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PrOlOg





gebraUchs-
anWeIsUng

es gibt 3 Möglichkeiten, wie dieses buch gelesen 
werden kann:

1.) von seite 1 bis 93.
2.) wahlloses Öffnen des buches und Querlesen.
3.) Wer auf eine unvoreingenommene herangehens-
weise verzichten kann, starte mit besten empfehlun-
gen hinten (epilog).

zum buch:
Die schaffensphase der gruppe Missing link ist im 
vergleich zu anderen österreichischen avantgar-
de-gruppen der 60er- und 70er-jahren an dessen 
ende einzuordnen. auch die internationale avant-
garde hatte sich zu dieser zeit schon mit all dem 
beschäftigt, was die Welt noch besser, schneller 
und vernetzter machen könnte. Die großen Innovati-
onen, technologisch wie auch künstlerisch, wurden 
daher bereits eingeführt. Die traditionsbrechenden 
Ideen und Phantasien der Künstler schockierten 
nicht mehr und ein leben voller technischer geräte 
wurde im alltag denkbar. Missing link, die ihre ar-
beitsgemeinschaft erst um 1970 gegründet haben, 
verfolgten die Mondlandung 1969 zeitgleich im fern-
seher und besuchten festivals wie Woodstock 1968. 
Würde man die avantgarde der 60er- und 70er-jahre 
als eine Welle zeichnen, so könnte Missing link an 
deren abflauenden Ende gestellt werden. Dieses Buch 
begleitet durch verschiedene schaffensphasen und 
geht dabei zeitlich vor. Die stadt Wien, lebensraum 
der Mitglieder ist zentrum ihres schaffens. beginnend 
mit partizipativen Projekten für die stadtbewohner, 
entwickelte Missing link in den folgenden zwei jahren 

mehrere Objekte. Interessant ist hier der vergleich zu 
Walter Pichler, der bereits für seine Prototypen und 
religiös anmutenden Objekte bekannt war. Des wei-
teren organisierte die gruppe Performances, die zum 
teil allein, zum teil mit schülern eines gymnasiums 
durchgeführt wurden. gegen ende ihres bestehens 
analysierten sie gebäude des „roten Wien“ wie den 
Wiener Wohnhof. nebenbei wurden mehrere filme er-
stellt, auf die mangels Quellen in diesem buch nicht 
eingegangen wird. Da diese gruppe der österreichi-
schen avantgarde zu späterer zeit in erscheinung 
getreten ist, werden aufschlussreiche vergleiche mit 
bereits vorangegangenen avantgardegruppen ange-
stellt. für die erstellung dieser zusammenschau ih-
res schaffens verwendeten wir als hauptquelle „the 
austrian Phenomenon“, in welcher die arbeiten bereits 
sehr gut dokumentiert wurden. zusätzlich standen uns 
zwei ausstellungskataloge und zwei Werke, die die ös-
terreichischen vorgänge dieser zeit aus dem ausland 
betrachteten, zur verfügung. Die Präsenz von Missing 
link in anderen sammelwerken fällt sehr dürftig aus. 
Meist wird auf ein, zwei Seiten eine Kurzbiografie ge-
boten, die wenig aufschluss bietet. Der einsatz von 
bildmaterial wurde aufgrund fehlender farbiger Quel-
len fast durchgehend in schwarzweiß gehalten. Dies 
ist neben der mangelnden verfügbarkeit auch kon-
textuell so gewollt, um den charakter der gruppe in 
den abbildungen lesbar zu machen. Die oft formulier-
te aussage „Das beste kommt zum schluss“ trifft auf 
dieses buch nur bedingt zu, da eine chronologie der 
arbeiten keine Qualitätssteigerung voraussetzt. trotz-
dem ist der nachruf unbedingt zu lesen, da er ein bes-
seres verständnis für diese arbeit ermöglichen kann.





Das 
fehlenDe 
glIeD





es fehlt etwas. es fehlt ein zusammenhang zwischen 
zweien, die sich berühren, aber dennoch nicht mitein-
ander verbunden sind: der Mensch und die architek-
tur. In den 60er- und 70er-jahren wird der öffentliche 
raum, der die verbindung vom Menschen und ge-
bäuden darstellt, durch die stetig steigende bevölke-
rungszahl in den städten ein wichtiges thema. es ist 
insbesondere diese verbindung zwischen Mensch und 
architektur, die drei studierende der tU Wien genauer 
in augenschein nehmen wollen. ende 1970 bleibt es 
jedoch nicht mehr bei reinen überlegungen innerhalb 
der Universität. Otto Kapfinger, Angela Hareiter und 
adolf Krischanitz entwickeln ihr erstes Projekt „gol-
denes Wiener herz“, eine temporäre Installation ei-
nes raumes in der stadt, vielseitig verwendbar. Das 
Objekt wird bei gebrauch gleichzeitig zum auswerten 
von Daten benutzt, um das verhalten der Menschen in 
der Öffentlichkeit zu analysieren. Die ergebnisse sol-
len aufschluss geben über die lücke zwischen starren 
Gebäuden und flexiblen Menschen. 
Durch diese erste Installation, welche die drei studen-
ten vorerst „Missing link“ nannten, ergab sich der spä-
tere name der arbeitsgemeinschaft. Dieser begriff war 
ihnen wichtig, da es verdeutlichte, dass sie gemeinsam 
an verschiedenen themen arbeiteten. Ihr schwerpunkt 
lag dabei auf der aufkommenden Umweltproblematik 
oder der sozialen Komponente des öffentlichen rau-
mes (armaly, ruhm, 2002, p.928). Die jahre 1970-
1974 kann man als die intensive zeit der gruppe be-
zeichnen, bald darauf wendete sich angela hareiter 
der Filmbranche zu, Otto Kapfinger und Adolf Krischa-
nitz beteiligten sich an Wettbewerben. als Krischanitz 
1979 als ziviltechniker sein eigenes büro eröffnete, 

war die Auflösung der Gruppe endgültig. 
Die arbeitsweise der gruppe zeigte sich in live-Per-
formances, temporären Installationen, partizipativen 
Denkspielen und ausführlichen analysen. Die lücke 
zwischen architektur und dem Menschen überbrück-
ten sie in ihren Projekten mit einer großen bandbreite 
verschiedener Medien. als Informationsquelle für au-
ßenstehende dienten z.B. Film, Fotografien, übergro-
ße Objekte, Spielfiguren oder kleine, benutzbare Kon-
struktionen. Meist wendeten sie mehrere Methoden 
gleichzeitig an, die einander ergänzten.
Ihre Inspiration erhielten die Mitglieder durch ihre viel-
fältigen Interessen. angela hareiter interessierte sich 
sehr für Kindererziehung und las einige bücher wie 
z.b. von der Psychoanalytikerin anna freud. zu die-
ser zeit auch sehr populär war der Whole earth cata-
log, der die faszination von der vernetzung der Welt 
aufblühen ließ. Otto Kapfinger fand seine Erfüllung im 
schreiben. er begann neben dem architekturstudium 
auch ein soziologiestudium, das ihn zu verschiedenen 
autoren wie Irving goffman brachte. über diesen Weg 
kam er mit soziometrischen strukturen in Kontakt, die 
er auf menschliche verhaltensweisen bezüglich der 
sitzplätze im Wiener straßenbahnwaggon anwandte 
(2002, p.930). adolf Krischanitz ließ sich auch vom 
schreiben begeistern, eine unerwartete fähigkeit, die 
er besonders durch die zusammenarbeit mit der grup-
pe entdeckte. sein vorwiegendes Interesse lag jedoch 
im bauen.
Ihr individuelles Können zu vereinen fanden die drei 
wohl am spannendsten, wie auch adolf Krischanitz in 
einem Interview zugibt: „es gab schon immer diese zu-
ordnung, was dann interessant war, entstand durch die 

DIe teIlnehMenDen 
aKteUre



Abb.1: Adolf Krischanitz, Angela Hareiter, Otto Kapfinger



verknüpfung, durch gegenseitiges lernen, wo immer 
der eine erstaunt war, was der andere möglicherwei-
se kann, oder auch nicht, das waren dann immer so 
erstauntheiten, die aber dann irgendwie in etwas ge-
meinsames gemündet haben. Und dann gab es immer 
einen versuch, etwas Drittes draus zu machen, das 
über das einzelvermögen hinausgegangen ist“ (2002, 
p.930). 
Diese form der Interaktion untereinander ist ihr da-
maliges credo: Durch gegenseitigen austausch selbst 
gesteckte ziele zu erreichen und dabei nicht stilbildend 
zu sein. themen aus dem Umfeld aufgreifen, analysie-
ren, aber dann der Umgebung zur Diskussion wieder 
freigeben. besonders fruchtbar sind solche zusam-
menarbeiten bei Künstlern, die sich in ihrer Meinung 
zwar ähneln, aber andere zugangsweisen wählen, wie 
beispielsweise die verwendung von den unterschiedli-
chen Medien und das einsetzen der unterschiedlichen 
talente.

UnterschIeDlIche 
charaKtere 
führen zU...
andererseits kann sich eine zu große Unterschiedlich-
keit der charaktere auch negativ auf den schaffens-
prozess auswirken. so bemerkt man in ihren arbeiten 
oft Projekte, die mehr den anschein haben, im allein-
gang produziert worden zu sein. Die Performance „Die 
andere seite“ wurde von angela hareiter ausgeführt, 
„Karl 365“, eigentlich ein hochschulprojekt wurde groß-
teils von Otto Kapfinger und Angela Hareiter erarbeitet, 
da der schon etwas fortgeschrittenere adolf Krischanitz 
dieses Modul für seinen abschluss nicht mehr brauchte 
(2002, p.932). Des weiteren bemerkt man besonders 
nach dem ausscheiden von angela hareiter aus der 
gruppe einen themenwandel. Weg von scheinbar 
partizipativen aktionen beschäftigen sich Otto Kap-
finger und Adolf Krischanitz mehr mit der Geschichte 
des roten Wien und suchen nach einer lösung, nach 
dem fehlenden glied zwischen den Wohnhofbauten 
vor 1934 und ihrer gegenwart um 1970. analysen tre-
ten immer mehr in den vordergrund, rückgriffe in die 
geschichte, wie beispielsweise zu zitaten von josef 
frank sind dabei keine seltenheit. 
Die reaktionen auf das schaffen Missing links sind 
spärlich. Die Gruppe reflektiert dies sehr unterschied-
lich. angela hareiter geht von wenig reaktionen aus, 
unter anderem dadurch, dass sie selbst wenig wahrge-
nommen habe: „Ich kann mich eigentlich nicht wirklich 

an reaktionen erinnern, weil man so konzentriert war 
auf die eigene Performance, dass das alles so ist, wie 
es im Kopf existiert ...“ (2002, p.932). adolf Krischa-
nitz beschreibt die situationen bei den Performances 
jedoch sehr dramatisch: „Die reaktionen waren aber 
zum teil doch extrem aggressiv. (...) Wir haben natür-
lich auch extrem provokante Dinge gemacht, auf dem 
grazer hauptplatz, die haben da echt mit steinen nach 
uns geworfen, da war dann plötzlich so eine truppe 
von unverbesserlichen nazis, könnte man sagen, die 
dann wirklich auch geschriehen haben - ein, zwei Per-
sonen - der hitler müsse wieder her, und die haben 
mit steinen nach uns geworfen. es war teilweise schon 
knallhart“ (2002, p.932). Ob die aktionen wirklich von 
einem wütenden rechten Mob bedroht wurden, lässt 
sich retrospektiv ohne weitere recherchen weder be-
stätigen, noch widerlegen. Weil auch angela hareiter 
behauptet, keine reaktionen bemerkt zu haben (auch 
neben der ablenkung ihrer eigenen Performances), 
kann man höchstwahrscheinlich davon ausgehen, 
dass die resonanz keine sehr große war. auch wenn 
bei diesen aussagen in einem Interview womöglich 
zwei verschiedene aktionen genannt werden, ist eine 
große straßenschlacht auszuschließen. Die geringe 
bis gar nicht vorhandene Medienpräsenz unterstützt 
diese annahme. Wie genau und in welchem Umfang 
reaktionen stattgefunden haben, ist dadurch nicht 
nachzuvollziehen und lässt einige fragen offen. hier 
fehlt noch ein „Missing link“, der nur von zeitzeugen 
oder den Mitgliedern der gruppe selbst aufgeklärt wer-
den kann.
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...PrObleMlÖsUng 
UnD KrItIK

