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Abb. 1: Hieronymus Bosch, Der Garten der Lüste, um 1500, geschlossenes Triptychon, Ausschnitt
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PROLOG

Architektinnen und Architekten und Künstlerinnen 
und Künstler der Wiener Avantgarde kreierten in den 
1960er und 70er Jahren Installationen, Aktionen und 
Werke, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. 
Bestimmte Aspekte der Projekte sollen mit Hilfe 
Peter Sloterdijks ersten Bandes „Sphären I – Blasen“ 
beleuchtet werden. Das Buch „Sphären I – Blasen“ 
erschien im Jahr 1998 und ist der erste Band der 
Trilogie „Sphären“. Es erläutert Sloterdijks Aussagen 
über Blasen. Die These dieses Buch „...und es mach-
te blubb“ soll eine Beziehung zwischen den Projekten 
der Wiener Avantgarde und Sloterdijks Ansichten über 
Blasen herstellen.

„Sphären I – Blasen“ wird für die Erläuterung der 
Projekte der 1960er und 70er herangezogen, da das 
Schaffen von Blasen schon damals für die Avant-
gardistinnen und Avantgardisten, laut der These, die 
in diesem Buch „...und es machte blubb“ vorgestellt 
wird, von Bedeutung war. Deshalb werden bestimmte 
Aspekte, die Sloterdijk 1998 genauer definiert, der 
Projekte, Installationen und Werke in den nächsten 
Kapiteln hervorgehoben und besprochen. 

Zu Beginn des Buches erhält die Leserin/ der Leser 
eine Einführung in Sloterdijks These der Blasen. Es 
wird darauf eingegangen, was Blasen sind, wie sie 
entstehen und welche Funktion sie erfüllen.

Danach wird im darauffolgenden Kapitel auf ausge-
wählte Projekte der Gruppen Coop Himmelb(l)au und 
Haus-Rucker-Co, des Architekten Raimund Abraham 
und der Künstler Walter Pichler, Arnulf Rainer, Günter 

Brus, Zünd-Up und Salz der Erde eingegangen. 
Hierbei werden bestimmte Thematiken wie Intimität, 
Solidarität, das Gebilde, Hauch und Gegenhauch, 
Inspiration und das Innen und das Außen beschrei-
ben. Diese Begriffe wurden von Sloterdijk in seinem 
Buch „Sphären I – Blasen“ definiert und dienen in „...
und es machte blubb“ dazu die Projekte, Installationen 
und Werke der Wiener Avantgarde zu erklären und 
aufzuzeigen, dass es sich dabei um Blasen handelt.

Des Weiteren wird der Effekt dieser Installationen, 
Aktionen und Werke bezüglich Sloterdijks These des 
Zerplatzens einer jeden Blase behandelt. Dann erfolgt 
nochmals ein kurzer Rückblick durch das Kapitel „Bla-
sen der Avantgarde“, um dann im Anschluss die Zeit 
nach der Wiener Avantgarde zu beleuchten bzw. her-
auszukristallisieren, inwiefern die Zeit der Avantgarde 
die Künstler geprägt hat. Dazu dient die Thematik der 
Frage, was auf das Zerplatzen der Blase folgt.

Hinzuzufügen ist, dass sämtliche personenbezogene 
Bezeichnungen geschlechtsneutral zu verstehen sind. 
Zu Gunsten der einfacheren Lesbarkeit wird sowohl 
für die männliche als auch die weibliche Form die 
männliche Form verwendet.

Man lehne sich nun zurück und genieße die Reise 
durch die 1960er und 70er – eine Welt voller Blasen. 



Abb. 2: Idee der Blase
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Abb. 3: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500
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Dieses Buch soll im folgenden Aspekte und Mechanis-
men, welche für die Projekte der Wiener Avantgarde 
in den 1960er und 1970er Jahren von Bedeutung 
waren, aufzeigen. Bestimmte Thematiken, welche im 
folgendem erläutert werden, waren damals laut der 
These, die in „...und es machte blubb“ vorgestellt wird, 
von großer Wichtigkeit. Jedoch gab es zu dieser Zeit 
keinerlei schriftliches Zeugnis, welches diese Aspekte 
konkret definierte und beschrieb. 

Erst 1998, als Peter Sloterdijks erster Band der 
Trilogie „Sphären“ mit dem Titel „Sphären I – Blasen“ 
erschien, wurde ein solches Werk veröffentlicht. Die 
Trilogie besteht aus dem ersten Buch – Blasen, dem 
zweiten – Globen, und dem letzten Band – Schäume. 
Die Bücher sind so zu betrachten, dass sie aufein-
ander aufbauen. Es beginnt in der Mikrosphärologie, 
geht über in die Makrosphärologie und endet in der 
pluralen Sphärologie. (vgl. https://goo.gl/mSjGaH) 

Sloterdijk schildert im ersten Band „Sphären I – Bla-
sen“ seine These der Blasen, die durch die These in 
„...und es machte blubb“ mit den Werken der Wiener 
Avantgardisten in Verbindung gebracht werden. 
Einige Bezeichnungen und deren Definition nach 
Sloterdijk wurden durch aus „Sphären I – Blasen“ 
herauskristallisiert. Sie dienen dazu, die Projekte 
zu beschreiben und diese durch Sloterdijks These 
der Blasen in ein neues, vielleicht aber auch schon 
bekanntes, jedoch im besten Falle anregendes und 
erstaunliches Licht zu rücken.  

Sloterdijk erläutert, dass die kleinste aller Formen und 
Einheiten Blasen sind. Diese repräsentieren die Intim-
form des gerundeten In-Form-Seins und bilden das 
Basismolekül jeder starken und gesunden Beziehung. 
Eine intime Sphäre kann nur durch die Zerspren-
gung bestand haben, da nach der Zerstörung eine 
Neubildung stattfindet und so sich eine neue Sphäre 
bilden kann. Sloterdijk führt hierzu den Vergleich der 
Fruchtblase an. Denn erst durch ihr Zerplatzen, ist es 
möglich, dass sich das Leben in ihr entfalten kann. 
(vgl. Sloterdijk, 1998, S.63 f.)

Schon taucht der erste Begriff auf, der für die Avant-
gardisten und deren Projekten laut der These, die in 
diesem Buch „...und es machte blubb“ angeführt wird, 
und später 1998 für Sloterdijk von Bedeutung ist: 
Intimität. Ein ganzes Unterkapitel wird der Thematik 
der Intimität in diesem Buch gewidmet. 

In der Einleitung „Die Alliierten oder: die gehauchte 
Kommune“ beginnt Sloterdijk mit der Erzählung von 
einem Kind, das auf einem Balkon sitzt und gespannt 
Seifenblasen nachblickt, welche es zuvor gemacht 
hatte. Es macht den Anschein, als wären diese 
Seifenblasen nicht allein, denn sie werden von ihrem 
Schöpfer vom Balkon aus betrachtet. Das Kind steckt 
in jede Seifenblase seine ganze Hoffnung hinein. Und 
falls sie doch platzt, eifert das Kind traurig und jubelnd 
mit und beginnt neue Blasen zu erschaffen - Was sind 
geplatzte Hoffnungen anderes als Anlässe zu neuen 
Versuche? (vgl. Sloterdijk, 1998, S.18) 
Es entsteht eine Verbindung zwischen dem Kind und 
seiner Blase. Und so wie das Kind seinen Atem in 

SLOTERDIJKS THESE
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die Blase haucht, stellt sich die Frage, wer hat dem 
Kind den Atem eingehaucht? Und wer kümmert sich 
um das Leben des Kindes, wie es das Kind um seine 
Blase tut? (vgl. Sloterdijk, 1998, S.20)  

Einen weiteren Begriff, den Sloterdijk hervorhebt, ist 
Inspiration. Inspiration, was so viel heißt wie Ein-
gebung, ist eine informierende Kraft, ein anonymer 
Besucher. Wer von einer heimgesucht wird, nimmt sie 
wahr, ohne sich Gedanken bezüglich ihrer Herkunft zu 
machen. Inspiration ist Teil der Sphäre und Grundlage 
für Kommunen und Völker. 
Als Paradebeispiel für Inspiration dient Sloterdijk das 
Ereignis der Schöpfung, welches im Genesis Bericht 
beschrieben wird. Sloterdijk erläutert dabei den 
Prozess der Schöpfung, welcher in zwei Akte unterteilt 
werden kann. Im ersten Akt formt Gott aus dem frucht-
baren Boden eine Gestalt nach seinem Abbild. Im 
zweiten Akt wird der Gestalt das Leben eingehaucht. 
Adam ist also ein Hohlraum, ein Gefäß das erst durch 
das Einhauchen zu etwas Besonderem wird. (vgl. 
Sloterdijk, 1998, S.17 ff.) 

Das Wort Inspiration spielt in diesem Buch ebenfalls 
eine wichtige Rolle. Ein ganzes Unterkapitel wurde 
sogar danach benannt. Der Grund dafür ist, dass 
schon bei den Projekten der 60er und 70er Jahre 
Inspiration laut der These in „...und es machte blubb“ 
von Bedeutung war. Aber auf diese Thematik wird im 
Kapitel „Inspiration“ eingegangen.

Außerdem spricht Sloterdijk vom Menschen als Ge-
fäßwesen, welches zum Leben erwacht und erklärt, 
dass es für das Wort Lebewesen in der hebräischen 
Sprache zwei Ausdrücke gibt. Zum einen das Wort 
nefesch, welches von einem lebendigen Atem beseelt 
bedeutet. Zum anderen ist ein Synonym dazu ruach, 
welches mit bewegte Luft, Hauch, Lebensatem, 
Geist, Gefühl, Leidenschaft und Gedanke übersetzt 
werden kann. Die Schaffung des Menschen besteht 
somit aus zwei Phasen: die Gefäßschöpfung und die 
Geistschöpfung. Das göttliche Schöpfungsvermögen 
umfasst die Kompetenz gottähnliche und noch dazu 
vollbeseelte Wesen zu erschaffen. (vgl. Sloterdijk, 
1998, S.35 f.)

Das Hauchen war Gott vorbehalten. Denn Gefäße aus 
Lehm herzustellen, ist ein Handwerk, welches auf der 
Erde stattfindet. Es scheint, als entstehe ein unüber-
windbares Gefälle zwischen Schöpfer und Geschöpf, 
zwischen Hauchgeber und Hauchnehmer. Jedoch 
entsteht bei der Hauchung sofort ein Gegenhauch. 

Sloterdijk spricht davon, dass der Urheber sich selbst 
synchron mit diesem selbst als inniges Gegenüber 
von seinesgleichen erzeugt. (vgl. Sloterdijk, 1998, 
S.37 ff.) Hauch und Gegenhauch wird ebenfalls, wie 
der Begriff Inspiration, in diesem Buch auftauchen. 

Die nächste Definition laut Sloterdijk, die Jahre bevor 
Sloterdijk „Sphären I – Blasen“ veröffentlichte, für die 
Avantgardisten - laut der These von „...und es machte 
blubb“ von Wichtigkeit war, ist die der Solidarität. 
Sloterdijk definiert Solidarität als die Kraft der Zusam-
mengehörigkeit. Denn nicht die optische Ähnlichkeit 
zwischen Ur- und Abbild steht im Vordergrund, 
sondern die Ergänzung Gottes durch seinen Adam 
und Adam durch seinen Gott. Sie bilden ein Paar, 
das durch das Einhauchungsband verbunden wird 
und in einer atmosphärischen Zweieinigkeit schwebt. 
Keiner der Partner kann abgetrennt werden, ohne das 
Gesamtverhältnis zu zerstören. (vgl. Sloterdijk, 1998, 
S.41 f.)

Wenn Gott und Mensch sich ihrer Kontaktseiten 
zukehren, so bilden sie miteinander eine innenraum-
hafte Sphäre. Sie ist ein zwei-einiger gemeinsamer 
Erlebnis- und Erfahrungsraum. Der Geist ist räumlich 
aufgespannt.  (vgl. Sloterdijk, 1998, S.45)

Sphären bilden das Produkt des menschlichen Zu-
sammenlebens. (vgl. Sloterdijk, 1998, S.48 f.) 
Aber auch unversehrte Sphären können Zerstörung in 
sich tragen. Als Beispiel dient Sloterdijk die Vertrei-
bung aus dem Paradies Adam und Evas, da Adam, 
der Ablenkbare, einer Zweitinspiration seitens Eva und 
der Schlange erliegt. Auf diese Weise entdeckt Adam 
Freiheit, Eigenwillen, Anderswollen, Vielerleiwollen. 
Die Vertreibung kommt dem Entzug des ersten Ergän-
zers gleich. (vgl. Sloterdijk, 1998, S.51)
Durch diese Entwurzelung vollzieht sich die Ge-
burt des Außen. Der Hinausgetretene versucht die 
Fremdheit des Außen in einem erweiterten Inneren 
anzusiedeln. (vgl. Sloterdijk, 1998, S.54 ff.) 

Sloterdijk geht außerdem darauf ein, dass neues 
Wissen und Errungenschaften, die schützenden Bla-
sen der Menschheit zerplatzen lassen. Das Denken 
der Neuzeit und das Streben nach Fortschritt hat 
den Menschen ihre Sicherheit genommen und ihre 
Blasen platzen lassen. Mit Keplers These verliert die 
Menschheit die kosmologische Mitte und durch Bru-
nos Doktrin des unendlichen Universums treten immer 
größer werdende Unsicherheiten auf die Menschheit 
zu. Sie haben ihre Illusionsblase verlassen, um ins 
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Abb. 4: Michelangelo Buonarotti, Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle, 1508-1512
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Fremde hinauszutreten. Ungeschützt versucht der 
Mensch Räume bzw. neue Blasen zu erschaffen, um 
sich gegen das kalte Außen, in das er getreten ist, 
zu sichern. Laut Sloterdijk sind Blasen ein Ort, den 
Menschen erzeugen, worin sie existieren können. 
Dieser Ort trägt den Namen Sphäre. „Diese Sphären 
sind immunsystemisch wirksame Raumschöpfungen 
für ekstatische Wesen, an denen das Außen arbeitet.“ 
(vgl. Sloterdijk, 1998, S.28)

Die Entstehung von einem Innen und einem Außen 
und das Zerplatzen der Blase spielten, laut der These, 
die in diesem Buch „...und es machte blubb“ erläutert 
wird, für die Installationen und Werke der Avantgar-
disten eine erhebliche Rolle. Einige behandeln diese 
Themen in ihren Projekten. Dazu folgen weitere und 
genauere Informationen in dem folgenden Kapiteln. 

Hier noch einmal, zum besseren Verständnis der Bla-
se und ihrer Mechanismen nach Sloterdijk eine kurze 
Wiederholung der wichtigsten Punkte:

Was ist die Blase? 
Laut Sloterdijk sind Blasen ein „Ort, den Menschen 
erzeugen, um zu haben, worin sie vorkommen können 
als die, die sie sind. Dieser Ort trägt […] den Namen 
Sphäre.“ Sie sind „immunsystemisch wirksame Raum-
schöpfungen für ekstatische Wesen, an denen das 
Außen arbeitet.“ (Sloterdijk, 1998, S.28)

Wie entsteht die Blase? 
Blasen schaffen sich Menschen selbst. Durch immer 
neue Erkenntnisse platzen alte Blasen. Beispielswei-
se, dass die Erde nicht Mittelpunkt des Sonnensys-
tems ist, sondern die Sonne, verunsicherte viele Men-
schen. Die Blase, welche durch das Geozentrische 
Weltbild geprägt wurde, zerplatzte. Die Menschen 
mussten sich eine neue Blase schaffen, indem sie 
sich mit dem Heliozentrischen Weltbild auseinander-
setzten und dieses Wissen in ihr Leben und Denken 
integrierten. Dieser Kreislauf des Platzens und des 
Schaffens von neuen Blasen, welche wieder platzen, 
setzt sich ins unendliche fort. 

Welche Funktion hat die Blase? 
Die Blase hat sehr viele Funktionen. Sie soll Schutz, 
Wohlbefinden, Geborgenheit, Gemeinschaftsgefühl, 
usw. ermöglichen. Es geht darum, dass die Blase 
alles abschottet, das den Menschen verunsichert 
und schaden könnte und all das einschließt, das ihn 
bereichert und gut tut. 
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Abb. 5: Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Seifenbläser,  1733-1734



Abb. 6: Analogie



ANALOGIE
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Abb. 7: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500



19

Sowohl in der Avantgarde, wie die These des Buches 
„...und es machte blubb“ beweisen soll, als auch bei 
Sloterdijk spielt die Intimität eine wichtige Rolle. Hier-
bei kann man unterschieden zwischen der Intimität 
unter Menschen, oder auch der Intimität zwischen 
Beziehungen. Bei vielen Projekten von Haus-Rucker-
Co entsteht diese Intimität im Bezug auf sexuelle 
Spannungen und Erfahrungen innerhalb der Instal-
lation. So auch im Gelben Herz,1968 oder dem Mind 
Expander, 1967.
„Sie werden besser denken und besser lieben. Sie 
werden alles besser machen, weil sie ruhig sind und 
entspannter.“ (Feuerstein, 1991, S.90) 

Durch diese Zweisamkeit entsteht eine Form der 
Intimität. Das Paar befindet sich in einem eigenen 
Universum, einer vom Mensch geschaffenen Utopie, 
welche als Fluchtweg aus dem Alltag benutzt wird. 
Genau diesen Effekt möchte Haus-Rucker-Co erzeu-
gen. Das Vollkommene im Inneren, wohin man sich 
zurück ziehen kann, wird dargestellt. Beim Benutzen 
der Installation, ob vom Gelben Herz,1968 oder dem 
Mind Expander, 1967, wird der Blick auf den Partner 
gerichtet und auf einen selbst. Man soll in sich gehen 
und zur Ruhe kommen, wobei man den Alltag und 
dessen Probleme einige Zeit von sich schieben kann. 

Sloterdijk spricht über eine „[...] Intimform des gerun-
deten In-Form-Seins und [über] die Basismoleküle 
der starken Beziehung“ (Sloterdijk, 1998, S.63) Die 
Blasen bilden die intimste, innigste Beziehung, sowohl 
zwischen Menschen, aber auch zwischen Mensch 
und Umwelt. 

Das Leben beginnt in einer Blase und der Mensch 
wächst in einer heran, wie es Leonardo da Vinci in 
seiner Zeichnung festhält. (siehe Abb.11) Man kann 
einen Embryo innerhalb der Gebärmutter erkennen. 
Die Gebärmutter ist hier das Intime. Eine innigere 
Form kann man sich nicht vorstellen, als die der Ge-
bärmutter und dem ungeborenen Kind. Der Philosoph 
schreibt hierbei nicht von einer Intimität zwischen zwei 
Menschen, sondern dem Alleine-Sein mit sich selbst 
und den eigenen Gedanken. (vgl Sloterdijk, 1998, 
S.63 ff.)

Andere Künstler und Architekten greifen diesen Begriff 
der Intimität ebenfalls auf und man erkennt, dass sie 
ihn auf sehr ähnliche Weise verwenden, wie man 
anhand der Living Capsule, 1966 (siehe Abb.10) 
von Raimund Abraham sehr deutlich erkennen kann. 
Raimund Abraham befasste sich viele Jahre mit dem 
Imaginären und dem Ungebauten. Dabei entstanden 
diverse utopische Entwürfe und Skizzen von imaginä-
ren Häusern. Abraham selbst meint, dass Architektur 
„zuerst Idee sein [muss], und dann wird die Idee ver-
wirklicht ... Eine Möglichkeit ist die Zeichnung --- Es ist 
einer der größten Fehler zu meinen, man könne die 
Zeichnung als Zwischenprodukt einstufen. Wenn die 
Zeichnung wirklich als fertige Architekturidee zustande 
kommt, ist sie das Endprodukt.“ (Abraham zit. in: 
http://goo.gl/p2XZni) 
Living Capsule, 1966 ist eine dieser Architekturideen. 
Diese muss nicht gebaut werden, um sie zu verste-
hen. Die Zeichnungen sprechen für sich. „(...) there’s 
a hell of a good universe next door; let’s go“ (E.E 
Cummings zit. in: http://goo.gl/8OaMXT)

INTIMITÄT
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Die Privatsphäre wird wichtig. Das Leben in der Blase 
- in der Intimform – wird zum Thema der Architekten. 
Abraham gestaltet einen Raum, welcher einer Frucht-
blase gleicht. In diesem Raum leben die Menschen 
der Zukunft. Eine kleine Utopie des Inneren entsteht. 
„Wäre Eindringen das richtige Wort, so könnte man 
sagen, wir drängen in das Reich der intimen Undinge 
ein.“ (Sloterdijk, 1998, S.63) Auf diese Weise könnte 
man diese Zeichnungen verstehen. Denn ist diese 
Abbildung noch intim, wenn wir alle darauf sehen, es 
analysieren und es herumreichen?

Einen komplett anderen Blickwinkel als Haus-Ru-
cker-Co besitzt die Gruppe Zünd-Up. Die Gruppe 
wurde zwar erst nach Haus-Rucker-Co gegründet 
und kannten deren Werke, doch wurden sie eher 
von der aktionistischen Seite der Wiener Avantgarde 
beeinflusst. Die Werke standen für ein Aufbrechen der 
konservativen Tendenzen und für neuartige, offenere 
Atmosphären, wie bei Otto Mühl, mit welchem sie oft-
mals zusammenarbeiteten. Die Faszination für Autos, 
Motoren und Technik taucht immer wieder in ihren 
Projekten auf bzw. bilden das Hauptmaterial. „[...] wie 
zu so vielen Faszinationen der menschlichen Existenz 
– nicht zuletzt der Sexualität – ,sind auch die Einstel-
lungen zur Maschine völlig ambivalent:  Es ist eine Art 
der Obsession, die nicht genau der Liebe oder dem 
Hass, der Anerkennung oder der Ablehnung, der Ver-
herrlichung oder der Kritik zugeordnet werden kann, 
es sind Antagonismen, die sich gleichwohl überlagern 
können. (Kandeler-Fritsch, 2001, S.16) 

Die Liebe oder der Hass zu den Maschinen, wie sie es 
beschreiben, gestaltet eine weitere Form der Intimität. 
Denn Intimität existiert nicht nur zwischen Menschen, 
sondern auch zwischen Mensch und Maschine. (vgl. 
Kandeler-Fritsch, 2001, S.9 ff.)

Ihr Werk Triptychon, 1969 (siehe Abb.8) zeigt eine 
Frau mit einem Baby auf dem Arm. Allerdings lässt es 
sich nur vermuten, dass es sich um ihr Kind handelt, 
da der Kopf des Kleinen durch diverse Kabel und 
Schläuche ersetzt worden ist. Lediglich das Auge des 
Kindes ist zu erkennen. Zünd-Up zeigt mit diesem 
Bild, wie wichtig ihnen Maschinen waren.

Sloterdijks Intimität kann hier mit Hilfe des Ma-
schinenkopfes interpretiert werden. Eine Intimität 
zwischen Mutter und Kind, wie es auch schon 
Leonardo da Vinci zeigte. Diese Verbindung ist eine 
der stärksten Beziehung, welche die Menschheit von 
jeher kennt. 

Wenn die Kinder älter werden und zu jungen Er-
wachsenen heranreifen, entstehen neue Formen der 
Intimität. Man löst sich immer mehr vom der elterli-
chen Seite ab und wendet sich dem eigenen Leben 
zu. Dazu zählt natürlich auch die Sexualität. Haus-Ru-
cker-Co beschäftigt sich sehr intensiv mit der Utopie 
im Inneren, welche wie zuvor erwähnt, immer mit der 
Intimität zweier Personen im Einklang steht. 

Dazu passend entwickelten sie nicht nur den Mind 
Expander, 1967, sondern auch weitere Projekte, wie 
den Ballon für Zwei, 1967 (siehe Abb.9). Wie schon 
der Name erahnen lässt, befinden sich innerhalb der 
Installation zwei Personen. 

