
Architektur und Mode der 1960er Jahre

„Alle Medien massieren uns gründlich durch. Sie sind dermaßen durchgreifend in ihren 
persönlichen, politischen, moralischen, ethischen und sozialen Auswirkungen, dass sie 
keinen Teil von uns unberührt, unbeeinflusst, unverändert lassen.“
Marshall McLuhan
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vorworT

der umgang der österreichischen Gesellschaft mit 
der NS-vergangenheit war geprägt durch  ´verdrän-
gen´, ´vergessen´ und ´Tabuisierung´. zwar wurde 
am 8. Mai 1945 in österreich das NS-verbotsgesetz 
beschlossen, die Entnazifizierung wurde aber nur 
teilweise und halbherzig vollzogen. dies ist vor allem 
darauf zurückzuführen, dass sich österreicher haupt-
sächlich als opfer sahen. wichtige positionen wurden 
durch personen mit NS-vergangenheit besetzt. 
darunter auch professoren an österreichs Hochschu-
len. Neben der Auseinandersetzung mit der ´braunen 
vergangenheit´ in österreich beschäftigten wir uns 
mit den Theorien von wilhelm reich, der in seiner 
wissenschaftlichen Arbeit zusammenhänge zwischen 
autoritärer Triebunterdrückung und faschistischer 
ideologie aufzeigte sowie die rolle der autoritären 
familie und der kirche analysierte. 
wilhelm reichs Theorien spielten für den wiener 
Aktionisten otto Muehl eine wichtige rolle. die 
Aktionsanalytische organisation –  sein Gesellschafts-
experiment – bezog sich unter anderem auf die 
theoretischen Grundlagen von wilhelm reich.
für die Mitglieder von zünd-up, 1967 noch Studen-
ten und noch nicht zur ´Gruppe´ formiert, war otto 
Muehl eine wichtige inspirationsquelle. Gemeinsame 
projekte entstanden. Aufgrund autoritärer Entwick-
lungen in der kommune praterstraße distanzierten 
sie sich jedoch bald von ihm und formierten sich zur 
Experimentalgruppe zünd-up und in weiterer folge zu 
Salz der Erde. Es entstanden lust- und körperbetonte 
projekte, die sich gegen verkrustete Gesellschafts-
strukturen richteten.



Zünd-Up 



Salz der Erde
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Easy Rider

Frank Zappa

Rolling Stones



hintergrund
1969 formierte sich die Gruppe zünd up. zu dieser 
zeit begannen in paris die verhandlungen zur Been-
digung des vietnamkrieges, bei woodstock fand das 
legendäre pop festival nach dem Motto ´Love and 
peace´ statt, der gefährliche rauschgiftmissbrauch 
unter jugendlichen sowie die Luftverschmutzung und 
verunreinigung der Gewässer in den industrieländern 
wurde zunehmend zum problem. vor diesem Hin-
tergrund entstand die Gruppe zünd-up, die von den 
Architekturstudenten Timo Huber, Michael pühringer, 
Bertram Mayer und Hermann Simböck gegründet 
und kurzfristig durch Marcella Ertl ergänzt wurde. 
die Gruppe entwickelte das Studienprojekt ´The 
Great vienna Auto Expander´. Einerseits steht der 
Gruppenname zünd-up für das zünden von ideen, 
andererseits besteht eine phonetische parallele zu 
der Motorradmarke ´zündapp´. Als Ergänzung wurde 
der Slogan ´acme hot tar and level´ – der Name einer 
Straßenbaufirma - aus dem MAD-Magazin gewählte. 
die meisten Mitglieder der österreichischen Architek-
tengruppen dieser zeit zählten zu jener Generation, 
die durch karl Schwanzer – einem professor an der 
Technischen Hochschule Wien – beeinflusst wurden. 
Auch die Mitglieder von zünd-up gehörten zu diesem 
kreis und den sogenannten vertretern der visionä-
ren Architektur in österreich. professor Schwanzer 
gelang es, gemeinsam mit seinem Assistenten 
Günther feuerstein, neue impulse an der Technische 
Hochschule Schule zu etablieren. Es entstanden zahl-
reiche Experimentalgruppen, dessen Hauptanliegen 
es war konservative Tendenzen aufzubrechen und 
eine neuartige und offene Atmosphäre zu schaffen. 

rock-und popkultur inspirierten zur Teamarbeit. das 
Hauptaugenmerk dieser Gruppen richtete sich auf 
Neuerungen in Technologie und wissenschaft sowie 
auf gesellschaftliche veränderungen. ihre Entwürfe 
waren utopisch, experimentell und visionär.  Einerseits 
soll diese Art von Architektur den Ansprüchen des 
weltraumzeitalters und andererseits den alternativen 
Existenzformen gerecht werden. das ziel der künst-
ler- und Architektengruppe zünd-up war es mit  tra-
ditionellen und  konventionellen vorstellungen radikal 
zu brechen. der Gruppe gelang es in den sechziger 
jahren durch ihren visionären Ansatz der projekte 
und die durch widerstand gegen die universitäts- und 
Gesellschaftsstrukturen geprägten Aktionen großes 
Aufsehen zu erregen. (fritsch, Martina kandeler, 
2001, S.9)

Beeinflussungen
Beeinflusst wurde Zünd-Up durch den Wiener Aktio-
nismus – allen voran otto Muehl. An dessen Aktionen 
und filmen beteiligte man sich auch aktiv. weiteres 
waren die jungen Architekturstudenten inspiriert durch 
die Studenten-, und Hippiebewegung und kommunen, 
durch die Theorien von Marshall Mc Luhan und Ador-
no, den filmen von Buñuel und Mikas und der Musik 
von jimi Hendrix, der rolling Stones und frank zappa 
und nicht zuletzt durch bewusstseinserweiternden 
Substanzen. Mit ihren außergewöhnlichen Arbeiten 
und Aktionen versuchten sie gängige denkmodelle 
zu durchbrechen und ihr Lebensgefühl in die projekte 
einzubringen. der Gruppe ging es nicht um Architektur 
im engeren Sinn, sondern vielmehr um politische und 
soziale Anliegen. diese wurden vor allem in 

diE ENTSTEHuNG voN 
züNd-up



provokation und protest geäußert und in ihre 
projekte miteinbezogen. Ein wesentlicher 
Bestandteil aller zünd-up projekte war das 
verfassen und verteilen von programmatischen 
Texten, wodurch sie ihre form von fragestel-
lungen, widerstand und Aufbruchsstimmung 
dokumentierten. Es bestand auch eine sehr gute 
Beziehung zur presse. (fritsch, Martina kande-
ler, 2001, S.10) 

´Beginn des Architekturstudiums an der Tu 
wien – graues Gebäude, verzweifelt gesuchte 
verzweigte wege, über Stiegen, Gänge, Säle – 
Einschlafen in verschlafenen Hörsälen, überheizt, 
voll des denk-Müheschweißes, in graue Erinne-
rung getaucht. 
in der Mittagsmensa wird dem ´kochlöffel´ der 
Tod angedroht, falls er diesen fraß nochmals 
wagt – Suppe über den Tresen. 
widerstand regt sich bald. kontakt, faszination, 
durch den wiener Aktionismus gegen alle Tabus 
anzutreten. Trennung – Gründung eigener Akti-
onsgruppen.´ (resetarits, willi, 2003, S. 49)







Marshall McLuhan

Das Medium ist die Botschaft 
für den Medientheoretiker Marshall McLuhan ist 
jede Technologie, mit der der Mensch mit der welt in 
Beziehung tritt, ein Medium. Somit spricht er nahezu 
allen Gegenständen der menschlichen realität me-
diale Eigenschaften zu. Nicht der übertragene inhalt, 
sondern die charakteristiken eines Mediums wirken 
sich auf die Gesellschaft, in der das Medium auftritt, 
aus. Medien verändern das menschliches denken 
und Handeln - somit die menschliche wahrnehmung. 
(http://de.wikipedia.org/ wiki/Marshall_McLuhan, 
http://www.texturen-online. net/campus/campustexte/
mcluhan/) 

´The wheel is an extension of the foot.´ 
Medien stellen für McLuhan eine Ausweitung des 
menschlichen körpers und insbesondere des 
menschlichen Sinnesapparates dar. Laut McLuhan ist 
´das rad eine Erweiterung des fußes, das Buch eine 
Erweiterung des Auges, die kleidung eine Erweite-
rung der Haut, die elektrische Schaltungstechnik, eine 
Erweiterung des zentralnervensystems´. (McLuhan, 
Marshall & fiore, Quentin, 1984, S.26) 
McLuhan sieht Medien als Ausweitung und verlän-
gerung des Menschen – also Ausweitungen unserer 
körperorgane und unseres Nervensystems. Sie die-
nen dazu, Macht und Geschwindigkeit zu vergrößern. 
diese medialen Ausweitungen der Sinne führen zu 
einer veränderung der menschlichen wahrnehmung, 
zu einer veränderten denken- und Handlungsweise 
und somit zu veränderungen auf gesellschaftlicher 
und kultureller Ebene. kultur und Gesellschaft ist laut 
McLuhan eine folgeerscheinung von Medienentwick-

lungen und -nutzung. (http:// de.wikipedia.org/wiki/
understanding_Media, http:// www.texturen-online.net/
campus/campustexte/ mcluhan/) 
´Alle Medien massieren uns gründlich durch. Sie 
sind dermaßen durchgreifend in ihren persönlichen, 
politischen, moralischen, ethischen und sozialen 
Auswirkungen, dass sie keinen Teil von uns unberührt, 
unbeeinflusst, unverändert lassen. 
das Medium ist Massage. 
jegliches verständnis sozialer und kultureller wand-
lungen ist unmöglich, ohne eine gewisse kenntnis 
der wirkung von Medien als umwelten. Alle Medien 
sind Erweiterungen bestimmter menschlicher Anlagen 
- seien sie psychisch oder physisch.´ (McLuhan, 
Marshall & fiore, Quentin, 1984, S.26) 
Für McLuhan sind sämtliche Erfindungen des Men-
schen Erweiterungen der menschlichen Gliedmaße, 
organe und Sinne. dieser Erweiterungsbegriff macht 
deutlich, dass jedes Medium lediglich den wirkungs-
grad von schon vorhandenen funktionen erhöht oder 
beschleunigt. Neue funktionen werden nicht einge-
führt. (http://doctor-media.blogspot.co.at/2009/11/ 
marshall-mcluhan.html) 
jedes Medium verstärkt oder beschleunigt existie-
rende prozesse und bewirkt eine veränderung der 
menschlichen zusammenarbeit. dies hat psychische 
und soziale konsequenzen zur folge. diese Auswir-
kungen eines Mediums auf den Menschen bezeichnet 
McLuhan als die Botschaft des Mediums. (ebd., http:// 
de.wikipedia.org/wiki/understanding_Media) 

´durch veränderung der umwelt rufen Medien in 
uns einzigartige Beziehungsverhältnisse zwischen 
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den Sinneswahrnehmungen hervor. die Erweiterung 
irgendeines Sinnes verändert die Art und weise, wie 
wir denken und handeln – die Art und weise, wie wir 
die welt wahrnehmen. wenn diese verhältnisse sich 
ändern, dann ändern sich die Menschen.´ (McLuhan, 
Marshall & fiore, Quentin, S.31-41) 

Heiße und kalte Medien 
McLuhan unterscheidet zwischen heiße und kalte 
Medien. Laut McLuhan verlangen verschiedene Me-
dien vom konsumenten einen unterschiedlich hohen 
Teilnahmegrad. Heiße Medien erweitern durch ihren 
detailreichtum nur einen einzigen Sinn. Sie erfordern 
nur im geringen Maße eine aktive Beteiligung und 
vervollständigung durch den Benutzer. 
im Gegensatz dazu erfordern kalten Medien eine 
hohe Eigen- oder Ergänzungsleistung vom rezipi-
enten, da sie nur über einen geringen detailreichtum 
verfügen. der Benutzer wird somit durch eigene 
vervollständigung gefordert und mit einbezogen. der 
Benutzer stellt sich also als aktiver Bestandteil dar. 
Somit hat ein heißes Medium eine andere Auswirkung 
auf den rezipienten als ein kaltes. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan, http:// 
de.wikipedia.org/wiki/understanding_Media) 
McLuhan sieht das Auto als ´ein heißes, explosives 
Medium der gesellschaftlichen kommunikation´. 
(McLuhan, Marshall, 1968, S. 241) 

Das Medium Auto - Die mechanische Braut 
McLuhan bezeichnete schon die kleidung als Auswei-
tung der Haut, die sowohl als wärmekontrollmecha-
nismus, wie auch als Möglichkeit, das ich gesell-
schaftlich einzustufen, betrachtet werden kann. das 
Auto stellt für ihn ebenso einen Bekleidungsartikel dar, 
„ohne den wir uns im städtischen Gemeinschaftsleben 
unsicher, nackt und unvollständig vorkommen“. (ebd, 
S. 237) 

Der Abgesang auf den individuellen Verkehr 
für McLuhan wird ´das unbehagen über das Ausmaß, 
in dem die Autos zur eigentlichen Bevölkerung der 
Städte geworden sind, immer größer, sodass der 
menschliche Maßstab, sowohl was Entfernung wie 
Macht betrifft, verlorengeht.´ (ebd.) weiters meint 
McLuhan, dass ´die Städteplaner nach wegen und 
Mitteln sinnen, um den fußgänger unserer Städte 
von den Großtransportunternehmen zurückzukaufen.´ 
(ebd., S. 237) 
das Auto übt für McLuhan eine Trennung von funkti-
onen aus. ´Es trennte den Arbeitsplatz vom wohnsitz, 
wie noch nie zuvor. Es spaltete jede Stadt in ein 

dutzend vorstädte auf und übertrug viele formen 
des städtischen Lebens auf die Gebiete entlang der 
Autostraßen, bis die Landstraße zur endlosen Stadt 
zu werden schien. Es ließ den Asphaltdschungel ent-
stehen, wobei 40000 Quadratmeilen schönen, grünen 
Landes zugemauert wurden.´ (ebd., S.244) 
McLuhan zeigt aber auch auf, dass das Auto als 
fortbewegungsmittel ebenso ausdienen wird wie einst 
das pferd. ´das pferd hat seine rolle im Transportwe-
sen ausgespielt, aber im Sport ein volles comeback 
gefeiert. Mit dem Auto verhält es sich genauso. Seine 
zukunft liegt nicht in der ära des Transports.´ (ebd., 
S.238) 

´dAS AuTo iST dEr kATALySATor dEr vErHAL-
TENSMEcHANiSMEN uNSErEr iNduSTiEGE-
SELLScHAfT.´ (kandeler-fritsch, Martina, 2001, S. 
109) 
für die zünd-up Mitglieder führt die Beschäftigung 
mit dem projekt ´The Great vienna Auto Expander´ 
zu einer tiefgehenden Auseinandersetzung mit den 
Theorien von Marshall McLuhan. 
´das auto sticht uns ins eigene fleisch, wann hat es 
uns vergiftet´ (ebd., S. 97) 
zünd-up verfasst für das projekt ´The Great vienna 
Auto-Expander´ eine kritische Stellungnahme zur Situ-
ation des Autos und unterzieht es einer weiterführen-
den Analyse. Sie befürchten, dass die mit dem Auto 
einhergehenden probleme den Menschen über den 
kopf zu wachsen drohen. wenn man der forderung 
des individuellen verkehrs nachkommt zieht dies laut 
zünd-up eine uferlose Ausdehnung der Städte nach 
sich. Ein Absinken der menschlichen Ansiedlungen zu 
einem Gewirr von verkehrsbauten ist zu befürchten. 
zünd-up will mit dem projekt ´The Great vienna 
Auto-Expander´ ´die Beziehung zum Auto aufdecken, 
verändern und neu intensivieren´. (ebd., S.119) Neben 
dem Aufzeigen der probleme durch überfüllung der 
Straßen wird von zünd-up ein neues verhältnis zum 
fahrzeug propagiert. 
´das auto hat seinen nützlichkeitswert – door to door 
service – verloren und wird zu einem element des 
sports, des spiels, der freizeit.´ (ebd., S. 96)





THE GrEAT viENNA 
AuTo ExpANdEr

Entstehung 
im Sommersemester 1969 entstand das zentrale 
projekt von zünd-up, ´The Great vienna Auto-Expan-
der´, welches an der Technischen Hochschule wien 
im rahmen der übung ´Entwerfen 2 ´ am institut für 
Gebäudelehre und Entwerfen 2 bei professor karl 
Schwanzer entwickelt wurde. das Entwerfen wurde 
von dem Assistenten Günther zamp kelp – einem 
Mitglied der Experimentalgruppe Haus-rucker co. –  
betreut. das ziel war eine parkgarage am karlsplatz 
zu entwickeln, um das problem der schlechten ver-
kehrssituation in der inneren Stadt von wien zu lösen. 
die Gruppe wählte im Gegensatz zu den Mitstudenten 
eine andere Arbeitsweise und entschied sich statt der 
Einzelarbeit für die Gruppenarbeit. Sie stellten das 
programm in gesellschaftskritische zusammenhänge, 
die Aufgabenstellung wurde völlig uminterpretiert und 
vielschichtig analysiert. 
Besonders intensiv hat sich die Gruppe mit den The-
men fetisch Auto, neue Lebensformen, Hochkultur, 
konsumdesign und herkömmlicher Architektur ausei-
nandergesetzt. (kandeler-fritsch, Martina, 2011, S.67) 