Missing link besaß den sozialen gedanken jeden ein-
zelnen Menschen die Möglichkeit der Mitbestimmung 
in der Planung zu geben. sie kritisierten den stand 
der Dinge, da bei der Planung keine rücksicht auf 
gesellschaftliche Milieuunterschiede genommen wird. 
Menschen mit ungleichem bildungshintergrund und 
verschiedenen ökonomischen ausgangssituationen 
leben in unterschiedlichen Umwelten, sind aber trotz-
dem stadtbewohner und stadtbenutzer. sie haben das 
recht, bei entscheidungen miteinbezogen zu werden. 
Die klare formulierung dieser absichten geht aus dem 
arbeitsbericht der Projekte 1970-1972 hervor: „Mitbe-
stimmung der betroffenen bei bedürfnisformulierung 
und -konditionierung in einem ständigen Prozess 
emanzipierter Öffentlichkeit ergibt sich als eine weitere 
zielvorstellung.“  (2009, p.543)

gOlDenes WIener-
herz
Das erste Projekt der gruppe geht auf diese forde-
rungen ein. Das goldene Wienerherz stellt eine mobile 
stahlkonstruktion dar, die an verschiedenen Orten der 
stadt positioniert werden kann. Dies kann von flugplät-
zen bis zu engen straßenpassagen überall sein, wo 
eine Umstrukturierung der stadt erforderlich ist. Das 
goldene Wienerherz ist ein Instrument der Mitgestal-
tung und Mitentscheidung für den kleinen Mann. ein 
stadtbewohner betritt dieses gebilde und bewegt sich 
darin mithilfe einer gondelbahn fort, die laut Missing 
link die optimale geschwindigkeit hat. nicht so schnell 

wie das auto aber doch nicht so langsam wie ein fuß-
gänger. Die Personen in der gondel werden beschallt 
mit Informationen und können sich anschließend in 
kleinere räume begeben. es warten audio-visuelle 
lernmöglichkeiten auf sie, die vermittlung der Prob-
lemstellung wird so sichergestellt. Die Meinungsäu-
ßerungen des kleinen Mannes werden aufgenommen 
und weitergeleitet an eine Kontrollstation, dort werden 
sie wissenschaftlich ausgewertet. alle Konsumenten 
der architektur kommen so zu ihrem Mitspracherecht, 
die ansonsten aus gründen der vereinfachung über-
gangen werden. 

es handelt sich hier um einen versuch das Projekt dar-
zustellen, getreu den stichwortartigen beschreibungen 
der gruppe. hierzu  ausschnitt aus dem verfasstem 
Programm des goldenen Wienerherzens:
„3. Probleme werden in spielerisch lockerer form nä-
hergebracht, aktionen und reaktionen des Konsumen-
ten ausgewertet
4. Direkte Problemstellungen, audio-visuelle lehr-und 
lernmöglichkeiten, direkte Information, direkte ein-
flussnahme
5. Umweltregler: greift aktiv in die Umwelt ein, erzeugt 
situationen, übernimmt kurzzeitig funktionen, Umwel-
taktivator wird zur Umwelt“ (Missing link, 2009, p.525)
Das ziel des goldenen Wienerherz wird folgender 
Massen formuliert: „...freimachung der Menschen vom 
stress unserer städtischen Umwelt und verhaltenswei-
sen, ein verlangsamen des rhythmus, die entlastung 
beträchtlicher emotioneller energien...“ (2009, p.543)



COOP HIMMELBLAU FOTOOOOOO 



Abb.1: Das Goldene Wiener Herz, Missing Link
Abb.2: Herzraum, Coop Himmelblau

verlangsaMUng 
Des herzschlages
Dem symbol des herzens schreiben auch andere 
avantgarde-gruppen eine besondere bedeutung zu. 
coop himmelblau entwickelten 1969 den herzraum. 
sie beschreiben dieses Objekt selbst so: „In der durch-
sichtigen hülle - gleichsam der vergrößerte brustkorb 
- ist der herzschlag sicht- und hörbar in pulsierendes 
licht übersetzt“ (coop himmelblau, 1969, p.751). Das 
herz als Organ wird bei Missing link jedoch nicht ex-
plizit genannt. sie verwenden die symbolik des her-
zens als zentrum. Wie auch im Menschen im zentrum 
des Körpers alles blut zusammenläuft, ist auch das 
zentrum Wiens jenes Objekt „goldenes Wiener herz“. 
bedeutsam ist auch die funktion dieses herzens als 
Weiterbildungsstätte für jedermann. Die lehre in den 
Mittelpunkt einer stadt zu stellen, hat eine eindeutige 
aussage. Missing link sieht in der aufklärung der be-
völkerung Wien nachholbedarf. 
außerdem erwähnt wird die notwendige verlangsa-
mung des stadtbetriebs, die entschleunigung des all-
tags. hier greift Missing link zurück auf ein leben vor 
dem geschwindigkeitsrausch. gemütliches flanieren 
eines fußgängers als Idealvorstellung einer gesell-
schaft, die jeden grashalm am rande des Weges be-
trachtet, statt rasende autofahrer, die kaum zwischen 
den metergroßen Werbeflächen und den Umrissen der 
landschaft unterscheiden können. 

Der WIener Unter-
grUnD
Interessant erscheint der titel des Projekt, denn zu be-
ginn des 20. jahrhunderts erschien ein buch mit dem 
selben titel: „Das goldene Wiener herz“. Der autor 
Max Winter schenkte bereits damals den gesellschaft-
lich benachteiligten schichten in Wien seine aufmerk-
samkeit und schilderte das leben von Obdachlosen in 
den Kanälen des Untergrunds. bei Missing link wird 
dieser Untergrund Wiens durch Porträts erzählt. Im 
österreichischen Kontext beschäftigten sich auch zünd 
Up/salz der erde mit dem thema des unterirdischen 
Wien. sie namen 1970 bei einem Wettbewerb für eine  
U-bahnstation teil und erstellten einen film mit namen 
„Metro“, der verschiedene nutzungsmöglichkeiten für 
die station der lerchenfelderstraße vorgibt. Der Ort 
wird im film auf verschiedene Weise dargestellt wie 
zum beispiel als „friedhof der toten Ideen“ oder „spiel 

statt zwang“. Missing link geht mit dem gleichen the-
ma komplett in eine andere richtung. Die bilder von 
Obdachlosen um 1908 wurden in einem übergroßen 
hutobjekt mit dem namen „asyleum“ (1976) auf Wie-
ner Plätzen ausgestellt. Das symbol des hutes wird 
von Missing link als einziges Dach über den Kopf 
eines Obdachlosen dargestellt. Dadurch schenkt Mis-
sing link den Missständen im Wiener Untergrund mehr 
bedeutung als deren neugestaltung oder verwendung 
für transportwege. Die Dimension unter der erde ist 
für Missing link die von verdrängtem. Menschen, die 
übertags keine Bleibe finden, verschwinden unbeach-
tet in den dunklen tiefen des stadtbewusstseins.

Karl 365
bei diesem entwurf handelt es sich um ein Planspiel. 
auf der spielplatte ist der Karlsplatz als raster darge-
stellt. als ersten Umsetzungsort wählte die gruppe die-
sen Platz vor ihrer Universität, da dies eine „ungelöste, 
typische situation“ sei. es werden dazu weitere bau-
sätze geliefert, die nutzungsmöglichkeiten darstellen. 
Diese sind zum beispiel bildungseinrichtungen, ate-
liers, Kinos oder einkaufsmöglichkeiten. Die teilnah-
me aller Mitbürger an der Planung stellt das ziel dar. 
Planer, geldgeber, Politiker und bis hin zum „haus-
meister“ alle spielen mit. jeder teilnehmer setzt seine 
Wünsche auf dem spielfeld um. „als erstes Modell zur 
erstellung weiterer dient das Planspiel zu Karl 365, ein 
spiel für alle im ernstesten sinn, ein Instrument zur 
bildung gemeinsamer erfahrungswerte“ (Missing link, 
2009, p.788). jenes spiel sollte also zu einer begeg-
nung aller Interessensgruppen führen und die Planung 
neu organisieren. Keiner entscheidet allein über den 
öffentlichen raum, der eigentlich jedem zur nutzung 
freistehen sollte.





sIa cOn alt 
s – schwelle
I – Inlet
a – adaption
con – container
alt – altbau 

s – schwelle
I – Inlet
a – adaption
con – container
alt – altbau
Dieses Projekt stellt einen sanierungsplan für die 
altbauhäuser dar. Missing link sieht es als Problem, 
dass die viertel abseits der des zentrums benachteiligt 
werden und die Wohnzustände damals modern waren, 
jedoch heute beinahe zumutbar. hinter den fassaden 
der gründerzeit werden container eingesetzt, die den 
Wohnstandart aufwerten und die Nutzung flexibler ge-
stalten. Das Prinzip erinnert an Plug in city und viele 
weiter vorgängerprojekte, die eine art baukastensys-
tem entwickelten. es handelte sich jedoch meist um 
moderne Kapseln, die den flexiblen Wohnraum darstel-
len, bei Missing link bleibt es der container. 

