht zu 
veröffentlichen. Seine erste veröffentlichte arbeit war 
Vers une architecture (1923).  zu sehen sind dabei Bil-
der der Bauwerke, die er mit Bildern von Maschinen 
(autos, Flugzeuge, Motoren) gegenüberstellt und ver-
gleicht.
Weiteres war le corbusier ab 1920 Mitherausgeber 
der zeitschrift l' esprit nouveau, welche einen großen 
Einfluss auf die Architekturszene ausübte. Dadurch hat 
Hollein die Wichtigkeit der rolle der zeitschrift in der ar-
chitektur erkannt. Sie hat nicht nur ihre Wirkung durch 
die theoretischen arbeiten, sondern sie wird auch als 
visuelles Medium genutzt. Wie das Bild in den Medien 
platziert wird, spielt in der Welt der neuen Medien eine 
entscheidende rolle. Denn ein Bauwerk kann auch 
durch ein einziges Bild berühmt werden, ohne dass der 
Betrachter das gebaute Bauwerk jemals gesehen hat. 
auch ist es nicht eine Frage der produktion sondern 
der Distribution, auch die Qualität des Bildes ist aus-
schlaggebend. 
Hollein hat le corbusiers gedanken und ideen nicht 
nur zu ende gedacht, sondern diese auch radikalisiert. 
Denn le corbusier hat parallelen zwischen der archi-
tektur und den Fahrzeugen gesucht, hingegen Hollein 
bringt in seinen Fotomontagen zum ausdruck, dass 
automobile architektur sind. Hollein schrieb 1968 in 
„alles ist architektur“ über den erweiterten architek-
turbegriff, wobei er zur Schlussfolgerung kommt, dass 
alles architektur ist. 
in seinen früheren Werken der 60er Jahre stapelt Holl-
ein autos übereinander und erklärt sie zum Wohnraum. 
Der unterschied zwischen den visuellen analogien von 
le corbusier, und Hollein ist, dass Hollein die analogie 
verlassen hat und „die architektur, deren gestalt und 

deren Formen tatsächlich mit der Welt der Maschinen 
zu vereinigen.“  So sind die Fotomontagen von Hollein 
nicht nur Bilder, sondern sie sind architektur. So zum 
Beispiel wir ein gigantischer autokühlergrill zu einem 
riesigen Hochhaus (1963). 
Somit spielte bei allen architekten und planern der Mo-
derne die industrielle produktion eine wichtige rolle. 
„Hollein hat das industrielle produkt mit seiner indivi-
duellen architektur, mit seinem künstlerischen produkt 
gleichgesetzt.“ 
Diese strenge radikalisierung zeichnet den architek-
ten Hans Hollein aus, denn er denkt nicht nur die ideen 
anderer architekten und künstler weiter oder zu ende, 
sondern er schreibt die architektur auch um.  Somit 
befindet er sich in einem ständigen Prozess der Um-
schreibung. Weiteres versucht er auch gedanken der 
avantgarde zu ende oder umzudenken, sondern sie 
auch der zukunft anzupassen.

(Weibel, Hollein, 2012, Seite 9 - 16)
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Hollein, an anderer Stelle erwähntManifest Beiträge von kollegen



MetHoDe

Hollein sammelte Material aus verschiedensten Berei-
chen und setzte in seiner Bausteinanordnung auf keine 
inhaltiche abtrennung. 
Wir haben es uns nun zur aufgabe gemacht, die Viel-
fältigkeit von Holleins architekturbegriff aufzuzeigen, 
indem wir das Bildmaterial der Bausteine in die acht 
themenbereiche persönlichkeit, Frau, Design, kunst, 
Medien, raumfahrt, landschaft und architektur auftei-
len. 
zusätzlich haben wir neben den Bausteinen aus dem 
Manifest noch weitere hinzugefügt. Diese sind durch 
farbliche Markierung erkenntlich gemacht worden und 
folgendermaßen unterteilt in:

 - arbeiten und zitate von Hollein, die nicht im Manifest            
erwähnt werden (gelb)
- arbeiten von zeitgenossen (grün)

Vor allem die grünen inhaltichen erweiterungen sind 
dabei von uns intuitiv gewählt worden. Die dabei ent-
stehende komplexität regt den erkenntnisprozess nur 
noch mehr an.
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alle SinD arcHitekten. 
alleS iSt arcHitektur.
„Der Mensch schafft künstlich Zustände. Dies ist Architektur. Physisch und psychisch wie-
derholt, transformiert, erweitert er seinen physischen und psychischen Bereich, bestimmt 
er „umwelt“ im weitesten Sinne.“ 

Hans Hollein in „alles ist architektur 1968“
(Hans Hollein, 2014)
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Vom Computer gezeichneter liegender Akt

Zünd- Up, 1968, Fata Morgana

Zünd- Up, 1968, Erotische Architektur



niki de Saint Phalle, 1966, hOn (SiE) niki de Saint Phalle, 1966, hOn (SiE)

inserat der B. F. Goodrich Company

Tom Wesselmann, 1968, Great American nude
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Frau

in den sechziger Jahren war dies noch unüblich, denn 
das Frauenbild war von der traditionellen rollenver-
teilung geprägt. erst in den folgenden Jahren begann 
sich der Frauenalltag zu verändern und die Frau hatte 
die Möglichkeit selbstständiger zu werden. Den Frauen 
war es möglich eine ausbildung zu machen und einen 
Beruf auszuüben. Dies hatte zur Folge, dass die Frau 
vom Mann unanhängig wurde. Der Minirock wurde 
zum Befreiungssymbol des weiblichen geschlechtes 
und twiggy zum Vorbild vieler Frauen. 
auch in der Werbeindustrie stand die erotische Frau im 
Mittelpunkt, jedoch das weibliche publikum fühlte sich 
oft diskriminiert und empfanden sich als lustobjekt. 
in den siebziger Jahren entstand die neue Frauenbe-
wegung, welche die rechtliche gleichstellung der Frau 
forderten. (hdg, 17.06.2014)

Die schönen Frauen spielen in Holleins Manifest „al-
les ist architektur“ eine bedeutende rolle. Dabei sind 
meist nur schöne und erotische, bzw. nackte Damen 
abgebildet. 
er zeigt sie im zusammenhang mit der kunst mit dem 
Design, mit der Werbung, der landschaft und mit den 
neuen Medien. 

Meist wird die Frau immer überdimensional liegend 
oder stehend dargestellt, wie man auf folgenden Bil-
dern sehen kann. 

Vom computer gezeichneter akt (aus e. a. t.)
in „alles ist architektur“ von Hans Hollein



abbildung: xx „Woman“ 1959, Hans Hollein



am deutlichsten wird dies in der begehbaren Skulptur 
Hon (Sie) von niki de Saint phalle. zu sehen ist die 
Frau als fertiges Bauwerk und in der Schnittzeichnung, 
welche die anordnung der innenräume zeigt. 

auch in der amerikanischen pop art ist die Darstellung 
der Frau ein zentrales thema, inspiriert von den pin-
ups der fünfziger und den neu aufkommenden play-
boy-girls der sechziger Jahre, von den Heldinnen aus 
den Comic-Strips oder den glorifizierten, gleichzeitig 
tragischen Film-göttinnen.

abbildung: „Hon (Sie)“, 1966, niki de Saint phalle, gebäude in Stockholm

Hans Hollein schrieb 1967 in „erotische architektur“: 
„Die Manifestation sakral-sexueller Bedeutung mit an-
thropomorphen Entsprechungen tritt kontinuierlich in 
der Geschichte des Menschen auf. Der Penis, ob als 
gebauter Lingam oder als Hochhaus, die weiblichen 
Attribute als entsprechende Transformation. Nicht zu-
letzt mit rethorischem Anspruch.“  
(Hans Hollein, 17.06.2014)

Hollein schrieb in seinem Manifest: „Der Mensch wird 
nun Mittelpunkt und Ausgangspunkt der umweltbe-
stimmung sein.“ 
Die Bilder beginnen, die sich als gebäuwade interpre-
tieren lassen, um eine Wiederholung von weiblichen 
körpern zu kreisen. 

Frauen in Der kunSt









am deutlichsten wird die Wichtigkeit der Frau in der 
Werbung im Werbeplakat der B. F. goodrich company, 
ein autoreifenhersteller.
Hier steht nicht das produkt (die autoreifen) im Vorder-
grund, sondern die überdimensional große liegende 
Frau. Sie ist in einem kurzen Metallic- Dress gekleidet. 
Die Dame wurde so platziert, als würde man meinen 
sie schiebe das auto voran. 

in den 60er stieg dank des Wirtschaftsaufschwunges  
die nachfrage der konsumenten. produkte mussten 
sich gegen ihre konkurrenten durchsetzen. Dabei war 
ihnen das Mittel der Werbung hilfreich. Die Werbein-
dustrie verwendete häufig schöne, brave und elegante 
Frauen um die Verkaufszahlen zu erhöhen. 
(hdg, 17.06.2014)

Abbildung:
Aus einem Inserat der B. F. Goodrich Company

Frauen in Der WerBung





arcHitektur iSt 
FleiScH unD geiSt 
zugleicH
„So gesehen ist Architektur im wahrsten Sinne erotisch ... Erotische Architektur sollte aber 
gar nicht aussehen - sie müsste erfahren werden mit allen Sinnen - wie eine Frau. 
Vor allem jedoch ist die Programmatik falsch, erotische Architektur zu machen. Man macht 
Architektur, gute Architektur, und gute Architektur ist Kunst und Kunst ist notwendigerweise 
auch sinnlich, erotisch.“ 

auszug aus: 
Hans Hollein in „erotische architektur“

(Hans Hollein, 2014)
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hans hollein, 1966, Brillenentwurf

hans hollein, 1966, Roto- Desk
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Mary Quant, Minirock



Grundschnitt zur Gürteljacke

André Courréges

Paco Rabanne, Brillenentwurf

Zünd- Up, 1969, Modedesign

Paco Rabanne, Metal Dress

hans hollein, 1968, hostess- Anzug

Yves Saint Laurent, Mondrian Dress

Paco Rabanne





Hostess- Anzug für die Austriennale, 1968 in Mailand, H. Hollein 

DeSign

Hans Hollein entwarf nicht nur Bauwerke, sondern war 
auch als Designer tätig. Dabei entwarf er Mode, Brillen, 
Schmuck, Möbel, u. v. m. 
Holleins Vokabular erstreckt sich über die gesamte le-
benswelt des Menschen.“ So kann man zum Beispiel in 
einer Stadt wohnen, die von Hollein entworfen wurde, 
in einem Haus leben, das von ihm geplant wurde. auch 
die einrichtung im Haus wurde von Hollein entworfen, 
die gebrauchsgegenstände, wie das geschirr, das Be-
steck aber auch die Stühle und der esstisch sind von 
ihm. Die lampen, die teppiche, die tapeten, aber auch 
die zeitschrift, die man liest ist von ihm. Die uhr, das 
Bett, die kleider stammen von Hans Hollein. Das ge-
schäft in dem man einkauft, wurde von ihm geplant. Die 
ausstellung die man am Wochenende besucht wurde 
von Hollein organisiert. Sie arbeiten in einem Büro, das 
von ihm entworfen wurde. und auch das totenhemd 
stammt von Hollein und auch der Friedhof in dem man 
seine letzte Ruhe findet, hat Hans Hollein geplant. So-
mit ist der Wiener architekt teil unseres lebens. 
(Weibel, Hollein, 2012, Seite 14)
Hollein experimentierte in seinen entwürfen sowohl 
mit neuen innovativen Materialien, sowie auch mit der 
Form, Farben und passform. 
Da Hollein perfektionist war und bis ins kleinste Detail 
alles durchplante und designte, entwarf er für die aus-
stellung austriennale, 1968 in Mailand, einen Hostess- 
anzug mit passender Brille in rot - weiss - rot. 