Die Idee hinter dieser Installation war es, die Liebe 
zwischen den Menschen zu steigern und neu zu 
entfachen. Haus-Rucker-Co befasst sich zunehmend 
mit der Idee der Liebe und der Intimität, nach ihnen 
muss man den Menschen dabei helfen, dass sie 
Liebe, Geborgenheit und Ruhe überhaupt empfinden 
können. Mit Hilfe ihrer pneumatischen Konstruktionen 
ist es möglich, sich zurück zu ziehen und der Seele 
für einige Stunden eine Verschnaufpause zu gönnen. 
So sollte auch der Ballon für Zwei, 1967 funktionieren. 
Zum ersten Mal wurde der Ballon aus einer Wohnung 
in der Wiener Innenstadt getestet. Dabei musste mit 
einer aufwendigen Konstruktion gearbeitet werden, 
welche Haus-Rucker-Co selbst baute. Auch das Ein-
blasen der Luft war ein wichtiger Bestandteil, welcher 
zum Erfolg des Projektes beitrug.

Durch das Einströmen der Luft entwickelt die Blase 
einen eigenen Rhythmus, welcher von den Menschen 
aufgenommen werden soll. Dieser Rhythmus wird 
erzeugt, indem durchgehend die Luft aus der Blase 
genommen wird und gleichzeigt neue Luft einströmen 
kann. 

Haus-Rucker-Co ist es besonders wichtig, die Men-
schen zusammen zu bringen und zu vereinen. Durch 
das gemeinsame Erlebnis ist dies möglich. Ebenfalls 
befindet man sich fern des Alltags, wodurch eine in-
tensive Beschäftigung mit sich selbst und dem Partner 
verstärkt möglich gemacht wird. Die Zeit, welche man 
im Ballon verbringt, soll damit genutzt werden, sich 
und dem Gegenüber zu widmen. (vgl. Porsch, 2009, 
S.756)
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Abb. 8: Zünd-Up, Triptychon, 1969
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„ Unsere Ballone protegieren die 
Liebe. Wir schaffen Apparate, 
die Kontakt zwischen zwei 
Menschen vermitteln 
und intensivieren. 
Unser „Mind-Expanding Programm“ 
beschäftigt sich mit 
solchen Problemen. 
Ganz allgemein mit 
der Erweiterung von physischen 
und psychischen Fähigkeiten. 
Unsere Ballone helfen Ihnen, 
ein unbekanntes Gefühl von Ruhe, 
Geborgenheit, Entspannung 
zu entdecken. Und Liebe. 
Wir wollen Ihre Empfindsamkeit 
steigern. Sie machen eine Reise. 
Gemeinsam mit jemandem, 
den Sie lieben. 
In den Inner Space. 
Wie Astronauten. 
Nur geht´s nach Innen. 
Sie werden besser denken 
und besser lieben, 
Sie werden alles besser machen, 
weil Sie ruhiger sind 
und entspannter. 
Sie können den Ballon bei 
sich zu Hause aufstellen. 
Neben dem Blumentischchen oder 
drüben beim Fernsehapparat. 
Er ist nicht anspruchsvoll. 
Sie haben´s schon 
dringend nötig! „ 

(Porsch, 2009, S.756)
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Abb. 9: Haus-Rucker-Co, Ballon für Zwei, 1967 
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Abb. 10: Raimund Abraham, Living Capsule, 1966
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Abb. 11: Leonardo da Vinci, Entwicklungstheorie, 1510-12
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Abb. 12: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500
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Aus der Intimität hinaus und hinein in die Gesellschaft.
Eine Gesellschaft kann laut Sloterdijk erst unter der 
Voraussetzung einer Beziehung zwischen zwei Men-
schen stattfinden. Er beschreibt eine Zweisamkeit, 
ohne welche keine Art von Solidarität oder Gemein-
schaft überhaupt stattfinden kann. Beispielsweise 
erwähnt Sloterdijk die Beziehung zwischen Adam und 
Gott, worauf später noch näher eingegangen wird. 
Das Wichtige dabei ist, zu verstehen, dass
„[d]as Ursprüngliche sich von Anfang an als korrelati-
ve Zweiheit [bekundet]“ (Sloterdijk, 1998, S.42) Jede 
Gemeinschaft beginnt immer mit zwei, wobei die Zahl 
zwei bei Sloterdijk besonders genau untersucht wird. 
Denn nur als Paar kann man, die für beide offenen 
seelischen Räume, bewohnen. Sobald der Zweite 
nicht erscheint, ist es dem Ersten auch nicht gewährt, 
sich dort aufzuhalten. (vgl. Sloterdijk, 1998, S.42)

„Wir nennen diese verbindende Kraft, mit einem 
knarrenden Wort des 19. Jahrhunderts, die Solidarität. 
Was es mit dieser Kraft, Menschen mit ihresgleichen 
oder mit einem übermenschlichen Anderen in gemein-
samen Schwingungen zu verbünden, auf sich hat, ist 
in der Geschichte des Denkens noch nie mit zurei-
chendem Ernst untersucht worden. Man hat Solidarität 
bisher stets vorausgesetzt und gefordert, man hat sie 
großzuziehen, zu politisieren, zu sabotieren versucht; 
man hat sie besungen und ihre Brüchigkeit beklagt; 
nie hat man in ihren Grund weit genug zurückgefragt. 
Wir verstehen an dieser Stelle immerhin schon so 
viel, daß Solidarität zwischen Menschen außerhalb 
primärer Paarbeziehungen und Unhorden ein Über-
tragungsphänomen sein muß. Aber was ist es, was 

in ihr übertragen wird? Der starke Grund, zusammen 
zu sein, wartet noch immer auch eine angemessene 
Auslegung.“ (Sloterdijk, 1998, S.44 f.)

Solidarität ist ein vielseitig einsetzbarer Begriff. 
Dadurch verführt er auch zu den unterschiedlichsten 
Interpretationen. Zweisamkeit wird oftmals als Intimität 
verstanden. Es war darüber hinaus auch wichtig einen 
Raum für Gesellschaften zu entwickeln. 
Eine Idee einen Raum für Gesellschaften zu erzeu-
gen, wäre das Projekt der Wolke, 1968-72 von Coop 
Himmelb(l)au. (siehe Abb.13) Die Wolke, 1968-72  bil-
det eine temporäre Wohngemeinschaft, welche über-
all in Baulücken errichtet werden kann. Innerhalb der 
äußeren Blase befinden sich weitere kleinere Blasen, 
welche sich als Wohneinheiten entpuppen. Dadurch, 
dass die gesamte Konstruktion ohne traditionelle 
Wände auskommt, entsteht ein vermehrtes Gemein-
schaftsgefühl. Transparenz steht im Vordergrund und 
die Beziehung zum Nachbarn. Durch diese Faktoren 
wird das Band zwischen den Menschen verstärkt und 
die Solidarität wächst mit den Bewohnern der Wolke. 
Denn Solidarität besteht nicht nur zwischen zwei 
Personen, wie es Sloterdijk beschreibt, denn auch 
zwischen Menschenmassen kann dieselbe Macht und 
Verbindung entstehen. 

Coop Himmelb(l)au setzt Installationen ein, welche 
als Lebensgrundlage einer Gemeinschaft dienen 
sollen. Im Gegensatz dazu experimentierten Zünd-Up 
oder auch Walter Pichler mit einer gesunden Skepsis 
gegenüber der Gesellschaft. 

SOLIDARITÄT
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„Der gesellschaftskritische Ansatz, die sexuelle 
Intentionen, an Wilhelm Reich orientiert, der eksta-
tisch-sensible Umgang mit Materialien sind sicherlich 
wichtige Inspirationskriterien für Zünd-Up.“ (Kande-
ler-Fritsch, 2001, S.14) Durch ihre Manifeste und ihre 
Handlungen stellt die Gruppe ihren Standpunkte dar, 
doch meist ist dieser Standpunkt wiederum mit Eigen-
interpretationsspielraum verbunden. Sie konzentrieren 
sich nicht darauf, der Gesellschaft ein bestimmtes 
Weltbild aufzuzwingen, sondern es wird Raum ge-
lassen um selbst zu entscheiden, wie man über ihre 
Werke denken möchte. 

Pichler bezeichnet seine Werke selbst meist als kri-
tisch oder sogar zynisch. Medien, wie das Fernsehen, 
erhalten sichtliche Prioritäten in seinen Werken. So 
auch beim TV-Helm, 1967. Wie der Name schon ver-
rät, wird hier dem TV skeptisch gegenüber getreten. 
Die Gesellschaft in den sechziger Jahre veränderte 
sich zunehmend durch die Massenproduktion von 
„Unterhaltungsspielzeug“. Ein Fernseher stand ganz 
oben auf der Wunschliste aller Kinder und auch der 
Erwachsener. „Hast du gestern gesehen? Dies war 
häufig die erste Frage, die vor Schulbeginn auf dem 
Schulhof gestellt wurde und häufig wurde diese Frage 
mit „ja“ beantwortet, [...]Und wenn man gestern nun 
nicht ... gesehen hatte? Dann hatte man Pech gehabt 
und war von den wichtigsten Gesprächsthemen in den 
Pausendiskussionen ausgeschlossen. [...]Verpasst 
war verpasst.“ (http://goo.gl/K3ClzQ)

„Ihre Zeichen sind negative Stimmungen und Gedan-
ken sowie Verlust von Freude, Lustempfinden, Inte-
resse, Antrieb, Selbstwertgefühl, Leistungsfähigkeit 
und Einfühlungsvermögen.“ (https://goo.gl/94pnk3) 
Übertrieben könnte man so die Stimmung der Men-
schen innerhalb des Helmes beschreiben. Denn mit 
dem Helm auf dem Kopf ist es nur mehr möglich, dies 
zu hören und zu sehen, was der Helm bestimmt. Und 
wer möchte so einen ungemütlichen Fernsehabend 
verbringen? Die Kritik besteht darin, dass die Men-
schen sich immer mehr auf diese Produkte fokussie-
ren und somit das Gemeinschaftsgefühl leidet. Es wird 
regelrecht unterdrückt. (vgl. Schmölzer, 2008, S.319)

„Der starke Grund, zusammen zu sein [...]“, schreibt 
Sloterdijk. Dieser Grund wird von Walter Pichler ent-
wendet, denn wieso brauche ich mit jemand zusam-
men zu sein, wenn ich doch meinen TV-Helm, 1967 
habe?

Ganz anders denkt die Gruppe Haus-Rucker-Co. Sie 
vertreten die Ideologie der Gemeinschaft und möch-
ten gemeinsam mit den vorhandenen Techniken und 
Erneuerungen ihre Werke schaffen. Haus-Rucker-
Co erläutert, dass eine explosionsartige Welle der 
Technik sich nach außen ausbreitet und das Leben 
des Menschen im Inneren wird vernachlässigt. Durch 
ihr Mind Expaning Programm - kurz MEP - versuchen 
sie nun den Inner-Space, den Raum des Menschen 
zu untersuchen, diesen neu zu gestalten und psy-psy-
Kräfte zu entdecken. Psy-Psy ist eine Anspielung auf 
das Raumfahrtprogramm, welches großes Ansehen in 
den Sechziger und Siebziger erlangte. Die Energien 
dieser Kräfte sollen den Menschen positiv beeinflus-
sen und ihn weiterentwickeln, sowohl physisch als 
auch psychisch. Haus-Rucker-Co ist der Meinung, 
dass je größer die Formen sind, desto mehr Energie 
ist auch zu finden. Daher müsste man versuchen, 
diese Kräfte zu kontrollieren und zu dosieren, um 
das menschliche Leben gezielt positiv verändern zu 
können. (vgl. Porsch, 2009, S.756 f.)

„Städte sind unsere größten Energiestrahler.“ (Porsch, 
2009, S.757) 

Nach diesen Prinzipien wurde das Pneumakosm, 
1970 (siehe Abb.14) entwickelt. Das Pneumakosm, 
1970 kann als Wohnzelle, analog zu einer Glühbirne, 
vorgestellt werden, welche durch ein Plug-In-System 
zu einem riesigen Feld aus Wohneinheiten zusammen 
gesetzt werden kann. 
Durch das pneumatische Material gleicht die Wohn-
zelle vom Äußeren schon einer Glühbirne, doch 
auch vom Inneren und von der Montage wird dieser 
Vergleich noch verdeutlicht. Das Pneumakosm, 1970 
wird fertig eingerichtet und installiert geliefert und 
anschließend an die städtische Struktur angedockt. 
Sobald die Wohneinheit in ihrer Fassung ist, geht 
das Licht im Inneren an und die übrigen technischen 
Geräte funktionieren. (vgl. Porsch, 2009, S.755)

Durch dieses städtebauliche Plug-In-System ist 
es möglich, große Strukturen zu kreieren, welche 
alle miteinander verbunden sind. So sind auch die 
Menschen innerhalb ihrer Wohnung verbunden, da 
die Zellen zueinander mit nur wenig Abstand befestigt 
sind, und man durch die halbtransparenten Hüllen 
sofort erkennt, ob der Nachbar zu Hause ist. Das Ge-
meinschaftsgefühl wird hierbei verstärkt dargestellt. 
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Abb. 13: Coop Himmelb(l)au, Wolke, 1968-72
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„ Pneumatische Wohneinheit mit 
mobilen Raumelementen 
für mehrere Personen. 
Anschlussmöglichkeit 
an eine Vertikalstruktur, 
in der sich sämtliche 
Versorgungsleitungen 
befinden. 
Die Einheit wird ähnlich 
einer Glühbirne eingesteckt 
und ist damit mit dem 
Versorgungssystem 
verbunden.

Erweiterung des 
Erlebnisbereiches Wohnen 
durch totale Flexibilität. „ 

(Porsch, 2009, S.354)
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Abb. 14: Haus-Rucker-Co, Pneumakosm, 1967
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Abb. 15: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500
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Was bildet nun diese Blase? Wie ist sie zu verstehen? 
Zum einen bietet sie die ursprünglichste Form der 
Intimität, zum anderen wiederum eine solidarische 
Gemeinschaft. 

In den Sechzigern in Wien wurde sehr viel mit Mate-
rialien experimentiert und diverse Installationen damit 
gebaut. So kam auch das neu entdeckte Material 
Plastik zum Einsatz. Plastik galt als kein Material für 
den anspruchsvollen Menschen, es wurde größ-
tenteils für den Flughafenbau oder als Holzersatz 
eingesetzt. Die Architektengruppen sahen in diesem 
Material allerdings mehr, als nur einen Ersatz. (vgl. 
Bogner, 1992, S.31)

Die blasenartige Form gestaltete sich durch die 
Konstruktionen, welche den Benutzer an das Innere 
fesseln möchten, dem Außen aber immer noch einen 
Einblick gewähren sollte. Da viele dieser Installationen 
temporärer Art waren, blieben diese eher in einem 
kleineren Maßstab, wie auch die Oase Nr.7, 1972 von 
Haus-Rucker-Co. 

Die Oase Nr.7, 1972 wurde von der Raumfahrttechno-
logie, welche einen Aufschwung in den Sechziger und 
Siebziger erlebte, inspiriert. Der Ballon stellt die ideale 
Form einer Blase dar. Wie eine Seifenblase schwebt 
der Ballon in der Luft. Innerhalb der Blase befinden 
sich zwei Personen.
Sie können sich auf einer Plattform über den Köpfen 
der Passanten ihren Gedanken hingeben. (vgl. 
Porsch, 2009, S.756)
 

Im Gegenzug dazu kann man feststellen, dass Sloter-
dijk nicht beschreibt, wie diese Blase auszusehen hat, 
sondern erklärt die Situation so: „Die Sphäre ist das 
innenhafte, erschlossene, geteilte Runde, das Men-
schen bewohnen, sofern es ihnen gelingt, Menschen 
zu werden. Weil Wohnen immer schon Sphären bilden 
heißt, im Kleinen wie im Großen, sind die Menschen 
die Wesen, die Rundwelten aufstellen und in Horizon-
te ausschauen.“ (Sloterdijk, 1998, S.28) 
Sphären oder auch Blasen stellen Räume dar, in wel-
chen wir als Menschen leben, uns zurückziehen und 
weiterentwickeln können. 

Passend zu der These des Buches „...und es machte 
blubb“, lässt sich feststellen, dass diesen Gedanken 
bereits Coop Himmelb(l)au aufgegriffen hat, da sie 
Räume erschaffen und diese sogar als blasenarti-
ge Gebilde darstellen. Die Villa Rosa, 1968 (siehe 
Abb.17) sieht aus unterschiedlichen Blickwinkeln aus, 
wie eine gewöhnliche Blase, doch in ihrem Inneren 
geschieht erst die wahre Faszination. Das Projekt 
wurde ebenfalls aus einer pneumatischen Konstrukti-
on errichtet und zeigt wohl am besten die Philosophie 
der Wiener Gruppe.
 
„Demonstration der Möglichkeiten pneumatischer 
Konstruktionen.“ (Coop Himmelb(l)au, 1983, S.166)

Dieses Zitate ist nur ein Auszug aus den Gedanken 
der Architekten über das neue Material und deren 
Vielseitigkeit. Die Villa Rosa, 1968 ist für mehrere 
Personen gedacht, welche sich in den unterschied-
lichen Kapseln aufhalten können. Ähnlich wie die 

DAS GEBILDE
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beschriebenen geteilten Runden bei Sloterdijk. Die 
Kapseln beinhalten unterschiedliche Stufen der 
Selbstwahrnehmung und der Sinneswahrnehmung. 
Sowohl Gerüche, als auch Töne und Lichter bilden 
einen wichtigen Bestandteil. Im verkleinerten Maßstab 
stellt diese Installation eine Situation des Lebens dar, 
welche sich durch das Maximieren des Volumens zu 
einer weltlichen Sphäre ausbreiten könnten. 
Analog zur Wolke, 1969-72 von Coop Himmelb(l)au 
sind diese Strukturen für den Einsatz in größerem 
Maßstab möglich. In der Villa Rosa, 1968 selbst soll 
das Lebensgefühl und die Lebensqualität gesteigert 
werden. Die Isolation der Außenwelt spielt darüberhin-
aus eine weitere Rolle, da die Architekten der Zeit das 
Innere, das Leben in der Utopie fördern. (vgl. Noever, 
2007, S.56)

Peter Sloterdijk beschreibt nie direkt, ob diese Sphäre 
eine blasenähnliche Form annehmen wird oder soll. 
Lediglich soll das Leben innerhalb dieser Sphäre 
bestimmte Attribute aufweisen. Sphären bilden das 
Produkt des menschlichen Zusammenlebens. (vgl. 
Sloterdijk, 1998, S.48 f.)

Wo sich Sphären bilden, liegt an uns Menschen, denn 
wir erschaffen uns Räume, um zu überleben. Diese 
Räume müssen nicht unbedingt für eine große Masse 
an Menschen konzipiert sein. Ein Raum für eine Per-
son bildet ebenfalls eine Sphäre und somit eine Blase. 

Hans Hollein erschafft sich mit seinem mobilen Büro, 
1969 (siehe Abb.16) eine private Sphäre. „1969, lange 
bevor die mobile Kommunikation ihre Möglichkeiten 
entfaltet hatte, propagierte Hollein ein aufblasbares 
Büro, dass temporäres Arbeiten an den verschiedens-
ten Plätzen ermöglichen sollte.“ (http://goo.gl/BY6z0J) 

Hollein versuchte seiner Zeit voraus zu sein und ein 
Leben aus dem Koffer heraus zu generieren. Der 
erste Schritt erfolgte durch die Verlegung seines 
Büros in die Nähe des Flughafen Aspern. Er dachte 
an ein Konstrukt, welches zum Arbeiten und auch zum 
Wohnen gedacht war. Durch diese Verlagerung des 
Lebens und der Räumlichkeiten wurde eine Sphäre 
an einem ungewöhnlichen Ort gebildet. Wobei diese 
zeigt, dass es nicht immer auf die Größe oder die 
Form ankommt, da überall laut Sloterdijk, Sphären 
entstehen können. (vgl. http://goo.gl/4dSxjN)

Ähnlichkeiten sind wiederum zwischen Coop 
Himmelb(l)au und Haus-Rucker-Co zu erkennen. 
Haus-Rucker-Co ist ebenfalls fasziniert vom Material 
Plastik und verwendet dieses auch für die außer-
gewöhnlichsten Projekte. Plastik galt als ein billiges 
Ersatzmaterial, welches nicht als eigenständig funkti-
onierender Werkstoff angesehen wurde. Mit Haus-
Rucker-Co und Coop Himmelb(l)au änderte sich diese 
Meinung drastisch. 
Durch die häufige Verwendung des Materials konnte 
sich dieses als ein vollwertig einsetzbares Element 
beweisen. Sowohl in einer räumlichen Konzeption als 
auch als Kleidungsstück. Connexion Skin, 1967/68 
(siehe Abb.18) und Electric Skin, 1967/68 (siehe 
Abb.19) sind zwei der ersten Werke von Haus-Ru-
cker-Co.

Dabei wurde, wie man auf den Abbildungen erkennen 
kann, hauptsächlich mit Plastik und Leuchtfarben ge-
arbeitet. Die Leuchtfarben verleihen den Installationen 
und Werken einen bewusstseinserweiterten Effekt. 
Haus-Rucker-Co war der Ansicht, dass es möglich 
sei, psychedelische Zustände, ohne jegliche Drogen 
zu konsumieren, zu erschaffen. Dafür nutzte Haus-
Rucker-Co grelle und schrille Farben.

Gemeinsam mit den blasenartigen Gebilden entstand 
auch die Kleidung, welche als ein Teil des Objektes 
funktionieren sollte. Das Objekt und die Kleidung, 
welche der Träger im Inneren tragen sollte, mussten 
ein und das selbe darstellen und vermitteln – die 
psychischen und physischen Erweiterungen der 
Seele.

Haus-Rucker-Co wollten mit ihren Objekten ein stim-
miges Mind-Expaning-Programm erschaffen, welches 
sowohl aus den Brillen, der Kleidung, als auch aus 
dem Objekt selbst besteht. Dabei achteten sie immer 
darauf, dass jedes Element für sich alleine ebenfalls 
funktionierte. Die Kleidung, Electric Skin, 1967/68, 
sollte teilweise transparent sein, da es sich hierbei 
um eine zweite Haut handeln soll. Die Idee dahinter 
war es, mit den verschiedenen Mustern und Punkten, 
eine Arte Tätowierung zu erzeugen, welche eben 
nicht auf der eigentlichen Haut, sondern erst auf der 
zweiten Haut - der Kleidung - entsteht. Ebenfalls sollte 
der reine Körper durch die Kleidung durchschimmern 
können. (vgl. Kaddar, 2014, S.43)
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Abb. 16: Hans Hollein, Mobiles Büro, 1969
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WOLF D. PRIX (Coop Himmelb(l)au)

„ Alles das verwenden wir, 
um die Architektur frei zu machen 
für neue Erlebnismöglichkeiten. 
Himmelbau beschreibt auch 
die Entwurfsidee 
unserer Architektur, 
die sich wie Wolken 
verändern sollte. 
Bewegliche Hüllen und Raume, 
Architektur leicht wie Luft. 
Pneumatische, stützenlose 
Konstruktionen 
erlauben Volumenveränderungen 
durch den neuen Baustoff Luft, 
und die dadurch möglichen 
Formen beeinflussen, unterstützt 
durch Licht, Töne und Gerüche, 
die neuen Erlebnisqualitäten 
der Räume. „

(Gössel, 2010, S.31)
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Abb. 17: Coop Himmelb(l)au, Villa Rosa, 1968
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Abb. 18: Haus-Rucker-Co, Connexion Skin, 1967/68
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Abb. 19: Haus-Rucker-Co, Electric Skin, 1967/68
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Abb. 20: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500
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Manche Projekte der Wiener Avantgarde ermöglichen 
einen Mechanismus, der im Buch „...und es machte 
blubb“ mit Sloterdijks Erläuterung über den Mecha-
nismus des Hauchs und Gegenhauchs in Beziehung 
gesetzt wurde. Dieser Mechanismus kann durch den 
Benutzer der Installation oder der Installation selbst 
mittels eines auslösenden Impulses begonnen wer-
den. Als Folge dieses Auslösens kann eine Reaktion 
seitens Mensch oder Installation erfolgen. 

Peter Sloterdijk beschrieb 1998 diesen Mechanismus 
als einen des Hauchs und Gegenhauchs in seinem 
Buch „Sphären I – Blasen“. Um diese Begriffe zu er-
klären, stützt er seine These auf den Schöpfungsmy-
thos, welcher im Genesis-Bericht niedergeschrieben 
wurde. Sloterdijk bezeichnet die Erschaffung Adams 
als einen biblischen Bericht über die erste Hauchung, 
bei dem Gott seinen Hauch in das Hohlgefäß Adam 
einbläst. (vgl. Sloterdijk, 1998, S.31 ff.)