es Ist (nIcht) nUr 
eIn ÖsterreIchI-
sches PhÄnOMen 
Der gravierendste Unterschied zwischen den archi-
tekturgruppen Österreichs, sowie der internationalen 
avantgarde besteht unseres erachtens darin, dass das 
Maß der kritischen betrachtung hierzulande bedeu-
tend höher war. Die tendenzen hin zu pneumatischen 
strukturen, mobilen baukörpern und technischen er-
neuerung auch in der architektur sind überall zu beob-
achten. Missing link (gründung 1970) war die letzte 
avantgardistische gruppe, welche sich in Österreich 
gegründet hat. als sie ihre ersten Projekte erarbeiteten, 
befanden sich viele andere gruppen, wie zum beispiel 
archigram, schon gegen ende ihrer schaffensperiode. 
In einem Punkt unterscheidet sich Missing link von al-
len gruppen, sie waren nicht historisch losgelöst. Die 
geschichte der besonders vielschichtigen bebauung 
in Wien kehrt als thema immer wieder zurück. auf 
den geographischen standpunkt Wien wird in allen 
Projekten bezug genommen. Im vergleich dazu ist 
die „Instant city“ so konzipiert, dass sie an keinen Ort 

gebunden ist. bei archigram, wie auch bei vielen ande-
ren ist die raumfahrt eine wichtige Inspirationsquelle. 
In der zeit um 1970 schwächte die Weltraumeuphorie 
ab, nachdem 1969 neil armstrong mit seinen Kollegen 
den Mond erreichte. Die neuen technologien, wie zum 
beispiel der fernseher, sind im alltag angekommen 
und es sind einige bedeutende schriften entstanden, 
die die euphorie der zeit mit Kritik vermengten. Mar-
shall Mcluhan und herbert Marcuse sind die wichtigs-
ten Quellen für den kritischen Umgang mit Medien, 
den Missing link vertritt. es ist anzunehmen, dass die 
gruppe archigram den Mitgliedern von Missing link 
bekannt war. Die Popstars der architekturszene revo-
lutionierten die Darstellung der Pläne und Ideen und 
auch ihre zeitschriften fanden große verbreitung. Die 
Auseinandersetzung mit mobilen und flexiblen Stadter-
weiterungen zeigt sich jedoch auch bei anderen grup-
pen in unzähligen Darstellungen. 

Abb.3: Zünd-Up, Filmausschnitt aus „Metro“
Abb.4: Bilder der Obdachlosen im Wiener Untergrund





Abb.5: Sia Con Alt, Missing Link
Abb.6: Das Terrassenhaus, Hermann Czech

hermann czech schreibt 1966 in seinem artikel „für 
eine neue großstadt“ ein Plädoyer für die aufwertung 
der alten bausubstanz im stadtkern, genau dieses an-
liegen lässt sich bei dem Projekt sia con alt herausle-
sen. „Wir wohnen in unseren alten städten, das große 
erdbeben ist ausgeblieben.“ (2009, p.778) Ml will die 
stadtstruktur durch einsetzen von containern moder-
nisieren. Die flexible Nutzung innen und die Gründer-
zeitfassaden außen. Die abgestufte form gleicht dem 
terrassenhaus, das czech als idealen bautyp in der 
beifügung an die altbauten sieht. „In zunehmenden 
Maße aber stellt sich die frage der sanierung alter 
stadtteile. es scheint, als ob die weiträumige bebau-
ung von randgebieten im sinne des klassischen mo-
dernen städtebaues (wenn auch von geringer Qualität) 
eine flucht vor den fragen des eigentlichen stadtkör-
pers wäre. hätte man nämlich die fragen des altbau-

gebietes in den griff bekommen, so würde sich von 
selbst das bedürfnis ergeben, die neuen baugebiete 
dem alten stadtkörper anzugliedern, nicht aber, wie 
dies jetzt geschieht, im äußersten norden und im äu-
ßersten süden der stadt satellitenartige schwerpunkte 
planen“ (czech, 1977, p.42).





Abb.7: Goldenes Wienerherz, Missing Link
Abb.8: Instant City, Archigram

Im gegensatz zu archigrams Instant city ist das gol-
dene Wiener herz in einer Phase entstanden, als die 
große Euphorie gegenüber neuen Medien abflaute. 
Missing link möchte die gesellschaft nicht unterhalten 
und keinen permanenten Palast nur für spaß und frei-
zeit bauen. Das goldene Wiener herz sammelt Daten 
und belehrt jeden besucher durch Installationen, die 
etwas über die Umwelt berichten. Die gondeln, die 
man hier betreten kann sind langsam, sie sollen die 
geschwindigkeit reduzieren und den alltag der Wiener 
entschleunigen. Dieses Projekt ist daher als gesell-
schaftskritik und als bildungseinrichtung zu verstehen. 
Daten, die über die besucher erfasst werden, können 
gespeichert und ausgewertet werden.





Abb.9: Karl 365, Missing Link 
Abb.10: Parkplatz am Karlsplatz, Zünd-Up

Missing link verwendet für ihre Kritik am zunehmen-
den autoverkehr das Projekt Karl 365, indem sie einen 
Platz vorschlagen, an dem keine autos fahren, son-
dern der fußgänger regiert. auch zünd-Up übte mit 
dem Parkhaus „great vienna auto-expander“ eine Kri-
tik an den zunehmenden autokolonnen. Im gegensatz 
zu Missing link gehen es zünd-Up aber schlauer an 
und platzieren ironischerweise ein riesiges Parkhaus 
auf das gebiet am Karlsplatz. Karl 365 steigt im ver-
gleich dazu ziemlich harmlos aus, man erkennt nicht 
sofort, was kritisiert werden sollte. radikalität bleibt 
Missing link fremd, sie versuchen es mehr mit aufklä-
rung der gesellschaft, mit einem versuch, die betroffe-
nen miteinzubeziehen, während zünd-Up durch diesen 
aufschrei viel deutlicher wahrgenommen wird.
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In den jahren 1971 und 1972 entstanden eine rei-
he von zeichnungen und Objekten. Diese wurden im 
zwanzigerhaus ausgestellt. Der betonbrecher, die 
steinbank und andere sind auf einem bauhof auf dem 
land entstanden. In einem Interview von 2002 äußert 
sich Kapfinger zu den Skulpturen: „Das ist sicher stark 
von Walter Pichler inspiriert gewesen, aber wir wollten 
es viel direkter sehen, wir haben immer versucht, nicht 
so sehr subjektive thematiken aufzuarbeiten wie er, 
sondern objektive thematiken, es anzubinden an die 
form-funktion-Problematik. Die betonbank, die eben 
ein betonbalken ist, der auf den eisen tanzt, die in ihm 
drinnen sind, oder auch der betonbrecher, oder die 
falle, das waren versuche, die damals virulente funk-
tionalismuskritik und Kritik am Design umzusetzen als 
künstlerische Kondensate, das waren so zwischen-
wege zwischen dem, was Walter Pichler gemacht hat, 
und was auch andere gemacht haben, wie die Italiener, 
mit denen wir dann auch viel Kontakt hatten“ (armaly, 
ruhm, 2009, p.931).

Man denkt zuerst an beuys als Inspirationsquelle, da 
dieser auch in Wien präsent war und auch andere 
Projekte (siehe treffen auf dem feld) Parallelen auf-
zeigen. In den Quellen, die über joseph beuys und 
den bezug zu seinem ungewöhnlichen Material, gaben 
jedoch wenig aufschluss. Die symbolischen, teils rät-
selhaften beschreibungen im ausstellungskatalog und 
die genaue buchführung der herstellung der Objekte 
halfen uns bei der Interpretation nur bedingt weiter. 
von den tagen auf dem bauhof in salzburg existiert 
so etwas wie ein tagebuch vermischt mit den Detail-
plänen. sogar das Wetter und die temperatur wurden 

jeden tag notiert. vom 10. Dezember 1971 bis zum 5. 
januar 1972 befand sich die gruppe im Pongau bei 
einem baumeister namens spiluttini. In jenen skizzen 
ist jedoch kein hinweis auf einen hintergrund jener Ob-
jekte zu finden. Bei Walter Pichler kann man schließlich 
visuelle Ähnlichkeiten erkennen und auch die titel der 
skulpturen weisen auf verbindungen hin. Walter Pich-
ler wendet sich jedoch sehr klar der Kirche zu und Mis-
sing link könnte mit ihrer arbeit namens „sänfte“ dies 
wieder aufnehmen und kritisieren. Im ausstellungska-
talog steht geschrieben: „sänfte, die nicht benutzbar 
ist“. Der erfolg der Objekte blieb bis auf diese ausstel-
lung aus, was wahrscheinlich an deren ungenügender 
ausarbeitung liegt. Im vergleich Missing link zu Walter 
Pichler wirken Pichlers Objekte viel überzeugender, 
sowohl in ihrer Darstellung als auch in ihren Werktiteln.

erfOlglOse 
nachahMUng 
PIchlers





Der betOnbrecher
Das einige zeit früher entstandene Objekt „gebäude“ 
von Walter Pichler weist schon jene Materialität auf, die 
Missing link fast ein jahrzehnt später in ihrem beton-
brecher verwenden. abweisend wirkendes eisen und 
sein begleiter beton rücken ins auge des betrachters. 
ein jahr braucht beton, bis er seine endgültige fes-
tigkeit erreicht hat, betont Missing link in einer be-
schreibung. beide Objekte scheinen dafür gemacht 
zu sein, etwas zu zerstören oder zumindest in seiner 
gestalt zu überdauern. beton lebt in jedem fall länger 
als der Mensch, es hält vielem stand, hat den Mythos, 
nahezu unzerstörbar zu sein. Diese Massivität ist bei-
den Objekten gemeinsam, nur die titelwahl hat Walter 
Pichler wesentlich sanfter als „gebäude“ ausgedrückt, 
während Missing link dem brutalen zerstörer auch den 
passenden namen aufdrückt: betonbrecher. Missing 
links Objekt erscheint nicht so durchdacht wie jene 
Walter Pichlers. Während dem „gebäude“ eine bedeut-
same aura anhaftet, erscheint der „betonbrecher“ sehr 
simpel und ohne jede Mystik. Pichler benutzt auch eine 
raffiniertere Scharnierkonstruktion, die den Komplexi-
tätsgrad erhöht. Der „betonbrecher“ ähnelt einem Kü-
chenwerkzeug oder einem einfachen blasebalg, man 
kann nicht nachvollziehen, dass er wirklich benutzbar 
ist. Der titel jedoch verrät eindeutig eine tätigkeit. Wal-
ter Pichlers gebäude wiederum setzt eine benutzbar-
keit gar nicht voraus. 