Hans Hollein war auch als Bühnenbildner und ausstel-
lungsgestalter tätig.
1976 fand in new York die ausstellung Mantrans-
ForMS im cooper-Hewitt-Museum statt. Hans Hollein  
wirkte dabei als kutrator und gestalter. Mit seinen ei-
genen Beiträgen wollte der den Menschen seine auf-
fassung von Design näherbringen. 
es war ihm ein anliegen zu zeigen, dass Menschen 
transformieren, verfremden und verformen. 





in den sechziger Jahren standen themen aus der 
raumfahrt und innovative Materialien im Vordergrund.  
Dabei benutzten die Designer ungewöhnliche Materia-
lien und klare linien. 

Der französische Modeschöpfer André Courréges hat 
sich, ähnlich wie paco rabanne, von der raumfahrt, 
dem Futurismus und der zeitgenössischen architektur 
(le corbusier)  inspirieren lassen. 
1964 kreierte er den „courréges Stil“, in dem er Mode 
geometrisch machte, mit linearen Shilouette. zusätz-
lich machte er den Minirock, der von Mary Quant ent-
wickelt wurde, zu Haute- de - couture. 
1965 designte courréges des „Space look“, der von 
der Weltraumforschung geprägt wurde. Dieser look 
lehnte Sex nicht ab. peek-a-boo-Folien, kniestrümpfe, 
flache Mary Janes und Kinn geschnallte Hüte waren 
beliebt. Die kleider waren jugendlich gestaltet, jedoch 
nicht, wie der Minirock von Mary Quant, für den Stra-
ßenlook gedacht. Space age kleidungsstücke wurden 
sorgfältig verarbeitet. (Wikipedia, 17.06.2014)

technologie wurde durch glänzende Stoffe wie Vinyl-
und kunststoff in Futurismus der sechziger Jahre ein-
gearbeitet. „Frauen von heute sind archaisch in ihrer 
erscheinung, ich will ihnen helfen, mit ihrer zeit zusam-
menfallen“ sagte courréges 1965. 
(Vouge, 17.06.2014) 
ihm gelang es nicht nur, sich einen neuen look für 
Frauen vorzustellen, sondern ihn auch mit einer neuen 
leichtigkeit umzusetzen. 
(Vouge, 17.06.2014)

Abbildung: 
Bekleidung von André Courréges, 1965 in der Vouge veröffentlicht

im laufe seiner karriere designte andré courréges 
nicht nur Mode, sondern auch Sanitärausstattungen.
Paco Rabanne war neben Yves Saint laurent und an-
dré Courréges einer der einflussreichsten Modeschöp-
fer dieser zeit. er interessierte sich sehr für den Fu-
turismus, Science- Fiction und konstruktivismus, was 
sich auch auf deine entwürfe auswirkte. 
Seine kollektionen waren revolutioär für die damalige 
zeit, denn er verwendete Metallteile, plastik und glas-
fasern, die mit Drähten zusammengefügt wurden. ei-
nes seiner berühmten Werke war das „kettenhemd“, 
welches aus Scheiben, ringen und Metallteilen zu-
sammengesetzt wurde. 
neben kleidung entwarf er auch Schuhe, Schmuck 
und Brillen. 
(Wikipedia, 17.06.2014)

Space age





Paco Rabanne war neben Yves Saint laurent und an-
dré Courréges einer der einflussreichsten Modeschöp-
fer dieser zeit. 
er interessierte sich sehr für den Futurismus, Science- 
Fiction und konstruktivismus, was sich auch auf deine 
entwürfe auswirkte. ihm war es ein anliegen Mode zu 
schaffen, die den Frauen das gefühl von Freiheit und 
unabhängigkeit gibt. (gala, 18.06.2014)
Schon in seiner kindheit interresierte er sich für die 
Mode und durch den Verkauf seiner entwürfe und 
Skizzen an namenhafte Designer der damaligen zeit, 
finanierte er sich sein Architekturstudium. Paco Ra-
banne entschied sich letztendlich für den Designberuf 
und „stieg als einer der größten Modemacher seiner 
zeit auf. Seither gilt er als antikonformist und rebell 
der Modeszene der frühen 60er Jahre. Seine entwürfe 
waren immer auch die Suche nach der andersartigkeit, 
eine Hommage an die architektur“. (gala, 18.06.2014)

Seine kollektionen waren revolutioär für die dama-
lige zeit, denn er verwendete Metallteile, plastik und 
glasfasern, die mit Drähten zusammengefügt wurden 
(nicht wie sonst mit Schere und Faden). Die kleidung 
war von den zwängen befreit. 
auch die Stars und Sternchen der damaligen zeit, u. 
a. Brigitte Bardot und audrey Hepburn waren fasziniert 
von seinen kreationen. (gala, 18.06.2014)

eines seiner berühmten Werke war das „kettenhemd“, 
welches aus Scheiben, ringen und Metallteilen zu-
sammengesetzt wurde. (Wikipedia, 17.06.2014)
„trotzdem gab es auch neider: So nannte coco cha-
nel rabanne sarkastisch einen Metallarbeiter und 
spielte damit auf seine Vorliebe für die Verarbeitung 
von harten Stoffen an“. (gala, 18.06.2014)

neben kleidung entwarf er auch Schuhe, Schmuck 
und Brillen. 

kettenHeMD

Abbildung: 
Paco Rabanne mit einem Model, das einen seiner Entwürfe trägt



Hans Hollein in verschiedenen Ansichten



1976 wurde die ausstellung „MantransForMS“ des 
new Yorker „cooper Hewitt national Museum of Design“ 
eröffnet. 1974 wurde Hollein eingeladen ein konzept 
abzugeben und das Museum entschied sich schließlich 
für ihn. Besonders hierbei ist, dass es weniger um 
ein layuot für die aufstellung von objekten, sondern 
viel mehr um die auffassung von Design überhaupt 
ging, die in der ausstellung und einem katalog 
vermittelt werden sollte. Design war das thema des 
neuen Museums- vom gebrauchsgegenstand über 
architektur bis zum Städtebau- und die ausstellung 
sollte eine aussage darüber sein, was Design ist. Dies 
löste eine Diskussion aus und führte zu einer neuen 
Sicht von Design. 

ziel der ausstellung war es auch alle Menschen, 
gleichgültig welchem Bildungsniveau anzusprechen. 
Die behandelten Fragen waren universell und für alle 
Menschen relevant, unabhängig von ort, zeit und 
kultur. (Hollein, 1989, S. 13/14) Die Direktorin des 
cooper- Hewitt Museums lisa taylor berichtet von 
den Schwierigkeiten jemanden geeignetes für den 
Ausstellungsaubau zu finden und ihrer Begeisterung 
von Holleins Herangehensweise. „es waren seine 
besonderen Fähigkeiten, im Betrachter assoziationen 
hervorzurufen, die mich bewogen, ihn mit der 
gestaltung der ausstellung zu betrauen.“(Hollein, 
1989, S. 11) Dem grundkonzept kann man entnehmen, 
dass die ausstellung keinen didaktischen charakter 
hatte, sondern eine ausstellung über das leben und 
lebenssituationen war. Sie arbeitete mit dem Mittel 
der direkten konfrontation, mit Berühren, gleichzeitig 
aber auch mit Simulation und transformation. (Hollein, 
1989, S. 16) 

letztendlich entstand etwas unkonventionelles, was 
sich von allem bisher Dagewesenem unterschied. 
es wurde nicht wie erwartet die ursprüngliche 
cooper union Sammlung gezeigt, sondern Brotlaibe, 
Wassereimer, Hämmer und Sterne. Das Bewusstsein 
für die viele gegenstände unserer umwelt sollten 
durch rundgänge außerhalb der ausstellung und durch 
nachbildung von Situationen des täglichen lebens im 
ausstellungsbereich tagesablauf geweckt werden. 
Dabei wurde der zuschauer immer wieder dazu 
gezwungen mit allen Sinnen zu erleben und Design 
selbst zu bewerten. Viele waren schockiert, aber noch 
mehr, die der ausstellung offen gegenüberstanden, von 
ihr verwandelt. lisa tylor berichtet, was sie besonders 
faszinierte, war das Verschmelzen  von physischem 
und Metaphysischem, das aufeinanderprallen von 
gegensätzen, der geniale einsatz von Metaphern und 
der gelungene Versuch, den Besucher mehr geistig als 
physisch in das kunstwerk einzubeziehen. (Hollein, 
1989, S. 11) Die ausstellung war ein großer erfolg und 
hat die heutige Sicht von Design und seiner Bedeutung 
für unser alltägliches Leben entscheidend beeinflusst.

Hollein sah in den ausstellungen einen Bereich, in 
dem er sich verwirklichen konnte. Hier konnte er 
übergreifend Denken und sich mit der ganzheitlichen 
gestaltung auseinandersetzen. es ging ihm darum, 
dass Dinge gegenübergestellt sind und gleichzeitig 
auch noch andere aspekte und Botschaften 
miteinbezogen werden. er versuchte in neuen Wegen 
über ausstellungen zu denken. (Matt, 2011, S. 176/177) 
Dabei trennte er nie seine arbeit als architekt oder 
künstler, denn er zieht keine trennungslinien, weder in 
seinem Werk noch in seinen gedanken.

DeSign 
MantransForMS



Eine statische Marmorflagge und eine Seidenflagge 
werden gegenübergestellt. es wird veranschaulicht, 
dass durch eine einfache Massnahme, zum Beispiel 
die luftbewegung, eine unendliche anzahl von 
Designs möglich ist. 



Abbildung: Marmorflagge



zur erhaltung der körpertemperatur über die 
kleidung hinaus, dient ein Stück Stoff zur erhaltung 
eines zeltes. Das indianische zelt verwendet 
zugeschnittene Stücke. in heutigen zugbeanspruchten 
Membrankonstruktionen ist der zuschnitt ein element 
des Designprozesses. 



Abbildung: 
verschiedene Varianten der Stoffbehausung





Abbildung: 
Stoff als Werkzeug





Abbildung: Brotlaiben





Abbildung: 
verschiedene Varianten von Hämmern



Wasser zählt zu den lebensnotwendigen gütern der 
menschlichen existenz. 

Die Skizze zeigt ein iglu- objekt im normalen und im 
gekühlten ausstellungsbereich. Das Foto zeigt die 
nötige Wassermenge zum Bau eines iglu.