Ausführung 
der Auto-Expander wurde in form eines flippers 
entworfen und sollte dem Benützer eine phanta-
siewelt vorführen. ´Ein Riesenflipper beherrscht 
den karlsplatz, von ihm gehen in Hochlage riesige 
Autoröhren aus, die durch die city preschen, vorbei 
am Stephansturm, der sich in eine rakete verwandelt 
hat.´ (feuerstein, Günther, 2004, S.68) 
dieses konzept soll folgendermaßen funktionieren: 
durch verschiedene Schmuckaufsätze kann man 
die karosserie verändern, das fahrzeug in einem 
´destroy-game´ zerstören und anschließend in form 
eines kleinen pakets mit nach Hause nehmen und im 
Garten begraben. 
Es gibt auch eine spezielle Behandlungsebene des 
flippers: das Auto wird zu einem rennwagen ´auffri-
siert´ und über zwei röhren in zwanzig Meter Höhe in 
das dach des Stephandoms gejagt. Somit kann der 
fahrer ´das röhren des jahrhunderts´ erleben und 
durch Bremsfallschirme wieder abgefangen werden. 
(kandeler-fritsch, Martina, 2011, S.67)
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Entwurfsrichtlinien



entwerfen 2 parkgarage am karlsplatz 
motiVe im arbeitsVorgang teil 1

die funktionelle, technische bearbeitung eines ent-
wurfsprogramms rationalisiert sichtlich die unfähigkeit 
zu tatsächlicher ideen– und phantasienproduktion.
die koordinierung von informationen, die jetzt ´schöp-
ferischer entwurf´ genannt wird, ist auch vom maurer-
meister nachvollziehbar.
nicht aufpolieren von gegebenem sondern eindringen 
mit neuem.
das schleuklappenhaus ist der billigste weg sich der 
problemstellung zu entziehen.
parken heute ist einschränken der persönlichen 
freiheit.
das auto heute ist der katalysator der verhaltensme-
chanismen unserer industriegesellschaft.  
(kandeler-fritsch, Martina, 2001, S.72)

entwerfen 2 parkgarage am karlsplatz 
motiVe im arbeitsVorgang teil 2
entwurfs+gross plan

besitzfixierung  zerstörungsmecha-  
   nismen
Identifizierung  spielmöglichkeiten
wunschdenken  veränderungsmecha- 
   nismen
falscher individualismus umtauschmöglichkei- 
   ten
aggression  psychologisches   
   arbeitsgerät
klassendenken  überperfektionierung

materialfetisch  irreales
leistungsdenken  dragster rennbahn   
   (öffentlich)
statussymbol  geschicklichkeits  
   bahn (öffent.)
rollenmechanismus picknick wiesen
standardisierung  big car flipper 
   car-pack-press
   geräuschmodulator
   drive in mass
   car zeitzeichen

eigentümer, herausgeber, verleger: arbeitsgem. zünd-
up
acme hot tar and level
für den inhalt verantwortlich: f.huber
1020 laufbergergasse 4/6
(kandeler-fritsch, Martina,  2001, S.73)





diE präSENTATioN

für zünd-up hatte die Endpräsentation des pro-
jektes eine große Bedeutung - sie führten eine stim 
mungsvolle präsentation der Arbeitsergebnisse an 
einem exotischen ort durch. in der Tiefgarage am Hof 
wurde diese präsentation sorgfältig vorbereitet, es 
wurde eine multimediale Show organisiert. Ergänzt 
wurde das projekt durch pläne an wänden und 
Säulen und dem großen schwarzen Modell des Auto-
Expanders. das Modell wurde mittels diaprojektionen 
und zeitgeist-Sound von jimi Hendrix und den rolling 
Stones in Szene gesetzt.
um die Atmosphäre in der Tiefgarage zu intensivieren 
wurden vierzig Mitglieder des Harley-davidson- und 
Norton- Motorradclubs zur präsentation eingeladen.
der konzeptionelle Ansatz einer gesellschaftskriti-
schen Auseinandersetzung mit Motorfetischismus im 
urbanen Gesellschaftsraum wurde erfahrbar gemacht. 

professor Schwanzer, mit dem am gleichen Tag das 
Endprojekt zu diskutieren war und der es schließlich 
beurteilen musste, wurde zu einem Motorradfahrter-
lebnis eingeladen. 
Schluss endlich erkannte er den Auto-Expander als 
ein positives übungsergebnis an. 
(kandeler-fritsch, Martina, 2011, S.68)

Transport des Modells zur Präsentation





Präsentation des Auto Expanders in der Tiefgarage mit den Mitgliedern des Harley- und Norton-Clubs





wiLHELM 
rEicH



´Mit der figur des „kleinen Mannes“ beschrieb 
reich einerseits die kleinbürgerinnen seiner zeit, 
die an ´panzerungen und orgastischer impotenz´ 
litten, andererseits auch den ´durchschnittlichen 
Mann´, der an die Macht gelangt war. reichs 
´kleiner Mann´ ist unfähig zu lieben und freiheit zu 
genießen.  
weder besitzt er ´wirkliches wissen´ noch hat er 
das verlangen nach wissen. ´du bist ´frei´ nur in 
einem Sinne´, heißt es in der ´rede an den kleinen 
Mann´, nämlich ´frei von Erziehung zur Selbststeue-
rung deines Lebens, frei von Selbstkritik!´ 

(Johler, Birgit, 2008, S.13)

Wilhelm Reich - the little common man



wilhelm reich, ein psychiater, psychoanalytiker, 
Sexualforscher und Soziologe, entwickelte die 
Therapiemethode der charakteranalyse. Er deckte 
die zusammenhänge zwischen psychischen und 
muskulären panzerungen auf. durch ein sexualkund-
liches Seminar kam reich mit Sigmund freud und der 
psychoanalyse in Berührung und wurde in die wiener 
psychoanalytische vereinigung aufgenommen. 
reich setzte sich vor allem mit der psychoanaly-
tischen Behandlungstechnik und den Grundlagen 
psychotherapeutischer Methoden auseinander. 
in dem zeitraum zwischen 1924 bis 1930 leitete er 
das wiener Seminar für psychoanalytische Thera-
pie. praktische probleme der Behandlung wurden  
systematisch erforscht. durch die weiterentwicklung 
der freudschen Libidotheorie zur orgasmustheorie 
gelang reich zu therapietechnischen innovationen, 
wie die widerstandanalyse im jahre 1927, die cha-
rakteranalyse in 1933, zwei jahre später die körper-
orientierte vegetotherapie und in den 1940er jahren 
die orgontherapie. 
klinische Erfahrungen ermöglichten reich zu erken-
nen, dass hinter jeder psychischen Erkrankung eine 
Störung der sexuellen Erlebnisfähigkeit liegt. 
´die orgastische potenz´ wurde als ein Therapieziel 
definiert und das Kriterium für psychische Gesundheit. 
reich war der Meinung, dass die Neurose als Masse-
nerscheinung nicht durch Einzeltherapie zu beseitigen 
ist, sondern nur durch prophylaxe. 1934 wurde reich 
aus der internationalen psychoanalytischen vereini-
gung ausgeschlossen. der Grund dafür war einerseits 
seine individuelle interpretation von psychischer Ge-
sundheit, andererseits die in die prophylaxe implizier-

ten politischen konsequenzen. Nachdem reich 1939 
in die uSA emigrierte, beschäftigte er sich besonders 
mit der Erforschung mit der von ihm als ´orgon´ 
bezeichneten Lebensenergie. reich meint, dass die 
psychische Gesundheit des Menschen von der freien 
Entfaltung seiner Sexualität und Lust abhängt und 
somit trennte er die Befreiungssemantik von der Ge-
burtensemantik des Nationalsozialismus. für ihn war 
Befriedigung wichtiger als Befruchtung. Somit wurde 
der genitale orgasmus der Maßstab für ein gesundes 
Sexualleben. reich wurde zum ´funktionär´ bzw. 
´prophet des orgasmus´ ernannt. 
Er war gegen die unterdrückung der Sexualität - sie 
sollte ausgelebt werden. in diesem Sinne sah reich 
die Sexualität als eine Befreiung. um gesellschaftliche 
probleme zu lösen soll man nach seinen Ansätzen 
statt der individualpsychologie die Massenpsychologie 
wählen. Gesellschaftliche Aufklärung ist der Schlüs-
sel dazu. reich gilt als vorläufer der so genannten 
´sexuellen revolution´. Er war Marxist und stand für 
die verschmelzung von psychoanalytischen und mar-
xistischen Theorien. reich  glaubte daran, dass man 
zuerst das individuum verändern muss, um schließlich 
die Gesellschaft verändern zu können. 
die unterdrückung der Sexualität führt laut reich zu 
Aggressivität und psychischen Erkrankungen. (http:// 
de.wikipedia.org/wiki/wilhelm_reich)

wiLHELM rEicH uNd 
SEiNE THEoriE 





MASSEN - 
pSycHoLoGiE 
dES fAScHiSMuS

´daß die Menschen als einzige Spezies das Naturge-
setz der Sexualität nicht erfüllen, ist die unmittelbare 
ursache einer reihe vernichtender Seuchen. die äu-
ßere gesellschaftliche Lebensverneinung hat Massen-
sterben zur folge, in Gestalt der kriege ebensowohl 
wie infolge seelischer und körperlicher Störungen der 

Lebensfunktion.`

(Reich, Wilhelm, 1940, S.125)



im Buch ´Massenpsychologie des faschismus´ von 
wilhelm reich wurde der versuch unternommen, 
zusammenhänge zwischen Sexualunterdrückung, 
autoritären charakterstrukturen und faschismus 
aufzuzeigen. (Senf, 1998, http://www.berndsenf.de/
pdf/ die%20Massenpsychologie%20des%20faschis-
mus. pdf) 

Die emotionale Panzerung 
reich beobachtete, dass Menschen, die in ihrer 
jugend extrem sexual- und lustfeindlichen und auto-
ritären Einflüssen ausgesetzt waren, eine chronische 
verhärtung der charakterstruktur entwickeln. diese 
bezeichnete er als eine ´emotionale panzerung´. 
die unter der panzerung aufgestauten lebendigen 
Energien kehren sich um in destruktivität, erzeugen 

eine wachsende innere Spannung und drängen immer 
wieder nach destruktiver Entladung. die tiefen wur-
zeln der Gewalt liegen demnach in vorangegangenen 
Störungen. die zerstörung lebendiger und liebevoller 
Entfaltung, allen voran die unbewusste verknüpfung 
von sexueller Lust mit Angst, Schuld, Ekel und Ab-
scheu, ist typisch für eine sexualfeindliche Erziehung 
und Moral. (Senf, 1998) 
Mit seinen sexualökonomischen forschungen erklärte 
reich, wie individuelle und kollektive Gewalt entsteht. 
in seiner Sexualökonomie erkannte er, dass jeder 
Mensch schon ab der Geburt eine innere lebendige 
Energiequelle in sich birgt und diese Energie nach 
lebendiger und lustvoller Entfaltung drängt. das wich-
tigste ist der kontakt des heranwachsenden Men-
schen zu seiner umwelt. dieser beginnt als Baby mit 

Adolf Hitler



dem körperkontakt zur Mutter, gefolgt vom kontakt 
der kinder untereinander bis zum sexuellen kontakt 
der jugendlichen und der Erwachsenen. während 
in matriarchalen Gesellschaften diese lustvollen 
sexuellen Beziehungen gepflegt werden, werden sie 
in patriarchalen Gesellschaften durch lustfeindliche 
Erziehung, Moral, Gesetze und gesellschaftliche 
institutionen gestört bzw. unterdrückt. die Selbstregu-
lierung, Selbstbestimmung und Selbstentfaltung des 
Menschen wird durch autoritäre fremdbestimmung 
und eine Erziehung unter druck und Gewalt ersetzt. 
Es entsteht ein Konflikt zwischen den inneren Impul-
sen und den Strukturen einer repressiven Gesell-
schaft. (ebd.) 

Die emotionale und körperliche Blockierung 
die emotionale und körperliche Blockierung führt 
zu einer Verstauung der fließenden Energie. Die 
gewaltsame Entladung des verdrängten wird vom 
patienten als eine Erleichterung empfunden. Es ist für 
diesen Menschen nicht möglich, sich der Sexualität 
hinzugeben und lustvoll zu entspannen. reich nannte 
dies ´orgastisch impotent´ und ´chronisch gepanzert´. 
Mit anderen worten meinte er damit eine emotionale 
und körperliche verhärtung und Erstarrung. Aufgrund 
dieser emotionalen und körperlichen Blockierung 
wird der kontakt zu Mitmenschen eingeschränkt. 
Es entsteht eine tiefe Sehnsucht nach Erlösung und 
Befreiung. 
dieser oft in Massen auftretende widerspruch, zwi-
schen freiheitssehnsucht und freiheitsangst, ist der 
emotionale Nährboden auf dem faschismus wächst. 
in deutschland wurde der faschistische Boden durch 
extrem repressive, autoritäre und sexualfeindliche Er-
ziehung und Moral jahrzehntelang vorbereitet. diese 
Moral war für das deutsche kleinbürgertum typisch, 
und erfasste mit der Anpassung der Arbeiterschaft an 
die kleinbürgerlichen Lebensformen auch die lohnab-
hängigen Arbeiter. die dekonstruktiven impulse, ver-
bunden mit autoritären charakterstrukturen, würden 
laut reich in zeiten individueller identitätskrisen mit 
aller Macht an die Oberfläche durchbrechen und sich 
in Gewaltexzesse entladen. für emotional lebendige 
Menschen war das aber eine chance, neue wege der 
individuellen und gesellschaftlichen veränderung zu 
gehen und den Blick nach vorne zu richten. 
der faschismus hatte mit seiner Massenpropaganda 
einerseits die freiheitssehnsucht der unterdrückten 
Menschenmassen aufgewühlt und andererseits ihren 
gleichzeitig wachsenden freiheitsängsten entspro-
chen und somit extrem autoritäre Gesellschaftsstruk-
turen entwickelt. 

Eine der wesentlichen voraussetzungen für die 
durchsetzung des faschismus waren die wirtschafts-
krise und die Massenarbeitslosigkeit. reich bot mit 
seiner ´Massenpsychologie des faschismus´ eine 
Erklärung, warum daraus keine Befreiungsbewegung 
wurde, sondern eine extrem reaktionäre, repressive, 
autoritäre und lebensverachtende Massenbewegung. 
Laut reich bereitet die Sexualunterdrückung den 
emotionalen Boden für den faschismus. Sobald sich 
die Lebensbedingungen für die Bevölkerung ver-
schlechtern, taucht Gewalt auf. Bei all den Gewaltex-
zessen bleibt der Anteil der Lustfeindlichkeit meistens 
ausgeblendet und verdrängt. Trotzdem sind die 
zusammenhänge zwischen Sexualunterdrückung und 
Gewalt unübersehbar. 
Marx erkannte zu seiner zeit diese zusammenhänge 
noch nicht, da die Entdeckung des unbewussten 
durch freud und reichs sexualökonomische Erkennt-
nisse noch nicht vorlagen. 
Anfang der 30er jahre war reich in die kpd einge-
treten, um seine sexualreformerischen ideen in eine 
soziale Bewegung einzubringen. die veröffentlichung 
des Buches ´Massenpsychologie des faschismus´ 
führte 1933 zur reichs Ausschluss. Grund dafür war, 
dass die kommunistische partei sehr autoritär und 
sexualfeindlich war. 
wilhelm pieck, ein damals führendes kpd-Mitglied 
begründete reichs Ausschluss mit folgenden worten: 
´wir Marxisten beschäftigen uns mit der produktion, 
reich aber mit der konsumtion´. pieck meinte, dass 
die Beschäftigung mit den individuellen sexuellen 
Bedürfnissen die Massen nur vom klassenkampf 
ablenke. 
da er im Gegensatz zu den meisten psychoana-
lytikern zu revolutionär war, wurde reich aus der 
psychoanalytischen vereinigung ausgeschlossen. 
Somit war der versuch reichs, eine Synthese von 
Marxismus und psychoanalyse bzw. Sexualökonomie 
zu entwickeln, gescheitert. reich wollte die Befreiung 
der Sexualität aus patriarchalischen zwängen zu 
einem wesentlichen ziel einer sozialen Bewegung 
werden lassen. Allerdings wurde dieses ziel von ihm 
nicht erreicht. (ebd.)



´die unter der panzerung aufgestauten lebendigen 
Energien kehren sich um in destruktivität, erzeugen 

eine wachsende innere Spannung und drängen immer 
wieder nach destruktiver Entladung.´

(Senf, 1998)

Orgontherapie von Wilhelm Reich



´der orgontherapeut kennt die körperlichen funktio-
nen der Emotionen. Es überrascht immer wieder wie 
die Lösung einer muskulären verkrampfung nicht nur 
vegetative Energie entbindet, sondern darüber hinaus 
diejenige Situation in der Erinnnerung reproduziert, in 
der die Triebunterdrückung sich durchgesetzt hatte. 

jede muskuläre verkrampfung enthält die Geschichte 
und den Sinn ihrer Entstehung. das ziel ist es den 
Menschen verständlich zu machen, dass, was auch 

immer im unterbewusstsein eines patienten passiert, 
in direktem zusammenhang mit etwas organischem 
steht. und wenn man versteht dass der körper und 
der Geist eine Einheit bilden, kann man lernen die 

körperlichen reaktionen zu verstehen, um zu erken-
nen was passiert, in welchem zusammenhang diese 

dinge stehen.´

(Film: Wer hat Angst vor Wilhelm Reich)









oTTo MuEHL



Otto Muehl mit KommunardInnen



wiENEr AkTioNiSMuS 
uNd oTTo MuEHL

Otto Muehl 
Nach Beendigung der schulischen Ausbildung 
wird otto Muehl im jahr 1944 nach Ableistung des 
reichsarbeitsdienstes, eine dem wehrdienst vorge-
lagerte sechsmonatige Arbeitspflicht, zur deutschen 
wehrmacht eingezogen und an die deutsche front 
geschickt. Muehl meldete sich für eine Offiziersausbil-
dung, wurde zum Leutnant befördert und nahm 1944 
an den infanterieschlachten im zuge der Ardennen-
offensive teil. Nach Kriegsende flieht Muehl vor der 
sowjetischen Armee. Nachdem Muehl ein Lehr-
amtsstudium in deutsch und Geschichte absolviert, 
studiert er ab 1952 kunstpädagogik an der Akademie 
der bildenden künste in wien. Schon während seinem 
Studium ist er als zeichentherapeut in einem Heim für 
entwicklungsgeschädigte kinder tätig. 
im jahr 1960 wird die erste Einzelausstellung von 
Muehl gezeigt. in diesem jahr lernt er Günter Brus 
und Alfons Schilling kennen. (Leopold, diethard, 2010, 
S.233 ff.) 
Anfang der 1960er jahre bewegt er sich vom darge-
stellten Gegenstand völlig weg und entwickelt abstrak-
te Arbeiten. diese Arbeiten werden von der Auseinan-
dersetzung mit dem Material dominiert. (http://www.
grin.com/ de/e-book/97182/der-wiener-aktionismus) 
durch die zerstörung des Tafelbildes gelangt Muehl 
zum Materialobjekt. 
Es entstehen Gerümpelskulpturen aus Müll und 
Alteisen, die mit farbe überschüttet und mit Holz und 
ähnlichem vermengt werden. (Leopold, diethard, 
2010, S.233 ff.) 
1962 lernte Muehl Hermann Nitsch kennen, ge-
meinsam verfassen sie das Manifest ´die Blutorgel´.  