DIe sÄnfte
Der tragbare schrein von Walter Pichler besteht aus 
holz, glas und Metall. außer den holzteilen strahlt 
das Objekt eine kühle Materialität aus, verbunden mit 
dem religiös besetzten titel wirkt das Objekt wie ein 
unnahbares heiligtum. vergleicht man den schrein mit 
Missing links „sänfte“, so entdeckt man neben opti-
schen auch funktionelle gemeinsamkeiten. sowohl 
eine sänfte als auch ein schrein beherbergen etwas 
sehr wertvolles, das nicht mit dem verschmutzten bo-
den in verbindung gebracht werden sollte. Die kulti-
sche bedeutung wird durch die Mobilität der Objekte 
erhöht, sodass beide bei Prozessionen oder ähnli-
chen veranstaltungen verstellt oder getragen werden 
können. Während bei Walter Pichler das Objekt seine 
verwendung mit der eigenen gestalt erklärt, ist bei 
Missing links sänfte unklar, wer sich darin wie auf-
halten kann. Ist es ein Mensch, der damit transportiert 
wird? Die Komfortabilität wäre in diesem fall stark an-
zuzweifeln. Wie beim vergleich der Objekte vorher er-

kennt man auch hier einen ästhetischen Unterschied. 
Der „schrein“ wirkt vielschichtig und komplex in seiner 
ausführung, während die „sänfte“ schon bei der Konst-
ruktion alle möglichen feinheiten auslässt. Keine schö-
nen verbindungen der eisenstangen, keine mystische 
aura. Dass hier etwas heiliges transportiert werden 
könnte, ist beinahe unvorstellbar. Die Darstellung tut 
sein übriges. Die Männer auf der abbildung von Wal-
ter Pichler beweisen eine denkbare benutzbarkeit des 
Objektes, während bei Missing link allein durch die 
zeichnung unklar bleibt, wie jemand die sänfte trägt 
oder wie das größenverhältnis des Menschen zum 
Objekt aussehen könnte. Diese banalität des Objekts 
lässt sogar einen vergleich mit einem Kleiderständer 
zu, in dem man noblere Kleidung aufbewahren könnte. 
Missing link schreibt zu Objekten dieser art: „(...) sie 
sind ebenso wenig benützbar gedacht wie die geläu-
figen Produkte aus ebendiesen Materialien. Aber sie 
zeigen das: sänfte, die nur sich selber trägt“ (Missing 
link, 2009, p.809). Menschen sind also gar nicht ein-
geplant. allein dies macht jedoch das Objekt an sich 
ohne jede logik. eine sänfte wurde für besondere 
Menschen als fortbewegungsmittel gedacht. sowohl 
Mensch als auch die verwendung als transportmittel 
wird in diesem Objekt jedoch ausgeschlossen.



Abb.1: Betonbrecher 1971/72, Missing Link



Abb.2: Gebäude 1963, Walter Pichler



Abb.3: Sänfte 1971/72, Missing Link



Abb.4: tragbarer Schrein, Prozession 1970, Walter Pichler
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„Ordnung ist das halbe leben, sagt ein sprichwort. 
stimmt nicht, wird man erwidern - und zu recht, denn 
Ordnung ist das ganze leben. zwischen Wiege und 
bahre haben sich berge von Ordnungen breit ge-
macht“ (Missing link, 2009, p.790), so beginnt die 
schrift über die aktion „treffen auf dem feld“. 1972 
traf sich die gruppe in trausdorf mit einer zahl an 
Materialien aus dem alltäglichen leben, darunter eine 
taschenuhr, tisch, sessel und ein fleischwolf. In ak-
tionen, die fotografisch festgehalten wurden, verein-
ten sie die gegenstände meist in verbindung mit dem 
natürlichen Material des Ortes. beispielsweise in der 
aktion nr. 7 kommen diese vorweg genannten ensem-
bles zum einsatz. Durch den auf dem tisch montierten 
Fleischwolf wird Erde getrieben, in der Erde befindet 
sich auch die taschenuhr. Die Performance arbeitet 
mit symbolen. Die mitgebrachten Materialien sowie 
auch die verwendung der Umgebung in ihren aktionen 
erinnert an vorgehensweise von joseph beuys. 

Der Mann MIt DeM 
hUt
Die Präsenz des Künstlers in Wien, zeigen seine aus-
stellungen.
1966: handzeichnungen, galerie nächst st. stephan, 
Wien. 
1971: zeichnungen aus der sammlung van der grin-
ten, galerie nächst st. stephan, Wien 
1976: bilder, Objekte, galerie Klewan, Wien 
besonders die aktion im Moor 1971 liefert verblüffend 

ähnliches bildmaterial.
Missing link verhält sich in ihrer Meinung zur archi-
tektur ähnlich wie joseph beuys zum Kunstbegriff. ein 
gebautes gebäude ist für die gruppe zu wenig, jeder 
Mensch muss in die Planung miteinbezogen werden. 
joseph beuys erweiterte den Kunstbegriff mit seiner 
ansicht, dass jeder Mensch ein Künstler ist. er stellt 
der traditionellen Kunst eine umfassendere und anthro-
pologische sicht gegenüber. bei Kunst handle es sich 
nicht um ein bild oder Kunstwerk sondern um die rea-
lität die von jedem Menschen mitgestaltet werden soll. 
so installierte er auf der Dokumenta v das büro für die 
„Organisation für direkte Demokratie durch volksab-
stimmung“. Kunst vermischt sich so mit Politik und wie 
bei Missing link ist teilnahme jedes Menschen wichtig. 
Den begriff der sozialen Plastik erklärt jospeh beuys 
im Katalog seiner retrospektive im guggenheimmuse-
um wie folgt:  
„Meine Objekte müssen als anregung zur Umsetzung 
der Idee des Plastischen verstanden werden. sie wol-
len gedanken darüber provozieren, was Plastik sein 
kann und wie das Konzept der Plastik sein kann und 
wie das Konzept der Plastik auf die unsichtbaren sub-
stanzen ausgedehnt und von jedem verwendet werden 
kann: 
gedankenformen – Wie wir unsere gedanken bilden
sprachformen – Wie wir unsere gedanken in Worte 
umgestalten
soziale Plasitk – Wie wir die Welt, in der wir leben, 
formen und gestalten: Plastik ist ein evolutionärer Pro-
zess, der Mensch ein Künstler.“ (Wall, 2006, s.121)
Der bekanntheitsgrad und erfolg von joseph beuys 
lässt eine starke Beeinflussung vermuten.





schrIft zUr aKtIOn
Die umfassende schrift zu dieser Performance kritisiert 
zahlreiche Punkte der damaligen neu aufkommenden 
lebensweise, besonders das normgerechte verhal-
ten und die Konsumwelt. als Quellen des Manifestes 
nennt die gruppe j. jacobs mit „tod und leben großer 
amerikanischer städte“, h. Marcuse und e. goffman. 
letzterer beschreibt das sozial reglementierte verhal-
ten, erkennt darin nach- wie vorteile. er erarbeitet die 
Problematik, dass sich jeder einzelne im alltag ver-
stellt, das heißt sein eigentliches Individuum versteckt 
und so eine rolle spielt. auch Missing link sieht es als 
besonders wichtig an, dass ansteigende soziale Druck 
zur vereinheitlichung und anpassung hinterfragt wird. 

„Wollen wir zu einer nicht-normativen gestaltung der 
Wirklichkeit gelangen, was vor allem heißt handeln 
und verständige Kommunikation mit den anderen 
subjekten im gegensatz zu stilisiertem rollenverhal-
ten, wollen wir der Waren- und Dingwelt wieder ihren 
Platz zuweisen, was heißt, dass ‚johnnie Walker nicht 
mehr kommt‘ und die ‚weite Welt‘ nicht mehr mit Peter 
stuyvesant identisch ist, wenn es unser anliegen ist, 
müssen wir dahin gelangen, funktionen und Ordnun-
gen nicht als wertfrei und natürlich, sondern als for-
men gesellschaftlichen Drucks zu begreifen; müssen 
wir menschliches verhalten und Kommunikation in ih-
rer abhängigkeit von den verschiedenen schichten der 
gesellschaft erkennen lernen und hier unsere Kritik 
ansetzen“ (2009, p.790).

Klar wird ihr anliegen, die vorgefertigten verhaltens-
normen der Menschen zu erkennen und diese aufzu-
brechen, sowie den stellenwert der Konsumwelt in der 
gesellschaft zu reduzieren. Weiters schließen sie sich 
Marcuse an und sehen den einzug des fernsehers als 
Manipulation des Individuums. Missing link kritisiert 
den einzug der Medien in das leben, sie sehen als 
folge, dass die Unordnung und das anders sein immer 
noch weniger geduldet werden. „Dazu passen, nicht 
aus der reihe treten („in“ sein) wird so zum obersten 
gebot. Werbung und „bewusstseinsindustrie“ haben 
diese zusammenhänge längst durchschaut und bedie-
nen sich ihrer mit Perfektion“ (2009, p.790).

Abb.1 (S.44): „Treffen auf dem Feld“, Missing Link
Abb.2 (S.45): „Aktion im Moor“, Joseph Beuys
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WeltattraPPe 1972 

„Nieder mit einer Kunst, die nichts ist als ein Schön-
heitspflaster auf dem widerwärtigen Leben der Reichen. 
Nieder mit einer Kunst, die ein funkelnder Stein im 
trostlosen und schmutzigen Leben der Armen sein soll. 
Nieder mit Kunst, die dazu da ist, einem Leben zu 
entfliehen, das es nicht wert ist, gelebt zu werden. 
Arbeite fürs Leben und nicht für Paläste, Kathedralen, 
Friedhöfe und Museen. Arbeite mitten in allem und mit 
jedem.“
alexander rodtschenko, slogans, 1920/21

bereits in der ersten avantgarde stehen diese forde-
rungen im Mittelpunkt. Der Künstler wird von Kuspit 
als eine Person beschrieben, die wie ein retter den 
„normalen“ Menschen von dem seelenlosen-materiel-
len leben befreit. Dies bezieht sich auf die avantgar-
dekünstler vor dem aufkommen der Pop-art um 1955. 
zuvor wurde fast ausschließlich abgebildet und das 
meist als auftrag von reichen oder der Kirche. Diese 
neue freiheit der abstrakten Kunst wird also auch ver-
sucht an den Menschen weiterzugeben, der durch den 
anblick der Werke angeregt wurde, sich mit seinem 
Inneren auseinanderzusetzen. In der Post- oder neoa-
vantgarde, so wie die avantgardekunst in der zweiten 
hälfte des 20 jhd. oft genannt wird, bekommt der My-
thos Künstler sehr oft einen anderen standpunkt in der 
gesellschaft, so ist die berühmteste aussagen josef 
beuys: „jeder Mensch ist ein Künstler.“ 