Abbildung: 
Eimer mit der geforderten Wassermenge





alleS iSt DeSign
„Design wird dargestellt als die Art des umgehens mit Situationen, Problemen und 
menschlichen Lebensumständen, und nicht nur als Beschäftigung mit dem Einzelobjekt. 
Die Ausstellung (MantransForms) ist daher inter-disziplinär und verwendet Material aus 
verschiedenen Wissenschaften. Sie will zeigen, daß Design der menschlichen Tätigkeit 
und Kreativität zugrundeliegt, daß alle unsere Bestrebungen von „Design“ bestimmt wer-
den. Sie wird trachten, die komplexen Beziehungen und wechselseitigen Abhängigkeiten 
von Design und Designsystemen in vielen Erscheinungen aufzuzeigen.“ 

auszug aus: 
Hans Hollein in „Mantransforms 1974“

(Hans Hollein, 2014)
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Abbildung: Kasimir Malewitsch, Das schwarze Quadrat

Abbildung: El Lissitzky, Prounenraum



kunSt

Hans Hollein interessierte sich sehr für die utopischen 
Modelle der Futuristen und expressionisten, vor allem  
el lissitzky und kasimir Malewitsch faszinierten ihn 
sehr. 
Mit dem Futurismus versuchte man eine visuelle Spra-
che für alle richtungen der kunst – architektur Male-
rei, tanz und literatur – zu entwickeln.  Diese Spra-
che konnte man sowohl auf Buchstaben, wie auch 
auf Formen und Farben übertragen. Bereits anfang 
des 20. Jahrhunderts entdeckten die Futuristen ihre 
Begeisterung für die Maschinen, deren geschwindig-
keit und technologie. 1909 veröffentlichte F. t. Mari-
netti das Manifest des Futurismus, in dem er schrieb: 
„Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um 
eine neue Schönheit bereichert hat: die Schönheit der 
geschwindigkeit. ein rennwagen, dessen karosserie 
große rohre schmücken, die Schlangen mit explosi-
vem atem gleichen ein heulendes auto, das auf kar-
tätschen zu laufen scheint, ist schöner als die nike von 
Samothrake.“ 
1913 entstand, abgeleitet vom Futurismus, der Su-
permatismus von kasimir Malewitsch. er leitete seine 
Formensprache der diagonalen rechtecke, Dreiecke 
und kreise vom Quadrat ab. auch er war von der 
geschwindigkeit und den Maschinen begeistert. Ma-
lewitsch behauptete, dass die neue Formensprache 
„von der Fläche der leinwand in den raum übertra-
gen werden kann und zu einer neuen Baukunst“ füh-
ren könne. Der Supermatismus wurde sowohl in der 
bildenden kunst, wie auch in der architektur, Bildhau-
erei und Design angewandt. Die künstler der Super-
matimsus stellten ihre arbeiten in kunstgewerbeaus-
stellungen aus und erzeugten neben gemälde auch 
Möbel, Handtaschen, Schals und kissenbezüge. ab 
1924 beschäftigte er sich verstärkt mit den problemen 
der architektur.  Mit Hilfe seiner methodischen Studi-
en, die er 1925 mit dem titel eine untersuchung im 
Feld der malerischen kultur veröffentlichte, analysierte 
er die „Formen, elemente und zeichen des impressi-
onismus, kubismus, Futurismus und Supermatismus.“  

Diese kunstrichtungen waren auf die Maschinen und 
dessen geschwindigkeit bezogen. Der kubismus wur-
de der eisenbahn gegenüber gesetzt, der Futurismus 
den autos und Flugzeugen und der Supermatismus 
den Satelliten zugeschrieben.  
auch Hollein setzte sich in seinen entwürfen mit den 
technischen errungenschaften, wie autos oder Flug-
zeuge, auseinander.  Hans Hollein wurde neben ka-
simir Malewitsch auch von El Lissitzky beeinflusst. 
„Dieser übertrug den ansatz von Malewitsch in sein 
proun- konstruktionen. Die prouns waren für lissitz-
ky eine umsteigestation von Malerei zu architektur.“  
er spielte eine wichtige rolle für die entwicklung der 
konstruktivistischen architektur.  Der konstruktivismus 
setzte sich vor allem mit den Materialien und dessen 
eigenschaften auseinander. einfache geometrische 
grundformen der geometrie (Quader, kreis, ellipse) 
wurden im raum dreidimensional. Dadurch enstanden 
nicht nur abstrakte gegenstände, sondern auch funk-
tionale Möbel. Dabei spielte die technische entwick-
lung, das ingenieurwesen und die Funktionalität eine 
beachtliche rolle. es wurden gebrauchsgegenstände 
und Bekleidung für den alltag entworfen.
zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die vi-
suelle Formensprache, die durch kasimir Malewitsch 
begann nicht nur auf gemälde übertrug, sondern auch 
auf Bauten, Möbel und objekte.  Dadurch wurde ein 
künstler zum architekten, Designer, Fotografen, Maler 
oder publizisten. Hans Hollein ist heute einer der we-
nigen architekten, die eine solche Spannweite umfas-
sen. „Das visuelle Vokabular der modernen kunst war 
also ein universelles Vokabular.“  So kann zum Beispiel 
eine Form, die in einem gemälde entwickelt wurde, 
auch im entwurf eines gebäudes angewendet werden. 
Die Malerei kann somit zur Skulptur, zur architektur 
und zum Design werden. Hans Hollein entwickelte die-
sen ansatz der visuellen Sprache weiter, vor allem die 
überschneidungen der kunst- und Designrichtungen 
prägten ihn bis heute. 
(Weibel, Hollein, 2012, Seite 9 - 16)

FuturiSten, SupreMatiSten, expreSSioniSten



pop - art
pop art kann sowohl als abkürzung für „popular art“ 
(engl. popular = beliebt, volkstümlich) als auch in Be-
zug auf das englische Wort „pop“ (zu deutsch: knall) 
verstanden werden. Die pop art stellt eine kunstrich-
tung dar, die in england und den uSa in den 1950er 
Jahren nahezu parallel entstand und zeitweise als eine 
der prägendsten Stilrichtungen der nachkriegskunst 
gelten kann. Die pop art bezog sich in ihrer Material- 
und objektästhetik auch auf die errungenschaften des 
Dadaismus.
Das „populäre“ an der pop art ist auf die trivialen 
Bildmotive zurückzuführen, die häufig Werbetafeln, 
konsumgütern oder anderen elementen des groß-
stadtlebens entlehnt sind. Die pop art will somit das 
Massentaugliche zur kunst erheben: alltagsgegen-

stände werden aus ihrem ursprungszusammenhang 
isoliert und dadurch fokussiert und in ihrem Bedeu-
tungsgehalt verändert. In diesem Zuge reflektiert die 
pop art auch den durch die industriegesellschaft be-
stimmten modernen lebensalltag des einzelnen. Sieb-
druck und Fotomontage wurden zu beliebten Verfahren 
der pop art. 
claes oldenburgs Werk stand Hollein nahe. er ließ sich 
von ihm inspirieren, aber auch oldenburg erwarb eini-
ge der collagen Holleins für seine private Sammlung.  
auf den ersten Blick gibt es parallelen, betrachtet man 
zum Beispiel eine Schraube auf einem platz in Stock-
holm, ein elektrostecker als Denkmal vor dem Museum 
in St. louis oder eine viele Meter hohe Wäscheklam-
mer in der Stadtmitte philadelphias von oldenburg. 

Abbildung: Claes Oldenburg, Die große Schraubenmutter



Das Wort „Surrealismus“ bedeutet wörtlich „über dem 
realismus“ etwas, das als surreal bezeichnet wird, 
wirkt traumhaft im Sinne von unwirklich. in der tradi-
tion der Surrealisten gab rené Margritte dem alltäg-
lichen etwas unerwartetes, indem er naturalistische 
Darstellung von gegenständen vor unpassenden 
Hintergründen positionierte. Werden eigene erwar-
tungshaltungen nicht erfüllt, treten Verunsicherung und 
Verwirrung ein, die zur geistigen Reflexion anregen Er 
spielte ebenfalls wie Hollein mit der Maßstäblichkeit. 
ihm ging es dabei aber nicht um die Vermischung von 
traum und Wirklichkeit, sondern Bild sollte Bild bleiben 
und hatte nicht den anspruch auf Wirklichkeit. 
(Hatzje cantz Verlag, 18.6.2014)

SurrealiSMuS
Wie Holleins gegenstände werden sie im Maßstab 
verändert und verfremdet, jedoch bleiben sie übermä-
ßig vergrößerte gebrauchsgegenstände, pop- art- ge-
bilde.  Bei Hollein hingegen wird jedem objekt und ist 
es auch noch so banal ein Sinn gegeben. Die objekte 
durchlaufen eine transformation und bekommen eine 
völlig neue Bedeutung. oft wird die umdeutung auch 
erst klar, wenn man dem Schauplatz und den neben-
objekten genügend aufmerksamkeit widmet.
(Hatzje cantz Verlag, 18.6.2014)

Abbildung: René Magritte, 1953





konzeptkunSt
parallel zum niedergang der pop-art kamen zahlreiche 
neue künstlerische aktionen, die weniger bekannt sind 
als die popart. Die konzeptkunst setzt sich aus ver-
schiedenen Bedeutungsmomenten zusammen, daher 
gibt es auch mehrere zielsetzungen. Marcel Duchamp 
ist ein ein Mitbegründer der konzeptkunst und zählt zu 
den Wegbegleitern des Dadaismus und Surrealismus. 
„Fresh Widow“ ist ein nach pariser Vorbild gebautes 
französisches Fenster, dessen Scheiben Duchamp mit 
schwarzem leder abdichtete. Der titel „Fresh Widow“ 
lässt sich im Deutschen als „Frische“ im Sinne von 
„lustiger Witwe“ übersetzen, was den traueraspekt 
der verdunkelnden Schwärze mit der Doppeldeutigkeit 
sexueller Freizügigkeit paart. aber „Fresh Widow“ lässt 
dich auch durch Wegstreichen der beiden Buchstaben 
„n“ in „French Window“ ableiten. zugleich spielt dieses 
objekt auch mit der langen malerischen tradition einer 
Fensterschau, die hier durch die abdeckung der Öff-
nung ins gegenteil verkehrt wird. Wortwitz und Verkeh-
rungen machen Duchamps kunst aus. Mittel, die auch 
Hollein anwendete, um seinen neuen architekturbegriff 
einzuführen. auch er versuchte beim leser Verknüp-
fungen im Denken zu erzielen und bildete Sachen nicht 
einfach ab.
(kettererkunst, 18.6.2014)

Abbildung: 
Marcel Duchamp, Fresh Widow



üBerMalung
Der österreichische Maler und zeichner schuf die 
übermalung als eigene kunstform. Damit machte sich 
arnulf rainer zum international bekanntesten künst-
ler Österreichs der nachkriegszeit. nachdem er im 
Stil des phantastischen realismus sein künstlerwerk 
debütierte, begann er 1953 mit übermalungen von 
eigenen und fremden Werken. es folgten übermalun-
gen von Bildern des eigenen körpers als nachspüren 
der eigenen körpersprache. Dazu entstanden Serien 
wie „Face Farces“ und „Body poses“. unter anderem 
ging es arnulf rainer bei seinen übermalungen um die 
Symbiose von altem und neuem Werk. Die überma-
lungen erinnern an die collagen Holleins. Durch Hin-
zufügen von einem anderen element ensteht etwas 
neues, inhaltlich tiefes. Diese übermalung erinnert 
an die lanschaftscollagen von Hollein. Der Stephans-
dom verschwindet unter rainers übermalungen bis zu 
unkenntlichkeit. Hollein überbaut den emmentaler mit 
einem Stück käse als ausdruck schlechter architektur.
(artnet, 18.6.2014)

Abbildung: Arnulf Rainer, 1962, Überbauungen der Votivkirche



ARCHITEKTuR MIT DEN HÄNDEN
Die Zeit ist reif, die Architektur ernst zu nehmen, alle 
Scherze beiseite zu lassen und die verspielte Leicht-
heit der Bauhausära endlich zu überwinden. Die Archi-
tektur als Kunst hat mit Funktion nichts zu tun. Funktio-
nelle Architektur ist angewandte Kunst. Jeder Mensch 
soll seine eigene Architektur machen, soll seine Hände 
dazu benützen, seine Architektur zu formen, zu kleben, 
zu graben, zu kratzen, zu klammern, zu schüren, zu 
scherren und zu beissen aus Federn, Bäumen, Gras, 
Papier, Erde und Heu.