Er erklärt die Erschaffung Adams folgendermaßen: 
„Der Mensch […] ist ein Gefäßwesen, das durch 
einen spezifischen Zusatz erst zu seiner Bestimmung, 
>>Ebenbild<<, zu sein, erwacht. […] Für das Wort 
Lebewesen führt der hebräische Text den Ausdruck 
nefesch an, was soviel bedeutet wie: >>was vom 
lebendigem Atem beseelt wird<<; dieser ist nach Aus-
kunft der Hebraisten weitgehend synonym mit ruach, 
bewegte Luft, Hauch, Lebensatem, Geist, Gefühl, 
Leidenschaft, Gedanke. In prozeduraler Hinsicht als 
Zweiphasenprozeß angelegt, steigert sich also die 
Anthropopoiese von der Gefäßschöpfung zur Geist-
schöpfung.“ (Sloterdijk, 1998, S.35 f.)

Das Hauchen war Inbegriff der Gottestechnik. Denn 
nur Gott konnte durch seinen Hauch – seinen Atem – 
aus dem Gefäßwesen Adam ein vollbeseeltes Wesen 
erzeugen. „Ohne die Ergänzung des Tonkörpers durch 
den Hauch wäre Adam für immer nur ein bizarres 
Lehm-Kunstwerk geblieben; er wäre nicht mehr als 
eine willkürliche Installation auf der ungehüteten 
Erde.“ (Sloterdijk, 1998, S.33)

Wie schon zuvor erwähnt, gibt es beim Mechanismus, 
den die Projekte der Wiener Avantgarde erzeugen, 
nicht nur einen Anstoß, der von nun an dank Sloterdijk 
als Hauch bezeichnet werden kann, sondern eine 
Reaktion darauf. 
Ähnlich dazu beschreibt Peter Sloterdijk eine Reaktion 
in seinem Buch „Sphären I – Blasen“ als Gegenhauch. 
Sloterdijk erläutert bezüglich des Schöpfungsmythos: 
„Es scheint der wesentliche Teil von Gottes Trick zu 
sein, bei der Hauchung sofort eine Gegenhauchung in 
Kauf zu nehmen.“ (Sloterdijk, 1998, S.40) Der Hauch 
erfolgt demgemäß nicht einseitig, sondern es kommt 
zu einem Gegenhauch.

Gott und Adam stehen durch das Einhauchungsband, 
in Verbindung. Sie bilden ein Hauchpaar, welches 
„in einer atmosphärischen Zweieinigkeit, Aufeinan-
derbezogenheit und  Ineinandergelöstheit, von der 
sich keiner der Urpartner abtrennen läßt, ohne das 
Gesamtverhältnis aufzuheben“, schwebt. (Sloterdijk, 
1998, S.42) 
Gott und Adam befinden sich, durch die Verbindung 
mittels Hauch und Gegenhauch in einer innen-
raumhaften Sphäre, da sie sich ihre Kontaktseiten 

HAUCH UND 
GEGENHAUCH
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zukehren und dadurch ein zwei-einig gemeinsamer 
Erfahrungs- und Erlebnisraum aufgespannt wird. (vgl. 
Sloterdijk, 1998, S.45)

Die Thematik des Hauch und Gegenhauches ist in der 
Wiener Avantgarde – bevor Sloterdijk eine These dar-
über aufstellte – von Komplexität geprägt. Es gibt un-
terschiedliche Arten des Hauchens, die im folgendem 
durch Projekte der 60er und 70er erläutert werden. 

Das Projekt Wolke, 1968-72 von Coop Himmelb(l)au 
beherbergt den Mechanismus des Impulses und die 
Reaktion darauf, sprich Sloterdijks späterer Beschrei-
bung des Hauchs und Gegenhauchs. Die Wolke, 
1968 ist ein Wohnorganismus, welcher für die Studie 
„Wohnformen der Zukunft“ entworfen und statisch 
und konstruktiv bis in kleinste Detail geplant wurde. 
Die Wolke, 1968 sollte für die documenta V realisiert 
werden, jedoch kam es nicht dazu. (vgl. Noever, 2007, 
S.58) 

Die Wolke, 1968 wurde als mobiler Wohnspielplatz 
für vier bis sechs Familien konzipiert. Das Deck sollte 
als Liege- und Entspannungslandschaft dienen. Dort 
sollten die Herztöne der Besucher in optische und 
akustische Reize umgewandelt werden, um so einen 
Kontakt zwischen Raum und Mensch herzustellen und 
den Raum durch die Besucher zu verändern. Dabei 
ist das Deck von einer pneumatischen Hülle mit einem 
Durchmesser von zehn Metern geschützt. (vgl. Gös-
sel, 2010, S.39) Die Herztöne der Bewohner fungieren 
als Hauch, der in die Konstruktion der Wolke hineinge-
blasen wird. Das Hohlgefäß Wolke, 1968-72 erwacht 
durch die Herztöne des Menschen zum Leben. Als 
Gegenhauch erfahren die Bewohner die optischen 
und akustischen Reize, die im Bereich des Decks 
auftreten. Mensch und Raum stehen dadurch in Kon-
takt. Weiteres wird durch die pneumatische Hülle der 
Wolke, 1968-72 eine Blase, in der ein Erfahrungs- und 
Erlebnisraum geschaffen wird, gebildet.  

Auf dieselbe Weise funktionieren der Gesichtsraum, 
1969 (siehe Abb.21) und der Herzraum, 1969 (siehe 
Abb.23), die ebenfalls von Coop Himmelb(l)au konzi-
piert wurden. Beim Gesichtsraum, 1969 dient die Mi-
mik des Benutzers als Hauch. Als Gegenhauch erfolgt 
die Übersetzung des Gemütszustandes, der durch die 
Mimik ausgedrückt wird, in Farbe und Ton. Bei einem 
Lächeln erscheint eine fröhliche Farbe auf der Säule 
und entsprechend dazu ist da Tonprogramm. (vgl. 
Noever, 2007, S.66)

Ähnliches passiert beim Herzraum, 1969. Der Herz-
schlag des Benutzers fungiert als Hauch, der als 
Gegenhauch von der Installation sicht- und hörbar ge-
macht wird. Die durchsichtige Hülle des Herzraumes, 
1969 bildet die Sphäre in der Mensch, Installation, 
Hauch und Gegenhauch vorkommen. (vgl. Noever, 
2007, S.62)
Bei diesen drei Projekten erkennt man, dass der 
Mensch als Hauchgeber und die Installation und 
ihre Funktion als Hauchnehmer in Kraft treten. Und 
die Installation eine Blase bildet, in der Hauch und 
Gegenhauch stattfindet.
 
Bei Aktionen von Coop Himmelb(l)au in den Jahren 
1970/71 spielt Hauch und Gegenhauch eine ganz 
andere Rolle. Hierbei ist die Aktion der Hauch, der 
Menschen zu einem Gegenhauch zwingt. Unter dem 
Gegenhauch seitens des Menschen versteht man 
seine emotionale Reaktion auf Coop Himmelb(l)aus 
Aktionen. 
Die Aktionen Weicher Raum, 1970 in Wien, Unruhi-
ge Kugel, 1971 in Basel und Stadtfußball, 1971 in 
Wien riefen, überraschend für Coop Himmelb(l)au, 
heftige Aggressionen bei der Bevölkerung aus. Die 
Architektengruppe Coop Himmelb(l)au nimmt zum 
Gegenhauch seitens der Bevölkerung folgenderma-
ßen Stellung: „Die zuerst freundlichen Aktionen in 
Basel und Wien lösten – überraschend für uns – so 
heftige Aggressionen beim Publikum aus, dass auch 
unsere Aktionen immer aggressiver wurden.“ (Coop 
Himmelb(l)au, 1983, S.166)
Der Weiche Raum, 1970 war eine zehnminütige 
Aktion in der Universitätsstraße in Wien, bei der pro 
Minute 1200 m3 Schaum erzeugt wurde. (vgl. Coop 
Himmelb(l)au, 1983, S.170) Die Unruhige Kugel, 1971 
war eine begehbare pneumatische Kugel mit einem 
Durchmesser von vier Metern, mit der die Mitglieder 
der Gruppe Coop Himmel(l)au durch Basel rollen 
konnten. (vgl. Coop Himmelb(l)au, 1983, S.166) 
Die Aktion Stadtfußball, 1971 fand in Wien statt und 
sollte zur Eröffnung der Fußgängerzone als Symbol 
der neuen Beweglichkeit in der Stadt dienen. Dabei 
rollten überdimensionale Fußbälle durch die Wiener 
Innenstadt (vgl. Coop Himmelb(l)au, 1983, S.166)

Ein Hauch mit Gegenhauch seitens des Publikums 
erfolgt ebenfalls bei Arnulf Rainer und seinen Über-
malungen, die er von 1953 bis 1965 schuf. Hierbei 
wurden eigene Malereien und die anderer Künstler 
mit monochromen Farbschichten bedeckt. Dabei sind 
die Ruhe und Ausgewogenheit der Farbe ein wichtiger 
Faktor. (vgl. Breicha, 1980, S.69)  
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Abb. 21: Coop Himmelb(l)au, Gesichtsraum, 1969
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BRIGITTE SCHWAIGER (Schriftstellerin)

„ So wütend war ich, 
dass jemand sich traute, 
solche Bilder unter die Leute zu 
bringen, solche Grimassen, 
Schreie und Verzerrungen, 
so etwas Häßliches, 
Krankes und Gemeines. „

(Aigner, 1997, S.40)

ARNULF RAINER

„ Schimpfend, sofern es zukünftige 
Käufer waren. Bei anderen Men-
schen lösten sie Angst aus. Die 
meisten können sie nicht mehr ver-
gessen, manche lächeln verlegen 
oder erstarren. „

(Schmölzer, 2008, S.187)
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Abb. 22: Arnulf Rainer, aus der Serie: Face Farces, 1968/69
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Abb. 23: Coop Himmelb(l)au, Herzraum, 1969
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Abb. 24: Haus-Rucker-Co, Riesenbillard, 1970
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Die Malerei startet im Zentrum und dehnt sich immer 
weiter aus. Farbbahnen verlaufen in Schichten über- 
und nebeneinander. (vgl. Breicha, 1980, S.61) 
Rainers Übermalung lässt sich laut der These, die in 
„...und es machte blubb“ beschrieben wird, als Hauch 
deuten. Der Gegenhauch erfolgt bei der Betrachtung 
seiner Bilder in Form von Gemütsregungen. 

Arnulf Rainers Werke lösen in den Menschen Emotio-
nen aus. In einem Briefinterview im Jahr 1971 berich-
tete er, wie seine ersten Bilder aufgenommen wurden 
bzw. welchen Gegenhauch er empfing: „Schimpfend, 
sofern es zukünftige Käufer waren. Bei anderen Men-
schen lösten sie Angst aus. Die meisten können sie 
nicht mehr vergessen, manche lächeln verlegen oder 
erstarren.“ (Schmölzer, 2008, S.187)
Auch Arnulf Rainers Face Farces (siehe Abb.22), 
die 1968 und 1969 entstanden sind, fallen in diese 
Kategorie des Hauch und Gegenhauch Mechanis-
mus. Hierbei übermalt Rainer Fotos, auf denen er 
Grimassen schneidet. Diese Übermalung bezeichnet 
Rainer als Akzentuierung des Ausdrucks, welche dem 
Hauch gleichkommt. (vgl. Breicha, 1980, S.102) Der 
Gegenhauch ergibt sich wieder aus der Reaktion der 
Menschen auf seine Face Farces, 1968/69.

Eine andere Form des Hauchens ergibt sich, wenn 
Hauchgeber und Hauchnehmer zwei Menschen sind, 
welche von einer schützenden Sphäre, sprich einer 
Installation, umgeben sind. 
Paradebeispiel dafür ist das Riesenbillard, 1970 
(siehe Abb.24) von Haus-Rucker-Co im Museum des 
zwanzigsten Jahrhunderts. Die überdimensionale 
Billardfläche mit den drei pneumatischen PVC-Kugeln 
wurde zur Spielfläche für Museumsbesucher. Die luft-
gefüllten Billardkugeln verkörpern gleichzeitig Hauch 
und Gegenhauch, den sich die Menschen gegenseitig 
zu rollen. Die Spieler sind in dem Moment Hauchneh-
mer und Hauchgeber, als sie die Bälle als Hauch, der 
früher schon gegen einmal Gegenhauch war, abfan-
gen und weiterspielen. Das Spielfeld fungiert dabei als 
schützende Blase, die einen Erlebnisraum zwischen 
den Spielern aufspannt.

Bei Ballon für Zwei, 1967 und Oase Nr. 7, 1972 von 
Haus-Rucker-Co wird die umhüllende Blase, in der 
Hauch und Gegenhauch stattfinden können, tatsäch-
lich von transparenten, pneumatischen Konstruktio-
nen gebildet. Durch diese schützende Hülle können 
die zwei Personen in den Blasen, wie Sloterdijk später 
beschrieb, sich ihre Kontaktseiten zuwenden und ihre 
Beziehung zueinander durch den Mechanismus von 

Hauch und Gegenhauch, der durch die erhöhte Kon-
zentration aufeinander stattfindet, intensivieren. 

Ein weiteres Hauchpaar bestehend aus zwei 
Menschen befindet sich im Gelben Herz, 1968 von 
Haus-Rucker-Co. Das Gelbe Herz, 1968 bildet eine 
Sphäre, die das Pulsieren eines Herzens nachahmt. 
Zugänglich ist die Installation durch eine fix aufge-
blasene Schleuse. Die Raumhülle selbst besteht aus 
einem Ballon und eingebauten Plus-Minus-Zellen, die 
sich vergrößern und wieder zusammenziehen. Dies 
geschieht wiederum in zwei Phasen. In der ersten 
Phase wird Außenluft angezogen, wodurch die Zellen 
gefüllt werden. Dadurch wachsen diese an und der 
Innenraum schrumpft. In der zweiten Phase strömt 
die Luft aus den Zellen in das Rauminnere, sodass 
die Zellen an Volumen verlieren und der Raum wieder 
vergrößert werden kann. Auf Grund der ständigen 
Wiederholung der Phasen erwacht das Herz zum 
Leben. (vgl. Klotz, 1984, S.74) Die Menschen knüpfen 
in ihrer Sphäre ihr gemeinsames Band des Hauches. 
Interessanter Aspekt beim Gelben Herz, 1968, ist, 
dass das Herz durch Luftströme zum Leben erwacht. 
Die Luftströme fungieren hier noch dazu als Hauch 
und blasen dem Hohlkörper Herz Leben ein. 

Weder Hauch noch Gegenhauch erfolgen beim TV-
Helm, 1967 (siehe Abb.25) von Walter Pichler. Der 
TV-Helm, 1967 besteht aus Polyester und besitzt 
einen integrierten Fernsehmonitor mit TV-Anschluss. 
(vgl. http://goo.gl/MxwvSK) 

„Der »TV-Helm« oder »Das tragbare Wohnzimmer«, 
wie dieser auch genannt wurde, war laut Pichler 
eigentlich zynisch, in einer komischen Weise kritisch 
gemeint. Damals kamen gerade die neuen Medien, 
Fernsehen und Telekommunikation, auf. Der »TV-
Helm« ist [...] eine Isolationszelle. Die Kritik an den 
Medien bestand darin, diese Isolation zu zeigen und 
ganz überspitzt zu formulieren.“ (http://goo.gl/xBqvz3)
Diese Installation schottet, wie von Pichler gewünscht, 
den Mensch, der den weißen, U-Boot-artigen Helm 
trägt, komplett ab. Kontakt zur Außenwelt ist durch 
diesen Helm nicht möglich und so befindet sich der 
Benutzer allein und isoliert in einer Sphäre, die vom 
Helm erzeugt wird. Wem soll der Benutzer seinen 
Hauch einblasen oder wie soll er einen Hauch oder 
Gegenhauch empfangen, wenn er sich allein in einer 
undurchlässigen Blase befindet?



49

Abb. 25: Walter Pichler, TV-Helm, 1967
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Abb. 26: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500
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Schon bei den Projekten der 60er und 70er Jahre 
war Inspiration, laut der These dieses Buches „...
und es machte blubb“, von Bedeutung. Als Inspiration 
bezeichnet Sloterdijk „die undeutliche, andersartige, 
andersortige Herkunft von Ideen und Werken, die sich 
nicht auf die bloße Anwendung von Regeln und auf 
die technische Wiederholung von bekannten Mustern 
des Suchens und Findens zurückzuführen lassen.“ 
(Sloterdijk, 1998, S.29) 

Inspiration ist ein Geschehnis, das sich Menschen 
nicht erklären können. Manchmal tritt dieses Phäno-
men plötzlich auf und man ist froh, dass man eine 
Eingebung hatte. Jedoch kann es auch vorkommen, 
dass jegliche Inspiration fehlt. Versuche gegen Ins-
pirationslosigkeit anzukämpfen oder Inspirationen zu 
erzwingen, verlaufen im Sande. 

Doch kaum jemand fragt sich, woher diese Inspiration 
kommt und welche unterschiedlichen Aspekte damit 
verbunden sind. Der Grund dafür könnte sein, dass 
das Empfangen und Verwerten von Inspiration unbe-
wusst abläuft. Man hat beispielsweise eine Idee, die 
aus dem Nichts auftaucht, und setzt sie um. Jedoch 
würden wahrscheinlich die wenigsten nach dem 
Ursprung dieser Inspiration, und welche Zusammen-
hänge sich dadurch ergeben, suchen.

Sloterdijk spricht von Möglichkeiten, wie Zufall, 
produktiver Irrtum, der Neues bewirkt, aber auch eine 
informierende Kraft von überlegener Natur, die den 
Menschen als Sprachrohr für seine Ideen verwendet. 
Diese Kraft kann, wenn man den Schöpfungsmythos 

aus dem Buch Genesis, auf den sich Sloterdijk in sei-
nem Buch „Spären I – Blasen“ immer wieder bezieht, 
betrachtet, Gott – der erste Inspirator Adams – sein. 
Jedoch erliegt Adam einer weiteren Inspiration durch 
die Schlange und Eva. Die Schlange verführt durch 
Zweitinspiration, Adam und Eva den ,von Gott verbo-
tenen, Apfel zu essen. Die Folge ist die Vertreibung 
aus dem Paradies. Durch die Vertreibung aus dem 
Garten Eden kommt es zum Entzug des Erstinspira-
tors – Gott. (vgl. Sloterdijk, 1998, S.29 f.)

Jedoch können auch Geschehnisse des alltäglichen 
oder auch nicht alltäglichen Lebens inspirieren. Reize, 
die Menschen ansprechen, rufen Inspirationen hervor. 
Die Künstler der Avantgarde stimulieren mit Hilfe ihrer 
Projekte die Sinnes- und Denkwelten der Menschen 
und so können Inspirationen auftreten. 

Es muss jedoch zwischen Hauch und Inspiration 
unterscheiden werden. Beim Hauch handelt es sich 
um einen Mechanismus, bei dem immer ein Gegen-
hauch erfolgt. Bei der Inspiration erfolgt jedoch kein 
Gegenhauch. 

Betrachtet man Projekte der Wiener Avantgardisten in 
Bezug auf Inspirationen, stechen zuerst Projekte der 
Gruppe Haus-Rucker-Co ins Auge. Beispielsweise der 
Mind Expander, 1967 (siehe Abb.28) ruft Inspirationen 
durch verschiedene Sinneseindrücke hervor. Die Au-
ßenhülle des Helmes ist übersät mit Formen in zwei 
Farben – rot und blau. Wenn der Ballon zugeklappt 
wird, begeben sich die Nutzer auf eine spektakulä-
re Sinnesreise, „[i]hre Augen folgen den roten und 

INSPIRATION
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blauen Linien des Ballons. (Bogner, 1992, S.13) 
Dabei arbeitet Haus-Rucker-Co mit unterschiedlichen 
Layern, auf welchen sich die Farbstreifen befinden. Je 
nachdem welcher Layer fokussiert wird, wird auch das 
Bild vor Augen verändert. Verschiedene Inspirationen 
können auf Grund der neuartigen und fremdartigen 
Sinneseindrücke auftreten: 
„Die Installation arbeitet mit reflektierenden Farbstrei-
fen und einem Takter. Die Farbstreifen sind auf den 
verschiedenen Ebenen – der Kuppel und der Hülle 
des Ballons -  aufgebracht. Durch die Überlagerung 
entstehen diverse Muster, welche wiederum sich aus 
einem anderen Blickwinkel verändern oder sogar 
auflösen. Dadurch erlangen beide Partner unter-
schiedliche Auffassungen des Erlebnisses. Durch eine 
speziell bearbeitete Brille entsteht eine visuelle Irrati-
onalität, die Farben verschwimmen zunehmend und 
lösen sich langsam in eine völlig andere Umgebung 
auf. Der Takter beeinflusst nebenbei die Herzfrequenz 
der Nutzer und lässt diese in einem ruhigen und 
gleichmäßigen Takt schlagen.“ (Bogner, 1992, S.76)

Haus-Rucker-Co beschreibt die Sinnesreise mit 
Hilfe des Mind Expanders, 1967, durch die zu neuer 
Inspiration verhelfen kann, wie folgt: „Rosa Punkte 
kreisen vor Ihren Augen. Die Augen wandern im 
Rhythmus des Atems. Über rote und blaue Linien. Die 
Linien werden zum Takt, der Takt zum Atem. Der Kreis 
beginnt sich zu schließen, sie sind glücklich darüber. 
Die Reise hat begonnen.“ (Bogner, 1992, S.13)

Gleichzeitig werden die beiden Benutzer durch den 
Mind Expander, 1967 von der Außenwelt abgeschot-
tet. Inspirationen aus der Umwelt werden somit abge-
schirmt. Diese Inspirationen könnten schädlich sein 
und etwas zerstören – genauso wie die Schlange als 
Zweitinspirator Adams und Evas die Welt des Paradie-
ses durch Verführung zerstört hat. Schlussendlich 
wurden Adam und Eva aus dem göttlichen Paradies 
vertrieben.  

Diese Abschottung von Inspirationen durch die Iso-
lation von der Außenwelt durch den Mind Expander, 
1967 kann wiederum eine Art Paradies für den Men-
schen erzeugen. Haus-Rucker-Co sieht Inspirationen 
der Außenwelt als negativ für das Wohlbefinden des 
Menschen an. In der Immunstruktur des Mind Expan-
der, 1967 ermöglicht Haus-Rucker-Co den Benutzern 
einen Besuch ins Paradies. 

Die Benutzer befinden sich in einer geschützten 
Sphäre, in der sie sich entspannen und die Inspirati-
onen durch die optischen und akustischen Stimulati-
onen des Mind Expanders, 1967 genießen können. 
Zur Thematik der Entstehung eines Außen durch 
Erzeugung eines Innen, wird im nächsten Kapitel 
ausführlicher berichtet.