Die abstrakte Kunst hilft den Menschen, ermöglicht 
neue sichtweisen und regt Prozesse der heilung an. 
viele unumstrittene Pioniere der avantgardekunst, von 
Mondrian bis joseph beuys, glaubten an diese Macht 
der Kunst. Dies ist wohl eine gemeinsamkeit der ge-
samten vertreter, wie auch von Missing link. beson-
ders beuys wirkt in seinen aktionen wie ein schamane 
und er beabsichtigt die Menschen aufzurütteln und 
neue Denkweisen in den Köpfen zu verankern. er er-
weitert den Kunstbegriff, vom abgeschlossenen Werk 
auf den Prozess hin. seine aktionen werden mit theo-
rien und sehr vielen Worten begleitet, was ein Merkmal 
für die avantgardekunst ist. 

aKtIOn als sOzIale 
KrItIK 

Missing link sieht sich als aufklärende gruppe und 
verwendet als Mittel die aktion. Diese beabsichtigen 
eine reaktion oder sogar Manipulation des betrach-
ters. Ziel ist die Reflexion des Verhalten gegenüber 
symbolen, die großteils als religiös interpretiert wer-
den können. 
Die aktion stillleben Weltattrappe wurde am 29. sep-
tember 1972 auf dem grazer hauptplatz aufgeführt. 
Im text dazu beschriebt die gruppe ihre Interpretati-
on der Materialien. „symbole, fetische waren immer 
transportierbar. Ihr transport wurde teilweise zum ri-
tual selbst (Umzüge, Prozessionen). zweideutigkeit 
- als In-frage-stellung - ruft aggression hervor auf 





Abb.3: Stilleben Weltattrappe

verschiedene art: Die einzelnen Objekte sind zweifach 
betitelt“ (armaly, ruhm, 2009, p.931):

Kreuz - scheuche 

bombe - Wolke 

arche - raumschiff 

bahre - verhütung 

stern – spieß 

sie benennen diese aktion als ein environment, dass 
stimmt für mich nicht ganz, denn die fotos zeigen, das 
die Menschen den mit Kreide gezogenen Kreis nicht 
betreten, sondern das ganze spektakel nur von außen 
beobachten. thorsten schreer beschreibt das environ-
ment so: „Die erfahrung eines environments zu ma-
chen und die Möglichkeit Kunst- und realitätskontexte 
an ihm zu reflektieren ist nur möglich, indem der Be-
trachter in dem Werk umhergeht und es mit präformier-
ten erfahrungen vergleicht. Durch die Möglichkeit der 
begehbarkeit wird sein beitrag zum Werk provoziert. 
(scheer thorsten, 1992, s.45) 

Die Menschen verstehen die Intention nicht, wie aus 
dem späteren Interview hervorgeht. 
„(...), es war bei uns immer ein ungeheures aggressi-
onspotential. Wir haben natürlich auch extrem provo-
kante Dinge gemacht, auf dem grazer hauptplatz, die 
haben da echt mit steinen nach uns geworfen, da war 
dann plötzlich so eine truppe von unverbesserlichen 
nazis, könnte man sagen, die dann wirklich auch ge-
schrien haben – ein, zwei Personen – der hitler müsse 
wieder her, und die haben mit steinen nach uns ge-
worfen. es war teilweise schon knallhart. Das hat uns 
natürlich auch irgendwie gefallen, da haben wir gesagt, 
wir sind auf dem richtigen Weg. Die Konfrontation war 
immer eine wichtige sache“, sagte adolf Krischanitz 
jahrzehnte später zu dieser aktion (armaly, ruhm, 
2002, p.932).  





Abb.4: Stilleben Weltattrappe: Schauplatz
Abb.5: Skizze mit Objekten





DIe anDere seIte 
1973
Inspiriert vom gleichnamigen roman von alfred Kubin 
liegt diese Performance besonders angela hareiters 
am herzen. sie führte 1973 eine straßenaktion mit 
schülern eines Wiener gymnasiums durch, in der die 
teilnehmenden leitungen entdecken, beschriften und 
markieren. Dadurch entstand ein visuelles „enthüllen 
der zusammenhänge“ (Missing link, 2002, p.793).
In diesem roman von Kubin existiert neben der realen 
Welt auch eine traumwelt im fernen asien in welche 
die hauptperson reist und anfangs sehr inspiriert wird. 
Ihm tut sich dadurch eine Wirklichkeit auf, die er vorher 
nie wahrgenommen hat. Die grenze zwischen real- 
und traumwelt wird undeutlich.
In der Performance von Missing link geht es um die 
andere seite der straße, in diesem fall die unsicht-
bare. „Der öffentliche stadtraum - die straße - wird 
in seiner Dimension heute gewöhnlich unterschätzt. 
Ihre entwicklung und gestaltung fächerte gerade die 
technischen funktionen der straße aus einer flä-
che ehemals simultaner vorgänge in einen vertikalen 
aufriß auf“ (2002, p.793). vieles ist aber auf der ge-
wöhnlichen straße nicht sichtbar, so ist ein großteil 
bedeutender Infrastruktur unter- oder oberhalb geführt. 
niemand kennt die genauen Wege der leitungen und 
Kanäle: „Was ist die andere seite des Kanaldeckels?“ 
Die summe aller unterirdischen Installationen ergibt 
jede für sich ein eigenes system, das vom anderen ab-
hängt (2002, p.793). Wenn man als bewohner seinen 
Wasserhahn aufdreht oder den fernseher einschaltet, 
kommt jedoch niemand so schnell auf den gedanken, 
welchen Weg das Wasser zurücklegte, durch welches 
gigantische netzwerk der strom vom erzeugerort zum 
Ort des Verbrauchs floss. Und dieser Vorgang wieder-
holt sich bei jeder anwendung. „Diese Prozeßhaftigkeit 
bleibt uns, die wir als routiniert gedankenlose „endver-
braucher“ nur mit kurzfristigen gebrauchswerten zu 
tun haben, meist verborgen“ (2002, p.793). Interessant 
wäre hierbei die frage, wie die Kinder diese Informati-
onen verarbeitet haben, ob sie das als spiel ansahen 
oder als lehrreiche lektion über die struktur einer ge-
wöhnlichen straße. angela hareiter, die einige bücher 
über Kindererziehung gelesen hat, wollte damit sicher-
lich eine sensibilisierung der Kinder erreichen, sodass 
sie auch auf unsichtbare Dimensionen achten, die das 
auge nicht wahrnimmt. aber was wollte sie außerdem 
mit dieser Performance bezwecken? War die anteil-
nahme der Medien groß genug, um aufmerksamkeit 
zu bekommen? über diesen Missing link müsste die 

hauptperson angela hareiter genauer befragt werden.

vIa nOstalgIa - 
strassenarbeIt 
(1972/73)
Um das verhältnis gesellschaft - öffentlicher raum hat 
sich Missing link besonders die straße als beispiel he-
rausgenommen und darüber ein essay verfasst.
„Die geschichte der stadt ist die geschichte des ge-
gensatzes von Kommen und gehen, (...)“, das heißt, 
dass die straße hier als wichtiger überbringer aller 
Menschen und Objekte zum einsatz kommt. jeder 
Ortswechsel findet über die Straße statt.
laut Missing link gibt es eine tendenz der stadt-
planung nach dem zweiten Weltkrieg in richtung le 
corbusier und Oscar niemeyer, die von der theorie 
ausgingen, man müsse die gebäude vertikal anord-
nen, als Punktobjekte in grünen Parkanlagen und ab-
gesonderte verkehrsbänder, die die Wohnblöcke wie 
Pipelines verbinden (2002, p.794). Daneben gab es 
zwar noch Ideen von Megastrukturen, die sich jedoch 
als schwer umsetzbar erwiesen. jene teile vom ver-
dichtungskonzept in die vertikale ließen sich leichter 
umsetzen. Durch das aufkommen des autos als Mas-
senware erlebte die straße jedoch eine bedeutungsän-
derung: „Der begriff der trennung der verkehrsebenen 
lieferte zur rechten zeit die Methode für die umkehrbar 
eindeutige zuordnung auto-straße“ (2002, p.794). Da-
durch änderte sich natürlich auch das stadtbild. auto-
straßen werden zunehmend wichtiger und brauchen 
immer mehr fläche, wodurch viele straßen auch nur 
mehr für autos und deren Insassen konstruiert werden 
(mit schildern, Werbetafeln etc.). besonders diesen 
unsichtbaren aspekt der autostraßen, die den öffent-
lichen raum zur Ware machen, kritisiert Missing link: 
„Infrastruktur, das ist zum großteil die auf die geschil-
derte Weise den straßen zugeordnete ausrüstung, ist 
als bereich öffentlicher Kompetenz und leistung ein 
Mittel der gesellschaftspolitik und eine Ware, die sich 
verkaufen lässt“ (2002, p.794). Demnach wird die stra-
ße normalerweise als einfacher verbindungsweg von 
a nach b gesehen, schaut man jedoch genauer hin, 
entdeckt man erst die zusammenhänge von Marktwirt-
schaft und Politik, von denen der ahnungslose benut-
zer nicht entfernt erfährt. Missing link weist hier aber 

Abb.6 (S.46): Ankündigung zu „Die andere Seite“
Abb.7 (S.47): Angela Hareiter bei ihrer Performance









darauf hin, dass über die straße als öffentlicher raum 
von allen benutzern bestimmt werden sollte. Doch 
selbst wenn die benutzer über die genaue verwen-
dung der Straßenflächen für Werbung, Kanalnetze und 
unterirdischen gängen bescheid wüssten, muss das 
nicht heißen, dass sie mit dieser Information auch et-
was anzufangen wüssten. viele leute sind wahrschein-
lich froh, dass sich jemand anderes um die „Unterwelt“ 
kümmert, die hauptsache ist, dass die technischen 
einrichtungen zu jeder zeit verwendbar sind. Dass der 
grundstückswert bei unpraktischen verbauungen oder 
leitungen sinken kann, betrifft dann meist einzelper-
sonen. eine weitere frage wäre die Organisation der 
straßenbenutzer bzw. anrainer untereinander. Weitrei-
chende folgen dieser Performance waren bzw. sind 
also nicht abzusehen, obwohl die aufschlüsselung des 
Untergrunds durchaus interessant ist.