(Markus prachensky / arnulf rainer, 1958)



otto Mühl ist einer der Hauptprotagonisten des Wie-
ner aktionismus. ihre aktionen zeichnen sich durch 
bewussten tabubruch und provokation aus. ihr ziel ist 
es, erstarrte Strukturen und ordnungen aufzubrechen, 
um zu der dahinter liegenden psychischen ebene des 
Seins zu gelangen. ebenso sollen die aktionen die ab-
surdität einer unterscheidung von wahr und falsch, gut
und böse, schön und hässlich aufdecken. Die aktionen 
spielen daher oft mit gewalt und perversionen. Holl-
ein stellt die Materialaktion 1965 einem Bild new Yorks 
während des Streiks der Müllabfuhr gegenüber. auf 
beiden Bildern stapelt sich der Müll und Dreck. Daran 
sieht man wie nah sich leben und kunst stehen. eine 
bildhafte unterstreichung von „alles ist architektur“.
(klettererkunst, 18.6.2014)

Wiener aktioniSMuS

Abbildung: Otto Mühl, 1965, Materialaktion



Abbildung: New York, Müll in den Straßen



Die Soziale plaStik
„Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“
eine aktion von Joseph Beuys am 26. november 1965 
in der galeria Schmela in Düsseldorf. zu Beginn der 
aktion versperrte er die türen und gewährte den Besu-
chern nur den Blick durch die Fenster. Sein kopf war 
mit Blattgold, goldstaub und Honig überdeckt. in der 
Hand hielt er einen Hasen, mit dem er von objekt zu 
objekt wanderte und eine scheinbare Diskussion über 
die ausgestellte kunst führte. nach drei erst wurden 
die Besucher hereingelassen. Beuys saß mit dem rü-
cken zum publikum, den Hasen auf der Hand, auf ei-
nem Hocker im eingangsbereich.
Die kunstaktion wird als Höhepunkt Beuys entwick-
lung des erweiterten kunstbegriffes verstanden. Dis-
tanziert und ironisch feiert er das kunsterklären in einer 
schweigenden aktion.
Die aktion könnte aus der gescheiterten auseinan-
dersetzung mit dem Menschen entstanden sein. So 
versteht eher der tote Hase die Bedeutung der kunst, 
als der sogenannte gesunde Menschenverstand. „Der 
menschliche Betrachter zeigt sich ohne jedes Ver-

ständnis, da er schon immer alles verstanden hat, 
noch bevor er überhaupt richtig hingeschaut hat, d.h. 
im Wettlauf mit der zeit gefällt er sich in der rolle des 
igels besser.“ (Marcel chromik) 

Für Beuys war der kunstbegriff mit Mensch- Sein und 
Mensch- Werden verknüpft. eine sich entwickelnde 
gesellschaft, die sich selbst hinterfragt, kann nur auf 
der Basis einer kunst funktionieren, die sich als schöp-
ferisch, reflektiert und lebenswirklich begreift. Sowohl 
die kunst, als auch die rezipienten müssen so ge-
schaffen sein, dass ein Dialog zustande kommt, der die 
gesellschaft und Vorstellungen davon zum bearbeiten-
den Material werden lassen. So wird „ wie man dem 
toten Hasen die Bilder erklärt“ zu einer sozialen plastik, 
eine aufforderung an die Menschen ihre umwelt durch 
kreatives und freies agieren zu verbessern. in diesem 
Sinne ist auch „Jeder Mensch kann ein künstler sein“ 
zu verstehen. 
(Weber c., 1991)

Abbildung: Joseph Beuys



Da Politik Kunst sein muss, darf die Kunst, die Poli-
tik sein will, sich nicht nur damit begnügen, politische 
Thematik direkt kritisch abzubilden, sondern muss hö-
here Organisationsformen des Menschen provozieren 
(so wurde der Stand der roten Rose für den nächsten 
Einsatz durch Chrom und Eisen strahlender gemacht 
und der weiße Hase, der von einer Fettecke zu einer 
anderen weiter entfernten Fettecke läuft, unterhält 
den Fluss der Revolution, die gegen unseren senilen 
Einheitsstaat mit immer besseren Methoden agiert. 
… Wählt nie wieder eine Partei! Alle! Jeder! Wählt die 
Kunst, d.h. euch selbst! Alle! Jeder!

(Joseph Beuys)

Abbildung: Postkarte von Joseph Beuys an Hans Hollein

Abbildung folgende Seite:Hollein und Beuys, Ausstel-
lung Tod Mönchengladbach 1970







Abbildung: Joseph Beuys, Filzanzug

Abbildung: Joseph Beuys, Wärmehülle



Abbildung: Hans Hollein, Die perfektionierteste Architektur

Abbildung: Hans Hollein, Gürteljacke

Abbildung: Joseph Beuys, Wärmehülle

alleS iSt WÄrMeHülle





JeDer MenScH 
iSt ein künStler
„Wie unterscheidet sich nun Architektur von Skulptur? Zwar sind meiner Meinung nach 
die klassischen unterscheidungen der Künste nicht mehr gültig, da sie ineinander aufge-
hen werden. Sie werden zu Gebilden werden, die die Welt und das Leben der Menschen 
bestimmen und in denen sie nach Ermessen und Wunsch leben werden. Sie werden eine 
neue, durch den menschlichen Geist, durch die überragende Technologie des Menschen 
geschaffene, eine menschengemachte Welt. Sie werden in gewissem Sinn eine neue, 
menschengemachte Natur. Der Mensch ist endlich Herr der Natur. Doch trotzdem:
Architektur und Skulptur.
Architektur ist gebaut. Die Mittel der Architektur sind die Mittel des Bauens. Skulptur ist 
Form. Obzwar manchmal auch gebaut.“

auszug aus: 
Hans Hollein in „zurück zur architektur 1962“

(Hans Hollein, 2014)



Foto hier einkleben

Marsphoto vom Mariner iV
Computer setzen 0 und 1 in Bilder umhans hollein, 1968,  kofhörer und 

handschuh

Coop himmelblau, 1969,  Der weisse Anzug



Vom Computer gezeichneter Mensch

hans hollein, 1968,  Austriennale Brille

hans hollein, 1968, Spray hans hollein, 1967, Pille

hans hollein, 1966, Erweiterung der Uni Wien

Computerperspektiven eines hauses





MeDien

Hans Hollein hatte früh erkannt, wie wichtig diese vi-
suellen elemente für die Menschen und für die archi-
tektur sind. Was Hollein auszeichnet ist, dass er die 
gedanken seiner Vorgänger weiterdachte und zu ende 
dachte, aber auch dass er sie revolutionierte und sie 
neue definierte. So erklärte er 1966 in seinem Mani-
fest alles ist architektur, dass auch die Medien und die 
kommunikation architektur sind und nicht nur mit der 
architektur vergleichbar sind.
1965 entwickelte er die kleinste architektonische ein-
heit – eine telefonzelle, die mit Fernsehen und toilette 
ausgestattet war. telefonzellen und tV- geräte inter-
essierten ihn deshalb so sehr, da zeichen auf elektro-
magnetischen Wellen reisen.  telefonzellen waren laut 
Hollein die ersten wortlosen Bauwerke. Hollein sah in 
den neuen Medien den Vorteil, die Botschaften ohne 
den körper transportieren zu können. 1966 hatte Hans 
Hollein erkannt, dass die Medien eine große Heraus-
forderung für die architektur sind und stellt deshalb die 
Forderung: „architekten müssen aufhören nur in Ma-
terialien zu denken, architekten müssen aufhören nur 
in Bauwerke zu denken.“ Diese aussage veränderte 
nachtragend die Sprache der architektur.
interessanterweise ist Hollein den Weg des Medien-
künstlers nie ganz zu ende gegangen. Die Schnitt-
stellen von real gebautem raum und medial- virtuel-
ler unendlichkeit haben ihn zu sehr interessiert. Statt 
technische Medien einzusetzen, entwickelte Hollein 
mit materiellen Mitteln eine architektur, die in räumli-
chen atmosphären und visuellen Bildern kommuniziert. 
Für Holleins thesen spielte das Werk von archigram 
Walking city (1964) eine entscheidende rolle. archi-
gram nahm sich die theorie der intelligenten Wohn-

raummaschine von le corbusier als grundlage und 
entwickelte diese weiter. es entstanden somit mobile 
roboterähnliche Häuser, die mit Beinen versehen wa-
ren. Was archigram auszeichnete, war, dass die Häu-
ser an keinem fixen Ort gebunden waren, sondern in 
die gegend ziehen konnten, wo sie gerade gebraucht 
wurden.   
ein ähnliches konzept wendete Hollein bei seiner ar-
beit Das mobile Büro 1966an. Der grundlegende un-
terschied zwischen archigram und Hollein war, dass 
Holleins Bauwerke nicht weiterzogen, sondern Medi-
en- linien durchzogen die Städte und Wohnmaschinen 
wurden durch Fernseher oder telefon ersetzt. 
1967 entwickelte Hollein eine pille, die auf chemische 
art den zustand des Menschen von innen veränderte. 
Sie wurde zum Medium des raumes und der archi-
tektur.
zusammenfassend kann man behaupten, dass Hans 
Hollein die architektur mit Hilfe der neuen Medien ra-
dikalisierte. anfangs ersetzte er Bauwerke durch Ma-
schinen und Flugzeuge, später ernannte er die Medien 
zur architektur und letztens führte die Mobilität zur ort-
losigkeit. Die architektur,  wie man sie bis dahin kannte, 
wurde abgeschafft.
Stattdessen wurde alles architektur; eine wichtige 
grundlage der architektur des 21. Jahrhunderts. 
Der vielseitig gebildete Hollein verband bis heute pu-
ristische Wertetheorien der ersten Wiener Schule der 
philosophie und kunstgeschichte mit der Fülle postmo-
derner Medientheorie, was ihm stets einen Vorsprung 
oder globaleren Blick bescherte, in Österreich, vor al-
lem im konservativen Wien, aber auch zu anfeindun-
gen führte.
(Weibel, Hollein, 2012, Seite 9 - 16)

Abbildung: 0 und 1 erzeugen ein Bild





Der Mensch schafft künstlich Zustände. Dies ist Archi-
tektur. Physisch und psychisch wiederholt, transfor-
miert, erweitert er seinen physischen und psychischen 
Bereich, bestimmt er "umwelt" im weitesten Sinne.

Hollein beschreibt, dass der Mensch mit Hilfe der Medi-
en seine Wünsche befriedigt und seine träume erfüllt. 
Er erweitert sich selbt. Er teilt sich mit.
Die Medien helfen dem Menschen, sich ein eigenes 
paradies zu schaffen, denn die Medien erheben ihn 
vom primitiven Wesen zu einem Wesen mit allen Mög-
lichkeiten. Jahrtausende erfolgte eine Veränderung 
der umwelt nur duch Bauten. Bauen wurde dabei als 
kreation eines dreidimensionales gebildes verstan-
den, das sowohl physische Bedürfnisse wie erhaltung 
der körperwärme als auch die Funktion eine Symbols 
erfüllt. Die entwicklung der Wissenschaft, technologie 
und gesellschaft hat zu neuen anforderungen und lö-
sungen geführt. Sind dies zuerst vielfach nur technolo-
gische Verbesserungen herkömmlicher prinzipien und 
erweiterungen der physischen „Bau-Materialien“ durch 
neue Materialien und Methoden, so werden darüber hi-
naus etwas nichtstoffliche Mittel zur Raumbestimmung 
entwickelt. 