Das Gelbe Herz, 1968 (siehe Abb.27) von Haus-Ru-
cker-Co ist dem Mind Expander, 1967 in seiner Art 
der Funktion und Wirkung sehr ähnlich. Es wurde 
ebenfalls für zwei Personen konzipiert, die durch die 
pulsierende Hülle des Herzens von negativen Inspi-
rationen der Außenwelt geschützt sind. Durch eine 
Schleuse, bestehend aus drei Kunststoffringen, gelan-
gen die beiden Benutzer in die Installation. Im Gelben 
Herz, 1968 werden den beiden Personen mit Hilfe der 
pulsierenden Bewegungen und den Punkterastern 
auf der Hülle, welche sich durch die Bewegungen der 
Hülle verschieben, Inspirationen gegeben. Außerdem 
dient das Herz zur Entspannung, welche auf eine 
neue Ebene gehoben werden soll. „[Der Pulsschlag] 
bewirkt eine allgemeine Auflockerung des Befindens. 
Gelöst und locker kehrt man in den Alltag zurück.“ 
(Bogner, 1992, S.29) 

Somit erhalten die Benutzer Inspirationen durch die 
Installation, wobei die der Außenwelt abgeschirmt 
werden. Durch die Muster auf den pneumatischen 
Hüllen kann die Außenwelt nur bedingt wahrgenom-
men werden. „Die reale Umwelt für einen bestimmten 
Zeitabschnitt zu verlassen, einen Raum aufzusuchen, 
der einen starken Gegensatz zur natürlichen Umge-
bung darstellt.“ (Bogner, 1992, S.29)  
Dies war das Ziel von Haus-Rucker-Co. Wie beim 
Mind Expander, 1967, dass sich die beiden Personen 
im Gelben Herz, 1968 in ein künstlich geschaffenes 
Paradies begeben. 
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Abb 27: Haus-Rucker-Co, Gelbes Herz, 1968
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„ Rosa Punkte vor den Augen. Der 
Sessel hat einen Schalensitz für 
2 Personen, einen Mann und eine 
Frau, darüber einen PVC-Ballon, 
der über die Köpfe der Sitzenden 
reicht. Sie helfen dem Mädchen 
beim Einsteigen. Dann kommen 
Sie. Das Mädchen sitzt etwas höher 
und seine Beine liegen über Ihrem 
rechten Oberschenkel. Sie klappen 
den Ballon herunter und stellen 
den Takter ein. Die Herztöne des 
Takters sind ruhig und gleichmäßig, 
Ihre Augen folgen den roten und 
blauen Linien des Ballons. Luft, die 
Sie atmen, strömt langsam durch 
Ihren Körper, Ihr Herz beginnt 
ruhiger zu schlagen. […] Sie den-
ken nur mehr an das Atmen. Sie 
haben das Gefühl, als würden Sie 
geatmet. Rosa Punkte kreisen vor 
Ihren Augen. Die Augen wandern 
im Rhythmus des Atems. Über rote 
und blaue Linien. Die Linien werden 
zum Takt, der Takt zum Atem. Der 
Kreis beginnt sich zu schließen, sie 
sind glücklich darüber. Die Reise 
hat begonnen. „

(Bogner, 1992, S.13)
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Abb. 28: Haus-Rucker-Co, Mind Expander, 1967
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Eine andere Art von Inspiration ist bei Arnulf Rainer 
und seinen Face Farces, 1968/1969  (siehe Abb.29) 
zu finden. Der Schaffensprozess dieser Werke lässt 
sich in drei zeitlich getrennten Phasen beschreiben: 
die szenische mimische Phase mit fotografischen 
Aufnahmen seiner Grimassengesichter, die Selektion 
und das Cutting dieser Aufnahmen und schlussendlich 
die grafische Überarbeitung der Fotos. (vgl. Breicha, 
1980, S.105)

Rainer erzählt, wie seine Face Farces, 1968/1969 
entstehen, wie folgt: „In den Jahren 1968 und 1969 
begann ich, nachts fast jede Woche auf den Wiener 
Westbahnhof zu gehen. Dort steht eine Fotoau-
tomaten Kabine, die nicht nur Paßbilder, sondern 
auch Postkartenporträts auswirft. […] Eine gewisse 
Erregung, ein Ausdrucksüberfluss der Gesichtsmus-
keln und –nerven, waren notwendig. Ich hatte mir das 
schon den ganzen Tag suggeriert, besonders, wenn 
ich mit dem Auto durch die Stadt gefahren war. Dieses 
Hineinsteigern praktiziere ich auch noch heute zusam-
men mit Dopingmitteln mehr oder weniger harmloser 
Art. Rauschdrogen haben sich nicht bewährt, sie 
steigern die begleitende Phantasie, aber Schwächen 
meine Muskeln. […] Das große Problem bei den 
Fotokabinen war nur, den Moment der Auslösung zu 
erraten. Entweder kam ich zu spät oder der Apparat. 
Es war deshalb immer schwierig, den genauen Höhe-
punkt der Gesichtsspannung zu dokumentieren. 
Heute bevorzuge ich einen eingearbeiteten Fotogra-
phen, der viel und schnell knipst.“ (Arnulf Rainer, zit. 
in: Breicha, 1980, S.102) 

Arnulf Rainer benutzt seine Grimassen – sprich sich 
selbst – als Inspiration, Auf die Frage, warum er 
Grimassen schneide, antwortet Rainer in einem Brie-
finterview 1971: „Gesichtsbildungen erweitern meine 
Persönlichkeit, stärken den Charakter, schaffen neue 
Einkommensquellen und sind das einzige Kunstwerk, 
das blitzschnell vergänglich ist.“ (Arnulf Rainer, zit. in: 
Schmölzer, 2008, S.184) 

Jedoch spielt bei Arnulf Rainer eine weitere Form der 
Inspiration eine bedeutende Rolle: Inspiration her-
vorgerufen durch die Einnahme von Drogen. Zu der 
Inspiration seine Fotos zeichnerisch zu bearbeiten, 
kam er erstmals durch Einnahme von Meskalin. (vgl. 
Breicha, 1980, S.102)

Rainer äußert sich dazu folgendermaßen: „Im Früh-
jahr 1970 passierte es mir dann, dass ich während 
eines Meskalinexperiments Farbflecken und Gesichts-
korrekturen auf meinen herumliegenden Porträtfotos 
aufdringlich wahrnahm. Diesen Hinweis durch den für 
diesen Zustand typischen Halluzinationsdrang ging 
ich dann sofort nach und konnte den psychischen Pro-
jektionsmechanismus auch bei der Arbeit im normalen 
Zustand wiederholen. Seitdem beschäftigte mich das 
Überzeichnen meiner eigenen Personalfotos, da ich 
dabei das Gefühl hatte, eine akzentuierte Selbstrepro-
duktion, aber auch eine symbolische Wandlung und 
Eigenauslöschung zu praktizieren.“ (Arnulf Rainer, zit. 
in: Breicha, 1980, S.102 

Arnulf Rainer bemächtigte sich aber nicht nur des 
Meskalins und des Psilocybins. Im Laufe der Jahre 
fand er eigene Wege, sich selbst zu inspirieren. In 
einem Briefinterview von 1971 äußert sich Arnulf Rai-
ner, dass er Meskalin und Psilocybin abgeschworen 
habe und erklärte: „Wenn man den halluzinatorischen 
Mechanismus begreift, geht es auch mit Alkohol oder 
durch hohe, reflexionslose Geschwindigkeit, starken 
Sauerstoff (Atemübungen) etc.“  (Arnulf Rainer, zit. in: 
Schmölzer, 2008, S.184) 

Es wird deutlich, dass es viele verschiedene Wege 
gibt, Inspiration zu erlangen und Arnulf Rainer dazu 
bereit ist, auszuprobieren und zu experimentieren, um 
Wege zur Inspiration aufzudecken.

So bewahrheitet sich auch Sloterdijks Definition von 
Inspiration: „die undeutliche andersartige, andersor-
tige Herkunft von Ideen und Werken, die sich nicht 
auf die bloße Anwendung von Regeln und auf die 
technische Wiederholung von bekannten Mustern 
des Suchens und Findens zurückzuführen lassen.“ 
(Sloterdijk, 1998, S.29) 
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Abb. 29: Arnulf Rainer, Gelbe Tränen, 1973
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Abb. 30: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500
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Die Entstehung von einem Innen und einem Außen 
spielt für die Installationen und Werke der Avantgar-
disten eine erhebliche Rolle. Einige behandeln diese 
Themen in ihren Projekten. 
Sloterdijk stellt zu dieser Thematik die Frage, „Wo 
sind wir, wenn wir in der Welt sind?“
Die Antwort lautet „in einem Außen, das Innenwelten 
trägt.“ (Sloterdijk, 1998, S.28)
Sphären dienen dem Menschen als „Ort, den Men-
schen erzeugen, um zu haben, worin sie vorkommen 
können als die, die sie sind.“  (Sloterdijk, 1998, S.21) 
Dieser Ort ist eine Immunstruktur, die den Menschen 
einen Innenraum im Außen bietet. Dieses Außen 
bezeichnet Sloterdijk als das Fremde, das den Men-
schen in seiner Existenz überfordern würde. Denn der 
Mensch ist nach allen Seiten von „monströsen Äußer-
lichkeiten, die ihn mit Sternenkälte und außermensch-
lichen Komplexität anhauchen“, umgeben. (Sloterdijk, 
1998, S.21) 

Ein Projekt der Wiener Avantgarde in dem das Innen 
und das Außen klar erkennbar sind, ist Cover, 1971 
(siehe Abb.31). Dieses Projekt ist eine Einzelausstel-
lung im Museum Haus Lange in Krefeld, welches mit 
„Cover“ betitelt wurde. Beim Projekt Cover, 1971 von 
Haus-Rucker-Co wurde das Haus Lange, welches 
1921 von Mies van der Rohe entworfen wurde, „mit 
einer Traglufthalle aus weißem, beschichtetem Gewe-
be überdacht. Der Hakenförmigen Anlage des Hauses 
entsprechend, hatte die Halbbogenhalle mit ihren run-
den Endstücken einen Herzförmigen Grundriss und 
überdachte auch einen Teil des terrassierten Gartens. 
Niveauunterschiede mußten bis zum umlaufenden 

INNEN UND AUSSEN

Saum durch Sandsackwälle ausgeglichen werden, an 
manchen Stellen bis zu einer Höhe von vier Metern. 
Im Inneren bewirkte das gleichmäßig von allen Seiten 
durch die Halle gefilterte Licht eine fahle Treibhausat-
mosphäre, in der sich nicht nur die Pflanzen des Gar-
tens zu verändern begannen, sondern die auch das 
Haus selbst in seinen Proportionen gedrungener und 
in den Ansichten flach-papieren erscheinen ließ. Drau-
ßen war Winter, fahle Sonne projizierte an manchen 
Tagen die Schatten nahestehender Bäume als feines 
Liniennetz auf die innen opal schimmernde Haut; 
die Pflanzen des Gartens begannen hier zu treiben, 
Vogelgezwitscher vom Tonband und die lauere Luft 
weckten den Eindruck einer jahreszeitlichen Wende“ 
(Bogner, 1992, S.100) 

Die Überdeckung schottet das Haus Lange von der 
realen Welt mit ihren äußeren, natürlichen Einflüs-
sen ab. Unter der Hülle entsteht eine künstliche 
Welt. Diese künstliche Welt unter der Traglufthalle 
kann als Innenwelt, die im Außen existiert, gedeutet 
werden. Die weiße, beschichtete Hülle erzeugt eine 
Blase, welche dem Menschen ein Paradies in einer 
verschmutzten, zerstörerischen Außenwelt bietet. 
Ohne diese Innenwelt würde der Mensch am Außen, 
am Fremden zu Grunde gehen. Die Traglufthalle 
ermöglicht es sogar, dass Blumen im Winter sprießen 
können. Der, unter der Hülle nicht existente, Frost 
kann den Knospen nichts anhaben – ebenso  wie das 
Außen dem Menschen. 

Für das Projekt Cover, 1971 war das Thema Umwelt-
verschmutzung und das Überleben in einer künstlich 
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geschaffenen Welt wichtig. Die Gruppe Haus-Rucker-
Co wollte auf die Probleme der Erde aufmerksam 
machen. Aber auch die Veränderung der Architektur 
unter der schützenden Blase spielte für Haus-Rucker-
Co bei diesem Projekt eine Rolle, obwohl es nicht dar-
auf ausgelegt war. Das Haus Lange von Mies van der 
Rohe verlor unter der Traglufthalle seine Proportio-
nen. Vermutlich lag dieses Verlieren von Proportionen 
daran, dass das Haus Lange seinen Größenbezug zur 
Umwelt durch Cover, 1971 verlor. 
Laurids Ortner – Mitglied der Architektengruppe 
Haus-Rucker-Co – erklärt: „Nach dem unendlichen 
Fortschritt, dem Griff nach den Sternen, kam plötzlich 
die Besinnung auf die Probleme der Erde, mit einem 
völlig neuen Wort: Umweltverschmutzung. […] Da war 
die Traglufthalle in Krefeld über dem Haus Lange von 
Mies van der Rohe eine wichtige Erfahrung. Inter-
essant daran war dann aber nicht die Projektidee – 
Überleben in verschmutzter Umwelt durch künstliche 
Konditionierung – sondern der Aspekt, dass dieser 
Mies darin zergangen, diffundiert ist. Plötzlich ist 
dieses Regelwerk des Gebauten zerfallen. In diesem 
eigenartigen Licht unter der Hülle hat dieses Haus 
seine Proportionen verloren, hat sich da drinnen ato-
misiert. Es war im Nachhinein ein schönes Lehrstück, 
obwohl es gar nicht darauf ausgelegt war.“  (Laurids 
Ortner zit. in: Porsch, 2009, S.938)

Aber auch andere Projekte von Haus-Rucker-Co 
behandeln das Thema des Innen und des Außen. Wie 
zuvor angesprochen, handelt es sich dabei um Pro-
jekte wie das Gelbe Herz, 1968 (siehe Abb.32 und 33) 
oder den Mind Expander, 1967. Sie schützen durch 
ihre Hüllen aus PVC vor den Einflüssen und Inspirati-
onen des Außen. Weiters wurden beide Installationen 
für einen Mann und eine Frau konzipiert. Hier kann 
man davon ausgehen, dass es sich bei diesem Paar 
um einen Adam und eine Eva reloaded handelt. 
Im Schöpfungsmythos des Buches Genesis wurde 
berichtet, wie Adam und Eva aus dem Garten Eden 
vertrieben wurden. Dies geschah auf Grund eines 
Anderswollens seitens Adam und Evas, als sie der 
Versuchung erlagen und eine verbotene Frucht koste-
ten. Adam und Evas Blase des Paradieses platzte, als 
sie aus dem Paradies verbannt wurden. Sie mussten 
sich in der zerstörerischen Außenwelt zurecht finden 
und sich neue Blasen schaffen, um nicht zu Grunde 
zu gehen. 
Im Falle der Wiener Avantgarde sind die Installatio-
nen und Projekte Blasen, die Schutz bieten und den 
Menschen in seiner Entwicklung und seinem Denken 
bereichern wollen.

So verhält es sich auch mit dem Gelben Herz, 1968 
oder dem Mind Expander, 1967 von Haus-Rucker-Co. 
Sie sind Blasen, die ein künstliches Paradies, welches 
gleichzeitig Inspirationen liefert, erzeugen. 
Das Gelbe Herz, 1968 und der Mind Expander, 1967 
bilden Blasen für zwei Menschen. Die Außenwelt 
kann das Paar durch die Hülle mit seinen farbigen 
Punkterastern betrachten. Geschützt vor dem Frem-
den – den äußeren Einflüssen – können sie in einen 
Zustand der Entspannung eintauchen und die Liebe 
zueinander genießen und aufbauen. (vgl. Bogner, 
1992, S.29) Äußere Einflüsse, die als unangenehm 
oder schädlich empfunden werden, werden durch 
das Gelbe Herz, 1968 oder den Mind Expander, 1967 
unschädlich gemacht. 

Beispielsweise beim Gelben Herz, 1968 wird die Hitze 
und Schwüle, erzeugt von der Sonne, durch die Hülle 
des Herzens nicht wahrgenommen. Nur die Sonne 
in ihrer puren Schönheit ist sichtbar. Den Regen hört 
man, doch man spürt ihn nicht. Man spürt nur sich und 
den Partner – geschützt in einer Sphäre des Glücks.
Beim Mind Expander, 1967 begibt man sich eben-
falls in paradiesische Zustände: „Luft, die Sie atmen, 
strömt langsam durch Ihren Körper, Ihr Herz beginnt 
ruhiger zu schlagen. [...] Ganz tief und fließend. Alles 
beginnt zu fließen. [...] Sie denken nur mehr an das 
Atmen. [...] Die Linien werden zum Takt, der Takt zum 
Atem. Der Kreis beginnt sich zu schließen. Sie sind 
glücklich darüber. Die Reise hat begonnen.“ (Bogner, 
1992, S.13)

Wenn man hierbei den Schöpfungsmythos im Buch 
Genesis betrachtet, auf den sich Sloterdijk immer wie-
der bezieht, wäre das Paradies das Innere des Gel-
ben Herzens, 1968 und des Mind Expanders, 1967. 
Die Welt, in die Adam und Eva vertrieben wurden, ist 
die Außenwelt. Durch die Sphäre, geschaffen von den 
beiden Installationen, wird ein künstliches Paradies, 
welche Geborgenheit gibt, erzeugt. Die Umwelt wird 
mit ihren zerstörerischen und fremden Kräften und 
Einflüssen abgeschirmt. Das Paar befindet sich glück-
lich und zufrieden im Gelben Herz, 1968 und losgelöst 
im Mind Expander, 1967.

Diese künstlichen Innenwelten bergen jedoch eine 
Gefahr. Sie sind nicht real. Würde die Hülle zerstört, 
sprich die Blase platzt, ist man schutzlos und hilflos 
den Bedingungen und Einflüssen des Außen ausge-
setzt. Man würde, im Falle des Platzens, wie Adam 
und Eva aus dem Paradies vertrieben werden. 
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Abb. 31: Haus-Rucker-Co, Cover, 1971, Ansicht von Innen
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„ Rund und glatt, 
leuchtend, schimmernd, 
dick und weich. 
Das Gelbe Herz. 
Schenkt Schönheit 
und Geborgenheit. 
Gibt Gemütlichkeit und Schutz. 
Drinnen, den Regen draußen, 
sehen und hören. 
Rundherum. 
Und trotzdem nicht nass.
Draußen die Hitze, schwül. 
Und von drinnen die Sonne 
bloß schön, nicht heiß.
Die Natur neu erleben, 
das ist sich selbst neu erleben. 
Mit den Augen und der Haut 
ein Fest machen für das Gemüt.
Stunden fliegen. 
Liegen, den Himmel ansehen, 
die Bäume, Blätter, Blumen, 
den Schmetterling und die Libelle. 
Ganz ruhig. 
Glauben selbst zu schweben. 
Glücklich sein im Gelben Herz. „

(https://goo.gl/pdZhkf)
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Abb. 32: Haus-Rucker-Co, Gelbes Herz, 1968
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Abb.33: Haus-Rucker-Co, Gelbes Herz, 1968, Blick ins Innere 
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Abb. 34: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500



Abb. 35: Platzen der Blase



PLATZEN 
DER 

BLASE
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Abb. 36: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500
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ZÜND-UP

„Wir glauben an die Zerstörung der bestehenden 
Beziehung zwischen Architektur und 
gesellschaftlichen Verhaltensmustern. 
Zerstörung ist positive Handlung. Architekten bleiben 
immer für Handlungen verantwortlich. 
Architektur ist aggressiv, sie brennt, sie stinkt, 
sie verändert sich, sie ist schmutzig und schön. 
Schwarz ist unsere Lieblingsfarbe. [...] 
Das Zerstörerische ist Bedingung und Ausgangspunkt 
für jede Neuschöpfung, keineswegs aber blanke 
Aggression. Und es geht darum, vieles zu zerstören: 
die Tradition, die Universitäten, 
die konventionellen Familien.“  
(Kandeler-Fritsch, 2001, S.18)

SLOTERDIJK

„Man kann von den intimen Sphären nicht reden, 
ohne zur Sprache zu bringen, 

auf welche Weise ihre Zersprengung 
und erweiterte Neubildung geschieht. 

Alle Fruchtblasen, organische Modelle autogener 
Gefäße, leben auf ihr Zerplatzen zu; 

mit der Geburtsbrandung wird jedes Leben an 
die Küste härterer Tatsachen gespült. 

Wer die erreicht hat, kann von ihnen her klären, 
was die intimen,

 allzu intimen Blasen zum Scheitern bringt 
und ihre Bewohner in Verwandlungen drängt.“ 

(Sloterdijk, 1998, S.65)

GESELLSCHAFTS-
KRITIK

Nach eigener Interpretation besteht inhaltlich wenig 
Unterschied zwischen den Aussagen von Zünd-Up 
oder der Phrase aus Sloterdijks Buch „Sphären I - 
Blasen“. Beide beschreiben eine aggressive Zerstö-
rungsgewalt. Das Ende einer Ära könnte man von der 
Avantgarde sagen und der Anfang etwas Neuem im 
Bezug auf Sloterdijk. Wie jede Epoche musste auch 
die der Wiener Avantgarde zu Ende gehen. Die Frage 
ist nur wie und warum um das Jahr 1972?

Die Gemeinsamkeiten der Projekte der Wiener 
Avantgardisten und Peter Sloterdijk wurden in den 
vorherigen Kapiteln des Buches „...und es machte 
blubb“ anhand ihrer Ideen und Mechanismen, die da-
hinter stecken, bereits erläutert. Kommen wir nun zu 
dem Punkt, warum die Blase platzen musste und des 
Weiteren was nach dieser geplatzten Blase kommen 
kann. 

Bei der Thematik des Platzens, sollte man den Aspekt 
des Schwebens, den Sloterdijk beschreibt, erwähnen. 
Er erklärt das Phänomen des Schwebens folgen-
dermaßen: „Sie [Menschen] sind Lebewesen, die 
darauf angelegt sind, Schwebewesen zu sein, wenn 
schweben bedeutet: von geteilten Stimmungen und 
von gemeinsamen Annahmen abhängen.“ (Sloterdijk, 
1998, S.46)

Die Avantgardisten wurden von dem Drang Neues 
zu erschaffen geleitet. Manche schlossen sich zu 
Gruppen – wie beispielsweise Haus-Rucker-Co, Coop 
Himmelb(l)au oder Zünd-Up – zusammen und agier-
ten verstärkt durch ihre gemeinsamen Annahmen. Sie 
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tionistische Kunst bezog aus der Malerei sowohl das 
Element der Geste als auch das einer Malfläche, die 
in den Aktionen wieder erschienen, allerdings trans-
formiert und dramatisiert als reine Körpergestik und 
– wie bei Brus in radikalster Weise – als Körperfläche“ 
(http://goo.gl/CpE64f)

Günter Brus versucht das vorherrschende Ordnungs-
system zu durchbrechen, indem er komplett weiß 
angemalt mit einem einzigen schwarzen Strich in der 
Mitte seines ganzen Körpers durch die Wiener Innen-
stadt schlendert. (vgl. http://goo.gl/WfvoSF) Dieser 
Akt zeigt ganz deutlich, wie er sich gegen das System 
behaupten möchte. Er möchte die Blase, in welcher 
die Gesellschaft verharrt ist, zerbrechen und neue 
Perspektiven den Menschen eröffnen. Auch wenn dies 
mit sehr radikalen Ereignissen verbunden sein muss.  

Zünd-Up beteilige sich des Öfteren an Aktionen von 
Otto Mühl, wodurch sie die provozierenden und aktio-
nistischen Züge von Mühl zu ihren Eigenen machten. 
Durch ihre Aktionen sollte die Gesellschaft aus ihren 
traditionellen Zwängen befreit werden und somit vor 
den Kopf gestoßen werden. 
Das Ziel von Zünd-Up ist es eine völlig veränderte 
Architektur, welche sowohl den Ansprüchen eines 
Zeitalters der Weltraumfahrt, als auch den alternativen 
Formen der Existenz gerecht zu werden, zu errichten. 
Sie waren der Meinung, dass man die konventio-
nellen Grenzen nur durch radikale Neuerungen und 
ungekannten Gestaltungsideen ersetzen kann. (vgl. 
Kandeler-Fritsch, 2001, S.10)

1970 formierte sich Zünd-Up neu und es entstand 
durch eine Erweiterung die Gruppe Salz der Erde. 
Gemeinsam beschäftigen sie sich mit der kleinbürger-
lichen Familie. Schöner Wohnen, 1970 (siehe Abb.37) 
soll den Ausbruch aus dem „Wohnkäfig“ darstellen 
und verwandelt eine kleinbürgerliche Wohnung in ein 
Schlachtfeld. (vgl. Kandeler-Fritsch, 2001, S.19)

Unter dem Titel „Verbesserung Österreichs“ startete 
der ORF eine Film Reihe, welche sich mit den Proble-
me und Lösungen der österreichischen Gesellschaft 
beschäftigte. Zünd-Up und Salz der Erde waren durch 
ihre Aktionen bereits bekannt und wurden somit be-
auftragt, einen Film für den ORF zu entwickeln. 
Die Requisiten und Kulissen wurden professionell 
vom ORF produziert und finanziert - darunter das 
rollende Riesenauge, abschlaffende Bücherregale, 
aufgeschweißte Kühlschränke, in dem Donauschiffe 
vorbeiziehen, Motorradfahrer, welche die Wohnzim-

schwebten in einer gemeinsamen Sphäre.
Andere Avantgardisten blieben jedoch für sich, hatten 
aber ähnliche Ziele. Sie schwebten alle gemeinsam 
in einer großen Blase, in der sich wiederrum Blasen 
– die der einzelnen Gruppen – befanden. Jedoch 
musste diese monströse Blase der Avantgarde aus 
unterschiedlichen Gründen zerplatzen.