Muehl und Nitsch lassen sich bei dieser drei Tage 
andauenden veranstaltung in den perinetkeller 
einmauern. im Laufe des zweiten Tages entstehen 
Gerümpelskulpturen von Mühl und ein rinnbild von 
Nitsch. Am dritten Tag erfolgt die ´Ausmauerung´. 
Muehl formuliert bei dieser Aktion grundsätzliche 
Gedanken zu seiner performativen und materialorien-
tierten kunst. 
1963 findet mit Nitsch die erste öffentliche Aktion statt. 
das fest des psychophysischen Naturalismus. diese 
dreiteilige Aktion - 1. versumpfung einer fläche, 2. 
fenstersturz einer küchenkredenz aus dem vierten 
Stock und 3. versumpfung einer venus - wird durch 
einen polizeieinsatz verhindert. Muehl musste für 
vierzehn Tage in Arrest. 
Im privaten Kreis findet eine Woche später seine erste 
eigentliche Aktion ´versumpfung einer venus´ statt. 
(Leopold, diethard, 2010, S.233 ff.) 
Ab 1965 beginnt Mühl seine Arbeiten filmisch und 
fotografisch zu dokumentieren. Mit dem Experimen-
talfilmer Kurt Kren werden mehrere Materialaktionen, 
darunter auch die ´wehrertüchtigung´, mit den zukünf-
tigen zünd-up Mitgliedern als darsteller, durchgeführt. 
1966 entstehen die letzten Materialaktionen. Ab die-
sem zeitpunkt wird eine interaktion mit dem publikum 
angestrebt. 
Muehl inszeniert ab 1966 mit Günther Brus insge-
samt drei Totalaktionen. die erste Totalaktion, zweite 
Totalaktion, und die vietnamparty. in diesen Arbeiten 
wird der körper und seine funktionen als Material 
begriffen. (http://www.grin.com/de/e-book/97182/der-
wiener-aktionismus) 
Gemeinsam gründen sie das ´institut für direkte 



Otto (Mühl) in Action - Hermann Simböck



kunst´. otto Muehl wird zum ´destruction in Art-Sym-
posium – diAS´ in London eingeladen. Er nimmt mit 
Herrmann Nitsch, kurt kren, Günther Brus und peter 
weibel an diesem Symposium teil. (Leopold, diethard, 
2010, S.233 ff) 

Zock 
Anfang 1967 initiiert Muehl mit oswald wiener eine 
plattform für agitativ-öffentliche Aktionen unter dem 
Namen ´zock´, mit der Absicht, diese Aktionen ge-
sellschaftsverändernd einzusetzen. (ebd.) 
Im Rahmen dieser Idee finden die ´ZOCK - Exer-
cises´, ein probelauf zum geplanten zock - fest, 
statt. 
Am zock - fest nehmen Hermann Nitsch, peter 
weibel, oswald wiener, Gerhard rühm und zukünfti-
ge zünd-up Mitglieder teil. (http://www.grin.com/de/e-
book/97182/der-wiener-aktionismus) 
im frühjahr 1968 wird die von der SöS veranstaltete 
Aktion ´kunst und revolution´ im Hörsaal i der univer-
sität wien inszeniert. 
form und inhalt seiner Arbeiten werden radikaler. 
Muehl wird bei dieser Aktion verhaftet und muss für 
zwei Monate in untersuchungshaft. 
von 1967 bis 1970 verfasst Muehl programmatische 
Texte, in denen er sich gesellschaftskritisch äußert. 
Ende 1969 führt er seine erste fäkalaktion ´Scheiß-
kerl´ sowie die Aktion ´oh Tannenbaum´ durch. Bei 
dieser Aktion wir ein Schwein geschlachtet. Blut, kot 
und urin werden über eine nackte frau geschüttet. 
Aus einem Lautsprecher dröhnen weihnachtslieder. 
dies führt wiederum zu einem Skandal. (ebd.)
Mühl gründet 1970 die kommune praterstraße als 
Gegengesellschaft und entwickelt 1972 das projekt 
´kommune friedrichshof´. diese kommune wird als 
eine therapeutische Gruppe verstanden. (http://www.
grin.com/de/e-book/97182/der-wiener-aktionismus) 
Neben freier Sexualität und Gemeinschaftseigen-
tum ist das gemeinsame Aufziehen der kinder ein 
Grundpfeiler der kommune. die künstlerische Aktion 
wird zur Aktionsanalyse weiterentwickelt, aus dieser 
entsteht in weiterer folge die analytische Selbstdar-
stellung. (ebd.) 
in den 1980er jahren nimmt die Struktur der kommu-
ne sektenähnliche züge an. (Leopold, diethard, 2010, 
S.233 ff.) 
junge frauen der zweiten Generation erstatten gegen 
otto Muehl Anzeige. (http://de.wikipedia.org/wiki/ 
otto_Muehl) 
die Anklagepunkte reichen von unzucht und Beischlaf 
mit unmündigen über Missbrauch eines Autori-
tätsverhältnisses bis hin zu drogendelikten. (http:// 

de.wikipedia.org/wiki/Aktionsanalytische_organisati-
on) 
im jahre 1988 wird Muehl zu sieben jahren Haft 
verurteilt. Nach seiner Entlassung übersiedelt er mit 
einer Gruppe von vierzehn Erwachsenen und deren 
kindern nach portugal. Am 26. Mai 2013 stirbt otto 
Muehl. 



´wer den krieg abschaffen will, muß zuerst die kleinfamilie beseitigen.´

(Otto Muehl) 

Aktionsanalytische Organisation



AkTioNSANALyTiScHE 
orGANiSATioN

Gründung 
Ab 1970, nach der Scheidung von seiner Ehefrau, 
war otto Muehl auf der Suche nach alternativen 
Lebensformen und wollte mit freunden eine künstler-
wohngemeinschaft gründen. dies kam nicht zustande. 
Stattdessen ließ er junge Leute, die er von seinen 
Aktionen kannte, bei sich wohnen. Muehls wohnung 
in der wiener praterstraße 32 verwandelte sich in ein 
Auffanglager für junge künstler, Studenten und skur-
rile Existenzen am rande der Gesellschaft. (http:// 
de.wikipedia.org/wiki/otto_Muehl) 
Aus dieser wohngemeinschaft entwickelte sich die 
Aktionsanalytische organisation (AAo), auch als 
AA-kommune, Muehl-kommune oder friedrichs-
hof- Gruppen bezeichnet. zu ihrer Blütezeit war die 
kommune auf rund 600 Mitglieder angewachsen, 
die am friedrichshof oder in einer der etwa 20 bis 25 
Stadtgruppen lebten. 

Grundlagen 
die Aktionsanalytische organisation verstand sich 
selbst als Gesellschaftsexperiment. ziel war es ein 
neues Gesellschaftsmodell zu etablieren, das weltweit 
eingeführt werden sollte. die Mitglieder der kommune 
gestalteten eine neue form des zusammenlebens, 
dieses prinzip wurde von den kommunardinnen als 
´neuer Humanismus´ bezeichnet. 
die Mitglieder der kommune propagierten freie 
Sexualität, gemeinsames Eigentum, gemeinsames 
kinderaufwachsen und förderung der gestalteri-
schen kreativität. Neben der rückkehr zur Natur und 
freien Liebe waren die theoretischen Grundlagen 
der AAo eine Mischung aus Thesen von jean- jac-

ques rousseau, dem Marxismus, wilhelm reichs 
´charakterpanzer-Theorie´, dem psychodrama, der 
urschrei-Theorie von Arthur janov und den parolen 
der 1968er linken Studentenbewegung zur Befreiung 
der Sexualität. (http://de.wikipedia.org/wiki/Aktions-
analytische_organisation) 
zweierbeziehungen wurden von Muehl ab 1973 
abgelehnt, da diese nur als kompensation der erleb-
ten Lieblosigkeit in der kindheit in der kleinfamilie 
angesehen wurden. Alle kommunardinnen mussten, 
um ein Mitglied der kommune bleiben zu können, ihre 
Zweierbeziehungen auflösen. (http://de.wikipedia.org/ 
wiki/otto_Muehl) 

Aktionsanalyse 
in der kommune wurden Gruppenanalysen unter An-
leitung des Therapeuten josef dvorak durchgeführt. 
Nachdem diese misslangen, übernahm Muehl selbst 
die rolle als Therapeut. die kommune experimentier-
te unter Muehls Anleitung mit psychoanalyse und kör-
perarbeit nach wilhelm reich. Muehl begann Sprech-
stunden für die Mitglieder der kommune einzurichten 
und nannte diese Behandlung ´Aktionsanalyse´. 
für die ´Aktionsanalyse´ wurden neben den Schriften 
von wilhelm reich Therapieformen wie die Gestalt-
therapie von fritz perls, die Bioenergetische Analyse 
von Alexander Lowen und die urschreitherapie von 
Arthur janov herangezogen. 
Bei der ´watschenanalyse´ wurden ohrfeigen zum 
wiedererleben der kindheit ausgeteilt. dies soll zu 
einer Brechung der ´körperpanzerung´ also eine 
´Entpanzerung des ichs´ führen.Laut AAo sind die 
gesellschaftlichen zustände auf die schädlichen



 Auswirkungen des Lebens in kleinfamilien zurückzu-
führen. (http://de.wikipedia.org/wiki/otto_Muehl) 

Selbstdarstellung 
die ´Aktionsanalyse´ wurde zur sogenannten ´Selbst-
darstellung´ weiterentwickelt. diese wurde als Grup-
pentherapie, begleitet durch Musik und Trommeln, 
praktiziert. Mit der konfrontation von Angst-, Scham-
und Ekelgefühlen sollte die charakterpanzerung auf-
gebrochen werden. dies sollte eine Art ´wiedergeburt´ 
auslösen und zu einem höheren Bewusstsein, einem 
sogenannten ´AA-Bewusstsein´ führen. 

Hierarchien 
Hierarchien wurden in der kommune ganz bewusst 
und offen verhandelt. die position des Einzelnen in 
der Gruppenstruktur wurde dazu ständig neu be-
stimmt. dazu wurden gestalterische fähigkeiten, wie 
z. B. Gesang, Musik und Schauspiel, in der Gruppe 
präsentiert. jede/r kommunard/in erhielt somit die 
Gelegenheit auf einen Aufstieg in der Gemeinschaft. 
Soziale, kommunikative, und vor allem sexuelle At-
traktivität waren die positionsbestimmenden faktoren 

in der Gruppe. (http://de.wikipedia.org/ wiki/otto_Mu-
ehl) 

Die AAO in den 1970er Jahren 
die Mitglieder der Aktionsanalytische organisation er-
kannte man sofort an ihrem Einheitslook. die kommu-
nardinnen trugen Latzhosen und kurz geschnittenen 
Haare. Neben der freien, gemeinsamen Sexualität 
war für die AAo die Abschaffung des privateigentums 
wesentlich und es sollte nur noch gemeinsamen 
Besitz geben. die Mitglieder mussten ihr gesamtes 
vermögen der Gemeinschaft zuführen. kinder, die in 
der kommune zur welt kamen, galten als gemeinsa-
me kinder. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Aktionsanalytische_orga-
nisation) 
Mitte der 1980er-jahre lebten bereits über achtzig 
kinder am friedrichshof. um das Entstehen von 
kleinfamilien zu verhindern, wurden die kinder oft von 
ihren Müttern getrennt. denn die kleinfamilien galt als 
die wurzel allen übels. 



Friedrichshof 
der friedrichshof wurde 1974 bei Neusiedl am See 
errichtet. während es in vielen anderen Städten zu 
Niederlassungen kam, war der friedrichshof als sozio-
kulturelles zentrum der Hauptanziehungspunkt. 
Für jedes Mitglied bestand Arbeitspflicht in den 
eigenen wirtschaftsbetrieben. Mit Landwirtschaft, 
Entrümpelungen und dem Betreiben von Läden und 
cafes wurde das Einkommen für die Gemeinschaft 
gesichert. 
1978 wurde privateigentum in beschränktem Maße 
wieder zugelassen. jedem Mitglied wurde ein gewis-
ser Betrag zugestanden und 1979 wurde das prinzip 
des Gemeinschaftseigentums endgültig für beendet 
erklärt. viele Mitglieder begannen der kommune den 
rücken zu kehren und die Bewegung verlor an Elan. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Aktionsanalytische_orga-
nisation) 

Auflösung der Kommune ab 1988 
Bei einer Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs 
gegen otto Muehl wurden junge frauen von kritischen 
Ex-kommunarden unterstützt. Ein Strafverfahren 

gegen ihn wurde 1988 in österreich eröffnet, in dem 
auch die kommunenmitglieder gegen ihn aussagten. 
dies führte 1991 dazu, dass Muehl zu sieben jahren 
Haft verurteilt wurde. Anklagepunkte für die verur-
teilung waren die praktiken in seiner organisation, 
unzucht und Beischlaf mit unmündigen, Missbrauch 
eines Autoritätsverhältnisses und diverse drogende-
likte. 
der Staatsanwalt erklärte in seinem plädoyer unter 
anderem: ´Muehl hat Terror ausgeübt. otto Muehl hat 
mit Menschen experimentiert, er hat sie manipuliert. 
die jugendlichen waren nicht freiwillig dort, er hatte 
ihnen die Eltern genommen und damit die Möglichkeit, 
die kommune zu verlassen.´ (http://de.wikipedia.org/ 
wiki/otto_Muehl) 
im Anschluss an die verurteilung löste sich die Grup-
pe auf. 
1997 wurde Muehl aus der Haft entlassen. während 
die Elemente der AAo in verschiedenen Neugründun-
gen weiter lebten, gab es auch eine kleine Gruppe um 
Muehl selbst. otto Muehl starb im Mai 2013 in seinem 
domizil in portugal. http://de.wikipedia.org/wiki/Akti-
onsanalytische_organisation)

Aktionsanalytische Organisation









Adolf Wissel, Kalenberger Bauernfamilie (1939)





fAScHiSMuS-
kriTik



´dann is eh da Hitler kummen. […] wann san Se 
geboren? 38? […] Samma olle – na, i waaß no – am 
ring und am Heldenplatz g‘standen. de polizistn mit 
de Hakenkreuzbinden – fesch! furchtbar, furchtbar, 

ein verbrechen, wie diese gutgläubigen Menschen in 
die irre geführt wurden!!´

(Der Herr Karl)

Helmut Qualtinger - ´Der Herr Karl´



diE poLiTiScHE
LANdScHAfT iN 
öSTErrEicH iN dEN 
1960Er jAHrEN

Verdrängen – Vergessen – Tabuisieren 
´verdrängen´, ´vergessen´ und ´Tabuisierung´ sind die 
Schlagwörter, die den umgang der österreichischen 
Gesellschaft mit der NS-vergangenheit in den 1960er 
jahren beschreiben. die Beteiligung der Bevölkerung 
am NS-regime und der vorherrschende Antisemitis-
mus wurden nicht thematisiert. 
(http://www.nachkriegsjustiz.at/prozesse/umgang/
index.php)

Die Entnazifizierung Österreichs 
´Am 8. Mai 1945 wurde in österreich das NS-verbots-
gesetz beschlossen. der erste paragraphen stellt fest, 
dass die NSdAp, ihre wehrverbände (SS, SA, NSkk, 
NSfk), ihre Gliederungen und angeschlossenen 
verbände sowie alle nationalsozialistischen organi-
sationen und Einrichtungen überhaupt aufgelöst sind 
und ihre Neubildung verboten ist. im paragraph drei 
werden die Bestimmungen über die registrierung 
vormaliger NSdAp-Mitglieder und schließlich den bis 
heute bestehenden Straftatbestand der NS-wiederbe-
tätigung geregelt. Die Entnazifizierung wurde in ganz 
österreich eingesetzt. registriert und erfasst wurden 
insgesamt 537.632 personen. Es handelte sich dabei 
um Mitglieder der NSdAp, der SS und anderer orga-
nisationen des nationalsozialistischen regimes. 
davon wurden 41.906 personen als ´schwer belastet´, 
also in führungspositionen und als Entscheidungs-
träger tätig oder an verbrechen beteiligt, eingestuft. 
von 1945 bis 1955 fanden prozesse vor eigens 
eingerichteten volksgerichten statt. 136.829 gericht-
liche voruntersuchungen führten zu 23.477 urtei-
len, und davon zu 13.607 Schuldsprüchen. Etwa 

2000 urteile ergingen wegen Gewaltverbrechen im 
Namen des NS-regimes, davon 43 Todesurteile (30 
wurden vollstreckt, zwei weitere verurteilte begingen 
vor der vollstreckung Selbstmord), 29 lebenslange 
Haftstrafen und 650 Haftstrafen zwischen fünf und 
zwanzig jahren. 440.000 Minderbelasteten wurden 
von den 96.000 Belasteten separiert.´ der National-
rat beschloss 1946, dass man einer halben Million 
Menschen unmöglich für mehrere jahre Sühnefolgen 
aufbürden konnte. Einen schnellen Schlussstrich für 
die Minderbelasteten wurde vom Alliierten rat durch-
kreuzt, zahlreiche verschärfungen wurden in das 
Nationalsozialistengesetz reklamiert. 
1947 erkannten jedoch die Alliierten, dass man eine 
halbe Million Menschen, die jahrelang vom Studium 
und zahlreichen Berufen ausgeschlossen wurden, 
nicht für die demokratie gewann. 
in späteren jahren ließ die österreichische justiz eine 
kalte Amnestie, wie Simon wiesenthal den zustand 
nannte, walten. Ermittlungen gegen verdächtige 
unterblieben oder wurden ohne Erfolgsabsicht geführt. 
die verjährungsfrist von zwanzig jahren für Mord 
wurde aufgehoben, NS-Massenmörder sollten jedoch 
auch nach 1965 noch zur verantwortung gezogen 
werden. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/%c3%96sterreich_in_
der_zeit_des_Nationalsozialismus)

Aufarbeitung und Verdrängung 
Die Bedeutung von ´Entnazifizierung´ war 1945 
vor allem, Täter zur verantwortung zu ziehen und 
funktionäre ihrer ämter zu entheben. Belastete waren 
von der Nationalratswahl 1945 ausgeschlossen. 



der verband der unab hängigen (vdu; vorgänger 
der freiheitlichen partei österreichs, fpö), der als 
Sammelbecken vormaliger NSdAp-Mitglieder, Groß-
deutscher und jener, die in keiner anderen partei eine 
politische Heimat gefunden hatten, erreichte bei der 
Nationalratswahl 1949 auf Anhieb den dritten platz. 
die beiden großen volksparteien (Spö und övp) 
bemühten sich daraufhin diese wählerschicht für sich 
zu gewinnen. 
Für die nur teilweise vollzogene Entnazifizierung 
wurde auch der Mangel an fachkräften angeführt. 
Die offizielle Seite bemühte sich wenig die ins Exil 
Geflohenen zur Rückkehr zu bewegen. Einerseits weil 
personen, die in führungsebenen tätig waren, unter 
den rückkehrern konkurrenten befürchteten, anderer-
seits weil die Lebensmittelversorgung problematisch 
war und es an wohnungen fehlte. 
das Bewusstsein um die problematik der eigenen 
vergangenheit war in der österreichischen Gesell-
schaft schlicht nicht vorhanden. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/%c3%96sterreich_in_
der_zeit_des_Nationalsozialismus)

Der ´Opfermythos´ 
die Mitschuld von österreich am zweiten weltkrieg 
und an den verbrechen des NS-regimes wurde von 
weiten Teilen der Bevölkerung verdrängt. Man be-
mühte sich um einen ´opfermythos´, auch von Seiten 
der politik. österreich betrachtete sich als opfer des 
NS-regimes. Es ist ja nichts anderes übrig geblieben, 
man wurde verführt oder hätte bloß seine Pflicht erfüllt 
– so der einhellige Tenor. Als opfer wurden vor allem 
die im krieg gefallenen Soldaten bezeichnet. Nicht 
die in den konzentrationslagern Ermordeten, nicht die 
hingerichteten widerstandskämpfer und wehrdienst-
verweigerer. 

Regierungsbeteiligung von Personen mit NS-
Vergangenheit 
An der Spö-Minderheitsregierung des jahres 1970 
unter Bruno Kreisky fielen mehrere Personen durch 
ihre NS-vergangenheit auf. das frühere SS-Mitglied, 
Hans öllinger, amtierte als Landwirtschaftsminister. 
der rücktritt folgte fünf wochen nach der regie-
rungsbildung. Sein Nachfolger wurde oskar weihs 
- ebenfalls ein Mitglied der NSdAp. Bautenminister 



josef Moser und verkehrsminister Erwin frühbauer 
waren NSdAp-Mitglieder, innenminister otto rösch 
hatte der SA angehört. 