1967 entstand die berühmte architekturpille. Die Dar-
stellung zeigt eine längliche pille, deren eine Hälfte 
blau und deren andere rot gefärbt ist. Diese pille ist 
das kleinste Medium der architektur.
Hollein beschäftige sich mit raum und raumvorstel-
lungen und es faszinierte ihn, dass es Menschen gibt, 
die sich vor zu großen oder zu kleinen räumen fürch-
ten. agoraphobie und klaustrophobie kann man mit 
Medikamenten behandeln, daher ist für Hollein die pille 
die kleinste architektureinheit.  
er stellte sich vor, dass man mit pillen überhaupt Bilder 
von architekturen erzeugen könnte und erfand pillen 
mit namen wie „Hagia Sophia“, „Sydney opera“ oder 
„Stonehenge.“ 

Abbildung: Hans Hollein, Architekturpille





 Gebaute Architektur
 Physikalische Architektur
 Nonphysikalische Architektur
 
Viel weitergehend jedoch sind die konsequenzen, die 
etwa die neuen Medien der kommunikation (sei es te-
lephon, radio, Fernsehen u. a. ) mit sich bringen, und 
es wird so ein Begriff wie die Schule unter umständen 
ganz verschwinden und durch diese Mittel ersetzt wer-
den. architektur und Städtebau im bekannten Sinne 
sollen sich die Fortschritte anderer Disziplinen wie der 
physik, chmeie, Biologie, Soziologie zu nutze machen 
und als Mittel der analyse bedienen interdisziplinäres 
arbeiten kann zur lösung vieler probleme führen, wie 
dem  umweltproblem.
Simulation eines Zustandes kann oft gleichwertig für 
den Zustand selbst stehen.
Die unabhängigkeit von der gebauten umwelt als 
auch die Möglichkeit, jeden der Sinne, Körperteile und 
Körperfunktionen entsprechend zu erweitern, wird zu 
künstlichen umwelten führen, die weit über den heu-
tigen umweltbegriff - der von einer gebauten umwelt 
geprägt ist - hinausführen.
(neue Medien architektur, 1967)

Hans Hollein entwickelte gemeinsam mit peter noever 
das raumspray Svobodair, welches die medialen und 
nichtmateriellen aspekte vom Menschen geschaffener 
umwelt als architektur aufzeigt. 
Der Spray, den Hollein gemeinsam mit dem österrei-
chischen Büromöbelhersteller Svoboda konzipierte, 
wurde mit den Worten „revolutionary and a new way to 
change and improve office environment“ vermarktet.

Abbildung: Hans Hollein, Spray





Die Österreich-Brille dient als Medium der ausweitung 
der räumlich begrenzten austellung in städtischen und 
weltweiten Dimensionen. Sie manipuliert das räumli-
che Sehen des trägers und schafft ein neues ambien-
te. Die Brille ist nicht klappbar, d.h. sie kann nur aufge-
setzt, herumgetragen oder weggeworfen werden. auf 
der austriennale wurde alle fünfzehn Sekunden eine 
solche Österreich- Brille produziert. 

Abbildung: Hans Hollein mit der Österreicbrille für die Austriennale, 1968

kommentar von otto Maurer zu neue Medien der ar-
chitektur - Stichwort Schaffung eines eigenes paradie-
ses:

Der Mensch hat von anfang sein pardies zerstört. er 
sieht sich im Streit mit gott und schaffte Bauwerke wie 
Babel als zeichen seines trotzes. Doch sah gott im 
Menschen nie konkurrenz, sondern einen Freund. als 
Vollender seiner Schöpfung will er, dass der Mensch 
sein eigenes paradies schafft. Dieses paradies ist al-
lerdings ein zustand, den der Mensch nicht maipulie-
ren kann. es ist allein von der gnade gottes abhängig.
architektur als Werkzeug zur erzeugung von bestimm-
ten zuständen muss nach ihrem zweck befragt wer-
den. als Beispiel wird adolf Hitler als „architekt des 
Dritten reiches“ angeführt, der mit seinen „Bauten“ 
viel leid über die Menschheit brachte. architektur ist 
offenbar mit paradies nicht identisch. So bedarf es also 
der Versetzung der Menschen in einen zustand, der es 
verhindert solche Bösartigkeiten zu schaffen. er spricht 
von der Moral-pille; einer injektion von Menschlichkeit. 

Sie haben recht: alles ist „Architektur“ (wenn auch nicht 
Bau), was das Subjekt in seinen Glückszustand ver-
setzt. Aber: welche Pille wird den Menschen in jenen 
Zustand der Humanität versetzten, der es verhindert, 
das der Mensch den Menschen vorsätzlich oder fahr-
lässig in den Zustand der Qual versetzt, die ausweglo-
se „Architektur“ des Schreckens errichtet?
und weiter: welche Intoxikation wir die personalen Be-
ziehungen unter Menschen regeln? 

Die „architektur“ der Sozial- und Wirtschaftsgesetze, 
,das ambiente der Stadt- und landesplanungen; ehe-
gesetze, Familienpolitik. 

Wie aber wird der Mensch in seiner Freiheit - und die 
wollen wir ihm doch mit „Pillen“ nicht aberziehen! - 
funktionieren?
Liegt das „Glück“ des Menschen nur, primär, in seinem 
Ambiente, oder nicht vielmehr in seiner Freiheit, in ihm 
selbst? 
Die  Frage nach der „architektur“, der umwelt (in der 
Mensch als objekt betrachtet wird) ist nicht ablösbar 
von der Frage nach dem Menschen als Subjekt.
Die glückspille zur erzeugung der „künstlichen para-
diese“ ist keine lösung. Der Mensch kann künstlich 
nicht so präpariert werden, dass er von der objektiven 
Schicksalsmacht des unheils geschützt werden kann, 
das er Unheil in Glückempfindung verwandeln kann. 
aber das Subjekt Mensch kann dem Schicksal, dem 
ambiente unheil geben. Hier ist der ort von glaube, 
Hoffung und Menschlichkeit. 
Allerdings - diese Menschenliebe dürfte keine „Simu-
lation“ sein!



Abbildung: Hans Hollein, Erweiterung der universität Wien, 1966



in seiner Studie erweiterung für die universität Wien 
1966 zeichnete Hollein einen Fernsehapparat, verbun-
den mit einem zweipoligen Stecker, die Vorwegnahme 
der tele- uni. Die elektrogegenstände werden zu wirk-
licher architektur.





arcHitektur iSt ein 
MeDiuM Der 
koMMunikation
„Der Mensch ist beides - selbstzentriertes Individuum und Teil der Gemeinschaft. Dies 
bestimmt sein Verhalten. Von einem primitiven Wesen hat er sich selbst mittels Medien 
kontinuierlich erweitert, seinerseits diese Medien kontinuierlich erweiternd. 
Der Mensch hat ein Gehirn. Seine Sinne sind die Grundlage zur Wahrnehmung der um-
welt. Medien der Definition, der Festlegung einer (jeweils gewünschten) Umwelt beruhen 
auf der Verlängerung dieser Sinne.
Das sind die Medien der Architektur.“ 

auszug aus: 
Hans Hollein in „neue Medien der architektur 1967“

prosch (2009), S. 777 



Foto hier einkleben

Erster Mann auf dem Mond

Raumanzug

haus- Rucker- Co, 1969, Mondesssen am 
hof/ Gruß an die Mondfahrer



haus- Rucker- Co, 1968

Die perfektionierteste Architektur Raimund Abraham, 1966, Air Ocean City





rauMFaHrt

Abbildung:
Erste Mondlandung, Neil Armsrong am 21. Juli 1969

auf die Frage welche themen die architekten der 60er 
Jahre bewegten, antworte Hollein: „Das war natürlich 
die raumfahrt.“  

„Wir saßen mit klopfenden Herzen und freudentränen-
den augen vor den - noch schwarz-weißen - Bildschir-
men: wir waren davon überzeugt, daß wir nun in ein 
völlig neues zeitalter der Menschheit eintreten werden 
und wir waren grenzenlos glücklich, daß wir das erle-
ben durften.“ 

günther Feuerstein, ein Weggefährte Holleins erinner-
te sich in einem Vortrag an der Btu- cottbus

Der Sowjetastronaut Juri a.gagarin vollführte am 
12.April 1961 den ersten bemannten Raumflug. Wal-
ter Schirra schwebt am 6.Jänner.1966 mit der gemini 
durch das all. Mit der Saturn 5 wird die apollo 11 ins 
all geschossen und diese setzt die Mondfähre ab: neil 
armstrong betritt am 20. Juli 1969 als erster Mensch 
den Mond.  

„ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein gewaltiger 
Sprung für die Menschheit.“ Mit diesen Worten betritt 
der amerikanische astronaut neil armstrong als erster 
Mensch den Mond. 500 Millionen Menschen auf der 
ganzen Welt sind am Fernseher live dabei. 13 Minu-
ten später verlässt auch der zweite astronaut edwin 
„Buzz“ aldrin die landekapsel. Der erste Spaziergang 
auf dem Mond dauert zweieinhalb Stunden. Die ast-
ronauten hissen die amerikanische Flagge, nehmen 
seismische Messungen vor und bringen 26 kilogramm 
Mondgestein zurück zur erde

Das projekt Mondlandung sollte von anfang an unter 
dem Blick der Welt stattfinden, wo durch die amerika-
nische raumfahrt zum experimentierfeld für die reich-
weite des Fernsehens wurde.  Der raumfahrt wurde 
eine solche aufmerksamkeit zu teil, weil sie als chance 
zu einer zweiten und besseren globalisierung gesehen 
wurde, „eine Wiederholung der Seefahrt unter abzug 
seiner Fehler.“  als testfeld für ein auf die einheit 
der Welt zielendes Fernsehprogramm konnte nur ein 
raum dienen, der frei war von geschichte, zivilisation 
und politik.  Der Mond bot also die perfekte plattform 
für ein solches Vorhaben. Jeder sollte vor den Fern-
seher mitfiebern können, die ganze Welt vereint vor 
dem Bildschirm. neil armstrong versicherte sich nach 
der landung: „are you getting a tV picture now, Hous-
ton?  Die neuen Möglichkeiten durch die technologie 
wurden zelebriert und charakterisierten die zeit. So 
schrieb der Spiegel, „dass computer und raumfahr-
technik zusammengehören wie einst telegraph und 
eisenbahn, Fahrstuhl und Wolkenkratzerbau.“ 
Die uSa machen damit das 1961 von präsident ken-
nedy gegebene Versprechen wahr, noch vor ablauf 
des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond und 
sicher wieder zurückzubefördern. Der Wettlauf ins all 
ist entschieden. insgesamt landen amerikanische ast-
ronauten im laufe des apollo-programms von 1969 bis 
1972 noch fünfmal auf dem Mond.

(Diskursgeschichte der Medien nach 1945, 2003, S.19)



Hollein stellte damals die Behauptung auf, dass die 
perfekte Behausung für den Menschen die raumkap-
sel und vor allem der raumanzug sei, weil darin alles 
Lebensnotwendige zentriert vorzufinden sei. In seiner 
Schrift „neue Medien architektur“ von 1967 schrieb 
Hollein, dass hier eine „Behausung“ geschaffen wird, 
die weitaus perfekter als jedes „gebäude“ außerdem 
noch eine umfassende kontrolle der körperwärme, der 
nahrungszufuhr und Fäkalienverwertung des Wohlbe-
findens und dergleichen in extremsten Umständen bie-
tet, verbunden mit einem Maximum an Mobilität.  
Der raumanzug ist besonders spannend, ist er doch 
das Bindeglied zwischen dem Menschen und der kap-
sel. er passt sich dem körper des Menschen perfekt an 
und man kann bildhafte Vergleiche zu einem Fötus im 
Bauch der Mutter ziehen. er bietet optimale physische 
Bedingungen und stellt dadurch die kleinste architek-
tur dar. gleichzeitig ist der raumanzug das Symbol für 
die Mobilität, bietet also einen erweiterten architektoni-
schen raum, denn er gibt dem Menschen die Möglich-
keit an jeden ort zu siedeln. Die raumfahrt gab den ar-

chitekten der damaligen zeit den glauben daran, dass 
die ganze Welt, ja der ganze kosmos eroberbar sind.

„Nach der Definition McLuhans ist die Behausung ein 
Mittel zur Kontrolle der Körperwärme und durch Jahr-
tausende wurde versucht, dies mittels Bauen zu per-
fektionieren. Die perfektionierteste Architektur dieser 
Art ist jedoch die heute der Raumanzug. Kein „Bau-
werk“ versorgt uns mit einer derart weitgehenden Ko-
trolle der Klimatisierung, Nahrungszufuhr, Fäkalienver-
wertung und dgl. in extremsten umständen.“ 
 
(Hollein, „alles it architektur, 1967, S.29)

Abbildung: Hans Hollein, die perfektionierteste Architektur



1968 wünschen die Haus-rucker-co. per plakat 
„HaVe a pSY-Year“. Was ist damit gemeint? - es ist 
die weitere aktivierung unserer physischen und psychi-
schen kräfte durch das gebaute enviroment. 