Sloterdijk befasst sich nicht nur mit dem System 
der Blase, sondern viel entscheidender ist für ihn 
der Moment, wenn diese platzt. Denn nur durch ihr 
Zerplatzen ist das System vollkommen. Ein neues 
Leben kann entstehen. Die Idee der Fruchtblase zeigt 
sowohl das Ende, als auch den Anfang der Blase auf. 
Von der Intimität bis zur Zerstörung der Blase. So war 
es nur eine Frage der Zeit bis die Blase der Avantgar-
de zum Platzen gebracht wurde. (vgl. Sloterdijk, 1998, 
S.63 ff.)

Das Platzen der Blase kann man auf unterschiedliche 
Weise betrachten und darstellen. So kann man inter-
pretieren, dass Architekten, wie Haus-Rucker-Co, eine 
Welt in der Blase erschaffen wollen. Ihre Installationen 
verkörpern größtenteils Blasen und die Flucht aus 
dem Alltag, hinein in die Utopie. 
An manchen Tagen muss man einfach flüchten kön-
nen und sich einen Ort suchen, an dem man sich ent-
spannen und gestärkt den Alltag meistern kann. Doch 
sich in dieser Utopie zu verlieren, ist keineswegs die 
Absicht der Architekten. Die Installationen zielen im-
mer drauf, nur für kurze Zeitspannen zu funktionieren. 
Zum einen durch ihre temporäre Art der Konstruktion, 
aber auch durch die Beschreibungen der Gruppen 
selbst. Die Werke dienen als Verschnaufpause und 
nicht als endgültiges Stadium des Lebens.

Wohingegen Künstler, wie Günter Brus, ein anderes 
Weltbild verkörpern. Sie rütteln die Menschen auf und 
setzen den Mensch in den Vordergrund. Durch ihre 
Aktionen erlangen sie viel Ansehen und Aufregung, 
wodurch sie die Blase zerstören und aus ihr hinaus-
steigen. In den Sechziger und Siebzigern experimen-
tierten die Künstler mit dem Körper und provozierten 
somit die unterschiedlichsten Reaktionen hervor - von 
Verständnis, über Entsetzen, bis zur Ablehnung.

Aktionisten wie Günter Brus treten in die Öffentlich-
keit und erwecken so das Interesse der Gesellschaft. 
Wiener Spaziergang von 1965 ist besonders interes-
sant im Bezug auf das Zersprengen der Blase. Brus 
experimentierte mit der Malerei und wollte diese auf 
die nächste Ebene, weg vom Blatt, bringen. „Die ak-
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ZÜND-UP

Ich wohne in meinem Kopf
Ich wohne wild
Meine Bedürfnisse sprengen 
Die verordneten Schranken
Ich lebe alleine und mit 
vielen zugleich;
Mit Frauen und Männern 
und Kindern
Ich liebe sie alle
Sie betreten mein Haus
Sie dringen in meinen Kopf
Meine Gehirnschale ist geöffnet
Mein Maul ist ein Salon
Meine Augen sind Spiegel
Ihr steigt in mich hinein
Mein Körper reicht bis 
an die Wurzeln der Berge
Mein Herz wird durchflossen 
von unterirdischen Quellen
Wind und Geschrei wehen 
in meinem Kopf ... 
(Kandeler-Fritsch, 2001, S.20)

JOHANN JASCHA (Salz der Erde)

Die Zerstörung 
der lebensfeindlichen 

gesellschaftlichen 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 schlagen. 
Jeder Schock ist uns 

als Veränderungsmittel recht. 
Die exzessiven Formen 

der Auftritte reisst 
den Biedermeiern 

die schöne Larve vom Gesicht. 
Empörung und Verachtung 

sind unsere Gage.  
(Kandeler- Fritsch, 2001, S.180)

merwand durchbrechen und Häuserzeilen brennen. 
Die kleinbürgerliche Idylle bricht zusammen, die alten 
Strukturen werden niedergebrannt und ein Aufbau von 
Alternativen und Zukunftsvisionen werden dokumen-
tiert. (vgl. Kandeler-Fritsch, 2001, S.235)

Eine weitere Aktion, welche förmlich den Prozess des 
Zerplatzens behandelt, gestaltete Johann Jascha, Mit-
glied der Gruppe Salz der Erde. Johann Jascha wollte 
mit seinen Aktionen Jaschas Geburtung, 1970 (siehe 
Abb.38) und der Akademischen Kunstverhunzelung, 
1970 (siehe Abb.39), sowohl eine Kritik als auch einen 
Freiheitsdrang aufzeigen und somit die Befreiung aus 
den Zwängen der Gesellschaft fördern. 
Daraus wird im Buch „...und es machte blubb“ Paral-
lelen zu Sloterdijk gezogen, welcher nur zu gerne den 
Vergleich der Fruchtblase erläutert. Jaschas Aktion 
gleicht dem Geburtsphänomen sehr stark. 

Der Drang aus der Blase heraus zu steigen, zeichnet 
sich hier sehr deutlich bei Jaschas Geburtung, 1970. 
Durch das Kaputtmachen der Schicht um Jascha 
selbst, gelingt es ihm in die neue Welt hinauszutre-
ten als eigenes Indiviuum. Der Künstler wollte sich 
selbst in die Gesellschaft hineingebären, innerhalb 
einer selbstgebauten Riesenklomuschel. „Schreiend 
sprengte ich mich durch die schützende Haut ins 
Gegenüber.“ (Jascha, 2002, S.37)

Die Akademische Kunstverhunzelung, 1970 soll die 
Lage der jungen Studenten darstellen, welche sich 
durch die Hochschule und Professoren frustriert 
fühlen. Diese Frustration lässt Johann Jascha in einer 
sehr theatralischen Aktion freien Lauf. Er setzt sich 
unter einen Tisch mit einem architektonischen Modell 
darauf. Mit einem Satz durchbricht Jascha die dünne 
Haut des Modelles und zerstört somit die Überlegen-
heit der Professoren. (vgl. Jascha, 2002, S.43)



72

Abb. 37: Zünd-Up / Salz der Erde, Schöner Wohnen, 1970
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Abb. 38: Johann Jascha, Jaschas Geburtung, 1970



75

Abb. 39: Johann Jascha, Akademische Kunstverhunzelung, 1970
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Abb. 40: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500
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POP-
ARCHITEKTEN

Doch nicht nur die Aktionisten bringen die Blase zum 
Platzen, sondern auch die Architekten selbst, durch 
ihr überschäumendes Verlangen, den Popikonen nach 
zu eifern. Der Beach-Sound verschwand immer mehr 
aus den Köpfen der Menschen und der Freiheitsdrang 
vieler Musiker kam stärker zur Geltung. Es wurde nun 
auf Originalität gesetzt, welche sich in Beatmusik ver-
ankerte. Die Beatles, gefolgt von den Rolling Stones, 
schafften mit ihrer Musik den Durchbruch. 

Von England aus bereisten die Beatles Europa in den 
60igern und Deutschland galt als das Sprungbrett in 
die Weltkarriere. Am 13. April 1962 trat die Band in 
einem Club auf, worauf hin das Publikum schlicht weg 
begeistert von ihnen war. Ihr charakteristischer Look 
wurde von der deutschen Fotografin Astrid Kirchherr 
geprägt, welche ihnen die bekannten Pilzhaarschnitte 
verpasste und sie in Anzüge steckte. Somit war ein 
weltweiter Hype geboren. (vgl. http://goo.gl/hLyKkb)

Auch an den jungen Architekten der Wiener Avant-
garde ging dieser Hype nicht spurlos vorbei. Die Idee 
der Gruppenbildung entstand und die Faszination für 
den Reichtum entwickelte sich. Die Berühmtheit der 
Musiker wollte erreicht werden. Auch in Interviews be-
kunden sie immer wieder ihre Faszination gegenüber 
den Popmusikern. 

Die Architekten der Wiener Avantgarde der 1960er 
und 1970er wurden sehr stark von der Popkultur 
beeinflusst und wollten ebenso sein, wie die großen 
Musiker. 

Haus-Rucker-Co (1967-72 in Wien)
Laurids Ortner

Günter Zamp Kelp
Klaus Pinter

ab 1971 Manfred Ortner

Coop Himmelb(l)au (1968-88 in Wien)
Wolf D. Prix

Helmut Swiczinsky
Michael Holzer

Zünd-Up (1969-72) 
Timo Huber

Michael Pühringer
Bertram Mayer

Hermann Simböck

Salz der Erde (1970-72) 
Erweiterung von Zünd-Up mit 

Wolfgang Brunbauer
Johann Jascha

Günter Matschiner
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Aber schon bald wird sich dieser Planet nicht mehr 
von fremden Planeten unterscheiden: 
Mit großem technischen Aufwand werden 
künstliche Klimazonen errichtet werden müssen, um 
die Voraussetzung für menschliches 
Leben zu sichern. Wenn nicht rechtzeitig...
Trotz massiver Kampagne gegen 
Umweltverschmutzung verhindert die Kontinuität des 
Prozesses und die stetige Anpassung an die sich 
mehr und mehr verschlechternden Bedingungen ein 
instinktives Erfassen des Gefahrenausmaßes. An 
Umwelt wird nicht so rasch gestorben 
wie an H-Bomben, aber ebenso gründlich.“ 
(Porsch, 2009, S.757)

Aber auch Coop Himmelb(l)au begab sich auf einen 
neuen Weg. Durch die Veränderung der Architektur-
sprache, wagte sich die Gruppe an die ersten Realisie-
rungen, der Reiss-Bar, 1977 und der Liederbar Roter 
Engel, 1981. Sie kamen immer mehr in die Nähe des 
Dekonstruktivismus. Ihre eigene Architektursprache 
wurde immer aggressiver und sie arbeiteten fort an 
mit Rissen, Spalten, Auseinanderziehungen, Verlet-
zungen, Deformierungen, Zerstörung und Zusammen-
setzungen. Doch die Zwischenzeit gestaltete sich zu-
nehmend schwierig: „Wir sind wirklich damals ratlos in 
der Gegend herumgestanden und haben verschiedene 
Versuche gestartet, die aber dann abrupt in einer Ver-
weigerungshaltung geendet haben, so dass wir weder 
veröffentlicht noch irgendwelche Projekte gemacht ha-
ben. Wir haben uns zurückgezogen, um irgendwie was 
Neues zu finden, mit dem wir wieder leben konnten.“ 
(Wolf D. Prix, 2009, zit in: Porsch, 2009, S. 937 f.) 

Als Einzelkämpfer hatte man nicht die gleichen 
Möglichkeiten wie in einem Kollektiv. Nach dieser Idee 
entstanden die bedeutendsten Gruppen der Sechziger 
und Siebziger:
Jene Kollektive befinden sich nun in ihrer eigenen Bla-
se und versuchen in dieser ihrer Kreativität freien Lauf 
zu lassen. Doch ist das zuvor beschriebene Wunsch-
denken nicht in Erfüllung getreten und das erhoffte 
Leben als Rockstar blieb aus, wie es in den nachfol-
genden Interviews deutlich durch Laurids Ortner und 
Wolf D. Prix dargestellt wird. 

Nachdem der eingeforderte Ruhm ausblieb und die 
Gruppen erkannten, dass sich die Gesellschaft nicht 
um sie reißen wird, wie um die Popmusiker, begann 
ihre Blase sich aufzulösen. Die Gruppen bestiegen 
neue Wege und befassten sich zunehmend mit neuen 
Themen. Das Wissen und ihre Ideen wurden dabei 
nicht einfach über den Haufen geworfen, es war 
durchaus wichtig, die bestehenden Ideale weiter zu 
führen. 

Haus-Rucker-Co fokussierten sich intensiv auf die 
Umweltverschmutzungen und deren Auswirkun-
gen. Viele ihrer späteren Projekte beziehen sich 
zunehmend auf die Verschmutzung der Luft und der 
Umwelt. 

Einer ihrer Lösungsansätze ist es, die Häuser oder 
auch ganze Städte unter einer pneumatischen Hülle 
zu sichern. Unter dieser Hülle soll eine perfekte 
künstliche Welt erschaffen werden, in welcher die 
Menschen weiterhin leben können. Äußere Einflüsse, 
welche schlecht sind, können so keine Auswirkungen 
mehr auf die Menschen im Inneren haben. Im Inneren 
entstand durch das gefilterte Licht eine Treibhausat-
mosphären. Durch das gefilterte Licht veränderten 
sich auch die Pflanzen. Im Winter zeichneten sich 
die Konturen der Bäume rundherum ab, die Pflanzen 
begannen zu wachsen, und die künstlichen Vögel zu 
zwitschern. (vgl. Klotz, 1984, S.100) 

„Überleben in verschmutzter Umwelt
Unter Smog-Decken sind Städte begraben. 
Der Staub, den die Bewohner dieser Städte 
schlucken, läßt sich in Lastwagen-Ladungen messen. 
Die Straßen haben sich in Gaskammern, 
die Flüsse in zähe Giftbrühen verwandelt. 
Die Sonne ist zu 40-Watt-Birne geworden, 
wandernde Müllberge fressen Gras und Bäume.
Keine Science-Fiction-Story. 
Das ist der Planet Erde. 



7979

Denn die Unbefriedigtheit mit dem nicht geglückten 
Experiment war einfach vorhanden. [...]

(Interview: Porsch, 2009, S.937 f.)

Aus einem Interview von Günther Feuerstein mit Clara 
Jaschke und Johanna Zuegg, am 03.04.2014, geht 
hervor, dass sich Coop Himmelb(l)au doch als einzige 
Gruppe nicht aufgelöst haben und weiterhin zusam-
men arbeiten. 

I [C.Jaschke&J.Zuegg]: [...] Bei unseren Recherchen 
ist uns vorgekommen, dass vor Allem Prix jemand 
ist ,der sich alle paar Jahre stark verändert und viele 
Spuren aus jungen Jahren scheinen verwischt oder im 
Nachhinein geändert?

B [G.Feuerstein]: Ah ja, finden Sie, ge? Aha. Also ich 
preise immer die Himmelblau, bzw. den Rest davon, 
als die Gruppe mit Kontinuität. Von der Arbeit her. Alle 
anderen Gruppen, also die Hausrucker, haben sich 
gespalten, verändert, modifiziert, kommerzialisiert,
banalisiert teilweise. 
Und die Zünd-Up sind gescheitert an Krankheit und 
Alkohol und Drogen und Streitereien und so weiter. 
Die sind.. auseinandergegangen.. auch daran, dass 
sie natürlich zu sehr auf die politisch-gesellschaftliche 
Aktivität im Sinne einer Linkslastigkeit aus waren. Das 
kommt natürlich schon gar nicht an. 
Das war bei den Himmelblau nicht. Die haben sich 
mit der bürgerlichen Presse halt angelegt, weil das 
war für uns die einzige Chance, dass wir irgendwo 
bekannt werden. Also ich finde von der 
Person her, also sagen wir von einer gewissen 
äußeren Schicht des Persönlichen, hat er sich nicht 
verändert. In gewissem Sinne ist er noch immer 
schelmisch, humorvoll, ironisch, zynisch,..äh..
kritisch,..äh.. wirft mit Parolen herum, bisschen wenn 
man so will ober- flächlich in der Diktion, dynamisch, 
ärgerlich, grantig, spöttisch, gehässig, 
und so weiter (lacht).

(Jaschke&Zuegg, 2014, S.51)

Laurids Ortner und Wolf D. Prix äußern sich in einem 
Interview mit Dietmar Steiner wie folgt:

Steiner: [...] Warum der Wechsel von der Referenz 
der Architekturgeschichte zu jener der Pop-Geschich-
te?

Prix: [...] Es war die Grenzerweiterung auf allen Ebe-
nen der Kultur. Die Stones und der Jimi Hendrix wa-
ren Erneuerer auf dem Markt der Popgeschichte. Sie 
haben die Grenzen erweitert. Und wir wollten damals 
ebenso die Architektur radikal verändern. Dass dies, 
rückblickend gesehen, eine totale Überschätzung der 
Bauindustrie, der Politik, auch der Architektur war, das 
kann man jetzt wohl feststellen. Trotzdem, damals 
wollten wir alles anders und viel, viel besser machen. 

Ortner: [...] Im Gegensatz zu dem, was Coop damals 
als spielerisch und lustbetont machte, war es für uns 
ziemlich scharf aus der Situation heraus. Flower Po-
wer, Timothy Leary, Drogen, als positive Chance, das 
Bewusstsein zu erweitern ohne Nebenwirkungen. 
Es war eine sinnenfreudige Zeit, die erst in den siebzi-
ger Jahren heruntergebracht wurde auf das, was man 
„Kritisches Bewusstsein“ nannte. 

Steiner: [...] Die lustbetonte Euphorie der sechziger 
Jahre endet ziemlich drastisch mit dem Beginn der 
siebziger Jahre. Die Kritik an der Moderne eskaliert, 
die Idee des ewigen Fortschritts wird von einem 
grundsätzlichen Paradigmenwechsel erfasst, die 
postmoderne Rückbesinnung bahnt sich an.
Wie habt ihr diese für eure anfänglichen Ziele doch 
konträre Zeit durchlebt?

Ortner: Nach dem unendlichen Fortschritt, dem Griff 
nach den Sternen, kam plötzlich die Besinnung auf 
die Probleme der Erde, mit einem völlig neuen Wort: 
Umweltverschmutzung. [...]

Prix: [...] Die sechziger waren trotz aller Lustbetont-
heit sehr ernst. Gegen alle Gesetze des Marktes war 
uns die Authentizität wichtig. Das ist in den siebziger 
Jahren total zusammengebrochen, weil uns die Ge-
sellschaft die Basis entzogen hatte. 
Wir sind wirklich damals ratlos in der Gegend herum-
gestanden und haben verschiedene Versuche gestar-
tet, die aber dann abrupt in einer Verweigerungshal-
tung geendet haben, so dass wir weder veröffentlicht 
noch irgendwelche Projekte gemacht haben. 
Wir haben uns zurückgezogen, um irgendwie was 
Neues zu finden, mit dem wir wieder leben konnten. 
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LAURIDS ORTNER (Haus-Rucker-Co)

„ Die Musik brachte 
einen weiteren Schub 
und durch sie kamen wir 
auf die Idee, 
es genauso zu machen 
wie diese Bands, 
die mit tollen Namen und 
Auftritten sofort viel 
Presse, Ruhm, Geld 
und alle Mädchen der Welt 
bekamen. 
Das war ein durchaus 
erstrebenswertes Bild, 
das zur Frage führte: 
Warum sollte das Leben 
von Architekten 
nicht aussehen wie das 
von Musikern? „
 

(Schmölzer, 2008, S.290)
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Abb. 41: Haus-Rucker-Co
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WOLF D. PRIX (Coop Himmelb(l)au)

„ Es war die Grenzerweiterung 
auf allen Ebenen der Kultur. 
Die Stones und der Jimi Hendrix 
waren Erneuerer 
auf dem Markt der Popgeschichte. 
Sie haben die Grenzen erweitert. 
Und wir wollten damals 
ebenso die Architektur 
radikal verändern. 
Dass dies, rückblickend gesehen, 
eine totale Überschätzung der 
Bauindustrie, der Politik, 
auch der Architektur war, 
das kann man jetzt wohl feststellen. 
Trotzdem, damals wollten wir 
alles anders und viel, 
viel besser machen. „

(Porsch, 2009, S.937)
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Abb. 42: Coop Himmelb(l)au
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„ Das Entstehen von 
Architekturgruppen 
hängt eng mit der Popkultur 
zusammen, 
und die Band hatten 
alle einen Namen. 
Statt einzelkampferischen 
Solokünstlern 
gab es nun Musikgruppen 
wie die Stones und die Beatles. 
Und dann kam die Gruppenidee 
der Architekturformationen auf 
– mit Archigram in London, 
Archizoom in Florenz 
und dann auch 
Coop Himmelb(l)au in Wien. 
Da stand für uns fest: 
Wir brauchen auch 
einen Gruppennamen. „

(Schmölzer, 2008, S.609)

TIMO HUBER (Zünd-Up)

„ Unsere Arbeit spiegelt 
ein Lebensgefühl 
der damaligen Zeit wieder, 
in das auch die Hippiekultur 
und die Rock-/Popmusik 
hineinspielen. „

(Schmölzer, 2008, S.606)
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Abb. 43: Zünd-Up
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Abb. 44: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500
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 TURN ON, TUNE IN, 
DROP OUT!

(TIMOTHY LEARY)

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde zu-
nehmend mit chemischen Substanzen und deren 
Wirkungen experimentiert. Man fand um das Jahr 
1943 heraus, dass Lysergsäurediethylamid psy-
choaktive Eigenschaften hervorrufen kann. Somit 
war die Geburtsstunde von LSD gekommen. Ab 
diesem Zeitpunkt wollten die Menschen immer 
mehr darüber erfahren und begannen Experimente 
durchzuführen. Da die Wirkungen noch unerforscht 
waren, wurde alles nur Erdenkliche probiert. Unter 
anderem die Behandlung von Alkoholismus mit LSD, 
wobei erstaunliche Ergebnisse erzielt wurden. In den 
Sechzigern erkannte man, dass LSD in der Lage war, 
das menschliche Bewusstsein zu befreien, womit man 
sich eine Verbesserung der Gesellschaft erhoffte. Die 
Verbreitung der legalen Rauschdroge fand größten-
teils in der USA statt, da Timothy Leary immer stärker 
für den Massenkonsum propagierte. (vgl. https://goo.
gl/6MeXGP)

„Such experiences of enlarged consciousness can 
occur in a variety of ways: sensory deprivation, yoga 
exercises, disci- plined meditation, religious or aes-
thetic ecstasies, or spontaneously. Most recently they 
have become available to anyone through the ingesti-
on of psyche- delic drugs suchs as LSD, psilocybin, 
mescaline, DMT, etc.“ (Leary, 2008, S.4)

Timothy Leary schaffte sich seine eigene Blase, ohne 
Rücksicht auf die Gesellschaft oder die vorherrschen-
den Traditionen. Durch geschicktes Vermarkten war 
es ihm möglich, derartig große Wellen um sich zu 
schlagen. Seiner Ansicht nach, war LSD das Allheil-

mittel, für einen Orgasmus einer Frau, zum heilen von 
Homosexualität oder auch für psychische Erkrankun-
gen. Sein Slogan: Turn on, Tune in, Drop out!, be-
schreibt die zentrale Lehre, welche er den Menschen 
vermitteln möchte. (siehe Abb.45)

„‘Turn on‘ bedeutet, Verbindung mit den alten 
Energien und Weisheiten aufzunehmen, die in das 
Nervensystem eingebaut sind. ‚Tune in‘ heißt, sich 
diese Perspektive nutzbar zu machen und in einem 
harmonischen Tanz mit der äußeren Welt zu verbin-
den. ‚Drop out‘ bedeutet, sich vom Stammesspiel 
zurückzuziehen“, endlich klarzusehen, „dass die 
amerikanische Gesellschaft zu einem Ameisenhaufen 
mit Klimaanlage wird.“ (http://goo.gl/at3Jz6)

In Wien entstand ebenfalls ein Interesse an der 
bewusstseinserweiternden Substanz. Arnulf Rainer 
führte an seinem eigenen Körper Dorgenexperimente 
durch. 
Bei seinen Face Farces, 1968/69 lässt er von sich 
selbst Fotos in einer Fotokabine machen, welche er 
dann unter den Einflüssen Psilocybin und Meskalin 
zu akzentuieren versucht. Er gelang dabei in einen 
Bewusstseinszustand, welcher der Schizophrenie 
ähnlich ist. (vgl. Breicha, 1980, S.92)

Arnulf Rainer versuchte mithilfe der Substanzen die 
Denkweise von Geisteskranken zu imitieren und 
zu verstehen, da er sich seit einigen Jahren mit der 
Thematik befasst. Das Spannende an den Schaffens-
prozessen ist es, dass Rainer seine eigenen Bilder 
übermalte.
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Zur Inspiration seine Face Farces, 1968/69 (siehe 
Abb.46) aus der Fotokabine mittels Farbstreifen zu 
vervollständigen, kam er erst durch den Zustand her-
vorgerufen durch Drogen. Denn dadurch wurden Hal-
luzinationen, welche Rainer Farbtupfen und -striche 
auf seinen Bildern erkennen ließen, hervorgerufen. 
(vgl. Breicha, 1980, S.102) 

Aber auch die jungen Architekten versuchen sich an 
den damals noch legalen Substanzen, wie Haus-Ru-
cker-Co mit dem Mind-Expanding Programm. Denn 
erst durch ihre Erfahrungswerte mit den chemischen 
Substanzen konnten sie sich ein Bild ihrer Werke 
schaffen, das sie sich sonst wohl nie ausmalen hätten 
können, wie eine Welt im Einsatz mit Drogen auszu-
sehen hat.