In diesem zusammenhang ist auch von gewisser be-
deutung, wie die straßen in der stadtstruktur angelegt 
sind. ein etwas älterer zeitgenosse von Missing link 
ist hermann czech, der sich dazu in seinem buch „zur 
abwechslung“ folgendermaßen äußerte:
„Oft wird an bebauungen kritisiert, sie seien ‚einfalls-
los‘. aber wieso sind unsere städte überhaupt auf ‚ein-
fälle‘ angewiesen? schönheit und gestalt historischer 
städte gehen nicht auf ‚einfälle‘ zurück. Die gesetzmä-
ßigkeit aller städte, auch der Idealstädte der renais-
sance, deren grundriß gern als ‚ornamental‘ abgetan 
wird, entspricht genau den städtischen notwendigkei-
ten des verkehrs, der bebauung, der verteidigung der 
betreffenden zeit“ (czech, 1966, p.41). nach hermann 
czech ergab sich die stadtstruktur aus notwendigen 
verkehrsachsen, die sich als praktisch erwiesen und 
der einfachheit halber für die tägliche benutzung so 
kurz wie möglich gehalten wurden. aus heutiger sicht 
lassen sich solche verkehrsnetze tatsächlich viel 
schwieriger erstellen, da sich allein schon die nutzung 
der straßen und auch die der anliegenden (alten) ge-
bäude geändert hat. Oft ist heute eine geschäftsstraße 
entstanden, wo früher ein stilles Wohngebiet existierte 
und umgekehrt. Durch die zunehmende fortbewe-
gungsgeschwindigkeit hat sich heute auch das ver-
kehrsnetz enorm ausgedehnt, sodass es schwer ist, 
gesetzesmäßige notwendigkeiten herauszulesen.

asyleUM 1976
„hut auf dem Kopf
Dach über dem haus
turm über der stadt“

Mit diesen drei zeilen beginnt die beschreibung von 
Missing link 1980 zu ihrem hutobjekt, das 1976 am 
naschmarkt in Wien ausgestellt wurde und ein jahr 
später als Pavillon für einen Kinderspielplatz im Wiener 
Prater umfunktioniert wurde. Im Inneren sind bilder von 
Personen ausgestellt, für die der hut das einzige Dach 
über dem Kopf darstellt – die Obdachlosen. Missing 
link greift damit eine soziale Problematik auf, die von 
den Wienern gern in den Untergrund verdrängt wird. 
Die bilder sind allerdings schon 1908 erstellt worden, 
die aktualität reicht nach ansicht Missing links aber 
bis heute. Die bedeutung des Wiener Untergrunds 
wird auch im film von carol reed aus dem jahre 1949 
hervorgehoben. Missing link erwähnt diese Quelle 
auch als Inspiration dieser temporären hutinstallation: 
„carol reed setzte 1949 im Dritten Mann dem bauch 
von Wien ein filmisches Denkmal. In gewisser Weise 
wurde damit eine schattierung der subkultur der stadt 
ähnlich populär und nach außen signifikant wie deren 
hochkultur.“ (www.haussite.net, 20.juni 2014)
Wie bei den straßenperformances deckt Missing link 
eine unbeachtete schicht der stadt auf. Kein gewöhn-
licher fußgänger erkennt, dass unter seinen füßen, 
unter dem ebenen asphalt und den bunten läden des 
naschmarktes auch noch eine andere seite aufgezeigt 
werden kann. Das Phänomen der großstadt, die noch 
viel mehr schichten im Untergrund besitzt als jedes 
Dorf, wird hier betont. Der begriff des Unbewussten, 
wie bei sigmund freud und seiner theorie der Psycho-
analyse, wird hier auch im sinne des verdrängten ver-
standen. Menschen, die auf der Oberfläche der schil-
lernden stadt nicht willkommen sind, verschwinden in 
den Untergrund, sodass ein Wegsehen leichter fällt.

Abb.8: Via Nostalgia - Straßenarbeit
Abb.9: Konstruktion des Asyleum 
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WIener stUDIen

Im jahre 1978 widmet sich Missing link besonders der 
Wiener vergangenheit. sie analysieren Wohnbauten, 
die großteils zu beginn des 20. jahrhunderts entstan-
den: Die Wiener Wohnhöfe, die Wiener Werkbundsied-
lung und die Wiener Kaffeehäuser.
„Wieweit sich nun von einem Kern alter Prinzipien trag-
fähige gedanken für die zukunft schälen lassen, ist 
objektiv von den gesellschaftlichen tendenzen der ge-
genwart vorbestimmt. subjektiv ist dieser versuch an 
die überzeugung gebunden, trotz dem ‚tabu über ei-
nem erhofften zustand‘ (einer besseren gemeinschaft 
ohne zwang, die durch bessere architektur unterstützt 
wird) die dynamische substanz einer tradition nach 
vorne zu denken und bildlich vorzustellen“ (Missing 
link, 1978, p.10). Man kann die absicht Missing links 
für diese studien also nicht nur als einen rückblick 
verstehen, sondern als ein zurückgehen und gleich-
zeitig von dort aus ein „nach-vorne-blicken“, um den 
weiteren verlauf der Wiener bautätigkeiten erkennen 
zu können. Missing link ist demnach gegen das Prin-
zip der „tabula rasa“ sondern die gruppe möchte altes 
so modulieren, dass es mit der aktuellen lebensweise 
übereinstimmt. Um die alten baustrukturen aber ge-
nauer nachzuvollziehen, sind studien unumgänglich. 
Man verändert dann aber nur jene bereiche, die der 
gegenwart nicht mehr gerecht werden. Welche berei-
che dies sind, darüber entscheidet in diesen Projek-
ten Missing link. eine Partizipation der bevölkerung 
ist nicht vorgesehen, obwohl genau jene bevölkerung 
in den studien zu den Wiener Kaffeehäusern genau-
er in augenschein genommen wird, ja sogar genaue 
Menschenbilder werden erstellt. Wie hilfreich ist es, die 
Menschen und ihre art zu wohnen zu analysieren, ohne 

die betreffenden selbst zu befragen? Die Projektstudie 
zum Wiener Wohnhof gibt zwar nur einen vorschlag 
für einen optimalen Wohnhof, aber keine auskunft über 
die konkreten bedürfnisse der Menschen, die hier zwar 
dargestellt und skizziert, aber kein einziges Mal befragt 
wurden.
analysen über die Wohnbauten Wiens setzen immer 
einen weiteren rückblick in die Wiener bautradition 
bis anfang des 20. jahrhunderts zurück. Dabei geht es 
Missing link weniger um die funktion und nutzung des 
gebäudes, sondern vielmehr um die architekturspra-
che: „architektur ist ein Objekt, das sozialen Wert er-
wirbt durch annahme und gebrauch. [...] architektur ist 
aber nicht allein ein system des Möglich-Machens, ein 
bloß funktionales Instrument, sondern auch ein system 
des ausdrückens, der aussage“ (Missing link, 1978, 
einlegeblatt Wiener studien). jedes element hat dem-
nach eine spezifische Aussage, die es auf historische 
Ursprünge zurückzuführen gilt: „Diese zusammenhän-
ge zu erkennen setzt ein studium und ein verständnis 
der geschichte voraus, die erarbeitung einer kritischen 
Methode, welche Interpretation und Konstruktion als 
einheit beinhaltet“ (1978, einlegeblatt). hier sei am 
rande bemerkt, dass die geschichte Wiens zwar im-
mer die gleiche bleibt, ihre Interpretation jedoch im-
mer sehr von den ausführenden Personen abhängt. 
Missing link hat sozusagen bei all ihrer forschungs-
tätigkeit immer die eigene Position im hinterkopf, die 
sich schlecht komplett ausblenden lässt. Die gruppe 
interpretiert daher die Wohnhöfe auf ihre art und er-
hält ergebnisse, die wiederum von der selbst erstellten 
analyse abhängen. 





WIener WOhnhÖfe
- PrOjeKtstUDIe 
1979

„nach mehr als vier jahrzehnten, im verlauf einer neu-
gewichtung der baugeschichte als geschichte von ge-
bauter Umwelt insgesamt, die aus der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen entwicklung resultiert, rücken 
die Wiener volkswohnhäuser - baulich und funktionell 
erstaunlich und wider alle Prognosen gut erhalten - 
als geschichtlich spezifische, beispielhaft städtische 
Umwelt hierorts wieder näher ins blickfeld des Inter-
esses“ (Missing link, 1978, p.1). entstanden waren 
die bauten aufgrund zwängender Wohnungsnot, eine 
folge des ersten Weltkriegs. Der staat beschloss ein-
zugreifen, um auch seinen weniger begüterten staats-
bürgern eine akzeptable Unterkunft bieten zu können. 
Die bautätigkeit kurbelte nebenbei die Wirtschaft an, 
deren aufschwung wiederum dem staat zugute kam. 
Missing link beschäftigte sich neben diesem zweck 
auch mit der äußerlichen erscheinung der Wohnhöfe 
und seinen internen aufteilungen aufgrund ihrer nut-
zungsart. Die studie über den Wiener Wohnhof soll 
also einen rückschluss auf die bevorstehende zukunft 
geben: Die studie „ist ein gezeichneter bericht von der 
notwendigkeit, ein aufgelassenes geschäft durch die 
hintertür zu betreten, um in den vorgefundenen rega-
len des vergangenen nach der vergessenen zukunft 
zu stöbern“ (1978, p.1). Da Wien schon allein durch 
die existierenden historischen bauten (ringstraße, 
schloss belvedere, etc.) eine tief verankerte tradition 
besitzt, ist es durchaus wichtig, diese, auf der vergan-
genheit aufbauende tradition in eine fortführung ein-
zubeziehen. „Die faszination war mehr auf die stadt 
selber gerichtet, auf die geschichte der stadt, auf die-
se versteckten Wurzeln, auf diese andere seite“ (ar-
maly, Ruhm, 2002, p.936). Otto Kapfinger meint damit 

besonders jenen teil der geschichte, der von der so-
zialistischen Politik geprägt war - das „rote Wien“. sei-
ne entwicklung zwischen 1926 und 1934 sei eine der 
spannendsten der Wiener stadtgeschichte. hier fand 
Kapfinger eine Lücke, die noch kein Architekt vorher 
genauer beachtet hatte: „(...) wir waren eigentlich die 
Ersten, die dann 1977 eine typologische Auflistung und 
annäherung an diese ganzen Wohnbauten gemacht 
haben“ (2002, p.936). 
Missing link entwickelten einen Idealtypus, der die 
charakteristik des Wohnblocks aufzeigte. Der Wohn-
hof als „stadt in der stadt“, gedacht als eine art Oase. 
Die gegensätzliche sichtweise, die den Wohnhof als 
festung sieht, aus der sich die politische vereinigung 
dieser zeit, der „schutzbund“ zur Wehr setzen kann, 
sieht Kapfinger als reinen Mythos an. Für ihn sind die 
Innenhöfe Orte, wo sich die große struktur der stadt 
im Kleinen wiederholt und die form ergebe sich dann 
als eine Umgrenzung (2002, p.936). „Das militärische 
Moment dieses bauens ist, sofern seine polemische 
überschätzung nicht durch die geringe effektivität in 
den februarkämpfen relativiert wurde, nicht weniger 
legal und immanent wie die vorrangige berücksichti-
gung militärischer erfordernisse bei der Planung und 
anlage der ringstraße, der stadtbahn und anderer 
städtebaulicher Maßnahmen, denen das gegenwärtige 
stadtbild Wiens einiges zu danken hat“ (Missing link, 
1978, p.1).
In der formation des Wiener Wohnhofs sehen Missing 