„pHY-pSY ist eine art raumfahrtsprogramm, mit dem 
ziel der eroberung des inner-Space, des raumes im 
Menschen selbst. und damit der aktivierung neuer 
phypsy kräfte.

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 aufgedrängt- PHY-PSY ist eine Art 
Raumfahrtprogramm, mit dem Ziel der Eroberung des 
Inner-Space, des Raumes im Menschen selbst. und 
damit der Aktivierung neuer phy-psy- Kräfte. Die Ziel-
setzung ist kollektiv: Arbeitsbereiche werden geteilt und 
von Teams verschiedener Sparten bearbeitet. 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, alles-
umformenden: der Stadt.
(prosch, 2009, S. 756)

Abbildung: Haus- Rucker- Co, have a Psy- Year





arcHitektur 
iSt kontrolle Der 
kÖrperWÄrMe. 
ScHützenDe BeHauSung
„Einer Synthese entgegen und zu extremen Formulierungen des Standortes einer heutigen 
«Architektur» führt schließlich die Entwicklung der Raumkapseln und insbesondere des 
Raumanzuges. Hier wird eine «Behausung» geschaffen, die weitaus perfekter als jedes 
«Gebäude» außerdem noch eine umfassende Kontrolle der Körperwärme, der Nahrungs-
zufuhr und Fäkalverwertung, des Wohlbefindens und dergleichen in extremsten Umstän-
den bietet, verbunden mit einem Maximum an Mobilität.“

auszug aus: 
Hans Hollein in „neue Medien der architektur 1967“

prosch (2009), S. 777 
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hans hollein, 1960, Überbauung Wien

hans hollein, 1966, Rolls- Royce Grill on the Wall Street

hans hollein, 1969, high- rise building 

hans hollein, 1964,Flugzeugträger in der Landschaft



hans hollein, 1968, Cover Alles ist Architektur

hans hollein, 1967, Monument for the victims of the holocaust

Zünd- Up, 1969, St. Stephans Countdown

hans hollein, 1968, SMART





lanDScHaFt

Hans Hollein schrieb dazu 1963 in „Städte - Brenn-
punkte“: 
„Der Mensch, der auf der höchsten Stufe der Zivilisati-
on und Kultur steht, will im menschlichen Lebensraum 
leben, der Stadt. Er will eine noch geballtere, noch kon-
zentriertere Stadt, ein noch natürlicheres, noch weni-
ger bebautes Land. Er gibt dem Geist vor dem Körper 
den Vorzug, Sehnsüchten vor primitiven Bedürfnissen.
Endlich können wir unsere elenden Hütten und Erd-
löcher verlassen und in Städte ziehen, die stark und 
gewaltig über dem Lande schweben und die sich kon-
zentriert und kompakt an einigen Punkten in die Erde 
graben.
Hier, in diesen Städten, gibt es eine Hierarchie der 
Räume und der Bestimmungen. Von Zentren, von 
Brennpunkten aus werden sie beherrscht, wird ihnen 
räumliche und organisatorische Ordnung gegeben.
Brennpunkte können bezeichnet sein.
Durch ein Bauwerk. Oder durch Leere. Oder sie wer-
den einfach nur gefühlt. Beziehungen der Brennpunk-
te - räumliche und geistige Organisation des Lebens 
- Gestalt der Stadt.“  (Hans Hollein, 17.06.2014)

1958 entstanden die „Wolkenkratzer“ für ein projekt in 
chicago, mit denen der inbegriff des modernen Bau-
ens, die Hochhäuser, in elementarsymbole verwandelt 
worden waren. (klotz, 1985, S. 343) Das eine Hoch-
haus wurde zu einem phallus, das andere zu einem 
arm mit geballter Faust. Beide wirken auf bedrucktem 
papier wie schnell hingeworfen. Die zeichnungen ent-
standen noch während Holleins zeit am institute of 
technology in chicago. Möglicherweise reagierte Holl-
ein damit auf Mies van der rohe reine lehre.  „Sie nah-
men sich wie ironisierende kommentare auf die Hoch-
häuser chicagos aus und brachten auch die geheimen 
Vorstellungen zum Vorschein, die in der nüchternheit 
der zweckarchitektur dennoch enthalten sind.“(klotz, 
1985, S. 344)

Holleins zeichnungen und collagen sind neben seinen 
Schriften ein wichtiger teil seines lebenswerks. in ih-
nen konnte Hollein seine Stärken voll ausspielen. Mit 
seinen collagen stellte er die  grundfragen von raum 
und seiner Bebauung in den Vordergrund. (orF, 2014)

Für Hans Hollein spielte die landschaft eine wichtige 
rolle. Dabei spielt der Massstab der landschaft, auf 
die er seine räume plant, eine grundlegende rolle. 
auf den folgenen Seiten werden sowohl städtebauli-
che projekte, wie auch projekte in der naturlandschaft 
vorgestellt, bei denen die umgebende landschaft die 
Hauptrolle spielen. 
Hollein erstellte dabei vielzählige collagen und zeich-
nungen. Dabei stellte er sich immer wieder die Frage: 
„Wie muss eine wahre architektur von heute ausse-
hen? Vierdimensional, gebaut, roh, rauh bis kristallin, 
schwarz bis weiß, aber nicht schwarz-weiß, über der 
erde schwebend, in den Himmel schießend, schief, 
plastisch, sinnlich, herrschend, schmutzig, in dauern-
der Verwandlung begriffen, zwecklos und doch ver-
wendbar, geballt, raumstrahlend.“ (architektur- aktuell, 
17.06.2014)

Für ihn wird architektur erst dann zu architektur, wenn 
eine transformation auf eine symbolische ebene statt-
findet. „Das Faktum des Gebauten hört auf, Faktum 
zu sein und gewinnt eine zeichenhafte, erlebbare an-
schaulichkeit. eisenerzwaggon, zigaretten, kühlergrill 
und Flugzeugträger werden zu architektonischen Fik-
tionen.“ (klotz, 1985, S. 345) 

Abbildung:
„Wolkenkratzer“ 1958, Hans Hollein



Abbildung:
„Rolls Rocye- Grill on Wall Street“, 1966, Hans Hollein



1966 gestaltete Hollein die Fotomontage „rolls ro-
cye- grill on Wall Street“. auf dieser sieht man ein 
kühlergehäuse des rolls royce mit seinem emblem, 
welches wie ein Wolkenkratzer unter den anderen Wol-
kenkratzern Manhattans steht. Der rolls rocye- grill 
hat Ähnlichkeiten mit den senkrechten Fensterbahnen 
der Wolkenkratzer. Die Haube wird zum Dach und das 
emblem zu einer Figur, mit welchen die Dächer um die 
Jahrhundertwende auch wirklich geschmückt waren.
(klotz, 1985, S. 344)

StÄDteBaulicHe 
lanDScHaFt



Abbildung:
„Überbauung Wien“, 1960, Hans Hollein



1960 entwarf Hans Hollein die Fotomontage „überbau-
ung Wien“. Dabei ist ein überbauungsvorschlag der 
Stadt zu sehen, der sich nicht auf der ebene der Stadt 
befindet, sondern eine Ebene höher. Durch sogenann-
te arme sind die Baukörper mit der Stadt verbunden. 



Hans Hollein gestaltete mehrere collagen, in denen 
die natürliche landschaft eine rolle spielt. in den 
Werken „SMart“ von 1968, „High- rise- building“ von 
1964, „Built up“ von 1964 und „Flugzeugträger in 
der lanschaft“ von 1964 steht eine hügelige landwirt-
schaftliche landschaft im Vordergrund. in allen projek-
ten sieht sie ähnlich aus. 

auf den Hügeln wird eine zigarette, eine glühbirne 
und ein Flugzeugträger zum Bedeutungsträger, welche 
überdimensional in der landschaft dargestellt werden. 

Hollein schrieb dazu 1963 in „Städte - Brennpunkte“:
„Wir wollen Konzentration, nicht Dekonzentration. Wir 
wollen nicht Millionen von kleinen Ansiedlungen über 
das Land verstreut, das Land verstellend, Überreste 
einer überholten Ordnung und Epoche.
Wir wollen zwischen den Städten Zentren moderner 
Agrikultur, aufgebaut auf Konzepten einer industriellen 
Bewirtschaftung des Bodens. Wir wollen ein ursprüng-
liches, unbebautes Land - Spannungsfeld zwischen 
den Städten.
An einigen, ausgezeichneten Punkten in der Land-
schaft errichten wir Bauwerke.
Heute sind wir nicht mehr abhängig von äußeren Be-
dingungen einer elementaren Natur, einer unzurei-
chenden Technik. Eine ungeheuer fortgeschrittene 
Wissenschaft und hochentwickelte Technologie bietet 
uns die Mittel zu bauen, was und wie wir wollen.“
(Hans Hollein, 17.06.2014)

natürlicHe lanDScHaFt

Abbildung:
„Flugzeugträger in der Landschaft“, 1964, Hans Hollein



1964 schuf Hollein einen „Flugzeugträger in der land-
schaft“. 
Diese collage zeigt einen Flugzeugträger, der in den 
Hügelwellen der landschaft dahinschwimmt, fest im 
Boden verankert. (klotz, 1985, S. 344) Der Flugzeug-
träger hatte für Hollein etwas mit progressiver archi-
tektur zu tun. 
er sah das objekt als Möglichkeit oder anfangspunkt, 
denn der Flugzeugträger konnte als Modell für eine 
Stadt stehen. ein Modell, das alle notwendigkeiten des 
städtischen lebens für bis zu 7000 Menschen beher-
bergte, mit allen einrichtungen bis zum krankenhaus 
und dem Kühldepot für die Toten. (Profil Online, 2009) 
Hollein gefiel die Vorstellung, dass es ein abgeschlos-
senes, urbanes objekt sein könnte, mit dem sich die 
Menschen beliebig auf Grünflächen ansiedeln. (Matt, 
2011, S. 175) 

Man kann die gewellte landschaft auch als Meer emp-
finden, in dem ein Schiff dahingleitet, welches selbst 
autonom ist und stellvertretend für eine Megastruktur 
steht. er sah den Flugzeugträger als perfekte überle-
bensarchitektur an, von der wir lernen können. 
(Profil Online, 17.06.2014)

nach Hollein wird architektur erst dann zu architektur, 
wenn eine transformation auf eine symbolische ebene 
stattfindet. „Das Faktum des Gebauten hört auf, Fak-
tum zu sein und gewinnt eine zeichenhafte, erlebba-
re anschaulichkeit. eisenerzwaggon, kühlergrill und 
Flugzeugträger werden zu architektonischen Fiktio-
nen.“ 
(klotz, 1985, S. 345)





Space
Space in Space
Space in Space in Space
A single point, line and plane can determine space.
A single point line and plane (twodimensional theoretical) can determine space. A phe-
nomenon of the third dimension. 

Order of space.

A question of scale.
A question of relation.
A question of content.