Die ´Kreisky-Peter-Wiesenthal-Affäre´ 
die ausländische öffentlichkeit reagierte auf diese 
Regierungszusammensetzung  empfindlich. Kreisky 
nahm den damaligen fpö-obmann friedrich peter - 
ein ehemaliges Mitglied der waffen-SS - gegenüber 
Simon wiesenthal in Schutz. peter ermöglichte kreis-
kys Minderheitsregierung, indem die fpö-Abgeordne-
ten darauf verzichteten, dagegen zu stimmen. 
der umgang mit der NS-vergangenheit war vor allem 
durch die freisprüche in den sechziger jahren und 
durch den Abbruch der verfolgung von NS-verbre-
chen in den siebziger jahren gekennzeichnet. (ebd.)

Anton Brunner, für die Debortation von Juden in die Konzentrationslager 
mitverantworlich, wurde 1946 zum Tode verurteilt und hingerichtet. 



Demonstration gegen Borodajkewycz 

Ernst Kirchweger



BorodAjkEwycz 
AffärE

das klima an österreichs universitäten war vor allem 
durch eine konservative, deutschnationale, rechtsra-
dikale und auch neonazistische Haltung gekennzeich-
net. zwar wurden professoren, die Mitglieder der NS-
dAp waren, nach kriegsende ihres Amtes enthoben, 
wenig später wurden diese aber wieder eingesetzt.
Taras Borodajkewycz, professor der Sozial- und wirt-
schaftsgeschichte an der universität wien, war einer 
der professoren mit einer NS- vergangenheit. Boro-
dajkewycz fiel durch seine antisemitische Äußerungen 
und sein Bekenntnis zu seiner nationalsozialistischen 
vergangenheit auf.
Taras Borodajkewycz (*1902 - †1984) wurde 1902 in 
der ukraine geboren und wuchs in Baden bei wien 
auf. 1934 trat er der damals noch illegalen NSdAp 
bei. Er habilitierte sich 1937 und wurde 1942 profes-
sor in prag. während des zweiten weltkriegs war er 
Mitarbeiter des SS-Nachrichtendienstes. 
von 1955 bis zu seiner zwangspensionierung 1966 
war er professor an der Hochschule für welthandel 
in wien. (http://de.wikipedia.org/wiki/Taras_Boroda-
jkewycz) 
Borodajkewycz löste durch seine äußerungen wäh-
rend seiner vorlesungen heftige kontroversen in der 
österreichischen Gesellschaft aus.
rosa Luxemburg wurde von Borodajkewycz als 
´jüdische Massenaufpeitscherin´ bezeichnet, weiters 
lobte er Hitlers rede vom 15. März 1938 bei einer 
Massenkundgebung auf dem wiener Heldenplatz 
unmittelbar nach dem ´Anschluss´ österreichs an das 
deutsche reich.
von dem Studenten ferdinand Lacina, später so-
zialdemokratischer finanzminister, wurden in einer 

vorlesung von Borodajkewycz dessen politische 
kommentare protokolliert.
der Student Heinz fischer, amtierender österreichi-
sche Bundespräsident seit 2004, veröffentlichte im 
Spö-organ ´zukunft´ und in der Arbeiter-zeitung 
Artikel gegen den rechtsradikalismus an österreichs 
Hochschulen. 
fischer kritisierte die vorlesungen von Borodajkewy-
cz. der Hochschulprofessor klagte und fischer wurde 
1963 in erster instanz wegen Ehrenbeleidigung zu 
einer Geldstrafe von 4.000 Schilling verurteilt. fischer 
hatte sich geweigert die Quellen seiner Artikel - die 
vorlesungsmitschriften von ferdinand Lacina - offen 
zu legen.
Borodajkewycz erhielt durch dieses urteil Aufwind und 
fühlte sich in seinen Ansichten bestätigt. Seine Ein-
stellung ließ er nun in seinen vorlesungen verstärkt 
durchblicken. Gerhard Bronner, ein österreichischer 
komponist, Autor, Musiker und kabarettist, verarbeite-
te Lacinas Mitschriften in seiner satirischen Tv-Sen-
dung ´zeitventil´ im orf.
Ein fiktives Interview wurde mit Borodajkewycz ge-
führt. die Antworten auf die gestellten fragen waren 
originalzitate des professors. (http://de.wikipedia.org/
wiki/Taras_Borodajkewycz)
daraufhin wurde Borodajkewycz offensiv, bestätigte 
seine Aussagen in einer pressekonferenz und berief 
sich auf die Hochschulautonomie und die forschungs-
freiheit.
Nach dem prozess gegen Heinz fischer wurde der 
fall Borodajkewycz akut. Auslöser war ein Artikel des 
Hochschullehrers in der deutschen wochenzeitung 
´das parlament´.



in diesem Artikel mit dem Titel ´Gedanken zum 1. 
September 1939 und seine folgen´ hieß es unter 
anderem: ´Es ist nur ein Teil der gesamtdeutschen 
katastrophe, dass wir deutschen österreicher zum 
zweiten Mal innerhalb einer Generation das größere 
vaterland verloren haben.´ (ebd.)
in einer parlamentarischen Anfrage wollten Spö-Ab-
geordnete vom Unterrichtsminister Theodor Piffl-Per-
cevic (övp) wissen, ob er gegen Borodajkewycz ein 
Disziplinarverfahren einleitet. Piffl-Percevic erklärte 
sich nicht bereit den Hochschulprofessor zu suspen-
dieren.
Borodajkewycz gab am 23. März eine pressekonfe-

renz an der Hochschule für welthandel.
dabei bezeichnete der professor die österreichische 
Nation als „Geflunker“ und bekannte sich offen zu 
seiner NS-vergangenheit: ´ich habe niemals meine 
Mitgliedschaft bei der NSdAp verleugnet, ich bin auch 
freiwillig beigetreten, zum unterschied von man-
chen zeitgenossen, die dann behaupteten, sie sind 
gezwungen worden. ich bin freiwillig beigetreten. ich 
müsste mich ja schämen, wenn ich mich nicht zu der 
vergangenheit bekenne´. (ebd.)
die pressekonferenz löste einen proteststurm aus.
Am 31. März 1965 demonstrierten vertreter von 
Studentenorganisationen, ehemalige widerstands-



kämpfer sowie Gewerkschafter in wien in der inneren 
Stadt gegen Borodajkewycz. Tausende nahmen an 
dieser demonstration teil und verlangten seine Sus-
pendierung. Es kam zu zusammenstößen zwischen 
demonstranten der widerstandsbewegung und 
Anhängern des professors. 
Ernst kirchweger, ein ehemaliger kz-Häftling, wurde 
dabei durch einen faustschlag von Günther kümel, 
einem rechtsradikalen Gegendemonstranten, so 
schwer verletzt, dass er zwei Tage später an den 
folgen der Attacke verstarb. kirchweger gilt als erstes 
politisches opfer der zweiten republik.

im April 1965 wurde das Ehrenbeleidigungsverfahren 
gegen fischer wieder aufgenommen.
das verfahren endete mit fischers freispruch im 
juni 1965. Borodajkewycz meldete ein Monat später 
gegen das urteil Berufung an. die Berufung wurde 
zurückgewiesen.
Borodajkewycz  wurde nach langem widerstand des 
zuständigen Unterrichtsministers Theodor Piffl-Perce-
vic 1966 bei vollen Bezügen zwangsweise pensioniert. 
(http://sciencev1.orf.at/news/133946.html)

Demonstration





dAS zockfEST

Zock
1965 übte otto Muehl bereits mit seinen collagen 
kritik an der Gesellschaft und zeitgeschichte von ös-
terreich und den dort herrschenden Machtstrukturen.
weiters arbeitet Muehl an Manifesten, in welchen 
er sich kritisch mit der gesellschaftlichen realität in 
österreich auseinandersetzte.
1967 führt er gemeinsam mit oswald wiener und 
peter weibel den Begriff ´zock´ ein. 
die nachträgliche interpretation des Names 
´zock´reicht von: ´zentralorganisation christlicher 
kupferstecher´ (wiener), über „zealous organisation of 
candid knights“ (Muehl) bis ´zerstört ordnung christen-
tum kultur´ (weibel). (Eder, Thomas, 2000, S. 60) 
oswald wiener und Gerhard rühm, die ehemaligen 
Mitgliedern der wiener Gruppe, sowie otto Muehl 
und Hermann Nitsch konzeptionierten das zock-fest. 
(http://www.peter-weibel.at/index.php?option=com_
content&view=article&id=21%3Azockfest-
1967&catid=2%3Amixed-media&lang=de&itemid=11)
zock folgt dem Gedankengut von wilhelm reich, der 
in der kleinfamilie ein faschistisches Element sah, 
welches die freie und natürliche Entfaltung des Einzel-
nen unterdrückt.
Erste Schritte zum Mühlschen Zock finden sich in der 
´Totalaktion´, die aus seiner ´Materialaktion´ hervorge-
gangen ist. 
´nicht meißeln und pinseln, sondern gleich den 
leuten den dreck ins gesicht werfen, den leuten die 
kunst austreiben. keine umwege, sondern gleich den 
menschen angehen, ihm die glieder verrenken, ihn 
mit anderen materialien vermischen, ihn zum objekt 
machen. Man kann ihm einen fuß ausreißen, ihn 

schreien und erbrechen lassen. (…) ToTALAkTioN 
iST dirEkTE kuNST´. (Eder, Thomas, 2000, S. 62)
das zock Manifest brach mit so gut wie mit allen 
Tabus, Humanismen und Errungenschaften menschli-
cher zivilisation. 
Mit zock wird die gravierende Abneigung der Akti-
onisten gegen die Gesellschaft und den etablierten 
kunstbetrieb sichtbar. die totale Negation des bürger-
lichen Lebens führt zum plakativen Angriff auf dessen 
Attribute und Ausprägungen. die bürgerliche ordnung 
muss auf den kopf gestellt und herausgefordert 
werden, und dies versuchen die Aktionisten über den 
Einsatz von nackten körpern und fäkalien.

Zünd-up und Zock
im wintersemester kamen Mitglieder der späteren 
Gruppe zünd-up bei einer vorlesung von Günther 
feuerstein zur Gegenwartsarchitektur mit otto Muehl 
in kontakt. Muehl forderte auf, ihm bei der organisa-
tion einer Veranstaltung behilflich zu sein.  Bertram 
Mayer, ein Mitglied der cv-verbindung Austria wien, 
konnte seine verbindungsbrüder überzeugen die or-
ganisation zu übernehmen. zwar war die Austria 1967 
eine Aufgeschlossene verbindung, niemand wusste 
aber auf was man sich beim ´zock-fest´ einlässt.
othmar Bauer, Timo Huber, Michael pühringer, 
Hermann Simböck und Herbert Stumpfl, alle aus dem 
freundeskreis von Bertram Mayer, waren mitwirkende 
Aktionisten von otto Mühl. Sie waren die so genann-
ten Mühl-Hunde. 
das plakat für zock-fest, das von walter pichler 
entworfen wurde, wurde öffentlich durch die GEwiSTA 
plakatiert. 



Plakat - Zock-Fest



das zock-fest fand am 21. April 1967 im Gasthaus 
Grünes Tor in wien statt.
die Aktionisten agierten zum größten Teil unter pseu-
donymen und boten ihr  programm der reihe nach 
dar und verlasen dabei ihre Manifeste:

1. Gustav werwolf [Gerhard rühm]: Gusch
2. kobalek [otto kobalek]: verlesung einer Erkenntnis
3. omo Super & his Big Band [otto Muehl]: präsentiert 
die zockfanfare
4. Garth [oswald wiener]: zock an alle
5. Attersee: was Schönes
6. omo Super: Lieber Gott, wir sind alle epileptisch
7. Mr. Message [reinhard priessnitz]: Hymne an den 
zock
8. Bauer wolfgang und knecht Günter [wolfgang 
Bauer]: istambul
9. ford Mustang 70 [peter weibel]: zock outset
10. omo Super: zocks Hühner legen mehr
11. fnufni [dominik Steiger]: Schmauch
12. omo Super: wo sich Schmutz zeigt, schläg omo 
Super zu
13. johannes 007 [Hermann Nitsch]: überzock 
(http://www.peter-weibel.at/index.php?option=com_
content&view=article&id=21%3Azockfest-
1967&catid=2%3Amixed-media&lang=de&itemid=11)

Bericht über das zock-fest von Bertram Mayer aus 
dem Buch  ´zünd-up: AcME HoT TAr ANd LEvEL´:
´GuSTAv wErwoLf (Gerhard rühm) eröffnete den 
Abend. kobalek verlas die Gerichtserkenntnis gegen 
Nitsch und dworak.
GArTH (ossi wiener) mit verchromtem uS-Stahlhelm 
verlas sein pointiertes Manifest und schleuderte nach 
einem regiekonzept gezielt Tirolerknödel ins publi-
kum. »wer zurückwarf, bekam einen semmelknödel 
mitten ins gesicht.« »…/zock hebt den hammer und 
zerdrischt die futterkrippe der wissenschaft/zock hebt 
die motorsäge und zerschneidet den baum der er-
kenntnis.« Mr. MESSAGE (reinhard priesnitz) verlas 
mit weinerlicher Stimme seine »hymne an den zock«: 
»… war das schlimmste nicht mehr zu befürchten, es 
lag schon da.« Attersee entfaltete seine wunderschö-
ne pneumatische Blumenkugel. oMo SupEr (otto 
Mühl) zeigte »wir sind alle epileptisch«, er zertrüm-
merte in klassischer Happening-Manier mit seinen 
Aktionisten eine kücheneinrichtung auf der Bühne, 
Bettfedern flogen, Luftballone wurden gerieben, ein 
richtiges chaos entstand.
kurt kalb versuchte meine freunde, die »Mühl-
Hunde«, anzupinkeln und die Saaleinrichtung zu 
zertrümmern, er wurde von mir durch einen gezielten 

faustschlag ruhig gestellt und schlief für den rest des 
Abends im Schoß seiner weiblichen Begleiterin. der 
Saal glich inzwischen einem Schlachtfeld, tumultar-
tiges chaos brach aus. joHANNES 007 (Hermann 
Nitsch) wurde nervös, sah seine Show gestohlen 
und seilte blitzartig einen Lammkadaver vom Balkon 
aus an einem klobenrad in den Saal ab. Ein Student 
leerte einen von Nitsch bereitgestellten kübel mit roter 
farbe über die Aktionisten und den Lammkadaver, der 
Boden war übersät mit roter farbe. Eine polizeistaffel 
mit Stahlhelmen und Schäferhunden erschien, stürm-
te den Saal und beendete den Tumult auf der Bühne 
und im Saal. Ein polizist fragte, ob die rote farbe am 
fußboden Blut sei. das publikum wurde auf die Stra-
ße gedrängt, wo noch weitere Aktionen stattfanden 
und die Veranstaltung sich langsam auflöste.´
(http://www.zuend-up.com/67-1.html)
die späteren züNd-up-Mitglieder waren fasziniert 
von den Materialaktionen und Happenings der wiener 
Aktionisten. Man beteiligte sich an einigen projekten 
Otto Mühls. Der Experimentalfilmer Kurt Kren doku-
mentierte diese. 
Materialaktionen wie die »wehrertüchtigung« wurden 
durchgeführt, ein Happening fand im Gewerkschafts-
saal des porrhauses statt. Gemeinsam mit Anesthis 
Logothetis und Mühl wurde ein kammermusikalisches 
Lautkonzert erarbeitet und in der Galerie St. Stephan 
aufgeführt. 
Aufgrund der autoritären Entwicklung in der kommune 
praterstraße distanzierten sich die  späteren züNd-
up Mitglieder von otto Muehl. (ebd.)





Das ZOCK-Fest



Wehrertüchtigungslager



diE 
wEHrErTücHTiGuNG

Film Wehrertüchtigung 
otto Mühl produzierte zwischen 1963 und 1971 86 
Aktionen. von Beginn an wurden die Aktionen fotogra-
fisch dokumentiert, ab der vierten Aktion auch gefilmt. 
(Scheugl, Hans, 2013, http://scheugl.org/website-von-
hans-scheugl-startseite/texte-von-hans-scheugl/otto-
muhls-filme/) 
Der Experimentalfilmer Kurt Kren machte Filme 
von mehreren Material-Aktionen otto Muehls. die 
erste vorführung der ´wehrertüchtigung´ dürfte im 
Art center in der Hohenstauffengasse gewesen 
sein. (ebd.) Mühl entwarf für jede Materialaktion ein 
bestimmtes konzept und bereitete entsprechendes 
Material vor. Er hatte sehr genaue vorstellungen, wie 
die requisiten (Lebensmittel, farbstaub, Schnüre, 
rohre, Bücher, ein koffer, ein fahrrad etc.) eingesetzt 
werden sollten und gab den Akteuren entsprechende 
regieanweisungen. (ebd.) 
die späteren züNd-up-Mitglieder waren fasziniert 
von den Materialaktionen und Happenings von otto 
Muehl. An der Materialaktion ´wehrertüchtigung´, ge-
dreht 1967 im perinet-keller in wien, nahmen neben 
weiteren Akteuren die späteren Mitglieder von zünd-
up, Michael pühringer und Timo Huber, teil. (http://
www. zuend-up.com/67-1.html) 
die protagonisten, nur mit unterhosen bekleidet, 
führen im Gleichschritt eine Art von militärischer kör-
perertüchtigung aus. dabei werden unterschiedlichste 
Materialen auf ihre körper geworfen und verrieben. 
Herbert Stumpfl – einer der Akteure erinnert sich: 
´… Es war eine parodie auf das Militär. wir waren 
fünf junge Burschen mit otto als Aktionsleiter, wir 
sind marschiert, sind stramm gesessen, Material 

kam dazu. der kurt zain war sozusagen der Held, er 
wurde völlig mit Material und Schlamm überschüttet, 
und er marschierte oder machte Marschbewegungen, 
er war mit zehn oder zwanzig zentimeter Material 
bedeckt, alles klebte an ihm und rann an ihm herunter, 
es war unglaublich absurd.´ (roussel, danièle, 1995, 
S. 151) 

Zum Thema Wehrertüchtigung 
´die wehrertüchtigungslager waren Einrichtungen zur 
vorbereitung auf den Militärdienst´ (http://de.wikipedia. 
org/wiki/wehrert%c3%Bcchtigungslager) 
das ´Amt für körperliche Ertüchtigung´ veranstaltete 
seit 1939 in Lagern mehrwöchige Lehrgänge, in de-
nen jugendliche für den kriegseinsatz ´vormilitärisch´ 
vorbereitet wurden. Sie dienten der waffen-SS als 
rekrutierungsstätten. (ebd.) 
in einem Beitrag des dHM beschrieb ein ehemaliger 
Hitlerjunge, wie er von der Hj über ein wehrertüchti-
gungslager an die front kam. dort heißt es: ´..als wir 
ankamen, hieß es beim Antreten z. B. ‚kriegsfreiwil-
lige, rechts raus!‘ der Haufen, der sich nicht freiwillig 
meldete, war […] immer sehr klein. diese wurden 
mittags früher zum Exerzieren vom Tisch geholt. Auch 
nachts holte man sie oft aus den Betten. da war es 
bald für die meisten vorbei mit ‚verweigern‘.´
Militärischem drill und unangemessener Schikanen 
gehörten zum Alltag. (ebd.)