Link mehrere Urväter: „The configuration of the buil-
ding mass suggests such diverse sources as the feudal 
palace and the bourgeois square, Otto Wagner‘s linear, 
perspective disposition, as well as camillo sitte’s pictu-
resque composition“ (a new Wave, p.53)
camillo sitte, der 1889 ein buch schrieb „Der städte-
bau nach seinen künstlerischen grundsätzen“, in dem 
er europäische städte untersuchte und ein  ansicht der 
stadtplanung entwickelte, die mehr vom lebensraum 
des Menschen ausging, als von der ausschließlich 
technisch sinnvollen lösung eines stadtrasters. Otto 
Wagner hingegen war überzeugt von linearen struk-
turen mit großen einwohnerdichten aufgrund mehr-
stöckiger blöcke, wie sein entwurf für den 22. Wiener 
bezirk aus dem jahre 1911 zeigt. Der Wiener Wohn-
hof ist quasi ein Mittelweg beider varianten. allerdings 
als störend empfinden Missing Link, dass die Ecken 
der Wohnhöfe nicht abgerundet sind und damit nicht 
zum betreten einladen, wie es etwa Kaffees oder ein-
kaufsläden haben, um mehr Offenheit nach außen zu 
demonstrieren. sie vergleichen dies mit dem aus ihrer 
sicht gelungenen Plan von Ildefons cerdà für barcelo-
na, wo jede ecke nach außen hin eine lineare abrun-
dung besitzt.

als ergebnis der Wiener studien kann sowohl der 
entwurf für einen Wohnhof mit 500 Wohnungen von 
1977 gesehen werden, als auch die Projektstudie von 
1978. Missing link will sich aber auch hier nicht end-
gültig festlegen, wie so ein Wiener Wohnhof zu ihrer 
zeit auszusehen habe, sie sehen es als einen versuch, 
ihre analysen bautechnisch darzulegen. „Die Projekt-
studien zum typus Wohnhof stellen nicht Planungsvor-
schläge für konkrete situationen dar, sondern sind als 
gedankliche, strukturelle versuche der aktualisierung 
eines typus zu verstehen, der gerade in Wien eine 
nicht zu übersehende tradition und Identität besitzt“ 
(1978, p.22).
Die frage, ob für eine optimale stadtplanung die 
blockbauweise der zeilenbauweise vorzuziehen ist, 
beantwortet Missing link eindeutig mit der aufzählung 
eines entscheidenden vorteils: „Die grundform der 
städtischen blockbebauung, die gebäudewand des 
Wohnhofes erzeugt einerseits außenräume - den städ-
tischen öffentlichen Korridor - und bildet als umgeben-
de hülle andererseits intime Innenräume. Missing link 
war daher auf der suche nach mehreren Wohntypen, 
die mit dem Wohnhof kombinierbar sein könnten.

Demnach gibt es laut Missing link mehrere Wohnbau-
typen, die hier passend wären:
 - das laubenganghaus

 - das reihenhaus
 - der zweispänner
 - das Innenganghaus

basierend auf den analysen zu den eckhäusern typi-
scher Wiener Kaffeehäusern vermeidet Missing link 
die verwendung von ecken wie bei den Wiener Wohn-
höfen: „Die ecken im Wiener straßenraster waren im-
mer kommunikativ, offen, betretbar: beisel, Kaffeehaus 
und greißler...“ (1978, p.22). Dies ist der einzig greifba-
re Unterschied des Wohnhofprojekts von Missing link 
und den bereits gebauten Wiener Wohnhöfen. ansons-
ten kann man beinahe nur Ähnlichkeiten feststellen, 
seien es die eingänge oder der grünbereich im zen-
trum. Die vielgenannten Oasen, die stadt in der stadt, 
all dies lässt sich auch in der Projektstudie wiederer-
kennen. Missing link hat demnach nicht zu viel ver-
sprochen, sie adaptieren bestehendes zu einer etwas 
aktuelleren form. Diese Wohnhofkonstellation weist 
genau wie die Wiener Wohnhöfe diese einschüchterne 
frontseite nach allen himmelsrichtungen auf, die dem 
Karl-Marx-hof den namen der „roten festung“ gege-
ben hat. aber Missing link sieht dies anders und for-
muliert auch aus diesem grund die fassade auf ähnli-
che Weise. es scheint manchmal mehr, als würden sie 
die alte Bauweise aufleben lassen wollen, als radikal 
neue Wohnformen entstehen zu lassen.

Abb.1 (S.54): Türme, Tore und Ecken
Abb.2 (S.55): Wiener Wohnhöfe in Grundriss und 
Ansicht
Abb.3: (S.66): Projektstudie 1978





WIener 
KaffeehÄUser

Der architekt josef frank kommentierte die Wohnsitu-
ation der Wiener bereits 1926 in einem aufsatz: „Was 
eine Wohnung ist, hat der Wiener bis 1920 nicht ge-
wußt. Diese bestand jederzeit nur aus einem Korridor, 
der durch Wände in räume abgeteilt war. Die normale 
Kleinwohnung Wiens bestand aus einer kleinen Küche 
und einem größeren zimmer“ (1978, p.10).
Dadurch verlagerte sich der Wohn- und aufenthalts-
raum in die Öffentlichkeit. bekannt ist das bild eines 
typischen Wieners in einem Wiener Kaffeehaus: ein 
etwas älterer herr, der sich ein stück croissant in die 
Melange tunkt und nebenbei gemütlich zeitung liest - 
und das über einen zeitraum von mehreren stunden. 
In den Wiener Kaffeehäusern ist es also üblich, dass 
man sich zeit nimmt und auch soziale Kontakte ver-
tieft, etwa mit freunden oder anderen gästen. Missing 
link bedauert in seinem artikel jedoch sehr die aus-
sterbende art der Wiener Kaffeehäuser: „Immerhin gab 
es Kaffeehäuser, die psychohygienischen ambulanzen 
bequemer zeitlosigkeit, die öffentlichen, kommunikati-
ven ecken der gründerzeit-straßenzüge.“
neben diesem sozialen aspekt kritisiert Missing link 
wie schon an anderen stellen die zunehmende ge-
schwindigkeit im alltag der Menschen und die wichtige 
bedeutung der zeit, deren sekunden mit gold aufge-
wogen werden. Dass die schwindende gattung „Kaf-
feehaus“ immer mehr von banken verschluckt wird, 
kommentieren Kapfinger und Krischanitz mit einem 
vergleich: „noch in der kleinsten filiale erinnert uns die 
elektronische Digitaluhr an der Wand an den Maßstab, 
welchem die zeiteinheit in diesem raum zugeordnet 
ist: zeit ist geld, und geld in der zeiteinheit ist zin-
sen und Kapital...“ Der Untergang der Kaffeehauskul-

tur hat also direkt mit dem streben nach mehr schnell 
erreichbarem Wohlstand zutun und lässt sich mit den 
zeitvorgaben der banken nicht vereinbaren. anders-
herum sieht Missing link die gemütlichkeit als es-
sentielle eigenschaft für die gesellschaft: „Im Wiener 
Kaffeehaus gibt es ein anderes, kostenloses zeitmaß: 
ein glas frisches Wasser, serviert zum kleinen brau-
nen, ein weiteres glas nachher und sooft es verlangt 
wird“ (1978, p.22). nicht ganz zeitgemäß erscheint die-
se vorstellung, die, wenn man sie überzeichnet sehr 
unwirklich anmutet. ein typischer Wiener, der stunden-
lang im Kaffeehaus sitzt und ein Wasserglas nach dem 
anderen leert? vielleicht war diese vorstellung einmal 
Wirklichkeit, doch die geschwindigkeit im leben der 
Menschen hat unwiederuflich zugenommen, sodass 
man sich besser der situation adaptieren sollte, als 
an der vergangenheit festzuhalten. Missing link geht 
hier jedoch nicht auf alternativen ein, wie man die Kaf-
feehauskultur entweder wieder beleben könnte, oder 
mit dem verlust der Wiener gemütlichkeit umgehen 
könnte.









Karl-
Marx-hOf

Diese zeichnung ist im selben zeitraum wie die Wie-
ner studien entstanden. sie zeigt den Karl-Marx-hof 
auf einem schiffunterbau. Interessant erscheint ein 
kleines Detail, denn auf dem Poller an dem das Woh-
nungsbauschiff nur noch an einem seil hängt, ist die 
jahreszahl 1934 zu erkennen. In diesem jahr endete 
das rote Wien unter welchem die sozialen Wohnungs-
bauten wie der Karl-Marx-hof entstanden. Der stand-
ort dieses gigantischen Projekts war auch bis ins 12. 
jahrhundert ein schiffbarer Donauarm, ob dies jedoch 
Adolf Krischanitz und Otto Kapfinger bekannt war oder 
ein zufälliges Detail am rande ist, war bis dato nicht 
festzustellen.

Abb.4 (S.70): Szenen im Kaffeehaus
Abb.5 (S.71): Eingänge von Wiener Kaffeehäusern
Abb.6 (S.72): Karl-Marxhof-Dampfer auf dem Donau-
kanal
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Geplant von Adolf Krischanitz und Otto Kapfinger ist 
dieser bau ziemlich am ende der schaffensphase von 
Missing link entstanden, kurz bevor sich die gruppe 
auflöste. Missing Link, die sehr auf die Erhaltung von 
gebäuden spezialisiert waren, haben auch hier den 
bestand so belassen und nur die Inneneinrichtung und 
fassade geändert. besonders wichtig war ihnen bei 
diesem Projekt das verdeutlichen des „hinzugefüg-
ten“. Das bedeutet, dass alle gestalterischen elemente 
im gegensatz zum Dagewesenen sich abheben durch 
gestalt, Position oder farbe: „auch die schrift über 
dem glasfeld ist etwas hinzugefügtes, sie kommt von 
vorne (der vorgestellten glasschicht) nach hinten zur 
Wand und lehnt sich dort nur punktweise an“ (Krischa-
nitz, Kapfinger, 1982, p.33).

Die Materialien  für die Inneneinrichtung sind vorwie-
gend (neben holzarten) künstliche wie aluminium, 
Kunststoffplatten und lackierte spanplatten. Diese Ma-
terialien werden in verschiedenen farbstufen verwen-
det. Die 52m² büroraum für 3-5 arbeitskräfte wird mit 
künstlichem licht erhellt. Im gegensatz dazu wurden 
für den verkaufsraum mit natürlichem licht auch na-
türlichere Materialien wie Messing und holz verwen-
det, die dem raum eine einheitliche farbe verleihen 
(1982, p.34). „es geht uns darum, die verschiedenen 
schichten (physisch und metaphorisch) eines entwurfs 
nicht oberflächlich zu verschleifen, sondern durch 
mehrfache überlagerung zu verdecken und zu vertie-
fen, die aura von formen nicht auszuspielen und zu 
strapazieren, sondern zu brechen“ (1982, p.35). Diese 
brechung der form kommt zum beispiel beim fens-
ter im verkaufsraum zum vorschein, wenn das einzige 

kleine fenster über dem besucher durch ein holzkreuz 
durchgestrichen wird.
Im zusammenhang mit Missing links schaffen kann 
man dieses reisebüro als eine fortsetzung des ge-
dankens der adaptierung und verbesserung des be-
stands zu etwas teilhaft neuem verstehen. Der be-
stand wird nicht verändert und die einrichtung will sich 
optisch von Ursprünglichem lösen. trotzdem ist die-
ses Projekt nicht mehr ganz im ursprünglichen fahr-
wasser der gruppe. Die zeit der Performances und 
Objektkunst ist schon vorbei und Otto Kapfinger und 
adolf Krischanitz beschäftigten sich ab 1978 mit der 
geschichte des roten Wien. Diese Phase führt schon 
eher in die richtung dieses reisebüros, das sich teil-
weise aus elementen eines typischen Wiener Kaffee-
hauses zusammensetzt, wie zum beispiel der umfunk-
tionierte schirmständer, die tatsache, dass viele teile 
aus Messing gebaut wurden und besonders die Kaf-
feeecke des reisebüros erinnert an eine gleichartige 
ecke in einem Wiener Kaffeehaus.