Continuity of space - vertically - from macro-space to micro-space.
Continuity of space - horizontally - from space to space.
Continuity of space - centrifugal - from determination to determination.
Together building the totality of space.
Total space.

auszug aus: 
Hans Hollein in „plastic Space 1960“

(Hans Hollein, 2014)
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Frei Otto, 1967, Deutscher Pavillon Expo Montreal

Membranzuschnitt für einen Teil des deutschen Pavillons

Observatorium Jaipur

hans hollein, 1964, kerzengeschäft Retti

Frei Otto, 1961, Projekt für eine pneumatische halle



haus- Rucker- Co, 1967, Balloon für 2

haus- Rucker- Co, 1967, Balloon für 2

hans hollein, 1969, Mobiles Büro

hans hollein, 1965, Telefonzelle





arcHitektur

„Hans Hollein gehört zu den zentralen Figuren euro-
pas, die nach 1945 anschluss an die frühen avantgar-
den suchten.“ (Weibel, 2012, S. 11) 
Während seinem uSa- aufenthalt ende der 50er Jah-
re, beschäftigte er sich intensiv mit den Bauwerken von 
rudolph M. Schindler, Frank lloyd Wright, louis Sul-
livan, le corbusier und Buckminster Fuller. (Weibel, 
2012, S. 11)
in Österreich beeindruckten ihn die arbeiten von ru-
dolph M. Schindler und richard neutra. (Weibel, 2012, 
S. 11) Beide verwendeten neue Materialien wie Stahl 
und Glas, die Räume flossen ineinander. Klare geome-
trische Formen prägten ihre entwürfe.
zu dieser zeit entwickelte sich der „international Sty-
le“, der durch die Materialien Stahl, Beton und glas, 
aber auch durch die Verwerfung des ornaments, der 
Maschinenoptik und der anwendung industrialisierter 
techniken gekennzeichnet wurde.(Weibel, 2012, S. 11) 

Hollein faszinierten vor allem die mobile und pneuma-
tische architektur. aber auch neue konstruktionsme-
thoden, wie die von Frei otto beschäftigten den öster-
reichischen architekten. leichte innovative Materialien 
und techniken standen im Vordergrund. 

Hans Hollein schrieb 1965 in „zukunft der architektur“:

„Die technischen Errungenschaften unseres Jahrhun-
derts werden ihre Verwendung finden, in der Bautech-
nik die Kugel etwa und vor allem der Kragarm, ebenso 
wie das Erbe der 19. Jahrhunderts, das hohe Gebäu-
de. Da wir hoch und weit auskragend bauen können, 
können wir nun endlich auch schief bauen, und unse-
re Gebäude stoßen schräg in den Himmel, Ausdruck 
einer neuen Dynamik, und gestatten so eine weitge-
hende Flexibilität der Grundrißdisposition an Stelle ei-
ner monotonen Addition von Elementen in der Ebene 
oder in die Höhe. Wir graben uns auch in die Erde. 
Alles, was nicht an der Oberfläche sein muß, kann dort 
verschwinden, um so kostbares freies Land für die 
Menschen zu bewahren. So nähern wir uns der Zeit 
der vollkommen geschlossenen umgebung (enclosed 
environments), oberirdisch, unterirdisch, ober Wasser 
und unter Wasser, wie sie heute schon in Polarstati-
onen, künstlichen Inseln im Meere, Flugzeugträgern, 
NORAD Command Center u.dgl. vorausgeahnt sind, 
autarke Einheiten, die überleiten zur Station, zur Stadt 
im Weltraum. (Hier in dieser vollkomenen vom Men-
schen geschaffenen umwelt liegt die großer Möglich-
keit für die Architektur, zu zeigen, was sie tun kann und 
soll - wenn kein wechselnder Himmel, keine Sonne, 
keine sich ändernden Farben der Jahreszeiten ihre 
gnädigen Schatten auf unsere Fehler werfen.) Diese 
Einheiten werden auch mobil sein können, wir haben 
das mobile Haus, wir werden mobile Städte haben.“
(Hans Hollein, 17.06.2014) 

Abbildung:
Hans Hollein, Kerzengeschäft Retti in Wien





Die architekten der sechziger Jahre stellten sich die 
Frage: Welchen raum, welche raumdimension benö-
tigt der Mensch? 
kleinste räume können kapseln und zellen sein. 
Günther Feuerstein definiert die Zelle: „Die Zelle ist 
jener raum, in dem wir allein sind, abgeschlossen, 
geschützt, bar jeder kommunikation, wir sind freiwillig 
oder biologisch bedingt oder gezwungen in solchen 
räumen.“ (hszg, 2000) Wenn sich die zelle bewegt, 
kann sie als kapsel bezeichnet werden. 

Die urkapsel ist der mütterliche Schoss und die kriteri-
en der kapsel können wir daran festmachen:
 
Die kapsel ist
a.) ein sehr kleiner raum
b.) beweglich
c.) auf kommunikation angewiesen und
d.) weitgehend autonom.

günther Freuerstein in einem Vortag, 2000
(hszg, 17.06.2014)

1969, lange bevor die mobile kommunikation ihre 
Möglichkeiten entfaltet hatte, propagierte Hollein ein 
aufblasbares Büro, dass temporäres arbeiten an den 
verschiedensten plätzen ermöglichen sollte. in der ab-
bildung zu sehen: Hans Hollein beim zwischenstopp 
mit reißbrett und telefon am Flugfeld asparn. 
(Hollein, 17.06.2014) 

ein ähnliches projekt entwickelte Hollein 1965 „Mini-
mal envoirment“. es handelt sich dabei um eine tele-
fonzelle, die als Minimalbehausung gedacht war. Die 
telefonzelle war nicht nur wegen ihrer größe, sondern 
auch wegen der telekommunikation innovativ. 
(Hollein, 17.06.2014) 

Ähnlich wie Hans Hollein entwickelten auch die öster-
reichischen architekten Haus- rucker- co. 1967 den 
Balloon für zwei. Sie legten aus dem Fenster einer  
Wiener Wohnung einige Metallstangen, auf denen sie 
Sitzgelegenheiten für zwei personen montiert hatten – 
umhüllt von einer durchsichtigen, aufgeblasenen plas-
tikfolie. (zeit online, 17.06.2014)

MiniMal - arcHitektur
MoBileS Büro

Abbildung:
Hans Hollein, Mobiles Büro, 1969





entstehungsgeschichte der Minimalbehausung, ge-
schrieben 1965 von Hans Hollein

„Ich wurde zur Teilnahme an der Pariser Biennale 1965 
(der Jungen unter 35) eingeladen. Die Teilnahmebe-
dingungen waren allerdings restriktiv - so war eine Prä-
ferenz für Wohnbau gegeben (ich hatte hier noch keine 
Bauten vorzuweisen), vor allem stand nur 1 (ein) m2 
Ausstellungsfläche zur Verfügung. Ich entschied mich 
daher spontan eine Wiener Telefonzelle aufzustellen, 
die als Minimalbehausung ausgestattet werden sollte. 
Eine Telefonzelle nicht nur wegen ihrer (minimalen  1 
m2 Größe) sondern auch - zurückgreifend auf meine 
Ideen zur Erweiterung der Architektur durch andere 
Medien - wegen der Extension die die Telekommuni-
kation ermöglicht. Vorgesehen war eine ausrangierte 
Wiener Telefonzelle alten schwarzgelben Typs, es 
erwies sich jedoch als unmöglich eine solche alte zu 
erhalten.Ich erarbeitete eine neue Einheit aus Kunst-
stoff und schlug Walter Pichler und Ernst Graf vor die-
se gemeinsam herzustellen und auszustellen. Leider 
gelang es uns nicht die finanziellen Mittel aufzutreiben 
und so konnten wir keinen Beitrag zur Pariser Biennale 
liefern, die Weiterverfolgung des Projektes unterblieb 
und ich wollte auch keine Ersatzlösung. Die Ironie der 
Geschichte jedoch ist, dass in einer Zeitungsrezension 
über die Biennale der nicht existente Beitrag positiv be-
schrieben wurde, was nicht zuletzt ein Phänomen dar-
stellte nämlich, dass es eine andere - virtuelle - Realität 
gibt, die der neuen Medien und so meine These be-
stätigte, dass etwa ein Bauwerk nicht wirklich physisch 
erlebt oder existieren muss, wenn es medial simuliert 
oder vermittelt werden kann“.

(Hollein, 18.06.2014)

MiniMal enVironMent
teleFonzelle

Abbildung:
Hans Hollein, Telefonzelle,1965



raum - ein bestimmter, aktivierter Bereich innerhalb unendlicher Dreidimensionalität. innerhalb der leere der 
Dreidimensionalität wird raum bestimmt, ein ereignis der vierten Dimension.
raumstrahlung.
ein gebilde strahlt raum - raumstrahler.
raumstrahler - raumbeherrscher.
architektur -
raum - geschaffen mit den Mitteln des Bauens.
Daher - architektur - das Bauen von raumbestimmenden gebilden - raumstrahlenden Strukturen.
Die Mittel der architektur - die Mittel des Bauens:
graben
aufeinanderschlichten
Formen
Woraus wird gebaut? aus allem!
Besondere Materialien des Bauens, der architektur gibt es nicht.
Die erste Furche mit dem Pflug. Ein Acker. Raum wird!
Die Bäume fallen. Die Wälder werden gelichtet. raum wird!
raum - vom Menschen geschaffen.
Man gräbt ein loch, schlichtet ein paar Steine auf, schlägt einen pfahl ein.
architektur wird!

ordnungen des raumes.
Vertikales raumkontinuum. Makro-raum zu Mikro-raum.
universum - Welt - land - region - Stadt - Haus - zimmer - Möbel - Werkzeug.

Horizontales raumkontinuum. raum zu raum.
etwa: Haus und Stadt, Stuhl und Stadt, Schale und Stadt. Stadt und Stadt...
radiales raumkontinuum. Bestimmung zu Bestimmung.

ausschniit aus „architektur inhalt und Form“ 
von Hans Hollein, 1964
(Hans Hollein, 17.06.2014)

Ballon für Zwei
1967
Wir zeigen das Aufbasen 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 Allgemein 
mit der Erweiterung von physischen und psychischen Fähigkeiten. unsere Ballone helfen Ihnen, ein unbekanntes 
Gefühl von Ruhe, Geborgenheit, Entspannung zu entdecken. Und Liebe. Wir wollen Ihre Empfindsamkeit stei-
gern. Sie machen eine Reise. Gemeinsam mit jemanden, den Sie lieben. In den Inner Space. Wie Astronauten. 
Nur geht´s nach Ihnen. 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 Blumentischen 
oder drüben beim Fernsehapparat. Er ist nicht anspruchsvoll. Sie haben´s schon dringend nötig!

(prosch, 2009, S. 756)



Abbildung: Haus- Rucker- Co. „Balloon für Zwei“





Hans Hollein widmete sich in seinem Manifest „alles ist 
architektur“ auch dem deutschen architekten und ar-
chitekturtheoretiker Frei otto. in den sechziger Jahren 
galten seine zeltkonstruktionen als innovativ. 