Film - Die Wehrertüchtigung



Plakat - Kunst und Revolution



kuNST uNd
rEvoLuTioN 

´das Besondere des wiener Aktionismus ist die 
Thematisierung von gesellschaftlichen Tabus und 
der versuch, die eigenen psychischen Grenzen zu 
überschreiten, sowohl des künstlers als auch des 
publikums. der Aktionismus greift jene angepasste 
Haltung an, die dazu führte, die eigenen Aggressionen 
zu verdrängen und den ´inneren Schweinehund´ beim 
anderen zu suchen, eine Haltung, die letzten Endes 
für den Erfolg des faschismus verantwortlich gemacht 
werden kann´ (roussel danièle, 1995, S. 9)
die Aktion kunst und revolution fand 7. juni 1968 
vor rund 400 zuschauern im Hörsaal 1 des Neuen 
institutsgebäude (NiG) an der universität wien statt. 
Als veranstalter fungierte der Sozialistische österrei-
chische Studentenbund (SöS). kunst und revolution 
wurde dadurch zu einer Schnittstelle zwischen wiener 
Aktionismus und Studentenrevolte. zudem wurde mit 
dieser Aktion der Höhepunkt der politischen Arbeit 
der Aktionisten erreicht. (Traub, ulrike, 2010, S.265 
ff) Nahezu sämtliche  protagonisten des wiener 
Aktionismus waren an dieser Aktion beteiligt: Günter 
Brus, otto Muehl, peter weibel und oswald wiener 
um nur einige zu nennen. (http://de.wikipedia.org/wiki/
kunst_und_revolution)

Der Ablauf
Nach der verlesung eines referats eines SöS-
Mitglieds über die Stellung der kunst in der spätkapi-
talistischen Gesellschaft traten otto Muehl und peter 
weibel auf. Sie waren die protagonisten einer Simul-
tanaktion, in welcher ein pamphlet über die kennedys 
(Muehl) und ein Traktat über den amtierenden finanz-
minister koren (weibel) vorgetragen wurde. oswald 

wiener analysierte seine input-output-Theorie über 
die Sprache und das denken.
Günther Brus fügte sich selbst verletzungen an 
oberkörper und oberschenkeln zu, trank seinen urin 
und erbrach sich daraufhin. während er die öster-
reichische Bundeshymne sang, defäkierte er. Seine 
Exkremente verschmierte er auf seinem körper – das 
alles vor der ausgebreiteten österreichischen Natio-
nalflagge. Drei andere Protagonisten veranstalteten 
ein wetturinieren. die dabei erzielten weiten wurden 
notiert. (Traub, ulrike, 2010, S.265) in einer weiteren 
Szene verlas Malte olschewski (´Laurids´) einen Text, 
während otto Muehl versuchte, das papierblatt mit 
einem Gürtel zu zerfetzen. der vorleser olschewski 
wurde getroffen und daraufhin als ´Masochist Laurids´ 
bezeichnet. (http://de.wikipedia.org/wiki/kunst_und_
revolution)
Otto Muehl onanierte vor geöffneten Bierflaschen, 
wobei der sich bildende Bierschaum als ´Ejakulat´ 
verwendet und in in die zuschauermenge gespritzt 
wurde.
Es folgte eine diskussion über das dargebotene. 
(Traub, ulrike, 2010, S.265)
die Aktion ´kunst und revolution´ provozierte durch 
Tabubrüche. Es wurde der nackter körper zur 
Schau gestellt, die Notdurft verrichtet, masturbiert, 
ausgepeitscht, selbstverstümmelt, Exkremente am 
eigenen körper verschmiert und erbrochen. (http://
de.wikipedia.org/wiki/kunst_und_revolution)
weiters wurde diese Aktion unter Einbeziehung der 
Nationalsymbole flagge und Hymne an einem öffent-
lichen und nicht an einem mit kunst assoziierten ort 
aufgeführt. (Traub, ulrike, 2010, S.266)





im Hörsaal anwesende Boulevardjournalisten, allen 
voran Michael jeannèe von der kronen zeitung, 
berichteten in den darauffolgenden Tagen radikal-
ablehnend über die Aktion. die kronen zeitung war es 
auch, die den Ausdruck ´uni-ferkelei´ prägte. (http://
de.wikipedia.org/wiki/kunst_und_revolution) 
Günther Brus wurde in dieser pressekampagne zum 
´meistgehassten österreicher´ erklärt. (http://www.
museum-joanneum.at/de/neue_galerie/bruseum/publi-
kationen-11/guenter-brus-werkumkreisung-1)
die österreichische justiz reagierte mit strafrechtlicher 
verfolgungen und Gefängnisstrafen. Brus, Mühl und 
wiener erhielten 28 Tage Arrest als verwaltungsstrafe, 
Bauer und Stumpfl 20 Tage wegen Störung der öf-
fentlichen ordnung. weibel wurde vierzehn Tage ein-
geperrt, aber nicht nur wegen der bereits erwähnten 
vergehen, sondern auch aufgrund der verhöhnung 
eines regierungsmitglieds. (http://dreher.netzliteratur.
net/2_performance_Aktionismus.html#top78)
der psychiater Heinrich Gross – der übrigens 
noch im Sommer 1944 Stationsarzt an der wiener 
´Euthanasie´-klinik ´Am Spiegelgrund´ war, in der 
kranke, behinderte und scheinbar ´nicht erziehbare´ 
kinder und jugendliche medizinischen versuchen 

unterzogen und grausam gequält wurden, war beauf-
tragt, die Aktionisten für das Gericht zu begutachten. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Am_Spiegelgrund)
´otto Muehl vertritt  die Ansicht, dass der Aktionismus 
vordergründig nicht politisch war, sondern nur in dem 
Sinne, dass er versuchte, Grenzen zu überschreiten 
und ‚das denken des volkes zu erweitern.‘ Mit diesem 
ziel der Grenzüberschreitung und deutlichen kritik der 
durch Staat und Gesellschaft gesetzten Moralschran-
ken präsentiert sich der Aktionismus als zeittypische 
kunstrichtung der 68-Bewegung.´ (Traub ulrike, 2010, 
267)

Uni-Ferkelei - Hörsaal 1





´das legendäre ´revolutionsjahr´ 1968, geprägt vor allem durch die pariser Studentenrevolte, wirft seine Schat-
ten stark aufgehellt nach wien. Studentische Aufstände sind kaum zu verzeichnen. Trotzdem gibt es einige 

Ereignisse, die die Szene beeinflussen. Eine Gruppe des ´Wiener Aktionismus´ wagt sich mit einer spektakulä-
ren Aktion an die öffentlichkeit. Nachdem schon das ´zock-fest´ im ´Grünen Tor´ im juni 1968 einen vehemen-
ten polizeieinsatz auslöst – wir gehen knapp an festnahmen vorbei – muß die veranstaltung des SöS 1968 im 
Hörsaal 1 des neuen institutgebäudes der universität als ´vortrag´ getarnt werden. die ´referenten´ allerdings 

lassen keinen zweifel darüber offen, daß es sich um eine Aktion handeln würde. 
ich habe damals längst kontakt zu otto Mühl, den ich schon seit 1943 (vom ´Arbeitsdienst´ her) kenne. im 

rahmen meiner vorlesungen ´Gegenwartsarchitektur´ lade ich auch otto Mühl, knapp vor den Ereignissen an 
der uni, zu einem ´Gastvortrag´ ein. Als nun die Ereignisse an der universität ruchbar und meine verbindun-
gen zum ´wiener Aktionismus´ aufgedeckt werden, ist dies genügend Anlaß, um meinen von vielen professo-
ren ungeliebten Lehrauftrag ´Gegenwartsarchitektur´ auszusetzen – ein Hinauswurf von der Technik, der ein 

intensives presseecho auslöst und vor allem heftige Studentenproteste zur folge hat. Es ist, wie ich erst später 
erfahren habe, vor allem coop Himmelblau, die sich für meine wiedereinstellung engagiert, die an der Techni-

schen Hochschule aufgesprayte frage ´wo ist feuerstein?´ geht wohl auf ihre initiative zurück. ich erhalte 1969 
wieder den Lehrauftrag über ´Gegenwartsarchitektur´, der mir eine umfangreiche informations- und Aktionsba-

sis nach der kündigung meiner Assistentenstelle durch karl Schwanzer bietet.´

(Feuerstein, Günther, 1988, S. 103)









STudENTEN-
BEwEGuNG 
proTEST iN 
AkTioN



Zeitung - Leserbrief - Wochenpresse Nr. 24 vom 12. Juni 1968



AkTioNSküNSTE 
uNd STudENTEN-
BEwEGuNG

´dass die unzufriedenheit mit den bestehenden ver-
hältnissen besonders klar und präzise von Studenten 
zur Sprache und Einsicht gebracht wurde, gründet 
auf den umstand, dass die universität der klassische 
ort von Theorie, kritik, Experiment und kontestation 
ist. die Studenten sind nicht sklavisch der praxis 
verpflichtet, sondern gegenteilig aufgerufen, diese 
an idee und Lehrsatz zu messen. dass zwischen 
Möglichkeit und wirklichkeit, ist und Noch-Nicht skan-
dalöse differenz besteht, lernt der Student und nicht 
der werktätige, der auf seine Teil-realität festgelegt 
wird und also nur noch harte fakten anerkennt. der 
Student ist noch ganze Existenz, der werktätige 
bereits amputiert; der Studierende lebt mit jenem 
Horizont von welt, den jene, die von der wirklichkeit 
vergewaltigt werden, nicht mehr haben können. was 
der unverpflichtete Student noch als Ganzes sieht, 
nimmt der integrierte Bürger nur noch synekdochisch 
war. während der Student in der Einheit von idee, 
wert und welt zu Hause ist, existiert der Bürger mit 
kompromissen und Bruchstücken. So gewahrt der 
Student das verbrechen und rebelliert, wo sich der 
Bürger daran gewöhnt hat und resigniert.´ (Hollstein, 
walter, 1970, S. 92)

Entwicklungen bis 1968
in den 50er- und 60er-jahren leugnete die Bevölke-
rung und die politik in österreich jede Mitschuld am 
Nationalsozialismus und definierte sich als ´erstes Op-
fer´. (http://de.wikipedia.org/wiki/%c3%96sterreich_
in_der_zeit_des_Nationalsozialismus)
das klima an österreichs universitäten war vor allem 
durch eine konservative, deutschnationale, rechtsra-

dikale und auch neonazistische Haltung gekennzeich-
net. repräsentiert wurde dies vor allem durch den 
katholischen cartellverband und den rechten ring 
freiheitlicher Studenten. (http://de.wikipedia.org/wiki/
Studentenprotest)
vor allem nach Abzug der Besatzungsmächte, im 
jahr 1955, kam es zu einem offenen Auftreten rechter 
Gruppierungen und Burschenschaften. Anfang der 
1960er-jahre nahmen rechtsradikale vorfälle zu, und 
es kam zunehmend zu verhaftungen randalierender, 
rechter Studenten. (ebd.) Neben schlechter Studi-
enbedingungen, war vor allem das wiedereinsetzen 
von professoren mit NS-vergangenheit, Auslöser 
für den politischen protest. die kommune wien, die 
zwischenzeitlich auch Sozialistische österreichische 
Studenten (SöS) und zuletzt föderation Neue Linke 
(fNL) hieß, stellte eine Mischung aus Aktionsgruppe 
und Studentenverbindung dar. die Gruppierung be-
teiligte sich an Aktionen in der zeit zwischen 1967 bis 
1969. die durch den SöS veranstalte Aktion ´kunst 
und revolution´ führte, ausgelöst durch eine „mediale 
Hetzkampagne“, zu einer distanzierung vieler Studen-
ten von den Aktivisten. (ebd.)

Mitbestimmung der Studenten
Auf druck der Studierenden wurden 1969/1970, unter 
der regierung kreisky, Studienkommissionen mit 
drittelparitätischem Mitspracherecht eingesetzt. Studi-
engebühren wurden ab 1973 nicht mehr eingehoben. 
Mit dem neuen universitätsorganisationsgesetz wurde 
den Studierenden die Mitbestimmung bei universitä-
ren Entscheidungen eingeräumt. (http://de.wikipedia.
org/wiki/Studentenprotest)



Aktion Linz



AkTioN LiNz

josef Nöbauer und julius Mende präsentieren 
eine große Ausstellung an der universität Linz. die 
züNd-up Mitglieder werden zu dieser veranstaltung 
eingeladen.
Es werden Broschüren angefertigt. das cover, ein 
foto des weltmeisters der Grimasse – ´züNd-up 
stirbt noch lange nicht´. 
´innenseiten der Broschüre zeigen: der verfrem-
dete formel-1-rennwagen, die Anzeige ´Haben 
Sie abstehende ohrwascheln? ´ – ´Schade´, der 
züNd-up-Auto-Expander-Traumpilz, ein Ausschnitt 
als widmung des plakats Mende/Nöbauer, züNd-up 
liebt Himmelblau und die rolling Stones – schade um 
die Haus-rucker.´ (kandeler-fritsch, Martina, 2001, 
S.133)
Timo Huber hält eine rede um die Anwesenden zum 
Teich der universität Linz zu treiben.  julius Mende 
führt die wasseraktion ´die Geburt des neuen Men-
schen´ durch. Nach der rückkehr in den veranstal-
tungssaal wird eine rauchbombe entzündet, um dem 
Sauber-Gebäude charakter zu schenken.
Auf der Tanzfläche wird an einer weiblichen Puppe 
demonstriert, wie mit unnahbaren und Sterilen um-
gegangen werden soll. Qualm, wälzen, distanzieren 
und Schreien. das zünden der rauchbombe macht 
auch noch einen feuerweheinsatz notwendig. (http://
de.wikipedia.org/wiki/Studentenprotest)



Broschüre zur Aktion Linz







Auf Einladung der österreichischen Hochschü-
lerschaft der universität wien, nehmen von 9. bis 
13. März 1970 Studentengruppen, Architekten und 
künstler an der Ausstellung ´information circus – die 
universität in den 70er jahren´ teil. Mit ihren projekten 
wird Stellung zur Situation der universität bezogen. 
die zünd-up Mitglieder bauen dazu ihre installation 
des Studentenkäfigs auf. Zur Eröffnung der Veranstal-
tung werden sie im Käfig eingesperrt. Es wird der Ver-
such unternommen mit den Ausstellungsbesuchern 
über Mikrofone und Lautsprecher zu diskutieren. die 
intention dieser Arbeit ist das Aufzeigen der beängsti-
genden und beklemmenden studentische Existenz an 
österreichs universitäten. Neben züNd-up nehmen 
noch die Gruppe Gum und wolfgang Brunbauer an 
dieser veranstaltung teil. (kandeler-fritsch, Martina, 
2001, S.167 ff.)

iNforMATioN circuS



Studentenkäfig

Studentenmodelle im Sexgetto: Pornomesse auf der Uni



Artikel - Wochenpresse Nr.11 vom 18. März 1970





SALz dEr 
ErdE





Mit dem projekt ´The Great vienna Auto Expander´ 
und der Teilnahme an verschiedenen Aktionen und 
Ausstellungen entstanden zahlreiche kontakte zu 
künstlern, Architekten, Schriftstellern, Galeristen und 
filmmachern. 
1970 wurde die Gruppe zünd-up erweitert und es 
formierte sich parallel dazu die Gruppe ´Salz der 
Erde´, die durch wolfgang Brunbauer, johann jascha 
und Günter Matschiner ergänzt wurde. Gemeinsame 
projekte waren ´Aktion payerbach´, ´Hitl, kistl, krippl, 
Taferl´, ´Schöner wohnen´, ´Metro´, an denen die 
zielsetzungen der Gruppe ablesbar sind. (feuerstein, 
Günther, 2005, S. 68) 
´Salz der Erde´ bestand bis 1972, wohingegen das 
Ende von Zünd-Up nicht genau definierbar ist. Jedoch 
gingen ab 1972 alle Mitglieder ihre eigenen wege. 
der gemeinsame idee, eine zünd-up dokumentation 
zu erarbeiten, brachte sie später wieder zu einer in-
tensiven zusammenarbeit. die Manifeste und parolen 
der späten sechziger jahre in österreich waren das 
verbalisierte ´Glaubensbekenntnis´ von ´zünd-up´. 
´wir glauben an die zerstörung der bestehenden Be-
ziehung zwischen Architektur und gesellschaftlichen 
verhaltensmustern. zerstörung ist positive Handlung. 
Architekten bleiben immer für Handlungen verantwort-
lich. Architektur ist aggressiv, sie brennt, sie stinkt, sie 
verändert sich, sie ist schmutzig und schön. Schwarz 
ist unsere Lieblingsfarbe.´ (kandeler-fritsch, Martina, 
2001, S.177)

ENTSTEHuNG



Logo - Salz der Erde











AkTioNEN



Johann Jascha



AkTioN 
joHANN jAScHA

das Salz der Erde Mitglied johann jascha nahm bei 
seinen künstlerischen Aktionen kaum rücksicht auf 
Galeristen, Museen, Subventionen und publikum und 
seine spontanen Aktionen hatten einen lustvollen 
reiz, sich ohne verantwortlichkeit und Etikette zu 
entfalten. Er meinte, dass der öffentliche Schrei als 
international verständliches extremes Ausdrucksmittel 
seine Agitation bestimme. der Schrei soll nach jascha 
opposition, kritik, unterdrücktsein und freiheitsdrang 
darstellen und die Befreiung aus den zwängen der 
Gesellschaft bewirken. (kandeler-fritsch, Martina, 
2001, S. 177 ff.) 
´die zerstörung der lebensfeindlichen gesellschaft-
lichen verhältnisse durch kritik ist die Essenz 
unserer Anliegen. Nicht an der Alternative wird vorerst 
gearbeitet, sondern mit polemischen aktionistischen 
Aufführungen an öffentlichen plätzen. wir wollen den 
Menschen ihre verkrustungen aus dem Gesicht schla-
gen. jeder Schock ist uns als veränderungsmittel 
recht. die exzessiven formen der Auftritte reißt den 
Biedermeiern die schöne Larve vom Gesicht. Empö-
rung und verachtung sind unsere Gage.´ (kandeler-
fritsch, Martina, 2001, S. 180)