Abb.1 (S.78): Axonometrie Reisebüro Kuoni
Abb.2 (S.79): Fassade
Abb.3 (S.79): Verkaufsraum
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MIssIng lInK bleIbt 
DeM tItel treU

Wie der name schon verrät, gehe es für Missing link 
vor allem um fehlende zwischenstücke und noch nicht 
gebaute brücken, die es zu entdecken gilt. Man den-
ke, dass man diese Brücken überall findet, wo Archi-
tektur und Mensch einander begegnen, insbesondere 
im urbanen raum. In den Projekten waren diese auf-
schlussreichen verbindungsstücke jedoch rar. 
Missing link, deren Mitglieder allesamt in Wien stu-
dierten und sich auch dort aufhielten, thematisierten 
mit ihren Projekten diese historisch gewachsene stadt. 
Installationen wie Karl 365, das hutobjekt oder das 
Wiener herz beziehen sich auf Wien. Wien wird zum 
alleinigen schauplatz gemacht und der bezug zur rest-
lichen architekturwelt ist nicht vorhanden. Wer Wien 
und seine geschichte nicht kennt, wird auch die texte 
darüber schwer verstehen. außerdem werden unver-
ständliche Objekte nur mit kurzen texten erläutert, die 
aber mehr poetischen stil haben, den man wiederum 
interpretieren kann, dabei aber keine deutliche aussa-
ge findet. 
für die Interpretation wären zeitzeugen sehr hilfreich 
gewesen, doch dies gestaltete sich als äußerst schwie-
rig. Missing link bleibt, was der name verspricht – ver-
schollen.

als die themenvergabe von den arbeiten stattfand, 
waren cornelia und ich die letzten studenten. Un-
ser Professor verkündete: „Da fehlt jetzt nur noch 
Missing link.“ Unsere antwort: „ja und welcher link 
fehlt noch?“ nach einer kurzen aufklärung löste sich 
das Missverständnis auf und wir erfuhren, dass Mis-
sing link eine architekturgruppe der österreichischen 
avantgarde war. Dies sorgte für eine der wenigen 

amüsanten erinnerungen, die wir im bezug zu diesem 
thema haben. Die anfängliche Unbekanntheit ließ 
uns unvoreingenommen an das thema herangehen. 

Unser erster schritt bestand darin, dass wir an Infor-
mationen außerhalb der bibliothek zu kommen ver-
suchten. Die ehemaligen Mitglieder antworteten nicht 
auf unsere anfragen, selbst auf telefonanrufe beka-
men wir keine antwort. Die einzige ausnahme stellte 
Herr Kapfinger dar, der sich freundlicherweise zu ei-
nem Interview bereit erklärte. Im laufe ihres schaffens 
der gruppe entstanden unter anderem auch filme, die 
wir trotz bemühungen nicht auftreiben konnten. Die 
regisseure sind entweder nicht mehr am leben oder 
haben keine Kopie mehr. Herr Kapfinger selbst hatte 
die Kopien nicht bei der hand und gab uns den hin-
weis, dass in einem filmclub in Wien eine Produktion 
von Missing link vor kurzem verwendet worden sei. 
Der verantwortliche hält sich jedoch zur zeit in grie-
chenland auf und leitete uns weiter. Wieder eine höf-
liche anfrage und wieder keine antwort und sowieso 
kein film. auch interessiert hätte uns, mit zeitzeugen 
mehr über die reaktionen auf die aktionen und Pro-
jekte herauszufinden. Doch selbst jene Schulen, von 
denen schüler bei der aktion „Die andere seite“ mit-
gewirkt hatten, gaben auf unsere Mails keine antwort.
 
Der hauptkritikpunkt unsererseits ist die fehlende 
Reflexion ihrer beschriebenen Absichten. Die Pro-
jekte von Missing link haben eines gemeinsam, 
nämlich, dass sie immer im Interesse des gemein-
wesens konzipiert waren. Die Methode der vermitt-
lung ihres Ziels, ist jedoch nicht wirklich reflektiert. 





Die architektur und die Kunst als soziales heilmit-
tel gegen die ansteigenden seuchen, die da wären: 
Konsumwelt und neuen Medien. alle Menschen, alle 
bewohner ihrer heimat, der stadt Wien werden an-
gehalten etwas kritisch zu sehen, doch die gruppe 
selbst tut dies nicht. jedenfalls kann man nichts dar-
über finden, was nur bestätigt, dass über Eigeninitia-
tiven oder gar eigenkritik nichts dokumentiert wurde. 
für die vermittlung ihrer botschaften wählten sie 
sämtliche Medien, die zur verfügung standen. es 
entstanden sowohl zeichnungen und collagen, 
als auch skulpturale Objekte, bis hin zu fernseh-
produktionen, die auch im Orf gezeigt wurden.  

Ihre Projekte haben eines gemeinsam: sie sind im-
mer im Interesse des gemeinwesens konzipiert. Die 
Methode der vermittlung ihres ziels, ist aber nicht 
reflektiert. Inwiefern wollen sie mit ihren Aktionen die 
Welt verändern? sie sehen architektur und Kunst als 
soziales heilmittel gegen die aufsteigenden seuchen 
wie Konsumwelt und neue Medien. nirgends steht ge-
schrieben, wie die architektur und Ideen Missing links 
wirklich helfen könnten. Wodurch geben uns Missing 
link das ersehnte heilmittel „Kunst“? selbst ihre mit 
einer gewissen Ästhetik ausgestatteten Objekte las-
sen sich für den Kunstliebhaber nicht erschließen. 
Wenn eine architekturgruppe das bedürfnis hat, die 
Menschen vor dem Unheil der gegenwart zu bewah-
ren, müsste man wenigstens ansatzweise ein beispiel 
bringen, wie man denn aktiv werden und besser leben 
könnte. Missing link selbst bringt neben Kritik nahezu 
keine verbesserungsvorschläge für die zukunft. auch 
das verkrampfte suchen nach lösungen für aktuelle 
Probleme durch das analysieren der vergangenheit, 
scheint hierfür nicht hilfreich. generell konnten wir uns 
im laufe der entwicklung der arbeit immer weniger mit 
Missing Link und ihren Vorstellung identifizieren. Die 
suche nach Quellen gestaltete sich schwierig. Unsere 
absicht für diese arbeit war verschiedenste blickwinkel 
auf Missing link zusammen zu tragen, trotzdem blie-
ben einige fragen unbeantwortet. 
Warum lehnte die gruppe das verfassen eines Ma-
nifests so strikt ab? Wieso empfanden sie das rote 
Wien als so inspirierend und inwiefern entdeckten sie 
die lücken zwischen Mensch und architektur in der 
stadt Wien? Durch die beantwortung dieser und noch 
weiteren fragen kann der „Missing link“ eines tages 
vielleicht entlarvt werden. 

sie fordern eine Miteinbeziehung des kleinen einfa-
chen Mannes, bevorzugen es aber sich so kompliziert 
wie möglich auszudrücken. fachwörter und teilweise 

nicht mehr zeitgemäße ausdrücke sind breitgestreut. 
besonders interessant ist in diesem zusammenhang 
die verwandlung von angela hareiter, die bereits 5 
jahre vor der gründung poppige, bunte Projekte wie 
„future house“ oder „Plastic explodes“ erarbeite-
te. gemeinsam mit Missing link beschränkte sie die 
Darstellung aber auf fast ausschließlich schwarzweiß. 
auch die aktualität von Plastik, als neues Material mit 
unendlichen Möglichkeiten, lies sie in der zusammen-
arbeit weg, obwohl es zuvor ein wesentlicher bestand-
teil ihrer arbeit war. 
Missing link formte sich als gruppe in der Phase, wo 
bereits erste kritische Stimmen aufflammten, die Plas-
tik als großes Umweltproblem erkannten. Dass sie auf 
dieses Material verzichteten, kann man als fortschritt-
lich bezeichnen, nur fortschritt hat mit einer Weiterent-
wicklung zu tun. War dies der fall? nein. Die Projekte 
haben wir eher so empfunden, als wären sie vor der 
zeit der Weltraumeuphorie, der neuen Medien und der 
sexuellen befreiung entstanden. Die Mitglieder be-
schreiben ihr schaffen als gruppe in einem späteren 
Interview als extrem radikal, was sie unserer Meinung 
nach jedoch nicht waren. sie übernahmen die Mittel 
der ausdruckweise, die zu jener zeit erfolg hatten (z.b. 
Objekte von Walter Pichler) und machten eine Kopie. 
Der erfolg blieb jedoch aus. bei vielen anderen grup-
pen der österreichischen wie auch internationalen 
avantgarde gibt es zahlreiche zynische, sarkastische 
oder humorvolle Momente, Missing link ist im gegen-
satz dazu todernst und grau in grau. Ihr politisches 
engagement lässt sich als links gerichtet beschreiben, 
nicht nur die faszination für das rote Wien lässt sym-
pathien für den sozialismus vermuten. Diesen ansät-
zen konnten wir folgen und die Kritikpunkte nachvoll-
ziehen. Doch eine nicht so trockene aufarbeitung hätte 
auch unsere arbeit etwas „bunter“ werden lassen. 

Abb.1: Kinder-Wolken, Angela Hareiter 1966/67





zwischen Missing link und joseph beuys können 
einige Ähnlichkeiten festgestellt werden. nicht nur die 
Performances „treffen auf dem feld“ oder das Projekt 
„Karl 365“ erinnern an die partizipative aussage von 
beuys: „jeder Mensch ist ein Künstler“. auch sein 
Markenzeichen - der hut - wird bei Missing link 
wieder aufgenommen und als überdimensionales 
hutobjekt „asyleum“ hochskaliert. Dadurch entsteht 
ein raum, der mit bildern von Obdachlosen ausgefüllt 
wird. Wie wird diese hutreihe fortgestetzt? 
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