„Das Mind-Expanding Program wollte ohne Einsatz 
von Drogen neue Wahrnehmungsfelder erschließen.“ 
(https://goo.gl/gr7td3)

Sie wollten den Menschen die Erfahrung nicht 
nehmen, sich zu fühlen, als befänden sich sich im 
Drogenrausch, doch Haus-Rucker-Co erzeugten die-
se Illusion unter anderen Umständen. Sie verwenden 
dazu nicht Substanzen sondern ihre pneumatischen 
Konstruktionen, welche mit Hilfe von Luftzufuhr ihr 
Volumen verändern können. Ebenfalls ist der Einsatz 
von Leuchtstreifen und rotierenden Scheiben ein wei-
terer Effekt, welcher den Zustand eines Trips näher 
bringen soll.  

Die Blase des Drogenexperiments zerplatzt für die 
Architekten sehr schnell, da sie sich auf eine Welt 
ohne Drogen konzentrieren möchten und auch Arnulf 
Rainer schwört schlussendlich den Drogen wieder 
ab. „Man muss auf seine Gesundheit achten, damit 
machen sich an seiner künstlerischen Arbeit aufreiben 
und zu Tode schinden kann. Beim Künstler gibt es nur 
einen wirklichen Rausch, das ist der Schaffensrausch. 
Mich interessiert der Alkohol nur, wenn er zu einem 
Schaffensrausch führt, ihn stützt, oder einleitet.“ (Aig-
ner, 1997, S.45)
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Abb. 45: Timothy Leary, PR-Slogan
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ARNULF RAINER

„ Im Frühjahr 1970 passierte 
es mir dann, dass ich während ei-
nes Meskalinexperiments 
Farbflecken und 
Gesichtskorrekturen 
auf meinen herumliegenden 
Porträtfotos aufdringlich wahrnahm. 
Diesen Hinweis durch den 
für diesen Zustand typischen 
Halluzinationsdrang ging ich dann 
sofort nach und konnte den 
psychischen Projektionsmechanis-
mus auch bei der Arbeit im 
normalen Zustand wiederholen. 
Seitdem beschäftigte mich das 
Überzeichnen meiner 
eigenen Personalfotos, 
da ich dabei das Gefühl hatte, 
eine akzentuierte 
Selbstreproduktion, 
aber auch eine symbolische 
Wandlung und Eigenauslöschung 
zu praktizieren. „ 

(Breicha, 1980, S.102) 
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Abb. 46: Arnulf Rainer, Face Farces, 1975



Abb. 47: Welt der Blasen



WELT DER 
BLASEN
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Abb. 48: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500
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BLASEN DER 
AVANTGARDE

Laut der These, die in diesem Buch „...und es machte 
blubb“ erläutert wird, schufen die Vertreter der Wiener 
Avantgarde mit ihren Projekten Blasen. Ob es nun 
Projekte für zukünftige Wohnformen waren, oder 
Installationen in denen der Mensch hineinschlüpfen 
konnte, hatten sie die Gemeinsamkeit, existente 
Blasen zu sein. 
Diese Blasen sollten vor negativen Einflüssen der Au-
ßenwelt schützen und einen Innenraum aufspannen, 
in dem Menschen vorkommen und sich weiterentwi-
ckeln konnten. Intimität und Solidarität sollte durch 
diese Sphären ermöglicht werden. Weiters standen 
Stimulation und das Erzeugen von Inspirationen 
im Vordergrund. Wie bereits erwähnt kam auch ein 
Mechanismus des Hauches und des Gegenhauches 
in diesen Sphären zustande. 
Die Blasen der Wiener Avantgardisten sollten dem 
Menschen, die Dinge geben, die er benötigte und 
schädliche Eindrücke ausschließen. 
Es ging darum Immunstrukturen in Form von Sphären 
zu erzeugen, um, bereits zuvor geplatzte Blasen, 
zu ersetzen und den Kreislauf des Schaffens, des 
Zerplatzens, das darauffolgende, neuerliche Schaffen 
von Blasen, welche wiederum später zerplatzen, zu 
schließen.

Im Folgenden werden bestimmte Einblicke, die noch 
nicht in den vorherigen Kapiteln erwähnt wurden, in 
die Welt der Blasen der 60er und 70er Jahre gegeben. 

Manche Blasen fungieren als Immunsphäre, die sich 
ein Mann und eine Frau oder aber auch mehrere 
Personen teilen. Andere wiederum beinhalten den 

Aspekt eine Antiautoritäre Architektur zu verkörpern 
und einen Raum für die Gesellschaft zu erzeugen. 
Außerdem stellen manche Arten von Blasen Bezüge 
zur Raumfahrt durch bestimmte Anzüge, Helme, oder 
den Effekt der Schwerelosigkeit und des Schwebens 
her. Andere Blasen sind des Weiteren beweglich und 
tragbar.

Günter Zamp Kelp – ein Gründungsmitglied der Grup-
pe Haus-Rucker-Co – bestätigt sogar in einem Beitrag 
im Jahre 2007, dass es sich bei den benützbaren 
Räumen des Mindexpanding Program von Haus-Ru-
cker-Co um Blasen handelt.
Kelp erklärt: „In seinem Buch über Schäume be-
schreibt Peter Sloterdijk das moderne Appartement 
‚als atomare oder egosphärische Form – folglich 
als zellulare Weltblase, aus der durch massenhafte 
Wiederholung individualistische Schäume entstehen‘. 
Er beschreibt den aktuellen Zustand unserer westli-
chen Gesellschaft als eine Ansammlung egomaner 
Individuen mit begrenzter Bindungsfähigkeit. Die 
Wohnexperimente von Haus-Rucker-Co sahen diese 
Entwicklung unserer Gesellschaft voraus. Wir spürten 
erste Ansätze für diese Tendenzen individueller 
Vereinzelung und entwickelten im Mindexpanding 
Program benützbare Räume in Form pneumatischer 
Blasen, die die zentrale Aufgabe hatten, Kommuni-
kation zwischen den Menschen zu injizieren oder zu 
fördern.“  (Günter Zamp Kelp, 2007 zit. in: http://goo.
gl/QPizVx)

Das Gelbe Herz, 1968  (siehe Abb.49) von Haus-Ru-
cker-Co erscheint in seiner Gestalt und Funktion als 
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GÜNTER ZAMP KELP (Haus-Rucker-Co)
2007

„Die Wohnexperimente von Haus-
Rucker-Co sahen diese Entwicklung 
unserer Gesellschaft voraus. Wir 
spürten erste Ansätze für diese Ten-
denzen individueller Vereinzelung 
und entwickelten im Mindexpanding 
Program benützbare Räume in 
Form pneumatischer Blasen, die die 
zentrale Aufgabe hatten, Kommuni-
kation zwischen den Menschen zu 
injizieren oder zu fördern. „

(http://goo.gl/QPizVx)

„ Das Gelbe Herz gibt die 
Möglichkeit, die Reale Umwelt 
für bestimmte Zeitabschnitte zu 
verlassen. Einen Raum 
aufzusuchen, der einen starken 
Gegensatz zur natürlichen 
Umgebung darstellt. Die Zeit, die 
man im Gelben Herz verbringt, hat 
ihren eigenen Rhythmus, den man 
sich anpassen muss. 
Die Optischen und Akustischen 
Eindrücke verhelfen den Benützern 
zu einer neuen Art der 
Entspannung. Die weiche, 
pulsierende Bewegung des 
Apparates bewirkt eine allgemeine 
Auflockerung des Befindens. 
Gelöst und locker kehrt man in den 
Alltag zurück. „

(https://goo.gl/pdZhkf)
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Abb. 49: Haus-Rucker-Co, Gelbes Herz, 1968
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Blase. Bevor die zwei Personen das Herz durch die 
Schleuse betreten, tragen sie Helme. Diese Helme 
fungieren als schützende Sphäre, während sie sich in 
der Umwelt bewegen und nicht im Gelben Herz, 1968 
befinden. 

Im Gelben Herzen, 1968 können die Helme abge-
nommen werden. Denn die Hülle mit ihren farbigen 
Mustern bildet eine Immunssphäre, die schützt. Sei 
es vor Regen, der Hitze oder anderen schädlichen 
Einflüssen des Außens. Das Herz gibt den beiden 
Menschen in ihm Geborgenheit und die Gelegenheit 
Intimität zwischen ihnen aufzubauen. Dies ist vor 
allem durch den Hüllencharakter des Herzens mög-
lich. Es ist „rund und glatt, leuchtend, schimmernd, 
dick und weich“. (https://goo.gl/pdZhkf) und lädt auf 
diese Weise ein, sich fallen zu lassen. Die Personen 
im Gelben Herzen, 1968 verlassen dadurch für eine 
gewisse Zeit die reale Umwelt und schweben in ihrer 
persönlichen Sphäre. 

„Rund und glatt, leuchtend, schimmernd, 
dick und weich. 
Das Gelbe Herz. 
Schenkt Schönheit und Geborgenheit. 
Gibt Gemütlichkeit und Schutz. 
Drinnen, den Regen draußen, sehen und hören. 
Rundherum. Und trotzdem nicht nass.
Draußen die Hitze, schwül. 
Und von drinnen die Sonne bloß schön, nicht heiß.
Die Natur neu erleben, das ist sich selbst neu erleben. 
Mit den Augen und der Haut 
ein Fest machen für das Gemüt.
Stunden fliegen. 
Liegen, den Himmel ansehen, 
die Bäume, Blätter, Blumen, 
den Schmetterling und die Libelle. 
Ganz ruhig. 
Glauben selbst zu schweben. 
Glücklich sein im Gelben Herz.“  
(https://goo.gl/pdZhkf)

Im Film über das Gelbe Herz, 1968 von Haus-Ru-
cker-Co wird die Erfahrung in der Blase Gelbes Herz, 
1968 wie folgt beschrieben: „Das Gelbe Herz gibt die 
Möglichkeit, die Reale Umwelt für bestimmte Zeitab-
schnitte zu verlassen.Einen Raum aufzusuchen, der 
einen starken Gegensatz zur natürlichen Umgebung 
darstellt. Die Zeit, die man im Gelben Herz verbringt, 
hat ihren eigenen Rhythmus, den man sich anpassen 
muss. Die Optischen und Akustischen Eindrücke 
verhelfen den Benützern zu einer neuen Art der 

Entspannung. Die weiche, pulsierende Bewegung des 
Apparates bewirkt eine allgemeine Auflockerung des 
Befindens. Gelöst und locker kehrt man in den Alltag 
zurück.“(https://goo.gl/pdZhkf)

Dem Gelben Herz, 1968 sind Wohnprojekte, die Coop 
Himmelb(l)au in den 60ern entwickelt hat, sehr ähn-
lich. Betrachtet man das Konzept der Wolke, 1968-72 
(siehe Abb.50) oder Villa Rosa, 1968 (siehe Abb.51) 
von Coop Himmelb(l)au so erkennt man auf den 
ersten Blick, dass es sich dabei ebenfalls um Blasen 
handelt. 

Allerdings stehen beispielsweise bei dem Projekt Wol-
ke, 1968-72 andere Aspekte im Vordergrund als beim 
Gelben Herz, 1968 oder der Villa Rosa, 1968. Die 
Wolke,1968-72 thematisiert in ihrer Form und Funkti-
on die Veränderung in der Struktur der Gesellschaft.

Die Autorität und Strenge in der Erziehung wich in den 
60er und 70ern einer neuen antiautoritären Erzie-
hung, bei der das scheinbar unüberwindbare Gefälle 
zwischen Erzieher und dem zu Erziehenden zerbricht. 
Es kam zu einem strukturellen Wandel.  
Bis zu den 60er Jahren wurden Kinder im Autoritären 
Erziehungsstil erzogen. Gehorsam, Pflichterfüllung 
und Disziplin standen an erster Stelle. Kinder hatten 
zu gehorchen und Widerspruch wurde nicht geduldet. 
Es vollzog sich ein gesellschaftlicher Wandel. Zweifel 
am Autoritären Erziehungsstil wurden laut und der 
antiautoritäre Stil wurde gepriesen. Dies bedeutete 
vor allem, den Kindern Freiraum zuzugestehen und 
ihre Persönlichkeit zu fördern, ohne dabei Zwänge zu 
erzeugen. (vgl. http://goo.gl/B9q1qF)

Auch Coop Himmelb(l)au verfolgt dieses Geschehnis 
und thematisiert diesen strukturellen Wandel der Ge-
sellschaft in ihren Projekten. Als Beispiel dient 
Wolf D. Prix das Konzept der Wolke, 1968-72: „Da-
mals wie heute geben wir auch ungefragt Antwort.Wir 
haben nicht auf Aufträge gewartet, sondern haben 
Statements abgegeben: zu neuen Wohnformen, zu 
neuen gesellschaftlichen Entwicklungen und wie sie 
sich in der Architektur ausdrücken können. 
Wir haben uns sehr viel mit Erziehungsparadigmen 
beschäftig – antiautoritäre Strukturen in der Gesell-
schaft brauchen antiautoritäre Architektur, wie zum 
Beispiel die Wolke: beweglich, veränderbar, nicht 
festgeschrieben. Die Idee der Wolke, die ja im Namen 
Himmelblau enthalten ist. Dass die Idee der Wolke die 
einer antiautoritären Architektur ist, das übersieht man 
leicht.“ (Wolf D. Prix, 2009 zit. in: Gössel, 2010, S.37)
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Es ging Coop Himmelb(l)au darum, einen anderen Le-
bensraum zu schaffen, als es die bisherige Architektur 
getan hat. Leicht und beweglich, Architektur die verän-
derbar ist und auf den Menschen eingehen kann. Ar-
chitektur als eine Blase, die frühere bereits zerplatzte 
Blasen in Form einer nicht angepassten Architektur, 
ersetzen kann und Bestand hat, um nicht wie eine 
Seifenblase schon nach einer kurzen Zeitspanne zu 
zerplatzen. Der antiautoritären Gesellschaft sollte die 
Blase gegeben werden, die sie benötigt. In Form von 
einer antiautoritären Architektur wird diese Sphäre für 
die Gesellschaft geschaffen:

„Ursprünglich als „mobiler Wohnspielplatz für vier bis 
sechs Familien“ entworfen, sollte die Wolke nun in 
vereinfachter Form auf diese Möglichkeiten hinweisen. 
Der technische Aufbau besteht aus einem fahrbaren 
Untersatz, auf dem auf einem hydraulischen Gerüst 
ein riesiger „Dosen-Container“ montiert ist. 1. Phase: 
Transport in der „Dose; 2. Phase: Aufstellung und 
Montage als Prozess; 3. Phase: die Wolke in Funk-
tion, in ihrer Benutzbarkeit und Veränderbarkeit. Im 
Transportzustand ist das gesamte Equipment in der 
„Dose“ verpackt, die Containermaße hat. 
Die Verpackung ist so gebaut, dass die Aufstellung in-
nerhalb kurzer Zeit automatisch vor sich gehen kann. 
Das Objekt ist in Funktion 15m hoch – die Höhe eines 
dreistöckigen Hauses – und 18m lang. 
Die „Dose“ ist dabei 30 Grad geneigt, sodass ein 
bequemer Aufgang entsteht. Durch die „Dose“, in 
der eine Schleuse eingebaut ist, gelangt man auf ein 
Deck, eine ausklappbare Plattform. […] Das Deck bie-
tet 20 bis 30 Personen Platz, schwebt in 7,5m Höhe 
über dem Erdboden und ist von einer pneumatischen 
Hülle – einer durchsichtigen Kugel mit 10m Durch-
messer umgeben.“ (Gössel, 2010, S.39)

Diese Blase für vier bis sechs Familien zeigt auch 
eine neue Form des Zusammenlebens. Die Kleinfa-
milie und das Einfamilienhaus wurden als veraltetes 
Modell angesehen. Dafür sah man das Leben in 
Gemeinschaft als eine zukünftige Form des Wohnens 
an. Die Veränderung in der Gesellschaft wird durch 
Veränderung in der Architektur unterstützt. 

Wolf D. Prix beschrieb diese Thematik im Gespräch 
mit Monika Platzer wie folgt: „Unser Projekt der Wolke 
basiert auf einer Studie über Lebensformen der 
Zukunft. Und auch hier ging es um das Aufbrechen 
bestehender, veralteter Strukturen. Dem katholischen 
Zwang in Richtung Kleinfamilie wurde das Modell 
des kollektiven Zusammenlebens entgegengesetzt. 

Dass sich diese neuen Lebensformen auch in neuen 
Formen der Architektur ausdrücken müssen, war 
uns allen klar.“ (Wolf D. Prix, 2009 zit. in: Matt, 2011, 
S.366)
Bei der Villa Rosa, 1968 von Coop Himmel(l)au wird 
diese Beweglichkeit und Veränderbarkeit in der Ar-
chitektur ebenfalls thematisiert. Dadurch schaffen sie 
Blasen, die in ihrer Antiautorität, die früheren Blasen 
ersetzen können. 

Der pneumatische Prototyp der Villa Rosa wurde 1968 
von Coop Himmeb(l)au konstruiert und besteht aus 
drei Räumen: der pulsierenden Raum besitzt ein dreh-
bares Bett, Projektionen und Tonprogramme. Zusätz-
lich zum audiovisuellen Programm werden Gerüche 
eingeblasen. Der Raum daneben, der dimensionier-
bare Raum, besteht aus acht aufblasbaren Ballons, 
die ihr Volumen und damit die Raumgröße verändern 
können. Der letzte Raum, Raum im Koffer, ist ein 
mobiler Raum. Aus einem Koffer, kann ein Raum 
bestehend aus einer klimatisierten Hülle inklusive Bett 
aufgeblasen werden. (vgl. Gössel, 2010, S.31) 
Man erkennt die einzigartigen Sinnenstimulationen, 
die auf den Menschen in dieser Blase eintreffen. Die 
Villa Rosa, 1968 eröffnet dem Benutzer neue Erleb-
nismöglichkeiten durch eine neue Architektur.

Zum Projekt Villa Rosa, 1968 äußert sich Wolf D. Prix 
wie folgt; „Alles das verwenden wir, um die Architek-
tur frei zu machen für neue Erlebnismöglichkeiten. 
Himmelbau beschreibt auch die Entwurfsidee unserer 
Architektur, die sich wie Wolken verändern sollte. 
Bewegliche Hüllen und Räume, Architektur leicht 
wie Luft. Pneumatische, stützenlose Konstruktionen 
erlauben Volumenveränderungen durch den neuen 
Baustoff Luft, und die dadurch möglichen Formen be-
einflussen unterstützt durch Licht, Töne und Gerüche 
die neuen Erlebnisqualitäten der Räume.“ (Gössel, 
2010, S.31)

Die Architektur Coop Himmelb(l)aus sollte wie die 
neue Erziehungsform frei sein und den Antiautoritären 
Erziehungsstil unterstützen. Da dieser Stil die Freiheit 
des Heranwachsenden und die Herausbildung von 
Persönlichkeit und das Entwickeln individueller Stärke 
in den Vordergrund rückt, soll Architektur dasselbe be-
wirken. Architektur soll Freiheiten erzeugen und neue 
Erlebnisräume, die stimulieren und zur Entwicklung 
anregen, schaffen. 
Optische, Akustische und Olfaktorische Sinneseindrü-
cke dienen dazu, diese Stimulation herbeizuführen. 
Durch diese neuen Reize, die auf den Benutzer tref-
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WOLF D. PRIX (Coop Himmelb(l)au)
2009

„ Damals wie heute geben wir 
auch ungefragt Antwort.Wir haben 
nicht auf Aufträge gewartet, son-
dern haben Statements abgegeben: 
zu neuen Wohnformen, zu neuen 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
und wie sie sich in der Architektur 
ausdrücken können. Wir haben uns 
sehr viel mit Erziehungsparadigmen 
beschäftig – antiautoritäre Struktu-
ren in der Gesellschaft brauchen 
antiautoritäre Architektur, wie zum 
Beispiel die Wolke: beweglich, ver-
änderbar, nicht festgeschrieben. Die 
Idee der Wolke, die ja im Namen 
Himmelblau enthalten ist. Dass die 
Idee der Wolke die einer antiautori-
tären Architektur ist, das übersieht 
man leicht. „

(Gössel, 2010, S.37)

„ Unser Projekt der Wolke basiert 
auf einer Studie über Lebensformen 
der Zukunft. Und auch hier ging es 
um das Aufbrechen bestehender, 
veralteter Strukturen. Dem katholi-
schen Zwang in Richtung Kleinfami-
lie wurde das Modell des kollektiven 
Zusammenlebens entgegengesetzt. 
Dass sich diese neuen Lebens-
formen auch in neuen Formen der 
Architektur ausdrücken müssen, 
war uns allen klar. „

(Matt, 2011, S.366)
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Abb. 50: Coop Himmelb(l)au, Wolke, 1968-72
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fen, wird seine Wahrnehmung auf neue Art und Weise 
gefördert und sein Erfahrungsfeld wird erweitert.
Diese Antiautorität in der Architektur könnte von Wolf 
D. Prixs persönlichem Leben herrühren. Sein Vater 
ging den „normalen“ Karriereweg eines Architekten. 
Wolf D. Prix  entschied sich zusammen mit Michael 
Holzer und Helmut Swiczinsky die Architektengruppe 
Coop Himmelb(l)au zu gründen und neue Wege zu 
beschreiten. Denn wie Prix erläutert: „Ich habe diese 
Möglichkeit für mich abgelehnt, da mein Vater bereits 
Architekt war und ich diesen normalen Weg für mich 
bereits absolviert hatte.“ (Wolf D. Prix, 2009 zit. in: 
Matt, 2011, S.368)

Wolf D. Prix, Holzer und Swiczinsky fühlten sich zu 
etwas anderem, neuartigen berufen und wollten etwas 
verändern. Dieses neue, radikale, veränderbare 
erkennt man ohne Zweifel in Coop Himmelb(l)aus 
Projekten wie der Wolke, 1968-72, Villa Rosa, 1968 
und anderen in den 60er und 70er Jahren. 
Dies bestätigt Wolf D. Prix folgendermaßen: „[…] die 
offene Gesellschaft zu verlangen, gegen falsche Auto-
ritäten zu protestieren und diese zum Teil auch durch 
persönliches Verhalten in Frage zu stellen, war uns 
wichtig und machte Spaß. Das klingt vielleicht heute 
leichter als es damals war, […] es erforderte Mut und 
ging auch an die Substanz.“ (Wolf D. Prix, 2009 zit. in: 
Matt, 2011, S.366) 

Hinzukommt, dass die Thematik der Weltraumfahrt in 
Projekten der Wiener Avantgardisten Anklang findet. 
Die Raumfahrttechnologie erhielt einen gewaltigen 
Aufschwung in den Sechzigern. Dies galt als eines 
der größten Phänomene der Zeit. Menschen konnten 
die Erde verlassen und in andere Atmosphären ein-
dringen. Deshalb wollte den Menschen auch für kurze 
Zeit das Gefühl des Schwebens und der  Schwerelo-
sigkeit vermitteln. 

Dabei war die psychische Schwerelosigkeit um 
einiges interessanter, als die physische im Weltraum. 
Eine neue Ruhe- und Konzentrationsebene wurde 
durch die Projekte der Avantgardisten geschaffen, um 
die Nutzer aus ihrem Alltag herauszuziehen und in 
eine Parallelwelt zu befördern. Sowohl beim Projekt 
der Villa Rosa, 1968 als auch später bei dem der 
Wolke 1968-72, von Coop Himmelb(l)au wird die 
Weltraumfahrt einerseits durch die leichte, bewegliche 
Konstruktion und die Möglichkeit der Klimahüllen und 
andererseits durch die Vorstellung des Schwebens 
und der Schwerelosigkeit thematisiert.  