Schreiaktion von Johann Jascha











Johann Jascha - die Geburtung





Johann Jascha - Schreiaktion



Aktion zur Beendigung der Salzburger Festspiele



Am Ende der Salzburger festspiele fand der erste 
öffentliche Auftritt von Salz der Erde statt. Mit dieser 
Aktion richtete sich die Gruppe gegen die etablierten, 
festgefahrenen kulturellen Strukturen. Man wählte die 
Salzburger festspiele als rahmen für dieses Stra-
ßentheater. diese Aktion ist als frontalangriff auf die 
österreichische Hochkultur zu verstehen.
Eine Generalprobe wurde durchgeführt. diese fand 
vor der wallfahrtskirche Maria plain statt und führte 
zu einer Auseinandersetzung mit dem pfarrer und 
der Gendarmerie. da es sich aber nur um eine probe 
für ein Theaterstück handelte, konnte eine Anzeige 
abgewiesen werden. 
die kulisse bestand aus dem ´zünd-up-Triptychon´ 
(Taferl), dem Modell des Auto-Expanders (krippl) und 
einem aus resopalplatten gebauten Marmorturm 
(Hitl) aus dem sich schwarzes Altöl ergoss. diese 
kulisse wurde vor dem Schloss Mirabell aufgebaut. 
die kulissenteile des Straßentheaters standen für 
bestimmte Bereiche der Architektur und kultur. im 
verlauf des provokanten Straßentheaters wurde mit 
den versatzstücken der kulisse aggressiv agiert, teil-
weise wurden diese zerstört, ein Manifest gegen die 
festspiele wurde choralartig verlesen. Ein Schafsbe-
kopfter stürzte aus dem stöhnenden Hitl, an dessen 
Außenflächen Öl herunterrann. Das Schafsgesicht 
wurde vor den Altar gezerrt. Aus dem Hitl stürzten 
eine priesterfratze und ein Mann mit Marspistole, sie 
wälzten sich zum Altar. Es sollte ein kind gerettet 
werden, wobei der kindleinretter erschossen wurde. 
währenddessen wälzten sich die Akteure brüllend 
vor dem Altar und versuchten in ihn hineinzukriechen. 
das krippl kam somit zu Sturz. die Aktion gewann an 

HiTL, kiSTL, krippL, 
TAfErLN

intensität bis schließlich das Hitl zusammenbrach. Am 
Ende wurden noch flugblätter verteilt. der österreichi-
sche rundfunk und die zeitung Express berichteten 
ausführlich über diese Aktion. dieses  architektur-
kritische Schaudenken für Sonntagsspaziergänger 
war zwar ungewollt in Salzburg, dennoch wurde das 
Straßentheater erfolgreich bis zum Ende aufgeführt. 
(kandeler-fritsch, Martina, 2001, S.179)





Aktion Hitl, Kistl, Krippl, Taferln





Aktion Hitl, Kistl, Krippl, Taferln





Aktion Hitl, Kistl, Krippl, Taferln



´die zeit schuf den technischen vater, er ist stolz auf 
seine technischen Errungenschaften, er kann sich 

damit sehen lassen!´

(zünd-up, 2011. S.150)



Zünd-Up-Triptychon

´die Mutter gebar das technische kind, sie liebt es 
heiß, denn es ist ein zeitgerechtes funktionelles kind.´

(zünd-up, 2011. S.150)

´das technische insekt sticht uns ins eigene fleisch 
wann hat es uns vergiftet?´

(zünd-up, 2011. S.150)





AkTioN pAyErBAcH

professor Schweighofer organisierte 1970 in payer-
bach einen internationalen Architektenkongress und 
lud dazu die Gruppe ´Salz der Erde´ als ´auflockern-
den unterhaltungsbeitrag´ ein. zur Aktion gehörte die 
installation der objekte Hitl, kistl, krippl und Taferln. 
Ziel der Akteure war es mit ihrer Choreografie ´den 
Architekten mir ihren eigenen instrumenten auf die 
finger zu klopfen´. 
requisiten-objekte wurden aufgestellt und hölzer-
ne Grabkreuze an die kongressteilnehmer verteilt. 
danach wurden Agitationstexte gelesen und es folgte 
das teilweise Entkleiden der Akteure. johann jascha 
tritt mit der Haar-Gummi-imitation eines weiblichen 
Geschlechtsteils, die seine Blöße bedecken sollte, 
auf. Er wollte damit den Architekten als ´Hure des 
Marktes´ darstellen. Hermann Simböck holte von 
der weide einen jungen Stier und führte ihn durch 
den Saal – ein Symbol für den ´sprachlosen Teil der 
Herde´. 
diese inszenierung führte zu einem Eklat. die Aktion 
entwickelte sich zum chaos und die ´Salz der Erde´ 
Akteure wurden von den anwesenden Architekten aus 
dem Saal gedrängt. die kongressteilnehmer fühlten 
sich um ihren unterhaltungswert geprellt. Es kam zu 
erregten diskussionen, gefolgt von einem polizeiein-
satz. doch es gab auch positive Stellungnahmen von 
internationalen Architekten. Schlussendlich war diese 
Aktion für ´Salz der Erde´ eine gelungene veranstal-
tung. (kandeler-fritsch, Martina, 2001, S.183)





Aktion Payerbach





puBLikATioN





Mi cASA, Su cASA

1971 lud ein italienisches Architektur-journal ´Salz der 
Erde´ zu einem Beitrag ein. die Auseinandersetzung 
des körpers mit den resten, dem Lurch und dem 
Abfall einer Existenz, symbolisierte das Nicht-verdrän-
gen des eigenen Seelenmistes, des Abfalls der psy-
che. die Gruppe traf sich in der restmüll-wohnung 
von Hans jascha. zwischen Haaren, Teebeuteln, pla-
katen, zitronenresten, kleidungsstücken, Eierschalen, 
Aktionsrelikten agierten die Gruppenmitglieder - das 
Thema wohnen wurde aufgegriffen und  ´inszeniert´. 
Gert winkler und Michael pilz, fotografen aus dem 
freundschaftskreis der Gruppe, wurden zum Shooting 
eingeladen. Mit ihrem Szenario wollten sie existenziel-
le Schichten sichtbar machen, es wurden Schwer-
punkte wie Natur, Enge, Sexualität und körpersprache 
aufgegriffen.  ´der dritten Haut, Architektur, wird die 
ureigene, sensible erste Haut experimentell entgegen-
gestellt. Existenzabfall und Körpermaterie, Verflech-
tung von Menschen, nackt im eigenen restmüll, als 
weiterführende konfrontation zu eigenen und anderen 
Gedankenresten.´ (fritsch, Martina kandele, 2001, 
S.253) die Aktion entwickelte sich zu einem Happe-
ning und die Szenenfolge wurde als Bilddokumentati-
on im italienischen Magazin ´iN – Argomenti e imma-
gini di design´ mit dem Text der Gruppe ´ich wohne in 
meinem kopf – Habito nella mia testa´ veröffentlicht. 
(kandeler-fritsch, Martina, 2001, S. 253)





Aktion Mi casa, su casa





Aktion Mi casa, su casa





Aktion Mi casa, su casa





fiLME





fiLM METro

Bis dato stellte die Gruppe Salz der Erde ihren protest 
bzw. ihre kritik mittels Text, collage und Aktion dar. 
um ihre Anliegen zu artikulieren machten sie sich auf 
die Suche nach einer neuen darstellungsform. Als 
geeignet erwies sich dabei das Medium film. 
die Gruppe ´Salz der Erde´ nahm an einem wettbe-
werb für die Gestaltung einer u-Bahn-Station teil. ihr 
Beitrag wurde jedoch von der jury ausgeschieden. 
der Grund dafür war, dass der Beitrag als Aufgaben-
stellung nicht adäquat und mit anderen projekten 
kaum vergleichbar war. Mit diesem film stellte die 
Gruppe die Methoden der Gestaltung und die ästhetik 
in frage. 
ihr konzept ging von einem vielfältigen Ansatz aus. 
die sterile Nutzungen einer u-Bahn-Station wurde 
von der Gruppe mit dieser Arbeit angeprangert. das 
projekt stellte auch einen versuch dar, die ideologie 
der Architektur-Aktionsgruppe in einem offiziellen 
rahmen zu testen. 
die filmdokumentation wurde im u-Bahn-Bereich Ler-
chenfelderstraße durchgeführt, freunde wurden als 
Akteure eingeladen, aus Solidarität unterstützten sie 
diese Arbeit. Sie waren begeistert über den spieleri-
schen und aktionistischen umgang mit der Materie. 
die Mitaktionisten waren alle aus verschiedenen 
fachbereichen wie Soziologie, Architektur, kunst und 
Malerei. Es nahmen unter anderem die künstler Hein-
zi Leitner, wolfgang walkensteiner, Beppo pichler und 
die Architekten Herbert Steiner und Mark Mack teil. 
die wahl der verwendeten Materialien war ungewöhn-
lich. Es wurden friedhofsfkreuze, kränze, Betten, 
Sofas, waschbecken, Masken, wassermelonen als 
Spielbälle und Holzäste als Schlafinstrumente ver-

wendet. der film, dessen konzept mit dem regisseur 
Günther Brödl erarbeitet und von xaver Schwarzen-
berger auf film gebannt wurde, wendete sich gegen 
die Sterilität von u-Bahn-Stationen. (kandeler-fritsch, 
Martina, 2001, S.197) 

´Metro – wunsch und unmöglichkeit. der film stellt 
konkret und utopisch zugleich unsere vorstellungen 
dar, wie u-Bahn-Stationen zu benützen sind, zeigt 
aber in der verfremdung die unmöglichkeit der wün-
sche.´ (zitat drehbuch) 
der film besteht insgesamt aus vier Aktionen: 

a) Mitbestimmung 
kaffeehaus, politisches forum, Treffpunkt, Gemüt-
lichkeit, Annehmlichkeiten bei Stationen, man hält 
sich gerne auf. wENiGSTENS EiNEN fuNkEN 
MiTBESTiMMuNG meint, dass die Benützer bei 
der Gestaltung der u-Bahn mit ihren wünschen und 
Bedürfnissen eingreifen; das bedeutet prozeßhafte 
planungskonzepte, deren weitgespannter rahmen 
dem Benützer sowohl problem, information und 
Aufklärung liefert, als auch die maximale Breite seiner 
Einflussnahme aufnimmt. 

b) Privatheit – Öffentlichkeit 
familienszene, öffentlichkeit und privatheit. die 
privatheit wird mit technologischen finessen aus der 
öffentlichkeit gescheucht. wir wollen einen Abbau 
der erdrückenden Grenzen zwischen privatheit und 
öffentlichkeit. Beide Begriffe sind durch gesellschaft-
liche verhaltensnormen streng ihren abgegrenzten 
Bereichen zugeordnet. die verletzung der regeln, 



im privat-, intimbereich öffentlich zu werden oder im 
öffentlichen Bereich ´intime Handlungen´ zu zeigen, 
zieht sofortige gesellschaftlich-moralische ächtung 
oder staatlichen Eingriff nach sich. die politische 
funktion und Bedeutung der Sexualität wird nur in 
ihrer unterdrückung sichtbar.

c) Friedhof 
Begräbnis eines bewußtlosen volkes unter Mode, 
reklame, und Hygiene: iN TiEfEr TrAuEr GEBEN 
wir uNSErEN frEuNdEN dAS ABLEBEN BE-
kANNT. 

d) Zwang statt Spiel 
u-Bahn Hockey ist der (dort) unmögliche Ausdruck 
des Spielerischen, der freude. wir SpiELEN uNS 
diE LANGwEiLE wEG: Möglichkeiten der informa-
tion, Anregung zur kreativität werden trotz der sich 
anbietenden wartesituation kaum in die Neugestal-
tung miteinbezogen. 
(kandeler-fritsch, Martina, 2001, S.71)







Visuelles Konzeptblatt zum Film Metro, Collage



Ausschnitte aus dem Film ´Metro´























fiLM 
ScHöNEr woHNEN

Salz der Erde bedient sich wieder dem Medium film 
um ihre Anliegen und kritik aufzuzeigen. Traditionelle 
Lebens- und wohnformen wurden pointiert dargestellt, 
Alternativen dazu aufgezeigt. Es entstand der klassi-
ker ´Schöner wohnen oder die zerstörung des wohn-
sarges´. Salz der Erde und zünd-up erlangten durch 
ihre früheren Aktionen, filme und Ausstellungen bei 
kulturredakteuren einen gewissen Bekanntheitsgrad. 
Sie wurden von Alfred payrleitner zu einer produktion 
des orf unter dem Namen ´verbesserung öster-
reichs´ eingeladen. das projekt wurde durch den orf 
finanziert, Ideen und Szenen wurden entwickelt. Dies 
führte zu der Entstehung eines ´verrückten´ dreh-
buchs. dieses wurde vom orf akzeptiert und der 
film wurde umgesetzt. kulissen und requisiten wur-
den nach den Anweisungen der Gruppe aufgebaut. 
dies waren unter anderem ein rollendes riesenauge, 
abschlaffende Bücherregale, ein aufgeschweißter 
kühlschrank in dem donauschiffe vorbeiziehen usw. 
durch den Einsatz des Blue-Box-verfahrens war es 
möglich Menschen, raum, zeit und Sozialstrukturen 
zu verändern. der film wurde von dem fotograf Gert 
winkler dokumentiert. das Niederbrennen alter Struk-
turen und der Aufbau von Alternativen und zukunfts-
visionen wurde aufgezeigt. Mit dieser Aktion werden 
kleinbürgerliche familienstrukturen kritisiert, alternativ 
dazu wird eine freie Lebensform propagiert. Neurosen 
und Einsamkeit werden in eine lustvolle und offene 
Lebensweise abgeändert. (kandeler-fritsch, Martina, 
2001, S.235)



Ausschnitte aus dem Film ´Schöner Wohnen´































Filmausschnitt ´Schöner Wohnen´
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Timo Huber in seinem Kelleratelier



iNTErviEw MiT 
TiMo HuBEr 

Am 12.06.2014 führten wir, Eva Ludescher und Hasret 
yilmaz, mit Herrn Timo Huber ein interview in seinem 
Büro in der Effingergasse 10, 1160 Wien.

Herr Huber, vielen dank für die Einladung. wir haben 
uns in diesem Semester mit zünd-up und Salz der 
Erde beschäftigt und einige fragen dazu ausgearbei-
tet.  

Wie haben Sie Otto Muehl kennen gelernt?
Günther feuerstein hat otto Muehl eingeladen an der 
Tu zu einem vortrag, ist deshalb auch sehr angefein-
det worden. Es wurde ihm angedroht, dass er aus der 
universität entfernt wird. dann haben die Studenten 
eine demonstration gemacht – „feuerstein muss 
bleiben“. dann ist er auch geblieben.
da haben wir otto Muehl kennen gelernt und waren 
auch sehr interessiert an dem, was er da macht. die 
Aktion als Theater, die Aktion als Selbstverwirklichung. 
Statt auf Leinwände zu malen auf körper zu malen. 
da haben wir dann filme mit ihm gemacht und eine 
Lautkollage. 

Vor der Vorlesung hatten Sie mit Otto Muehl kei-
nen Kontakt? 
wir haben ihn in dieser vorlesung kennen gelernt.

Wie war Muehl als Person? 
Er war eine irrsinnig faszinierende person. wir hatten 
ein halbes jahr oder länger mit ihm zu tun. Letztlich 
war er uns einfach zu autoritär. wir haben relativ nah 
gewohnt. Hermann Simböck und ich haben im 2. 
Bezirk gewohnt in der rachbergergasse. otto Muehl 

hatte seine wohnung in der praterstraße. da haben 
wir uns oft gegenseitig besucht, und haben auch 
gesehen, wie er mit den anderen umgeht und das 
war uns einfach zu autoritär. deshalb sind wir dann 
ausgetreten. 

Waren Sie ein aktives Mitglied der Kommune? 
Nein. Er hat einfach Grenzen überschritten, das 
wollten wir nicht. otto Muehl hatte ein hierarchisches 
System. othmar Bauer, ein freund von mir, war capo 
bei Muehl.
die jungen frauen die dort waren haben sich an ihn 
gewandt und über die capos ist Muehl dann an-
gezeigt worden. Auch innerhalb des Systems ist er 
angefeindet worden.

Waren Sie beim Zock-Fest neben der Organisation 
auch aktiv an der Aktion beteiligt?
wir waren die Muehl Hunde. wir sind in das publikum 
hineingekrochen, um es zu verunsichern. Es hat eine 
Materialaktion auf der Bühne gegeben, wo Möbel mit 
Hacken zerschlagen wurden und in den Möbeln war 
farbpulver und Mehl. der Nitsch hat ein Lamm von 
einem Balkon in den Saal runtergelassen. Nitsch war 
ja handwerklich nicht sehr begabt. das Lamm musste 
vom Balkon runter. das war an einem rad befestigt 
und am Seil. und dieses Seil hätte man spannen 
müssen, damit das Lamm in die Leute hineinfährt. 
der Nitsch hat das nicht gekonnt und das Lamm ist 
„wumms“  heruntergefallen. dann ist es mit roter 
farbe überschüttet worden und auch die Besucher, 
die dort gesessen sind. 
die Aktion war ja veranstaltet von einer katholischen 



Studentenverbindung. Bertram Mayer war dort 
kulturreferent. die haben nicht gewusst, was auf sie 
zukommt. das publikum ist so mit Abendanzügen und 
feschen kleidern dort hingegangen und ist mit farbe 
bespritzt, mit farbe getroffen worden. die haben 
dann die farbe zurückgeschüttet und da ist dann 
ein riesiger Farbfleck entstanden, und dann ist die 
feuerwehr und die polizei gekommen. und die haben 
geglaubt, das ist Blut. Ein irres durcheinander. wir als 
zünd-up haben das Lamm mitgenommen. das hat 
eigentlich niemand mehr wollen. und haben es in der 
wohnung vom Bertram Mayer und Michi pühringer ins 
waschbecken gelegt. diese wohnung war gemietet 
von einer 70-jährigen frau. und nachdem das länger 
gedauert hat am Abend vorher, haben wir länger ge-
schlafen. die frau ist ins zimmer gekommen und hat 
ein blutiges Lamm im waschbecken gesehen. Sie war 
völlig fertig. wir haben zu ihr gesagt: „Gehn`s frau 
Holler, kann man das Lamm nicht waschen und bra-
ten.“ dann haben wir drei Tage lang Lamm gegessen.

Haben sie das Lamm bezahlt? 
der Nitsch, glaube ich, hat uns Geld dafür gegeben. 
Aber er war völlig weltfremd. 

Haben Sie jemals in einer Kommune gewohnt? 
das, wo wir gewohnt haben, hat man nicht kommune 
nennen können. Aber wir waren in wohngemein-
schaften.  ich war, glaube ich, zwölf jahre in drei 
unterschiedlichen wohngemeinschaften. Meistens mit 
Architekten und künstlern. in der einen, wo Hermann 
Simböck und ich gewohnt haben, das war die woh-
nung von Helmut Swiczinsky von coop Himmelblau. 
der hat dort mit seiner frau gewohnt. und dann hat 
dort noch ein Architekt, der Ernst Matheowitsch, der 
dann professor an der Angewandten war, auch dort 
gewohnt. 

War Musik für Sie wichtig? 
Musik war immer wichtig. ich habe früher mal Gitarre 
gespielt, aber zu der zeit nicht mehr. 

Hatten Sie noch Kontakt zu weiteren Aktionisten? 
das zock-fest ist vorbereitet worden in der wohnung 
vom oswald wiener. der weibel war dort, der letztlich 
nicht mehr mitgetan hat. kobalek, Nitsch natürlich, 
Attersee – er war bei der Aktion dabei, oswald wiener 
war dabei. Er hat einen Text vorgelesen bei dieser 
Aktion und hatte in einer verchromten Schüssel Sem-
melknödel drinnen. Er hat in seinem Text immer einen 
punkt gehabt und hat dann einen Semmelknödel ins 
publikum geworfen.  