Frei otto war von der Vergänglichkeit der architektur 
überzeugt und untersuchte dauerhaftere phänomene, 
wie Spinnennetze, korallenriffe, Seifenblasen oder 
gesteinsformen. Während solche gebilde gemeinhin 
als inbegriff des Flüchtigen oder zufälligen gelten, hat 
Frei otto ihre innere konstruktion, dauerhafte rege-
nerationskraft und Vitalität erforscht. (Berliner zeitung 
online, 1996) 
Frei otto entwarf zeltdächer, Membranen und raum-
schalen, die von der expo 1967 in Montreal bis zu den 
Münchener olympiabauten 1972 ein neues Bild der 
deutschen architektur prägten. (Berliner zeitung on-
line, 1996) 
Berühmt wurde der durch seine zeltartigen Dachkonst-
ruktionen. Die optimale Form seiner Dächer entwickel-
te otto anhand von experimenten mit Drahtmodellen, 
die er in Seifenlauge tauchte, und die dann von einer 
Seifenhaut mit dem geringstmöglichen Flächeninhalt, 
einer Minimalfläche, überspannt wurden. 
Diese grundform stellt jedoch nur einen teil seiner 
ideen und Bauten dar, als weitere elementare Formen 
sind der pneu, gitterschalen und Seilnetze zu nennen. 
er übertrug jenes natürliche Formungsprinzip dann auf 
die Seilnetze, indem er diese netze aufhängte, deren 
Form stabilisierte und sie schließlich umkippte. 
(Wikipedia, Frei otto, 16.06.2014)

Abbildung:
Deutscher Expo Pavillon , 1967 in Montreal, Frei Otto

zelt - arcHitektur





arcHitekten MüSSen 
auFHÖren in 
BauWerken zu Denken
„Erwähnt sei auch die Verlagerung des Gewichtes von Bedeutung zu Wirkung. Architek-
tur hat einen «Effekt». So wird auch die Art und Weise der Inbesitznahme, die Verwen-
dung eines Objektes im weitesten Sinne wichtig. Ein Gebäude kann ganz Information 
werden, seine Botschaft könnte ebenso nur durch die Medien der Information (Presse, 
TV u. dgl.) erlebt werden. Tatsächlich erscheint es fast unwichtig, ob etwa die Akropolis 
oder die Pyramiden physisch existieren, da sie in der Majororität der Allgemeinheit so-
wieso nicht durch eigenes Erlebnis, sondern durch andere Medien bewußt werden, ja 
ihre Rolle eben auf ihrem Informationseffekt beruht.
Ein Gebäude könnte also simuliert werden.“ 

auszug aus: 
Hans Hollein in „alles ist architektur“

Hollein (1968), S. 2
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ARCHITEKTuR
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erWeiteter 
arcHitekturBegriFF

Der von Hans Hollein geforderte erweiterten architek-
turbegriff in seinem Manifest „alles ist architektur“ von 
1968 hat bis heute nicht an gültigkeit verloren. 
er appellierte damals an alle: „dem Fernsehen wie dem 
künstlichen klima, den transportationen wie der klei-
dung, dem telephon wie der Behausung. (...) Heute 
wird gewissermaßen alles architektur. (…) unter den 
verschiedensten Medien, welche heute unser Verhal-
ten und unsere Umgebung definieren – als auch als 
lösung bestimmter probleme - ist architektur eine 
Möglichkeit.“  (Hollein, 1968, S. 2)

Durch das zerlegen der Bausteine von Hans Hollein 
und das neue einordnen der Bausteine in verschiede-
ne Bausteinreihen wird n unserem Buch klar ersicht-
lich, dass zwischen den einzelnen themenbereichen 
und arbeiten immer ein zusammenhang und eine ge-
wisse Spannung vorhanden ist, wobei die einreihung 
in themenbereiche, wie kunst, Design, Frau, Medien, 
lanschaft und architektur nicht klar trennbar voneinan-
der sind. 
Die grenzen zwischen den unterscheidungen sind na-
türlich fließend. Dadurch wird klar ersichtlich, was unter 
„alles“ zu verstehen ist. ein Stuhl zum Beispiel kann 
sowohl Design, wie auch kunst und architektur sein. 
Der leser wird vielleicht manchmal mit der einteilung 
nicht einverstanden sein, aber diese erkenntnis bekräf-
tigt die these „alles ist architektur“ und den erweiterten 
architekturbegriff nur noch.

Heute in einer zeit, in der globale netzwerke von Medi-
en und modernste geräte selbstverständlich sind, kann 
Holleins these „begrenzte Begriffsbestimmungen und 
traditionelle Definition der Architektur und ihrer Mittel 
haben heute weitgehend an gültigkeit verloren“   (Hol-
lein, 1968, S. 2) bestätigt werden, denn die architektur 
setzt sich vielmehr als nur mit der reinen architektur 
und ihrer Bedeutung auseinander. 
 
auch 2014 gilt 
„alles ist architektur. alle sind architekten“ !
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WolF prix
10. Mai 2014, 09:00

Wolf Prix und hans hollein waren freunde und Kol-
legen. am 5. mai hielt der Chef des Wiener Büros 
Coop himmelb(l)au in der Galerie Ulysses in Wien 
eine abschiedsrede, die ursprünglich als eröf-
fungsrede zur ausstellung konzipiert war

ein Satz, der jetzt noch  den Spießern in unserer 
zwergpudelstadt den kalten Schauer über den rücken 
jagt: „alles ist architektur.“ Vor cirka drei Wochen  hat 
mich John Sailer angerufen und gesagt: „ich mache 
für Hans Hollein zu seinem 80. geburtstag eine kleine 
ausstellung. kannst Du etwas dazu sagen?“ Fein, hab 
ich mir gedacht, ist ja einfach.
ich dachte sofort daran, wie ich ihn als Student an der 
tu Wien gesehen habe, wie ich ihn als junger archi-
tekt wahrgenommen habe, und wie ich später als zwei 
generationen Jüngerer – zwei architekturgenerationen 
Jüngerer! – mit ihm an einem projekt zusammengear-
beitet habe. Das war ein projekt für die Weltausstellung 
in Wien, ein Wettbewerb, nicht gewonnen,  aber wir 
haben das projekt daraufhin gemeinsam in der galerie 
aedes in Berlin vorgestellt. thema: Qualitätssolidarität.
und ich dachte daran, wie ich ihn als professorenkolle-
gen an der angewandten, an die er mich später geholt 
hat, erlebt habe. gerade heute ist das nicht mehr so 
leicht. Das hat nicht nur mit respekt zu tun, was ne-
benbei bemerkt eine eigenschaft ist, die man gerade 
in Wien nicht pflegt, denn Mittelmaß kennt keinen Re-
spekt, sondern auch mit den vielen nachrufen, die in 
den letzten tagen im in- und ausland erschienen sind.
ich werde ihnen jetzt nicht erzählen, wie wir als Studen-
ten an der tu einem jungen, schlaksigen Mann im ge-
streiften Hemd und orangen Socken, der faszinierend 
über seine Stadtmodelle gesprochen hat, begeistert 
zugehört haben. oder wie wir ihn damals – wir schon 
Himmelblau – als architekten erlebt haben, der niemals 
mit einem ergebnis zufrieden war und tag für tag das 
projekt geändert, verbessert hat. und ich werde ihnen 
auch nicht erzählen, wie er als institutsvorstand – trotz 
eines sichtbar leeren terminkalenders – termin für ter-
min Vorschläge für eine nächste Sitzung abgelehnt hat.
Hans Hollein spielte das Spiel der Macht. und er sagte, 
wenn man Macht hat, dann muss man sie auch aus-

üben. Diese ausüben der Macht war ihm nicht wichtig 
für sich persönlich. nein. es war ihm wichtig, die Macht 
dort einzusetzen, wo er die Möglichkeit sah, die gren-
zen der architektur zu erweitern.
ich weiß nicht, wo er sich das abgeschaut hat. Vielleicht 
von clemens Holzmeister. aber sicher bin ich mir, dass 
Hans Hollein einer der wenigen architekten war, und 
zwar sowohl hierzulande als auch international, die 
strategisch denken konnte. ich bin zwar kein kunsthis-
toriker. aber eines ist für mich klar: Hans Hollein war 
ein Erfinder. Und damit einer der einflussreichsten und 
auch wichtigsten architekten der Welt.
Die nachrufe in der österreichischen presse wieder-
holen zum teil dümmlich all das, was er zu lebzeiten 
sicher gerne gehört hätte. und wie üblich wurde es ihm 
nie gesagt, denn sonst hätte er in dieser Stadt des Mit-
telmaßes mehr gebaut, als er tatsächlich gebaut hat. 
Denn sonst hätte er mit Sicherheit den kiesler-preis 
bekommen, einen preis, den eigentlich er erfunden hat 
und aus irgendwelchen gründen, die ich nicht nach-
vollziehen kann, selbst nie bekommen hat.
alle schreiben in Österreich, dass er der wichtigste 
und einflussreichste Architekt war, aber niemand in 
Österreich schreibt, warum. Da muss man schon die 
internationalen zeitungen lesen, wie zum Beispiel die 
nzz. Wie gesagt: ich bin kein kunsthistoriker, aber 
Hans Hollein war der wichtigste und einflussreichste 
architekt Österreichs. Warum war er wichtig? Weil er 
ein Erfinder war. Und warum war er einflussreich? Weil 
er wichtig war.
Als Erfinder hat er Architekturströmungen ausgelöst 
oder zumindest mitgeprägt – und zwar sowohl als 
theoretiker als auch als bauender architekt. er war 
Erfinderpionier, und kein Epigone oder Mitläufer, zum 
unterschied von vielen gehypten Shootingstars der 
Szene. ganz nach dem Motto: heute bejubelt, morgen 
vergessen.
Hollein war Mitbegründer der richtung der postmo-
derne, und ich finde, der Bilbao-Effekt sollte eigentlich 
Mönchengladbach-effekt heißen, weil er mit seinem 
kunstmuseum abteiberg in Mönchengladbach eine 
neue typologie des Museums entworfen hatte. und 
obwohl diese typologie, wie übrigens auch das Haas-

in MeMoriaM HanS Hollein
veröffentlicht in „Der Standard“



Haus am Wiener Stephansplatz, fürchterlich angefein-
det wurde, hat er mit seinen tollkühnen raumcollagen 
bewiesen, dass architektur selbst kunst sein kann 
und dass der Begriff Funktion radikal erweitert werden 
muss.
Sich selbst hat Hollein zeit seines lebens als Funktio-
nalisten bezeichnet. nur dass er diesen Begriff erwei-
tert gefasst sehen wollte! ich denke da zum Beispiel an 
den raumanzug, der mit seiner technik der kontrolle 
der körperfunktionen die Schutzfunktion der architek-
tur obsolet macht und dadurch die architektur für neue, 
für ganz neue räume befreit, die in der lage sind, auf 
unsere emotionen und obsessionen zu antworten – 
das war für uns junge architekten damals das zeichen 
zum radikalen aufbruch in eine neue Welt. Wenn das 
nicht Wirkung ist!
Der new Yorker architekt peter eisenman behauptet, 
dass die zukunft eines architekten und seiner gedan-
ken am zeichentisch und an den projekten der Studen-
ten abzulesen ist. Wenn man die Montage von Hans 
Holleins Flugzeugträger neben unserem Modell des 
Musée des Confluences in Lyon zum Vergleich hin-
stellt, dann ist selbst da noch der Einfluss von Hans 
Hollein zu spüren.
Die Faszination, die von seinen Modellen, seinen  
zeichnungen und seinen texten ausging, kann man in 
vielen projekten der damals jungen architekten sowie 
jener architekten, die damals seine Studenten waren, 
noch immer nachlesen. Das ist Einfluss!

obwohl Hans Hollein immer global gedacht hat, ist 
er ein zu tiefst österreichischer und vor allem Wiener 
architekt. Denn diese unsere Stadt von Freud – und 
wenn man so will: die Stadt der psychoanalyse – ist 
beides. Die Stadt und die psychoanalyse sind in Hol-
leins gezeichneten und gebauten raumsequenzen zu 
lesen. allerdings muss man dazu lesen können.
lars lerup, professor an der rice School of architec-
ture in texas, teilt das Denken und die Werke der ar-
chitekten in drei kategorien ein und vergleicht sie mit 
einem gebäude: es gibt architekten, die sich vornehm-
lich mit dem keller beschäftigen. Hier sei aus öster-
reichischer Sicht raimund abraham genannt. es gibt 
architekten, die beschäftigen sich mit dem Mittelbau. 
Dazu fällt mir rem koolhaas ein. und es gibt archi-
tekten, die beschäftigen sich mit dem Dach als utopie. 
Dazu zählen sicherlich zaha Hadud – und vielleicht 
auch wir, coop Himmelb(l)au. Hans Hollein jedoch be-
anspruchte alle drei kategorien für sich.
ich möchte Hans Hollein zu den internationalen Wider-
standskämpfern der architektur zählen, die ihre ideale 
weder verraten noch widerrufen haben, und die unent-
wegt die grenzen des Begreifens überschreiten, um zu 
beweisen, dass architektur mehr ist als nur die erfül-
lung eines ökonomisch funktionellen zwanges.

Wagner, loos, Hollein: „alle sind architekten. alles ist 
architektur.“ (Wolf prix, derStandard.at, 10.5.2014)

Abbildung: Hans Hollein und Wolf Prix
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