Villa Rosa, 1968 entsprang einer Entwurfsidee von 
Architektur, die sich wie Wolken verändert. Pneuma-
tische Konstruktionen erlauben Volumenverände-
rungen, durch den neuen Baustoff Luft. (vgl. Gössel, 
2010, S.31)

Außerdem erklärt Wolf D. Prix erklärt Jahre später: 
„Natürlich war die Technik der Weltraumfahrt ein 
großes Vorbild und hatte große Wirkung auf unsere 
Architektur und die Vorstellung ihrer Umsetzung: 
Die Idee der autarken Kapsel und die Idee, dass 
durch den Weltraumanzug das Problem des Schutzes 
in der Architektur in den extremsten Umständen gelöst 
war. Und dann die Idee der Schwerelosigkeit: dass 
der Mensch sich nicht nur am Boden, sondern belie-
big durch den Raum bewegen kann. Das war das Ziel. 
Daher kommen auch die beweglichen Plattformen, die 
sich durch den Raum bewegen, welche später in dem 
Projekt Wolke definiert wurden. Die pneumatischen 
Konstruktionen ermöglichen stützenloses Bauen.“ 
(Gössel, 2010, S.31)

Auch die Gruppe Haus-Rucker-Co fand Inspiration 
in der Weltraumfahrt und der Mondlandung der Apol-
lo11 im Jahre 1969. Laurids Ortner, ein Mitglied der 
Gruppe Haus-Rucker-Co, äußert sich dazu wie folgt: 
„Mit der Mondfahrt verband sich eine ganz andere 
Form von Architektur: Es gab auf einmal Gebilde, 
die mit den hiesigen in überhaupt keinem Vergleich 
standen. Der Brutalismus der Architektur war für uns 
Studenten absolut indiskutabel, und es galt, dagegen 
anzugehen. Nun begann er zu wackeln und in Frage 
gestellt zu werden. Jetzt bot sich die Chance, gegen 
das Bisherige anzutreten, Beton mit technologischen 
Luftgebilden zu kontern.“ (Laurids Ortner zit. in: 
Schmölzer, 2008, S.291)

Der Ballon für Zwei, 1967, das Gelbe Herz, 1968 oder 
die Oase Nr. 7, 1972 (siehe Abb.52) sind Paradebei-
spiele für diese Luftgebilde. Pneumatische Hüllen 
bilden eine Blase, die den Menschen vor den äußeren 
Bedingungen schützt. Die Gedanken an den Alltag 
sollen losgelassen werden und so soll neuer, freier 
Raum geschaffen werden. Dadurch erscheint dem 
Nutzer, die Realität als weit entfernt. Somit schwebt er 
davon und erlebt die Schwerelosigkeit der Seele.

Im Ballon für Zwei, 1967 von Haus-Rucker-Co, 
welcher aus dem Fenster eines Wiener Wohnhauses 
hinausragt, befinden sich, wie in die meisten Werken 
von Haus-Rucker-Co, zwei Personen. Durch das ge-
meinsame Erlebnis sollen sich diese näher stehen als 
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Abb. 51: Coop Himmelb(l)au, Villa Rosa, 1968
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zuvor und eine ganz besondere Bindung entwickeln. 
Das Schweben wird durch die geteilte Erfahrung im 
Ballon und durch die entspannte Atmosphäre erzeugt. 
Die Benutzer teilen Stimmung und Gefühle. Die 
Schwerelosigkeit wird durch die Höhe, das bau-
meln-lassen der Füße und der Seele hoch über dem 
Alltag. 

Den Aspekt des Schwebens beschreibt auch Slo-
terdijk im Jahre 1998. Er erklärt das Phänomen des 
Schwebens folgendermaßen: „Sie (Menschen) sind 
Lebewesen, die darauf angelegt sind, Schwebewesen 
zu sein, wenn schweben bedeutet: von geteilten Stim-
mungen und von gemeinsamen Annahmen abhän-
gen.“  (Sloterdijk, 1998, S.46)

Der Ballon für Zwei, 1967 funktioniert somit ähnlich 
wie die Oase Nr. 7, 1972. 
Die Konstruktion der Oase Nr. 7, 1972 bestand aus 
einem vorgefertigten Stahlgerüst, welches in den 
Innenraum des Museum Fridericianums hineinführte 
und als Einstieg in das Objekt diente. Der Stahlring 
der Oase Nr. 7, 1972, an welchem die Kugel befestigt 
war, nahm die Windgeschwindigkeiten und auch die 
Gewichtsbeanspruchungen auf. Im Inneren ragte 
eine Plattform über der Stadt Kassel, welche mit zwei 
Palmen und einer Hängematte versehen war. Wie 
in vielen anderen Projekten wird auch hier durch ein 
Gebläse Luft in das Innere geschleust, so dass sich 
die PVC-Hülle auf einen Durchmesser von acht Me-
tern aufblähen kann. Durch das Gebläse bewahrt die 
Kugel ihre Form. (vgl. http://goo.gl/gis24e)

Die Höhe spielt hier ebenfalls die entscheidende Rolle 
für die Schwerelosigkeit. Der Ausblick über die Men-
schen auf dem Boden und das Gefühl über Allem zu 
stehen, was auf der Erde passiert, verleiht dem Nutzer 
das Gefühl des Schwebens und der Schwerelosig-
keit, welche von Haus-Rucker-Co beabsichtig waren. 
Außerdem befinden sich die beiden Benutzer in einer 
Blase voller Ruhe und Gelassenheit. (vgl. Porsch, 
2009, S.756) Diese Stimmung der Entspannung und 
Ruhe, welche sich die beiden Benutzer teilen, ist wie 
beim Ballon für Zwei, 1967 essentiell für das Gefühl 
des Schwebens. 

Das Gefühl zu Schweben und das der Schwerelosig-
keit sind auch im Projekt des Gelben Herzens, 1968 
verankert. Das Gelbe Herz, welches 1968 in der Bau-
grube der Bundespolizeidirektion in Wien verwirklicht 
wurde, zeigt einen pulsierenden Raum für zwei Per-
sonen. Zugänglich ist das Innenleben der Installation 

durch eine fix aufgeblasene Schleuse. Die Raumhülle 
selbst besteht aus einem Ballon und eingebauten 
Plus-Minus-Zellen. „[Diese] sind kleine blasenförmige 
Gebilde, die sich vergrößern und wieder zusammen-
ziehen.“ (Klotz, 1984, S.74)

Durch ein Gebläse werden die Zellen durchgehend 
mit Luft versorgt. Dies geschieht wiederum in zwei 
Phasen. In der ersten Phase wird Außenluft angezo-
gen, wodurch die Plus-Minus-Zellen gefüllt werden. 
Dadurch wachsen diese an und der Innenraum 
schrumpft. In der zweiten Phase strömt die Luft aus 
den Zellen in das Rauminnere, sodass die Zellen an 
Volumen verlieren und der Raum wieder vergrößert 
werden kann. Auf Grund der ständigen Wiederho-
lung der Phasen wird das Herz zum Leben erweckt. 
Ebenso sind Hülle und Zellen durch ein Punkteraster 
verbunden, welches sich durch die Bewegung ver-
schieben lässt. (vgl. Klotz, 1984, S.74)

Die beiden Benutzer im Gelben Herz, 1968 geben 
sich der Erfahrung hin und sind entspannt und losge-
löst. Die Beziehung zwischen ihnen wird durch das 
Abgeschottet sein von der Welt gestärkt. Geschützt 
schweben sie schwerelos in der Blase Gelbes Herz, 
1968.

Man erkennt, dass das Gefühl des Schwebens 
und der Schwerelosigkeit bei Projekten von Coop 
Himmelb(l)au auf andere Weise erzeugt wird wie bei 
denen von Haus-Rucker-Co. Bei der Villa Rosa, 1968 
oder Wolke, 1968-72 von Coop Himmelb(l)au tritt 
das Schweben und die Schwerelosigkeit in Form von 
beweglichen Konstruktionen und dem Baustoff Luft in 
Kraft. 

Beim Ballon für Zwei, 1967, Oase Nr. 7, 1972 oder 
dem Gelben Herz, 1968 von Haus-Rucker-Co erhal-
ten die Benutzer durch Höhe in der sich Konstruktion 
befindet oder das Pulsieren des Herzens, das durch 
die Plus-Minus-Zellen erzeugt wird, den Eindruck zu 
schweben. 
Von besonderer Bedeutung ist jedoch, dass die Instal-
lationen von Haus-Rucker-Co immer für zwei Benut-
zer, einen Mann und eine Frau konzipiert worden sind. 
Die beiden Personen teilen sich den Erlebnisraum, 
den die Konstruktion aufspannt. Sie befinden sich in 
einer Blase, um dort durch ihre gemeinsamen Empfin-
dungen und Stimmungen zu schweben. 
Denn wie Sloterdijk es formulierte: „Sie (Menschen) 
sind Lebewesen, die darauf angelegt sind, Schwebe-
wesen zu sein, wenn schweben bedeutet: von geteil-
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Abb 52: Haus-Rucker-Co, Oase Nr. 7, 1972
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ten Stimmungen und von gemeinsamen Annahmen 
abhängen.“  (Sloterdijk, 1998, S.46)

Neben den veränderbaren und luftgefüllten Blasen 
und dem Gefühl des Schwebens und das der Schwe-
relosigkeit taucht noch ein weiterer Bestandteil, der 
für die Weltraumfahrt wesentlich war und ist, in den 
Werken der 1960er und 1970er der Wiener Avantgar-
disten auf. Die Rede ist vom Weltraumanzug, der es 
dem Astronauten ermöglicht, aus der Raumkapsel in 
das Weltall zu treten.

Der Weiße Anzug, 1969 (siehe Abb. 53) von Coop 
Himmelb(l)au kommt dem Weltraumanzug gleich. Auf 
mehreren Fotos aus dieser Zeit ist er gemeinsam mit 
der Villa Rosa, 1968 zu sehen. Sogar in der bekann-
ten Ansicht- und Schnittdarstellung der Villa Rosa, 
1968 tragen die kleinen Menschen daneben den Wei-
ßen Anzug, 1969. Befindet man sich außerhalb der 
Villa Rosa, 1968 von Coop Himmelb(l)au, so scheint 
es, müsste man den Weißen Anzug, 1969 tragen.

Man erkennt hier eine Parallele zu Haus-Rucker-Cos 
Gelben Herz, 1968. Hier tragen die Menschen eben-
falls Helme, sobald sie sich außerhalb der Installation 
befinden. Im Film über das Gelbe Herz, 1968, den 
Haus-Rucker-Co im Jahre 1968 präsentierte, sieht 
man wie die beiden Benutzer die Helme abnehmen. 
Zuerst setzen sie die Plastikblasen, die ihr Gesichts-
feld abschirmen, ab. Dann werden Kopfhörer und eine 
Art Brille abgenommen. 

Diese Helme oder Anzüge können als tragbare Blasen 
aufgefasst werden. Verlässt man die riesige Blase, die 
als Lebensraum dient, um die Außenwelt aufzusu-
chen, benötigt man eine Blase, die man immer und 
überall mitnehmen kann. Diese Blase ist kleiner als 
andere Blasen, wie die Villa Rosa, 1968 oder das 
Gelbe Herz, 1968 , erfüllen jedoch denselben Zweck: 
das Abschirmen von negativen und zerstörerischen 
Einflüssen des Außens und das Schützen des Kör-
pers, sobald er sich in die Umwelt begibt. 

Ein bedeutendes Beispiel für tragbare Blasen sind die 
Umweltveränderer (siehe Abb.54) von Haus-Rucker-
Co, die im Jahre 1968 konzipiert wurden. Es wurden 
drei verschiedene Typen der Umweltveränderer, 1968 
gebaut: Fliegenkopf, Blickzerstäuber, und Drizzler. 
Sie bestehen größtenteils aus Plastik. Mit Hilfe dieser 
Apparate sollte es möglich sein, „die Sinneseindrücke 
für beschränkte Zeit auf optisch- akustischem Weg 
[zu] verändern.“ (Bogner, 1992, S.31) 

Der Fliegenkopf, 1968 besteht aus zwei PVC-Halb-
kugeln mit integriertem, facettenartigem Sehfilter. 
Beim Blickzerstäuber, 1968 hingegen ist unter dem 
PVC-Visier ist eine Leuchtfolie angebracht, welche 
durch unterschiedliche Luftzufuhr sich ausbreitet oder 
auch zusammenzieht. Der Drizzler, 1968 arbeitet 
mittels einer, sich drehenden, Scheibe. Der Elektro-
motor lässt die Scheibe rotieren, auf welcher sich am 
Rand ein kleiner transparenter Punkt befindet. Dieser 
ist allerdings nur mit einem Auge zu erkennen und 
genehmigt den Bruchteil einer Sekunde den Blick in 
die Wirklichkeit hinaus. (vgl. Bogner, 1992, S.31)

Mit Hilfe der Veränderung der Sinneseindrücke erfolgt 
eine Abschottung und somit eine neue Art von Schutz 
gegen das Außen. Der Kontakt zur echten Außenwelt 
geht verloren und man begibt sich ein eine Parallel-
welt, die nicht der Realität entspricht. 

Auch Günter Zamp Kelp erklärt 2014 in einem Inter-
view mit Jeanette Kunsmann: „Am Anfang entstand 
der Fliegenkopf oder Flyhead, der sich stark auf die 
Helme der damals omnipräsenten Weltraumanzüge 
der Astronauten bezog. Danach folgten Blickzer-
stäuber oder View Atomizer und der Dizzler. Alle drei 
Helme hatten die Aufgabe, die optischen und akus-
tischen Wahrnehmungsprozesse zu verfremden, sie 
zu fragmentieren und auf diese Weise die Beziehung 
zwischen Helm-Träger und Umfeld zu intensivieren.“ 
(http://goo.gl/LcU05G)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zeit 
der 60er und 70er eine Zeit der Blasen war. Sphären, 
die neue Ideen, Ansichten und Wissen integrieren, 
wurden geschaffen. 
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Abb 53: Coop Himmelb(l)au, Weißer Anzug, 1969
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GÜNTER ZAMP KELP (Haus-Rucker-Co)
2014

„ Am Anfang entstand der Flie-
genkopf oder Flyhead, der sich 
stark auf die Helme der damals om-
nipräsenten Weltraumanzüge der 
Astronauten bezog. Danach folgten 
Blickzerstäuber oder View Atomizer 
und der Dizzler. Alle drei Helme hat-
ten die Aufgabe, die optischen und 
akustischen Wahrnehmungspro-
zesse zu verfremden, sie zu frag-
mentieren und auf diese Weise die 
Beziehung zwischen Helm-Träger 
und Umfeld zu intensivieren.„

(http://goo.gl/LcU05G)



109

Abb 54: Haus-Rucker-Co, Umweltveränderer, 1968



Abb 55: Was kommt danach?



WAS 
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Abb. 56: Hieronymus Bosch, Ausschnitt aus: Der Garten der Lüste, um 1500
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In diesem letzten Kapitel soll ein Fazit aus den Blasen 
der Wiener Avantgarde gezogen werden. Es soll die 
Geschichte und der weitere Werdegang der Gruppen 
Coop Himmelb(l)au, Haus-Rucker-Co, Zünd-Up und 
Salz der Erde vor und nach der zerplatzten Blase der 
Avantgarde der 1960er und 70er erläutern. Was ist 
von ihren Projekten übrig geblieben? Inwiefern präg-
ten die Zeit und die Projekte der Avantgarde darauffol-
gende Blasen, da die Blase der Avantgarde zerplatzte. 

Es soll gezeigt werden, dass die Installationen und 
Werke dieser Zeit noch heute in der Kunst und Archi-
tektur ihr Unwesen treiben und in den Köpfen ihrer 
Schöpfer herumspucken. Dieses Gedankengut, das 
durch die Wiener Avantgardisten in den Jahren der 
1960er und 1970er entstanden ist, wird sich niemals 
in Luft auflösen. 

Denn obwohl die Blasen der Wiener Avantgarde 
geplatzt sind, bleibt Verlorenes in Gedächtnissen. 
Sloterdijk erklärt diese Thematik in seinem Buch 
„Sphären I – Blasen“ wie folgt: „Die menschliche und 
historische Erfahrung bezeugt immerhin, daß Sphären 
auch über die mortale Trennung hinweg bestehen 
können und daß Verlorenes in Gedächtnissen gegen-
wärtig zu bleiben vermag, als Mahnmal, als Spukbild, 
als Mission, als Wissen.“ (Sloterdijk, 1998, S.49) 

Außerdem spricht Sloterdijk davon, dass „was Heideg-
ger das Sein-zum-Tode genannt hat, bedeutet nicht 
so sehr den langen Marsch des Einzelnen in eine 
letzte, mit panischer Resolution vorweggenommene 
Einsamkeit, sondern den Umstand, daß alle Einzelnen 

irgendwann den Raum verlassen werden, in dem 
sie mit anderen in aktueller starker Beziehung alliiert 
waren. […] Der Menschentod hat somit immer zwei 
Gesichter: eines, das einen starren Körper zurückläßt 
und eines, das Sphären-Reste zeigt – solche, die in 
höhere Räume aufgehoben und neu belebt werden, 
und solche, die als dinglicher Müll, aus ehemaligen 
Beseelungsräumen herausgefallen, liegenbleiben.“  
(Sloterdijk, 1998, S.48)

Diese Aussage trifft auch, laut der These die in „...
und es machte blubb“ vorgestellt wird, auf ein Projekt 
der Gruppe Coop Himmelb(l)au zu. Das Konzept des 
vorhergehenden, alten Herzraumes, 1969, welcher 
auch Astro-Ballon genannt wird, wurde für die 11. 
Internationale Architektur Biennale in Venedig 2008 
nach alten Prinzipen neu designt und verwirklicht und 
in Form der Installation Astro-Balloon 1969 Revisited 
– Feedback Space (siehe Abb.57), 2008 ausgestellt.
Diese Installation aus den 60ern wurde als Sphä-
ren-Rest, wie Sloterdijk es ausdrücken würde, „in 
höhere Räume aufgehoben“ (Sloterdijk, 1998, S.48) 
und schlussendlich 2008 neu belebt.  

Die Architektengruppe Coop Himmelb(l)au wurde 
1968 von Wolf D. Prix, Helmut Swiczinsky und Micha-
el Holzer gegründet. 1971 verließ Michael Holzer die 
Gruppe, um andere Wege als Architekt einzuschla-
gen. 1988 wurde ein weiteres Atelier in Los Angeles in 
Los Angeles von Coop Himmelb(l)au eröffnet. Weitere 
Projektbüros wurden in Frankfurt am Main und Paris 
gegründet. 
Seit der Ausstellung „Deconstructivist Architecture“ im 

AVANTGARDE
REALOADED
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Museum of Modern Art in New York im Jahr 1988 wird 
Coop Himmelb(l)au zur Gruppe der Dekonstruktivisten 
Architekten gezählt, obwohl sich das Büro Coop Him-
melb(l)au selbst nie offiziell dazu bekannt hat.
2001 erfolgte schließlich ein schrittweiser Rückzug 
seitens Swiczinskys aus dem operativen Geschäft, 
bevor er 2006 endgültig ausschied. Momentan wird 
das Architekturstudio Coop Himmelb(l)au in Wien von 
Wolf D. Prix als Design Principal/CEO, Harald Krieger 
und Karolin Schmidbaur geleitet. (vgl. https://goo.gl/
mZKOtK) 

Der vorgehende, ursprüngliche Herzraum, wurde im 
Jahr 1969 von der Gruppe Coop Himmelb(l)au kons-
truiert. Es handelt sich dabei um eine pneumatische 
Apparatur, in die sich der Nutzer begibt. Anschließend 
wird die Person mit der Installation durch das Herz-
mikro, das dazu dient, die Schläge des Herzens zu 
messen, verbunden. Außerdem trägt der Nutzer einen 
Helm, in den Stereokopfhörer integriert sind. Dieser 
Helm ist durchsichtig und ebenfalls eine pneumatische 
Konstruktion. (vgl. Coop Himmelb(l)au, 1983, S.177)
Nun übersetzt der Herzraum, 1969 den Herzschlag 
der Person in der pneumatischen Konstruktion in op-
tische und akustische Reize. Pulsierendes Licht wird 
dabei auf den Nutzer und durch die Hülle projiziert. In 
Bezug darauf, kann der Raum, den die durchsichtige 
Hülle bildet, als vergrößerter Brustkorb, als Erweite-
rung des Körpers des Menschen, verstanden werden. 
Zusätzlich bekommt der Nutzer durch die Kopfhörer 
im Helm die akustische Information. (vgl. Coop Him-
melb(l)au, 1983, S.176) 

Aus der Installation Herzraum, 1969, welche damals 
von Wolf D. Prix, Helmut Swiczinsky und Michael Hol-
zer konzipiert wurde, wurde Astro-Balloon 1969 Revi-
sited – Feedback Space (siehe Abb.58). Astro-Balloon 
1969 Revisited – Feedback Space, 2008 wurde von 
Wolf D. Prix, dem Projektarchitekten Markus Pillhofer 
und einem Projektteam neu entwickelt. Die Blase 
des Herzraumes, 1969 wurde weiterentwickelt und 
überholt und durch den Astro-Balloon 1969 Revisited 
– Feedback Space, 2008 neu geschaffen. 