Wie hat das Publikum beim Zock-Fest reagiert? 
das war völlig verstört und hat gelacht, und dann ist 
es halt ausgeartet und viele sind halt gegangen. wie 
man auf den foto sieht: die einen lachen, die anderen 
kennen sich nicht aus. das plakat hat walter pichler 
gestaltet. 

Was hat das Publikum vom Zock-Fest erwartet?  
die haben eine kunstaktion erwartet. der Saal war 
auch sehr voll.

Wie ist die Gruppe Zünd-up entstanden? 
damals waren ja irrsinnig viele Studienanfänger in der 
Architektur. das waren so ca. vierhundert. da waren 
auch sehr viele Langweiler dabei. Man hat geschaut, 
wer sich für was interessiert. da sind wir so umein-
ander herumgekreist. wie die jungen Hunde, die sich 
beschnüffeln. und dann haben wir zum ersten Mal 
bemerkt, wir sind oberösterreicher – Bertram war aus 
Salzburg. wir haben uns kennen gelernt bei übungs-
programmen, haben gesehen, dass wir am üblichen 
programm der Hochschule nicht interessiert sind und 
dagegen was machen wollen, das war sicher eine 
der Leit- und zielvorstellungen, gegen diese Hoch-
schulsysteme und vorgegebenen programme und die 
veralteten professoren, weil manche davon sind direkt 
aus dem Nazisystem übernommen worden. da haben 
wir dagegen etwas machen wollen. 
das war ein Ansatz der Gruppe. dann ist es auch 
darum gegangen, dass wir die Sachen, die wir 
machen wollten oder die projekte, die wir entwickelt 
haben, dass das eine gewisse Lust bringen soll. Es 
war ein gewisses Lustprinzip. da ist auch sehr viel 
Alkohol geflossen damals. Wir wollten schauen, ob 
das durchgeht. professor wurzer – ein alter, verknö-
cherter Typ – der einerseits rektor war, andererseits 
Städtebauprofessor. 
das gab es so projekte, wie umgestaltung von Ams-
tetten, da haben wir gesagt, das machen wir sicher 
nicht so. wir haben dann gegen das programm einen 
Text gemacht, der dann vorgetragen wurde. Einer-
seits mit einem Spiegelei, in dem ein Hackenkreuz 
im dotter drinnen war. der Hermann hat eine seiner 
alten unterhosen genommen und hat ein ewiges Licht 
hineingehängt, in den Schlitz, und haben das dem 
professor vorgetragen. der professor war dagegen 
und  ist gegangen und der Assistent klotz musste 
sich das anhören. wir haben es aber letztendlich 
geschafft, dass wir als Gruppe eine Note bekommen 
haben. Nicht nur mit dem, es sind auch noch andere 
dinge gemacht worden. 
wir sind auch auf konkrete Situationen in Amstetten 



eingegangen. wir sind auf die reale Situation einge-
gangen, aber halt mit einem anderen Ansatz. das hat 
er dann auch bewertet, der Herr professor. das war 
auch das revolutionäre, dass was wir wirklich dort 
geleistet haben, dass Gruppenarbeiten dort bewertet 
worden sind. früher wollte man immer nur Einzelar-
beiten bewerten. danach war es auch möglich Grup-
penarbeiten zu bewerten. was ja auch sehr wichtig 
ist, dass man sich gegenseitig inspiriert.

Wie war die Situation mit den Professoren und 
Assistenten?
durch die Menge an Studenten war es sehr schwierig 
für professoren und Assistenten. Sie konnten nicht 
eingehen auf die projekte. da war uns eben wichtig, 
dass wir herausschauen aus dem ganzen Brei, den es 
dort gegeben hat. ich kann mich auch erinnern, dass 
wir in vorlesungssälen eingeschlafen sind. Es waren 
so viele, es war frontal, und es war kunstgeschichte. 
der Saal musste verdunkelt werden. das war fürch-
terlich. Manche haben sich einen Hocker mitgebracht. 
die alte Geschichte, wenn Hörsäle überfüllt sind, wie 
man sich dann hilft. dadurch, dass wir so herausra-
gende dinge gemacht haben, sind manche Assisten-
ten darauf eingestiegen und haben mitgemacht. da 
es ihnen gefallen hat, haben wir zu Assistenten eine 
Beziehung entwickelt, während sie eine solche zu 
anderen Studenten nicht hatten. […] da war bei dem 
zünd-up projekt „Auto Expander“ beim Schwanzer un-
ser Assistent der zamp kelp von den Haus-ruckern. 

Wie war der Professor Schwanzer als Person? 
Er war eine irrsinnig dynamische persönlichkeit, sehr 
kritisch auch den Arbeiten gegenüber. Am Anfang 
wollte er unser projekt nicht beurteilen, weil es eben 
viele Leute waren und nicht sichtbar war, wer was 
gemacht hat. da haben wir zur präsentation die 
Geschichte in der parkgarage gemacht. wir haben  
das Modell aufgestellt vom Auto Expander. das war 
das faszinierende für ihn, glaube ich. wir haben den 
Harley- und Norton- club eingeladen. da waren 40 
Motorräder in dieser Tiefgarage. die haben es röhren 
lassen. das hat ein ganz schönes Geräusch abgege-
ben. 

Wie ist der Kontakt zu den Motorradclubs entstan-
den?
Bertram und Michl haben ein Motorrad gehabt. 
ich war nur Beifahrer. Es gab Einladungen für die 
clubs, sich das anzuschauen. die waren auch davon 
fasziniert, von der Anzahl der Motorräder. das waren 
so coole Burschen. die haben es röhren lassen. 

und dann war da eben die Einladung an Schwanzer, 
mitzufahren. der Schwanzer hat mit seinen füßen so 
rumgetan der fahrer hat gesagt: Geh tua den Fuß do 
weg. und dann durfte er eine runde fahren. Es hat 
ihm dann Spaß gemacht. 
und mit überredung von zamp kelp, der ihm die vor-
teile unserer gesamten überlegungen dargelegt hat, 
ist er darauf dann eingestiegen. 
wir erzählen ja, dass er nachher den wettbewerb für 
das Bürohaus in München gewonnen hat. da hat er 
1:1 Schauspieler in einer Bürosituation den Büroalltag 
spielen lassen. und er glaubte eben dadurch den 
wettbewerb gewonnen zu haben, das zu präsen-
tieren, wie man in so einem runden raum ein Büro 
installieren kann. wir glauben aber, dass er diese 
idee der 1:1 präsentation von unserem projekt Auto 
Expander herhatte.

Wie ist die Idee zum Projekt Auto Expander ent-
standen?
Wir hatten eine Affinität zu Autos und Motorrädern. 
das faszinierende war ja auch das dragstar Auto. 
der Hermann und ich, wir haben neben dem prater 
gewohnt, und waren sehr oft bei den flippern. dann 
hat sich das so überlagert. das Element flipper, wo 
zwar dort die Kugel herumläuft ─ aber wenn man das 
mit einem Auto macht, kann das bis zur zerstörung 
gehen. die Autos kann man dann als paket mit nach 
Hause nehmen und im Garten begraben. um diese 
Auto Expander idee herum ist sehr viel entstanden.  
wir haben ja auch als eine der wenigen Gruppen 
Texte gemacht. die sind sogar im radio präsentiert 
geworden. 

Hatten Sie gute Kontakte zu den Medien? 
die Medien waren an uns interessiert. 

Warum hat es so eine intensive Auseinanderset-
zung  mit McLuhan gegeben? 
Einerseits popart und das „Medium ist die Mitteilung“ 
und die werbewelt, die uns umgeben hat. das war 
irgendwie der Ansatz. wir haben auch Marcuse und 
all die dinge gelesen damals. Es war ein gewisser 
kritischer Ansatz in dieser zeit. 
das Buch „The Medium ist the message“. war damals 
irrsinnig interessant und repräsentierte die neue idee, 
sich mit der eigenen zeit kritisch auseinanderzusetz-
ten. 

War das Pflichtliteratur an der Universität? 
Es war privates interesse. 



In unserer Bachelorarbeit haben wir uns auch mit 
Wilhelm Reich auseinander gesetzt. War er wichtig 
für Sie bzw. sind sie durch Otto Muehl mit den   
Theorien von Reich in Berührung gekommen?  
der otto hat sicher auf das hingewiesen. wir haben 
mit ihm aber sicher nicht darüber diskutiert. wir haben 
einfach Aktionen mit ihm gemacht. wir haben mit otto 
Muehl eigentlich nichts Theoretisches diskutiert. 

Grundsätzlich nicht? 
Nein. wir waren die Muehl-Hunde. Er hat gesagt da 
gibt es diese Aktion und die ist so vorgesehen. wir 
haben gesagt: warum.  Er hat gesagt: das ist so 
vorgesehen. wir haben seine Aktionen nicht diskutiert. 
Er hat gesagt: ihr habt diesen part. Es waren die 
regieanweisungen auch ganz einfach: du nimmst die 
Axt und haust das Möbel kaputt. 

Sie waren von Muehl inspiriert? 
ja, schon. im „Schöner wohnen“ film sieht man ja 
auch manche Sachen, wo dinge zerstört und verän-
dert werden. Das war sicher vom Otto beeinflusst.

Wilhelm Reich war sicher für Otto Muehl ein Hin-
tergrund. Für Sie? 
Nein.

In ihren Projekten hat auch Sexuallität und Nackt-
heit eine große Rolle gespielt. Warum? 
Einmal war da die Hochschule, wo wir uns gegen die 
hierarchische Struktur und gegen die professoren ge-
wandt haben. Andererseits war da unser Elternhaus. 
ich kann es von mir sagen - und den anderen auch 
- dass auch in unseren familien manche eine braune 
vergangenheit hatten. und da war auch in unseren 
familien dieser konservatismus und auch die religio-
sität. da war Sexualität natürlich eine Möglichkeit, sich 
dagegenzustellen, gegen diese Eltern. Mein vater war 
ein wenigsprecher, mit ihm habe ich nie geredet über 
seine vergangenheit. für mich war das eine Möglich-
keit und eine Erlösung, gegen ihn aufzubegehren. 
Sicher für die anderen auch. 

Wie haben ihre Eltern auf ihre Arbeiten reagiert? 
Mein vater hat gesagt: von mir kriegst kein Geld 
mehr. dann habe ich fürs Studium länger gebraucht, 
weil ich daneben immer gearbeitet habe. Aber das 
hat sich dann wieder eingeschliffen. […] Gegen die 
kirche, die zur damaligen zeit so dominant war. jetzt 
ist ja diese ganze religiosität und kirche nicht mehr 
so sichtbar. ich wohne ja in der Nähe vom Stephans-
dom. da ist es schon noch ziemlich dominant. Aber 

damals überlagerte die kirche sicher alle Lebensbe-
reichen noch irgendwie. kirche, Elternhaus und die 
Hochschulstruktur. das waren die Ansätze, gegen die 
wir revoltieren wollten. 

Wir sind in unserer Arbeit auf die NS-Vergan-
genheit Österreichs eingegangen. War die Affäre 
Borodajkewycz für sie ein Thema? 
Sicher, ja. wir haben an diversen demos teilge-
nommen. demos waren damals noch lustiger, weil 
man gelaufen ist und tanzte. das kommt heute zwar 
auch wieder, aber manche demos sind so trocken. 
in frankreich und deutschland war alles früher. in 
österreich war alles halt ganz schaumgebremst. wir 
waren fasziniert von den Geschichten, die wir aus 
paris gehört haben, wie die demos dort ablaufen. 

Hat es an der TH Professoren mit solch einer Ein-
stellung, wie Borodajkewycz sie hatte, gegeben? 
So offensichtlich nicht. Aber es hat professoren 
gegeben, wo das eindeutig war. die Tu musste froh 
sein, dass sie genug professoren gehabt hat. da sind 
aber auch manche aus deutschland und der Schweiz 
gekommen, die eben diese vergangenheit nicht hat-
ten. und dann sind auch junge professoren an die uni 
berufen worden. 

Aktion ´Kunst und Revolution´. Gibt es dazu Be-
rührungspunkte? 
wir waren da nicht dabei, weil wir beim otto ausge-
schieden sind. […] im Hörsaal war ich natürlich dort. 
Othmar Bauer und Herbert Stumpfl, die Freunde 
waren, haben mitgetan bei der Aktion. die war orga-
nisiert vom Sozialistischen österreichischen Studen-
tenbund.  da war ja die frage, ob man dafür oder 
dagegen war - und so wie wir damals dachten, waren 
wir sicher dafür. 

Aktiv waren Sie nicht daran beteiligt?
Nein.

Hatten Sie zu dieser Zeit schon komplett abge-
schlossen mit Otto Muehl? 
ja. das war auch so in dieser phase, in der sich die 
kommune abgeschlossen hat. die sind nicht mehr 
fortgegangen und man durfte nicht mehr hin zu ihnen. 
die haben sich isoliert. und die durften auch keine 
kontakte haben. in der kommune praterstraße hat 
das schon begonnen. die waren dann ziemlich iso-
liert. wenn sie weggegangen sind, sind sie immer als 
Gruppe weggegangen und haben dann über andere 
gelacht. […] damals hat es auch mit dem Einheitslook 



begonnen, und es hat viele Leute gegeben, die zu 
Muehl hingezogen sind. ich hatte eine freundin, die 
aus Amerika war, die war so fasziniert von der idee 
und von otto, dass sie in die Gruppe eingetreten ist. 
Es war auch im friedrichshof so, dass jeder Gelder 
bringen musste. Alles hat sich so entwickelt, dass 
sie kommerziell auch irrsinnig erfolgreich waren. Sie 
haben Grundstücke verkauft, einen kleidershop bzw. 
jeansshop gehabt, versicherungen verkauft. und 
gerade die capos waren da irrsinnig tätig. die haben 
Erfolgslisten liefern müssen.

Aktion Linz – Wer ist auf dem Plakat „Das könnest 
du sein“ zu sehen?
Auf dem plakat sieht man den weltmeister der 
Grimassenschneider. da hat es weltmeisterschaften 
gegeben, wer die besten Grimassen schneiden kann 
und das Bild haben wir dann verwendet. die frage-
stellung in der Broschüre war einfach um zur verunsi-
cherung beizutragen. Manche der collagen waren ja 
nur, um zu verunsichern. 

Und das Plakat Zünd-up liebt Himmelblau, Mende 
und Nöbauer, Schade um die Haus-Rucker. Scha-
de um die Haus-Rucker? 
weil die Haus-rucker waren die Beatles, Himmelblau 
waren die rolling Stones, und wir waren sowieso die 
rolling Stones, john Lee Hooker und Hendrix und 
zappa zusammen. die Haus-rucker haben sich zu 
so einer smarten Gruppe entwickelt. […] wir waren 
näher an den Himmelblauen dran. ich weiß nicht wie 
weit die Haus-rucker mit drogen und solchen dingen 
zu tun hatten. wir hatten auf jeden fall damit zu tun. 
und Himmelblau auch hin und wieder. das hat nicht 
zusammengepasst.

Wie war das Verhältnis zwischen den einzelnen 
Experimentalgruppen? 
zur damaligen zeit hat es sehr wenige Lokale ge-
geben, wo man hingehen konnte. dort hat man sich 
getroffen und auch ausgetauscht. Es war so eine 
Ebene, die wichtig war. diese wenigen Lokale, wo die 
unterschiedlichen künstler auch hingegangen sind. 
und dann war da eine gewisse konkurrenz und wir 
waren sowieso die jungen Hunde. Haus-rucker und 
Himmelblau hat es ja schon vorher gegeben und wir 
waren auch bösartiger als die, und wie schon erzählt, 
haben Simböck und ich in der wohnung von Swiczins-
ky gewohnt. 

Können Sie uns zur Aktion Information Circus 
etwas erzählen? 

Norbert Steiner war in der österreichischen Hoch-
schülerschaft tätig und hat uns gefragt, ob wir mittun 
wollen, und da haben auch die Himmelblauen mit-
getan und Gum – julius Mende und josef Nöbauer. 
Wir haben da diesen Stacheldrahtkäfig aufgestellt. 
zur veranschaulichung der Situation der Studenten. 
wir haben dort ein Bett aufgestellt mit einer puppe, 
die drinnen liegt. und haben dann übers Mirko aus 
dem Käfig die Leute  gefragt, wie es ihnen so geht als 
Studenten.  

Die Wochenpresse hat das dann als Pornomesse 
auf der Uni bezeichnet. Warum?
Weil die Gruppe Gum hat Figuren in pornografischen 
Situationen gebaut und die mussten dann wegge-
räumt werden. Himmelblau hat damals vom dach des 
NiG Schaum über die fassade runtergelassen, das 
hat es damals in der form auch noch nie gegeben. 
das Geländer war nicht sehr hoch. ich hab den Swi-
czinsky von hinten  gehalten. und er hat die Schaum-
massen hinuntergelassen. das war sehr gefährlich. 

Und der Triptychon?
da war der vater und die Mutter, technischer vater, 
technische Mutter. das war gedacht für die Aktion in 
Salzburg. wir haben vor einer kapelle eine probe ge-
macht. wir sind vom pfarrer gleich angezeigt worden. 
da ist dann die polizei gekommen. Am Mirabellplatz 
haben wir auch agiert mit diesem Hitl und krippl und 
da haben wir so lange herumgetan und haben ge-
wartet bis endlich die polizei kommt. Aber die ist nicht 
gekommen, weil am Salzburgring ein rennen war.  
da war die ganze  polizei eingesetzt.

Haben sie auf die Polizei gewartet bei ihren Aktio-
nen? War das nichts Bedrohliches für sie?  
wir sind eigentlich nie verhaftet worden. 

Hat es Anzeigen gegeben? 
Haben wir auch keine bekommen. Alles ist dann 
immer im Sand verlaufen, nachdem man alles erklärt 
hat. in payerbach ist die polizei gekommen, die ist 
geholt worden vom Eigentümer dieses Hotels, in dem 
der Architektenkongress stattgefunden hat. Aber nach 
diskussionen, und weil dort auch internationale Archi-
tekten waren - ich weiß jetzt nicht mehr welcher sich 
speziell für uns eingesetzt hat - da ist die Anzeige zu-
rückgezogen worden und es ist auch nichts passiert. 
die österreichischen Architekten, oder manche von 
denen, die das befürwortet haben, dass der Hotelier 
die polizei holt, waren irgendwie beschämt, dass 
jemand das toll findet, was wir machen. 



Was haben die Organisatoren erwartet? 
A bissl a Gaudi dazwischen. 

Haben sie Salz der Erde gekannt? 
Schweighofer war vorsitzender und war präsident 
vom Architektenverband, den hab ich gekannt und er 
hat uns eingeladen: Macht’s was interessantes. und 
was, war völlig freigestellt. wir haben die Architekten-
situation persifliert.  Mit der Reißschiene haben wir 
die Architekten geklopft. und ausgezogen, natürlich 
wieder einmal. und der Hermann hat einen jungen 
Stier in den Saal getrieben. dann haben uns die ös-
terreichischen Architekten raus gedrängt und es kam 
die Anzeige und die polizei war da. wir haben uns 
gedacht, das machen wir und zeigen unsere kritik an 
der Situation der Architekten, und dann ist es aus und 
gemma wieder.

Aktion Hitl, Kistl, Krippl, Taferl - Warum haben sie 
die Salzburger Festspiele ausgewählt? 
Aufgrund der verkrusteten kulturellen Situation der 
Hochkultur in Salzburg. Es gab aber keine spezielle 
person bzw. Anlass, den man angreifen wollte. 

Gab es Medienberichte? 
die kronenzeitung hat darüber berichtet.

Und Johann Jascha? 
da waren wir schon Salz der Erde. da hat der Michi 
pühringer nicht mehr mitgetan. Es war eine Mischung 
aus zünd-up und neuen Teilnehmern, eben Günther 
Matschiner und johann jascha.

Die Schreiaktionen erinnern uns an die  Auflösung 
der Charakterpanzerung von Wilhelm Reich. 
der jascha hat sicher nichts von wilhelm reich gele-
sen. Er hat Aktionen gemacht, die heißen Geburtung. 
da hat er so einen Tisch gehabt und in der Mitte ein 
großes Loch, das war überspannt  mit einer Gummi-
haut und er ist dann durchgebrochen. […] der Schrei 
war für jascha sehr wichtig. Er war aber keiner, der 
sich einen theoretischen Hintergrund aufgebaut hat. 

Hat der Jascha in so einer Wohnung gelebt? 
ja. wir haben auch die Aktion gemacht „Mi casa su 
casa“. da waren wir in seiner wohnung. da sieht 
man, wie er gelebt hat. 

Er bezeichnet das ja als Restmüllwohnung. Und 
so hat er gelebt? 
ja.  

Was war der Hintergrund dafür? 
die idee dahinter war das konsumieren und das Aus-
scheiden oder das  übriglassen, das übriggelassene 
einfach zu seinem umraum werden zu lassen. Er hat 
ja auch die wände vollgenagelt, mit Abfallwaren und 
kleidung und Schuhen. und was weiß ich noch alles. 
Außer die Bettwäsche, die war, glaube ich, immer 
relativ frisch. 

Und der Geruch? 
Es war faszinierend. Er hat auch genug gelüftet, 
dinge wie zitronen oder was er da herumliegen hatte, 
äpfelschalen und so, das ist dann getrocknet und hat 
dann eigentlich nicht mehr gestunken.  

Und er hat sich da wohlgefühlt? 
Pfff

Wie lange hat er so gelebt? 
das weiß ich nicht so genau. […] jetzt schaut er ja 
ganz anders aus. Er hat ganz kurze Haare, immer 
einen Anzug an und Hemd und krawatte. Er schaut 
völlig anders aus. 

Wie ist der Name Salz der Erde entstanden? 
Einerseits hat es den rolling Stones Song „we are 
the salt oft he earth“ gegeben – oder so ähnlich. und 
andererseits gibt es in der Bibel eine zeile „ihr seid 
das Salz der Erde“. So hat sich das überlagert.

Und das Logo? 
das Logo haben der jascha und ich gezeichnet. 

Was stellt es dar? 
Naja, das was es darstellt. 

Wir sehen darin das weibliche Geschlechtsteil. 
Aber da sind wir nicht ganz sicher. 
penis oder nicht. Aber der durchbruch. das durchsto-
ßen stellt es dar. das kann auch ein Stachel sein. 
Salz der Erde ist ja auch zu einem Anlass entstanden, 
eben diesen film ´Metro´ zu machen. Metro war ja ein 
wettbewerbsbeitrag. wir wollten ein anderes Medium 
und haben einen film als  wettbewerbsbeitrag einge-
reicht. 

Ist aber aus dem Wettbewerb ausgeschieden? 
ja, weil es den wettbewerbsausschreibungen nicht 
entsprochen hat.

Aber es war ja als Ideenwettbewerb ausgeschrie-
ben? 



die Argumente weiß ich nicht mehr genau. jeden-
falls ist er ausgeschieden worden. 

Mit welcher Musik ist der Film hinterlegt wor-
den? 
in einem kaffe am karlsplatz, da hat es einen ober 
gegeben, der die spezielle wiener Goschn gehabt 
hat, den speziellen wiener Slang. wir haben 
dem ober den film vorgespielt und er hat zu den 
Szenen etwas gesagt, seine Assoziationen dazu. 
Das war ganz interessant, was dem einfiel. Er war 
natürlich auch lustig, weil er in seinem Slang dinge 
dazugesagt hat. der Ton ist aber verloren gegan-
gen. irgendwann später ist Hendrix Musik darüber 
gelegt worden. ich weiß nicht mehr wie er geheißen 
hat, der ober. Aber er war lustig. 

Was wollten Sie mit diesem Film aussagen? 
Einmal zeigten wir auf, dass die u-Bahnstationen 
steril sind und man darüber nachdenken sollte, wie 
man die lustiger, farbiger und attraktiver machen 
kann, weil die Menschen ja dort warten. die welt 
sollte so anregender werden und nicht die Leute, 
die dort warten, deprimiert machen. das spiele-
rische Moment, in dem wir die wassermelonen 
gegen die wände geschlagen haben – das war das 
spielerische Element. dann war da die Szene, in 
der ein kinderwagen hinuntergetragen wurde. Mit 
ihr zeigen wir auf, dass die u-Bahnstationen völlig 
familienfeindlich sind. […] und dann haben wir uns 
wieder ausgezogen. 

Warum? 
um unsere freiheit zu dokumentieren. Es ging 
darum, in der umwelt, die bedrückt, freiheit zu 
demonstrieren. 

War das Entblößen schwierig? 
das haben wir beim otto gelernt. 

Entwickelt man da eine gewisse Routine? 
wenn man das öfter gemacht hat, verliert man die 
Angst. und man weiß auch, warum man das macht. 
und diese Angst fällt dann weg.

Das stelle ich mir sehr schwierig vor. 
Es ist auch ein bisschen Exhibitionismus dabei. 
vielleicht hat jeder so diesen Trieb in sich.
Aber von der idee her ging es um die u-Bahnstati-
onen, die verschiedene Bestandteile in wien nicht 
haben und mit denen haben wir uns kritisch ausei-
nandergesetzt. der feuerstein sagte ja einmal: Jo, 

und nocha homs die Aufzüge baun müssen. 

Schöner Wohnen? 
Schöner wohnen war ganz toll, weil das eine produk-
tion des orf war. 

Wie ist das zustande gekommen? Sind sie einge-
laden worden? 
da hat es den payrleitner, den Leiter des unter-
haltungs- und wissenschaftsbereichs, glaube ich, 
gegeben. der hat eine eigene Sendung gehabt, da 
weiß ich nicht mehr, wie die geheißen hat, aber die 
war den neueren Tendenzen in kunst und Architek-
tur gewidmet. der wolfgang Brunbauer, der hat den 
payrleitner kennengelernt, weil er einen preis für ein 
Sitzmöbel bekommen hatte. da hat er, glaube ich, 
damals fünfzehntausend Schilling bekommen, als 
preisgeld für dieses Sitzmöbel. das war unser Anteil, 
den wir gehabt haben an Geld für diesen film. der 
Beitrag ist vom orf produziert worden. wir haben ein 
drehbuch geschrieben, ein ideendrehbuch. das ist im 
ronacher gedreht worden. das ronacher war damals 
kein Theater sondern eine filmkulisse.   

Ist das im ORF ausgestrahlt worden? 
ja.

Was hat Jaschas Tanz mit dem Auge für eine 
Bedeutung? 
wir haben die bürgerliche wohnung aufgelöst. 
wie haben versucht in diese wohnung neue ideen 
einzubringen und neue visionen. ich durfte mit der 
bürgerlichen frau in der Badewanne sitzen und ihr auf 
der Geige was vorspielen. 

Reich und Muehl Auflösung der Kleinfamilie? 
Stimmt. und die veränderung der Gesichter. das hat 
sicher auch mit freud zu tun. diese identitätsverän-
derung.

Ein Schauspieler trägt eine Maske. 
Brunbauer. der hatte eine Maske auf, weil er damals 
leitender Magistratsbeamter war und nicht erkannt 
werden wollte.

Wir haben schon gerätselt, warum nur einer eine 
Maske trägt.
Alles ist eben im ronacher gedreht worden 1971, 
und da war das große Erdbeben in wien. da hat alles 
gewackelt. riesige Scheinwerfer sind oben gehängt. 
Alle mussten raus. der kameramann war nicht da. 
Alle haben gefragt. wo ist der, wo ist der? Letztlich ist 



er rausgekommen und hat die kamera unter dem Arm 
gehabt. Er musste kamera und film retten. 
Aber es ist nichts passiert. Aber ich bin nach Hause 
gekommen und in der wand war ein riss. das war ein 
großes Erdbeben.

Kann man den Text Kapitalhoden mit der Aktion 
Payerbach in Verbindung setzen? 
das war ein allgemeiner Text zu Architektur und Ar-
chitektensituation. Es war in der „roten Bar“ im volks-
theater, eine Bar die länger offen hat, eine  Einladung 
wo feuerstein, Hollein,  zamp kelp, Achleitner und 
ich eingeladen waren, zur damaligen Situation der 
Architektur oder zur 68-Entwicklung etwas zu sagen. 
ziemlich viele Leute waren da und auch viele Studen-
ten. ich habe Texte vorgelesen und auch diesen hier. 
und hatte großen Erfolg damit.

Im Film Zünd-up wird erwähnt, dass das nicht nur 
lustig war, und dass es zu psychischen Proble-
men gekommen ist.
Michi pühringer war in psychiatrischer Behandlung 
in Linz im krankenhaus. und Hermann Simböck hat 
auch einmal einen zusammenbruch gehabt, nach 
dem er längere zeit im krankenhaus war. damals 
hat sich sicher zu vieles überlagert. All das, was in 
uns aufgebrochen ist, dadurch dass wir diese dinge 
gemacht haben. Andererseits vielleicht hat er diese 
depression und die ist ausgebrochen, wie hin und 
wieder bei ihm. Es war aber auch sicher der Anlass. 
Man hat Höhepunkte mit den Aktionen, und dann fragt 
man sich wie geht es weiter? und da ist er zusam-
mengebrochen. Es hat sich die Situation schon aus-
gewirkt auf die psychische Situation unter uns in der 
Gruppe.ich war zwar interessiert an dem, was sich in 
der Architektur entwickelt, auch international, und was 
gebaut wird, aber letztlich was ich da gesehen habe 
in der zeit, von dem was in österreich gebaut wurde 
- außer einigen Ausnahmen - das war grauenhaft. da 
habe ich mir gedacht, hier will ich eigentlich nichts 
bauen. ich beschäftige mich lieber mit den sozialen 
Möglichkeiten und dem Einsatz der Architektur im so-
zialen Bereich. dann habe ich viel Gebietsbetreuung 
gemacht. Stadterneuerung und Gebietsbetreuung. Bei 
den anderen war es sicher ähnlich, aber doch anders. 
der Michl hat eigentlich nur noch kunst gemacht. der 
Hermann war längere zeit bei einem Bauträger tätig. 
Aber der hat seinen Ausweg gehabt, weil er war ein 
toller Geiger in einer Musikexperimentalgruppe. der 
hat den Ausweg gehabt. Bertram Mayer war ausge-
bildeter Steinmetz vor dem Studium und hat dann 
Steinobjekte gemacht. 

Haben Sie es jemals bereut, dass Sie Architektur 
studiert haben? 
Nein. ich wollte eigentlich kunst studieren und da 
hat mein vater gesagt: das kommt nicht in frage. 
dann muss dir das Geld selber verdienen. dann hat 
er immer gesagt: ich zahl dir nix mehr. das hat aber 
auch nichts geholfen. […] das war dann für uns über-
haupt der Höhepunkt, ich weiß nicht, wann es genau 
begonnen hat, so um 2000, die wiederbeschäftigung 
mit den 68-jahren. da war in deutschland im Spiegel 
und in der frankfurter Allgemeinen ein Artikel. dann 
die Einladung ins centre pompidou bei der Ausstel-
lung mitzutun. da waren wir auf einmal mit unsern 
damaligen projekten im centre pompidou! das war 
toll. und eben auch andere, wie das victoria and 
Albert Museum.

Zu Beginn, wie wir uns mit Zünd-up beschäftigt 
haben, waren es für uns Spaßprojekte!
das sind sie aber auch zum Teil. das habe ich ja 
gesagt, dass es lustbetonte Arbeiten sein sollen. 

Sie haben oft das Zerstören und Sprengen the-
matisiert. Was war der Grund dafür? Weil sie die 
Bauten ihrer Zeit so hässlich gefunden haben?
ja, sicher.

Wollten Sie die ganze Gesellschaft sprengen? 
ich habe lange zeit in einer wohngemeinschaft in der 
wiedener Hauptstraße gewohnt und da war die idee 
wohnen und Arbeiten miteinander zu verbinden und 
dadurch die Gesellschaft zu verän dern. Es wurde 
nächtelang diskutiert. Es gab den Ansatz, die Ge-
sellschaft durch Aktionen und projekte zu verändern. 
diese idee, des wohnen und Arbeiten miteinander, 
und projekte zu entwickeln, entstand in der wiedener 
Hauptstraße. 

Und etwas real Sprengen? Hatten Sie da nie Lust 
darauf? 
ja, schon. [nickt bestätigend] 

Den Stephansdom? 
[lacht und nickt] die Schwelle zur Gewalt, das hätten 
wir, glaube ich, nie überschritten. Sachbeschädigun-
gen wäre vielleicht schon eher möglich gewesen. 

Der nackte Protest – hat es da Vorbilder gegeben? 
ja, Sicher. zum Beispiel carolee Schneemann, die 
immer nackt cello gespielt hat. die Aktionisten auf 
jeden fall. Hundertwasser. Sogar vor der frau Stadt-
rätin hat sich Hundertwasser ausgezogen damals. für 



das Manifest „des freien fensterbenützens“. Aber es 
war einfach so ein Akt der Befreiung. von all diesen 
dingen, die einen bedrückt haben.

War es befreiend? 
Auf jeden fall. Es hat auch relativ freie Sexualität 
gegeben.

War das verstörend für die Menschen, die dabei 
gewesen sind? 
verunsichernd, denke ich. valie Export mit ihrer Brust-
kiste, fällt mir ein.

Aber es war ein großes Thema in den 60er Jah-
ren? 
ja, weil man damit schockieren konnte.

Heute nicht mehr? 
Nein, glaube ich nicht. Es ist eher lustig. Aber scho-
ckierend nicht mehr.

Waren Zünd-up und Salz der Erde für nachfolgen-
de Architekten und Künstler eine Inspiration?  
das höre ich immer. ich war jetzt bei der Biennale 
in venedig und habe eine jüngere frau von einer 
Architektengruppe in wien kennen gelernt. ´Alles wird 
gut´, glaube ich. die hat gesagt, sie kennt zünd-up 

und war fasziniert von unseren Aktionen. diese waren 
für sie bereichernd. Auf jeden fall, das höre ich immer 
wieder. Toll ist auch, ich bekomme ein Mail von einem 
Sammler aus kanada. der schreibt auch, er sei fas-
ziniert und er wolle herkommen und schauen, ob es 
noch etwas gibt, was er kaufen kann. 

Betreuen Sie das Zünd-up Archiv? 
ich und Michl pühringer. 

Das wäre auch ganz interessant. 
das ist durcheinander. So umfangreich ist es auch 
nicht mehr. Es ist einfach durcheinander. 
Aber ich kann ihnen noch zeigen was ich derzeit 
mache.
vielen dank für das interessante, amüsante und 
kurzweilige Gespräch!

zum Abschluss hat uns Timo Huber noch in sein 
kelleratelier geführt und uns einen Einblick in seine 
aktuellen Arbeiten gewährt.





NAcHworT

1969 schlossen sich die vier jungen Architekturstu-
denten - Timo Huber, Bertram Mayer, Michael pührin-
ger und Hermann Simböck - an der Technischen 
Hochschule wien zur Experimentalgruppe zünd-up 
zusammen, um mit ihrem projekt ´The Great vienna 
Auto Expander´ ihre kritische Haltung gegenüber dem 
privaten Autoverkehr aufzuzeigen. Mit diesem projekt 
stand für sie jedoch vor allem die positionierung 
gegen die hierarchischen Hochschulstrukturen mit 
ihren vorgegebenen programmen und den veralteten 
professoren im vordergrund. Man experimentierte mit 
ungewöhnlichen denkansätzen und präsentationsme-
thoden. 
die ersten öffentlichen Auftritte absolvierte zünd-up 
bei den Studentenprotesten ´Aktion Linz´ und ´infor-
mation circus´. die vorherrschenden universitäts-
strukturen wurden angegriffen. die beängstigende und 
beklemmende studentische Existenz an österreichs 
universitäten wurde auf pointierte weise dargestellt – 
dies erfolgte unter verwendung der Medien Sprache, 
collage und Aktion. 
Ab 1970 erweiterte sich zünd-up zur Aktionsgruppe 
Salz der Erde, bestehend aus Architekturstudenten, 
Architekten und einem Bildenden künstler. 
Salz der Erde realisierte neben Aktionen provokative 
zeichnungen und filme. 
die Aktion ´Hitl, kistl, krippl, Taferln - Aktion zur Been-
digung der Salzburger festspiele´ ist als frontalangriff 
auf die österreichische Hochkultur zu verstehen. Mit 
der ´Aktion payerbach´ rechnete man mit der manipu-
lierten Auftragsvergabe im Bauwesen ab. 
der vom orf produzierte film ´Schöner wohnen – 
oder die zerstörung des wohnsarges´ thematisierte 

den zusammenbruch der kleinfamilienidylle, und 
stellte sich auf die Seite des Niederbrennens alter 
Strukturen und den Aufbau von Alternativen und 
zukunftsvisionen. 
in den projekten von zünd-up / Salz der Erde ging es 
im Wesentlichen darum, politische und soziale Konflik-
te aufzudecken und in provokation und protest zu 
äußern. das ´Sprengen´ verkrusteter Strukturen, der 
Aufbau von Alternativen und zukunftsvisionen wurde 
vorgeführt. 
zünd-up / Salz der Erde steht für ein lust- und körper-
betontes Aufbegehren gegen Gesellschaft, familie, 
kirche und universitätsstrukturen unter der verwen-
dung der Medien Sprache, performance, collage und 
film. 
im zuge unserer Arbeit erhielten wir einen Einblick in 
die österreichische zeitgeschichte. die Auseinander-
setzung mit den kulturellen, politischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen dieser jahrzehnte war für 
die Entstehung unserer Arbeit essenziell. Besonders 
interessant war für uns auch, durch welche personen 
und Theorien Zünd-Up / Salz der Erde beeinflusst 
wurde. die ´zeitreise´ mit Herrn Timo Huber machte 
diese jahrzehnte für uns ganz besonders greifbar.
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Architektur und Mode der 1960er Jahre

„Alle Medien massieren uns gründlich durch. Sie sind dermaßen durchgreifend in ihren 
persönlichen, politischen, moralischen, ethischen und sozialen Auswirkungen, dass sie 
keinen Teil von uns unberührt, unbeeinflusst, unverändert lassen.“
Marshall McLuhan
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