Durch Astro-Balloon 1969 Revisited – Feedback 
Space, 2008 wird ein Herzförmiger Raum, der durch 
zwei gleich große Kugeln erzeugt wird, gebildet. 
Die weiche pneumatische Konstruktion, soll den 
Menschen dazu verleiten, den Astro-Balloon 1969 
Revisited – Feedback Space, 2008 zu berühren. (vgl. 
http://goo.gl/YWE71A)

Der Benutzer tritt in die Installation hinein. Um die 
Frequenz des Herzschlages an die Installation weiter-
zuleiten, muss der Benutzer zwei Acrylgriffe, welche 
mit Edelstahlfolie bestückt sind, berühren. Diese 
Griffe dienen als Sensoren. Der hiermit gemessene 
Herzschlag wird nun auf zwei Membranen mit Hilfe 
von LED-Panels sichtbar und auf Grund des das dazu 
passende Tonprogramm hörbar. (vgl. http://goo.gl/
YWE71A)

So soll der Astro-Balloon 1969 Revisited – Feedback 
Space, 2008 zur Wolke werden: ein transparenter 
und lichtreflektierender, fließender Raum wird durch 
dieses Projekt aufgespannt. Innerhalb des Astro-Bal-
loon 1969 Revisited – Feedback Space, 2008 nehmen 
lichtdurchlässige Schichten die Lichtprojektionen auf. 
Semi-transparente Paneele fangen wiederum das 
grelle Licht ab, damit dieses niemals auf die Hülle 
der luftig, leichten Sphäre des Astro-Balloon 1969 
Revisited – Feedback Space, 2008 trifft. (vgl. http://
goo.gl/YWE71A)

Wolf D Prix erläutert in einem Interview im Jahre 2009 
mit Monika Platzer: „Die Einladung, ein Objekt für die 
Biennale zu realisieren, war für mich Anlass zu über-
prüfen, ob es heute möglich ist, unsere damaligen 
Visionen zu realisieren. Und siehe da: es ist möglich. 
Wissen Sie was das heißt? Die Originalzeichnung der 
Wolke an die Wand zu hängen, anstatt sie zu bauen, 
ist ein Abschieben von vitalen Ideen ins Museum. Wir 
haben damals davon geträumt, den Herzschlag als 
Raum darzustellen. Jetzt nach 40 Jahren ist es spie-
lend möglich.“ (Wolf D. Prix zit. in: Matt, 2011, S.372)

Wolf D. Prix, Designchef von Coop Himmelb(l)au 
bestätigt ebenfalls, dass es sich beim Astro-Balloon 
1969 Revisited – Feedback Space, 2008 um eine 
Idee, die schon 1969 entstand, handelt.  Wolf D. Prix 
spricht davon, dass er schon damals davon träumte, 
dieses Projekt, sobald es die technischen Möglichkei-
ten zuließen, in Zukunft zu realisieren. 2008 wurde 
der Herzraum, 1969 als Astro-Balloon 1969 Revisited 
– Feedback Space schlussendlich Wirklichkeit. (vgl. 
http://goo.gl/YWE71A)

Wenn man den Griff der Installation berührt, wird, 
wie in den 60er schon geplant, der Herzschlag des 
Menschen sicht- und hörbar. Der Körper wird Teil der 
Architektur und im selben Augenblick verändert er 
diese. Nicht die Architektur verändert den Menschen, 
sondern das menschliche Individuum verändert die 
Architektur. (vgl. http://goo.gl/YWE71A)
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Abb 57: Coop Himmelb(l)au, Astro-Ballon 1969 Revisited – Feedback Space, 2008
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WOLF D. PRIX (Coop Himmelb(l)au)
2009

„ Die Einladung, ein Objekt für 
die Biennale zu realisieren, war für 
mich Anlass zu überprüfen, ob es 
heute möglich ist, unsere damaligen 
Visionen zu realisieren. Und siehe 
da: es ist möglich. 
Wissen Sie was das heißt? Die 
Originalzeichnung der Wolke an 
die Wand zu hängen, anstatt sie 
zu bauen, ist ein Abschieben von 
vitalen Ideen ins Museum. Wir 
haben damals davon geträumt, den 
Herzschlag als Raum darzustellen. 
Jetzt nach 40 Jahren ist es spielend 
möglich. „

(Matt, 2011, S.372)
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Abb 58: Coop Himmelb(l)au, Astro-Ballon 1969 Revisited – Feedback Space, 2008
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Somit wird das Gedankengut, welches Coop Him-
melb(l)au schon in seiner Frühphase – den 1960er 
und 1970er – leitete, erkennbar: „Nicht wir haben uns 
zu verändern, um in der Architektur zu leben, sondern 
die Architektur hat so auf unsere Bewegung, unser 
Gefühl, unsere Stimmung, unsere Emotion zu reagie-
ren, dass wir in ihr leben wollen.“ (Coop Himmelb(l)au, 
1983, S.173) 

Der Beitrag des Astro-Balloon 1969 Revisited – Fee-
dback Space, 2008 für die 11. Architektur Biennale in 
Venedig im Jahre 2008 bezieht sich auf diese Ansicht 
von Coop Himmelb(l)au: Architektur hat die Aufga-
be, Räume zu schaffen, die zu neuen Erfahrungen 
für unsere Sinne führen. Diese Räume werden vom 
Menschen geprägt und immer wieder neu geschaffen. 
(vgl. http://goo.gl/YWE71A)

Man erkennt bei Astro-Balloon 1969 Revisited – Feed-
back Space, 2008 von Coop Himmelb(l)au auch, dass 
an die Projektplanung und Projektumsetzung von 
einer technischen und fortschrittlichen Seite heran-
gegangen wird. Der Astro-Balloon 1969 Revisited – 
Feedback Space, 2008 weist kaum Unterschiede zum 
ursprünglichen Konzept des Herzraumes, 1968 auf. 
Jedoch ist die Planung und Umsetzung eine komplett 
neue. Technische Möglichkeiten werden vollkommen 
ausgenutzt. Die Blase der Avantgarde erwacht durch 
Astro-Balloon 1969 Revisited – Feedback Space, 
2008 wieder zum Leben. 

Auch Projekte der Gruppe Haus-Rucker-Co, welche 
sich 1992 endgültig getrennt hatten, werden immer 
wieder durch Ausstellungen zum Leben erweckt. Das 
Haus am Waldsee holte mit der Ausstellung „Haus-
Rucker-Co, Architekturutopie Reloaded“  (siehe Abb. 
59 und 60) Projekte von Haus-Rucker-Co aus den 
Jahren der 1960er und 1970er zurück. 

Haus-Rucker-Co wurde 1967 von den Architekten 
Laurids Ortner, Günter Zamp Kelp und Maler Klaus 
Pinter in Wien gegründet. 1970 eröffnete Haus-Ru-
cker-Co Studios in Düsseldorf und New York. Kurz 
darauf – im Jahr 1971 – trat  Manfred Ortner der 
Gruppe bei. 
1971 wurde aus Haus-Rucker-Co schließlich zwei 
eigenständige Studios. Das Studio „Haus-Rucker-Co“, 
welches sich in Düsseldorf befand, wurde von Laurids 
und Manfred Ortner und Günter Zamp Kelp geleitet. 
Das zweite Studio „Haus-Rucker-Inc.“ wurde in New 
York von Klaus Pinter, Caroll Michels und ande-
ren Künstlern gegründet. Jedoch erfolgte 1977 die 

Auflösung des Büros „Haus-Rucker-Inc.“ Von da an 
begannen Klaus Pinter und Caroll Michels selbststän-
dig als Künstler tätig zu sein. 
Laurids und Manfred Ortner gründeten 1987 „Ortner 
& Ortner Baukunst“ und Günter Zamp Kelp eröffnete 
ebenfalls sein eigenes Architekturbüro. 1992 erfolgte 
die endgültige Trennung der Gruppe Haus-Rucker-Co. 
(vgl. https://goo.gl/ewmOHo) 

Ab dem 22. November 2014 wurde für drei Monate 
die Ausstellung „Haus-Rucker-Co, Architekturutopie 
Reloaded“ in der ehemaligen Privatvilla in Berlin-Zeh-
lendorf gezeigt. Günter Zamp Kelp, einer der Mitbe-
gründer der Architektengruppe Haus-Rucker-Co, ist 
einer der drei Kuratoren dieser Ausstellung im Haus 
am Waldsee. Die Leihgaben für diese Ausstellung 
stammten größtenteils aus den Archiven der Archi-
tekten und Gründer, Günter Zamp Kelp und Ortner & 
Ortner. (vgl. http://goo.gl/ypb8eT)

Bei „Haus-Rucker-Co, Architekturutopie Reloaded“ 
wurden begehbare pneumatische Räume, wie Conne-
xion Skin, 1967/68, Installationen wie Mind Expander, 
1967,  Zeichnungen, Dokumentationen und originales 
Filmmaterial gezeigt (siehe Abb. 59 und 60). So wurde 
aus den Sphären-Resten der Gruppe Haus-Rucker-
Co eine Illusion einer Blase geschaffen, welche die 
Atmosphäre der Avantgarde der 1960er und 70er in 
sich trägt.

Hierbei muss man hervorheben, dass im Gegensatz 
zu Coop Himmelb(l)au, nur eine Illusion der Blase ge-
zaubert wird. Coop Himmelb(l)au erweckt und belebt 
durch ein neue, fortschrittliche Umsetzung des alten 
Konzeptes des Herzraumes von 1969 eine Blase, die 
den Zeitgeist und die Ideen der Wiener Avantgarde 
aufgreift. Durch Astro-Ballon 1969 Revisited – Fee-
dback Space, 2008 wird eine komplett neue Blase, 
die jedoch das Gedankengut der Avantgarde in den 
1960er und 70er zeigt, geschaffen.

Durch die Ausstellung „Haus-Rucker-Co, Architektu-
rutopie Reloaded“ wird aus Sphären-Resten nur eine 
Illusion einer Blase erzeugt. Die Blase wird nicht neu 
belebt, da die Ausstellungsobjekte nicht weiterentwi-
ckelt oder verändert wurden. Die Ausstellung im Haus 
am Waldsee von November 2014 bis Januar 2015 
zeigt lediglich Spähren-Reste in Form von restaurier-
ten Projekten der Gruppe Haus-Rucker-Co. 
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Abb 59: Haus am Waldsee, Haus-Rucker-Co - Architekturutopie Reloaded, 2014, 
Günter Zamp Kelp vor einer Zeichnung vom Pneumacosm
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GÜNTER ZAMP KELP (Haus-Rucker-Co)
2014

„ Es schaut so aus, als wären die 
Arbeiten immer noch relevant. Man 
kann sich die Objekte anschauen, 
sie haben keinen Staub angesetzt. 
Und sie sind heute immer noch von 
Interesse. Wir werden ständig so-
wohl von amerikanischen als auch 
von europäischen Medien gefragt, 
ob wir Fotos zur Verfügung stellen 
oder Objekte verleihen können. 
Vor fünfzehn Jahren hat das Cen-
tre Pompidou mit dem Ankauf der 
Objekte Gelbes Herz und Mind 
Expander einen sehr wichtigen 
Doppelschlag für seine Architek-
tursammlung gemacht. In Orléans 
befindet sich ein Modell des Pneu-
macosm, in Wien das Battleship, 
und auch in Nordrhein-Westfalen 
wurden Objekte und Zeichnungen 
angekauft, weil wir ja sehr lange in 
Düsseldorf gelebt und gearbeitet 
haben. „

(http://goo.gl/LcU05G)
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Abb 60: Haus am Waldsee, Haus-Rucker-Co - Architekturutopie Reloaded, 2014
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Im Gespräch mit Jeanette Kunsmann, welches auf 
Grund der Ausstellung im Haus am Waldsee 2014 
stattfand, erklärt Günter Zamp Kelp: „Ich find‘ es gut, 
wenn jemand überhaupt das Thema Utopien wieder 
an die Oberfläche bringt. Es ist wirklich fällig.“ (http://
goo.gl/LcU05G)

Somit steht Günter Zamp Kelp, welcher auch einer der 
Kuratoren dieser Ausstellung ist, voll und ganz hinter 
dieser Ausstellung. Er erinnert sich gern an die Zeit 
der Wiener Avantgarde und die Illusion zu erzeugen, 
dass die Blase noch nicht zerplatzt ist, ist eines seiner 
Anliegen.

Weiters antwortet Günter Zamp Kelp auf die Frage 
von Jeanette Kunsmann, welche Bedeutung Haus-
Rucker-Co heute habe und was man heute davon ler-
nen könne, wie folgt: „Es schaut so aus, als wären die 
Arbeiten immer noch relevant. Man kann sich die Ob-
jekte anschauen, sie haben keinen Staub angesetzt. 
Und sie sind heute immer noch von Interesse. Wir 
werden ständig sowohl von amerikanischen als auch 
von europäischen Medien gefragt, ob wir Fotos zur 
Verfügung stellen oder Objekte verleihen können. Vor 
fünfzehn Jahren hat das Centre Pompidou mit dem 
Ankauf der Objekte Gelbes Herz und Mind Expander 
einen sehr wichtigen Doppelschlag für seine Archi-
tektursammlung gemacht. In Orléans befindet sich 
ein Modell des Pneumacosm, in Wien das Battleship, 
und auch in Nordrhein-Westfalen wurden Objekte 
und Zeichnungen angekauft, weil wir ja sehr lange in 
Düsseldorf gelebt und gearbeitet haben.“  (http://goo.
gl/LcU05G)

Daraus folgt, dass die Projekte von Haus-Rucker-Co, 
welche in den 1960er und 1970er entstanden sind, 
als Wissen und Gedankengut immer noch von großer 
Bedeutung sind. Museen wollen Objekte, Installati-
onen, Zeichnungen und Filme der Gruppe in ihren 
Ausstellungen zeigen. 

Dies bedeutet zwar, dass die Zeiten der Avantgarde 
vorbei sind, denn die Abschiebung in Museen ist ein 
Zeichen der geplatzten Blase. Schließlich werden 
nur Sphären-Reste ausgestellt. Jedoch lässt sich aus 
diesen Sphären-Resten die Illusion einer Blase der 
Wiener Avantgarde erzeugen. Eine sehr kurzlebige 
Blase, die die Ideen, den Zeitgeist und die Atmosphä-
re der 60er und 70er in sich trägt.

Dies geschieht vor allem, dadurch dass man die Aus-
stellungsobjekte benutzen kann. Das Einfühlen in die 
Blase der Wiener Avantgarde wird erleichtert. Auch 
Günter Zamp Kelp erklärt 2014: „Dass man unsere 
Objekte benutzen kann, ist essentiell. Es gibt nur ein 
Objekt von uns, das man nicht benutzen kann: die 
Nike. Aber ansonsten sind alle Objekte haptisch und 
benutzbar. Sie haben einen Aufforderungscharakter, 
der anziehend wirkt.“ (http://goo.gl/LcU05G)

Jedoch erfährt man ebenfalls im Gespräch zwischen 
Günter Zamp Kelp und Jeanette Kunsmann im Jahr 
2014, dass ein Revival der Gruppe Haus-Rucker-
Co keinesfalls stattfinden wird. Denn als Kunsmann 
wissen möchte, wann alle ehemaligen Mitglieder der 
Gruppe Haus-Rucker-Co das letzte Mal zusammen-
getroffen sind, erwidert Günter Zamp Kelp: „Alle? Das 
gab es eigentlich nie.“ (http://goo.gl/LcU05G)  Jedoch 
meinte er später während des Interviews: „Es könnte 
jetzt die große Chance sein, dass zur Eröffnung im 
Haus am Waldsee alle kommen. Klaus Pinter hat 
zugesagt, Caroll Michels auch, und die Brüder Ortner 
sind ja eh in Berlin.“ (http://goo.gl/LcU05G) Außerdem 
bemerkt Günter Zamp Kelp, dass er Kontakt zu Lau-
rids und Manfred Ortner halte und immer mal wieder 
gern in ihre Galerie gehe. (vgl. http://goo.gl/LcU05G)

Jedoch haben sich Laurids und Manfred Ortner wohl 
am weitesten von der Zeit der Wiener Avantgarde und 
ihrem Haus-Rucker-Co Programm entfernt. Dies lässt 
sich vor allem durch die Bauprojekte von Ortner & 
Ortner Baukunst erkennen. 
Ein Paradebeispiel dafür ist das Museumsquartier in 
Wien, welches Ortner & Ortner Baukunst mit seinen 
architektonischen Projekten geprägt hat. Das Museum 
moderner Kunst, das Leopold Museum oder die 
Kunst- und Veranstaltungshalle E+G, bezeugen dies. 
Die Fassaden erlangen durch Schichten aus Basaltla-
va, weißem Vraza Muschelkalk oder Sichtziegelmau-
erwerk ihr einzigartiges Aussehen. 
Diese Bauten haben durch ihre blockartige, geschlos-
sene, kompakte Form und ihr massives Aussehen 
wenig gemein mit den leichten, bewusstseinserwei-
ternden Projekten, die die Gruppe Haus-Rucker-Co in 
den 1960er und 1970er konzipiert hatten. (vgl. http://
goo.gl/vgxbGn)
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Im Gespräch zwischen Laurids Ortner und dem 
holländischen Architekturtheoretiker Bart Lootsma im 
Jahr 2014 wird diese Entfernung zu den Projekten 
und Ideen der 1960er und 1970er deutlich. 
Es kommt im Gespräch das Thema Avantgarde zur 
Sprache, als Bart Lootsma in Erinnerung schwelgt: 
„Als ich in den 80er Jahren für Dich gearbeitete 
habe, haben wir ganze Abende über Avantgarde 
diskutiert und ob man noch Avantgarde sein könne. 
Wir meinten, dass das gar nicht mehr ginge. Die Zeit 
der Helden war mit dem Punk vorbei. Du warst damit 
einverstanden, wolltest aber unbedingt doch noch 
der letzte Held sein. Dann wurdest du fünfzig Jahre 
alt und hast gemeint, dass Du jetzt keine Avantgarde 
mehr sein könntest. Dafür wolltest Du ab jetzt große 
Projekte realisieren.“ 
Darauf entgegnet Laurids Ortner: „Interessant. An 
eine so entschlossene Karriere-Planung kann ich 
mich gar nicht erinnern.“ 
Lootsma antwortet: „Du hast es, glaube ich, sogar 
geschrieben. Und das hast Du dann auch gemacht. 
Die Haus-Rucker-Co Arbeit war zu Ende, dann kam 
zuerst Ortner Architekten und dann Ortner & Ortner 
Baukunst. Seitdem realisiert ihr riesige Projekte.“ 
(http://goo.gl/Rx3UqB)

Somit bewahrheitet sichs Sloterdijks These über 
Sphären-Reste. Manche werden „in höhere Räume 
aufgehoben und neu belebt“, wie bei Wolf D. Prix oder 
Günter Zamp Kelp. 
Andere Spähren-Reste wiederum werden „als dingli-
cher Müll, aus ehemaligen Beseelungsräumen“ her-
ausfallen und liegenbleiben. (Sloterdijk, 1998, S.48) 
Dies könnte bei Laurids Ortner der Fall sein, als er der 
Avantgarde abschwört und große Projekte realisieren 
wollte, was er schlussendlich durch das Architektur-
büro „Ortner & Ortner Baukunst“ erreichte.

Im Gegensatz zu Haus-Rucker-Co und Coop Him-
melb(l)au gehen Zünd-Up getrennte Wege, nachdem 
die Auflösung der Gruppen um 1972 abgeschlossen 
war. 

Timo Huber gründete sein eigenes Architekturbüro in 
Wien. Er lebt und arbeitet bis heute dort. Bertram J. 
Mayer arbeitete nach der Auflösung von Zünd-Up eine 
Zeit lang in Wien und in England, bis er schließlich 
eine Ateliergemeinschaft für Architektur und Design 
gründete. 1992 beschäftigte er sich mit einem eigenen 
Architekturbüro und lebt weiterhin in Wien. 
Michael (W.M.) Pühringer brachte es 1974, als bilden-
der Künstler mittels zahlreiche Einzel- und Gruppen-

ausstellungen im In- und Ausland zu Erfolg. Hermann 
Simböck gründete 1978 das Streichquartett M.H.S.K. 
und arbeitet nebenbei für verschiedene Architekturbü-
ros ins Wien. 1997 verstarb er. 

Auch die Mitglieder von Salz der Erde widmeten 
sich nach 1972 ihrer eigene Zukunft fernab der 
Gruppe. Wolfgang Brunbauer gründete sein eigenes 
Architekturbüro und schaffte 1994 die Architekten- & 
Design-Network „Brumi Architekten International“. 
Er lebt und arbeitet weiterhin in Mödling bei Wien. 
Johann Jascha veranstaltete zahlreiche Schreiak-
tionen und mimische Auftritte, welche im In- und 
Ausland erfolgreich von Erfolg geprägt sind. Günther 
Matschiner eröffnete ebenfalls sein eigenes Büro und 
wurde Gründungsmitglied der Ateliergemeinschaft für 
Architektur & Design.

1996 trafen die Mitglieder von Zünd-Up wieder aufein-
ander, um gemeinsam an einer Zünd-Up-Dokumenta-
tion zu arbeiten. Sie wollten darüber hinaus auch eine 
große Ausstellung im Architekturforum Oberösterreich 
realisieren. Timo Huber, Bertram Mayer, Michael 
Pühringer und Simböck, der 1997 starb, trafen sich 
ab diesen Zeitpunkt wieder regelmäßig und arbeitet 
gemeinsam. (vgl. Kandeler-Fritsch, 2001, S.269)

ZÜND-UP ... stirbt noch lange nicht, 1999 war eine 
Präsentation ihrer Fotos, Montagen, Pläne, Aktionsre-
likte, Manifeste und Objekte, welche alle gemeinsam 
speziell für da Architekturforum in Linz konzipiert 
wurde. (vgl. http://goo.gl/NvpJ57) Diese Präsentation 
fungiert ebenfalls als eine Illusion einer Blase der 
Avantgarde, bei der Sphären-Reste zusammengefügt 
werden.

Seit dieser Ausstellung arbeitet die Gruppe regelmä-
ßig zusammen an Projekten und Ausstellungen, wie 
dem Austrian Phenomenon oder der Ausstellung Mind 
Expanders im MUMOK Wien.
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AKF [Anne Katrin Fessler]: 
Wie sieht die Zukunft von Zünd-Up 
aus? Was wünscht man sich?

WMP [W.M.Pühringer]: 
In puncto Ausstellungen
sind wir nicht aktiv, 
sondern lassen die 
großen Geschichten 
zu uns herankommen [lacht]. 
Das funktioniert ganz gut.

BM [Bertram Mayer]: 
Nach einem Prinzip 
von Andy Warhol: 
„Man muss etwas nur 
intensiv genug 
nicht wollen, 
dann kriegt man es.“

WMP [W.M.Pühringer]: 
Was ich mir für die 
Zukunft wünsche, 
sind zumindest fünf Seiten nur 
Zünd-Up in den Volksschulbüchern. 
Statt Adalbert Stifter und 
neben Karl Heinrich Wagerl ... 
[Alle lachen].

(Matt, 2011, S.614)
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Abb 61: Zünd-Up, Great Vienna Auto Expander, 1969
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Abb. 62: Hieronymus Bosch, Der Garten der Lüste, um 1500, geöffnetes Triptychon
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Um Blasen dreht sich die Existenz des Menschen. 
Denn laut Sloterdijk sind Blasen ein „Ort, den Men-
schen erzeugen, um zu haben, worin sie vorkommen 
können als die, die sie sind. Dieser Ort trägt […] den 
Namen Sphäre.“ Sie sind „immunsystemisch wirk-
same Raumschöpfungen für ekstatische Wesen, an 
denen das Außen arbeitet.“ (Sloterdijk, 1998, S.28)
Es ist ein unentwegter Kreislauf des Schaffens von 
Blasen, welche schlussendlich Zerplatzen und neue 
Blasen an deren Stelle treten müssen. Darauf folgt 
eine neuerliche Phase, in der diese neuen Blasen 
wiederum zerplatzen. Eine neue Generation von 
Blasen, deren Platzen ebenfalls unausweichlich ist, 
wird gebildet.
In der Zeit der Wiener Avantgarde der 1960er und 
1970er verhält es sich, laut der These in „...und es 
machte blubb“ nicht anders. All die Projekte von Coop 
Himmelb(l)au, Haus-Rucker-Co, Raimund Abraham, 
Walter Pichler, Arnulf Rainer, Günter Brus, Zünd-Up 
und Salz der Erde, die in diesem Buch besprochen 
wurden, erzeugen entweder Blasen oder bringen 
vorhandene Blasen zum Platzen. 
Nun wurden auch bestimmte Thematiken, die in den 
Blasen vorgehen, beschrieben. Intimität, Solidarität, 
das Gebilde, Hauch und Gegenhauch, Inspiration und 
das Entstehen eines Innen und eines Außen, sind 
nun Begriffe, die der Leserin/dem Leser bezüglich der 
Blasen der Avantgarde von nun an bekannt sind. 
Man erhielt des weiteren Einblick in die Welt der Bla-
sen. Welche Funktion diese Blasen erfüllen, für wen 
und warum sie geschaffen und von welchen Aspekten 
sie geprägt wurden. Manche sind Immunsphären, 
die für zwei Personen – einen Mann und eine Frau 

EP ILOG

– bestimmt sind. Andere wiederum bieten Räume für 
die Gesellschaft, welche sich im Wandel befindet. Na-
türlich ist auch die Erkundung anderer Sphären – die 
des Weltraumes – für die Blasen der Avantgarde von 
Bedeutung. Dadurch gewinnt, die Idee der Schwerelo-
sigkeit und ein Gefühl des Schwebens in den Blasen 
zu erzeugen, zunehmend an Bedeutung. 
Außerdem weiß die Leserin/der Leser nun bestens 
über die Gründe, warum die Blasen der Avantgarde 
zerplatzen mussten, bescheid. 
Nach der Zeit der Wiener Avantgarde in den 1960er 
und 1970er – sprich nach dem Platzen der Blasen der 
Avantgarde – blieben Sphären-Reste. Diese Sphä-
ren-Reste können „in höhere Räume aufgehoben 
und neu belebt werden“ oder „als dinglicher Müll, aus 
ehemaligen Beseelungsräumen“  herausfallen und 
liegenbleiben. (Sloterdijk, 1998, S.48) Das Verlorene 
dieser Blase bleibt in Gedächtnissen gegenwärtig, 
„als Mahnmal, als Spukbild, als Mission, als Wissen.“  
(Sloterdijk, 1998, S.49)

Somit sind Blasen unauslöschlich. Ihnen mag es zwar 
vorbeistimmt sein, zu zerplatzen. Doch ist das ganz 
gewiss nicht das Ende…
... Jedoch ist dieses Buch beinahe zu Ende und somit 
neigt sich auch die Reise durch die Wiener Avantgar-
de der 1960er und 1970er – einer Welt volle Blasen 
– dem Ende zu. 
Zu guter Letzt noch der Hinweis, dass sämtliche 
personenbezogene Bezeichnungen geschlechtsneu-
tral zu verstehen sind. Zu Gunsten der einfacheren 
Lesbarkeit wird sowohl für die männliche, als auch die 
weibliche Form die männliche Form verwendet.
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