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Abb. 1: Rooftop Oasis, 1971, Haus-Rucker-Co
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„Die Wilden 60er!“

„Damals war was los!“

... heißt es wenn man mit den oldies über die Goldies 
spricht.

Die 60er Jahre waren eine Zeit voller Aufschwün-
ge und Umbrüche. Die Mondlandung und die neue 
Technik schien eine neue aufregende Zukunft bereit 
zu halten. Die Mode, die Politik, die Liebe, das Leben, 
die Musik - alles wollte Kopf stehen... oder waren es 
doch die Beine? Auf jeden Fall standen sie mit einem 
Bein in der Vergangenheit und mit dem anderen in der 
Zukunft. Und dann schwebte noch diese Freiheit in 
der Luft... Aber welche Freiheit war das nochmal?

In diesem Buch werden die Freiheitsmotive der einzel-
nen Künstler und Architekten der Wiener Avantgarde 
Untersucht. Anhand von Michel Foucault und Wilhelm 
Reich werden die Beiträge der Charaktere analysiert 
um herauszufinden: 

Wen befreit die Wiener Avantgarde? 
Uns? Alle? Sich selbst?

E INLEITUNG



FREIHEIT IM
WIENER
AKTIoNISMUS



Abb. 2: Otto Mühl
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sagt über diese Aktion:

„Ich beginne mich mit dem Material zu vermengen“ 
(Wagner/2001/ S. 278) 

Ein Wiederspruch, denn im Kindesalter wird bereits 
das Reinhalten des Körpers gelehrt und das Be-
schmutzen am Esstisch lässt sich auf eine misslun-
gene Erziehung zurückführen. otto Mühls Einstellung 
zur Sauberkeit ist negativ belastet. Er sieht in der 
Sauberkeit eine Tarnung des Drecks und der Impo-
tenz. Sein Wunsch ist es sich wie eine Sau im Dreck 
zu wälzen. Nach seinen Vorstellungen tritt der Mensch 
in seinen Aktionen nicht als Mensch, als Person auf, 
sondern als Körper mit Eigenschaften. Diese Eigen-
schaften werden durch Zerlegung sichtbar, so wie ein 
Ei das man zerschlägt und der Dotter erkenntlich wird. 
Diese Körper zeigen zwar keine sozialen Merkmale 
mehr auf, jedoch sind Geschlechtsmerkmale erkennt-
lich, weshalb gerade bei otto Mühl oft Frauenkörper 
eingesetzt werden. In seinen Aktionen Leda mit dem 
Schwan und Versumpfung einer Venus, möchte er 
mythische Inhalte der Weiblichkeit aufzeigen. Durch 
Mühls starke Empfindungen, die durch die ekelerre-
genden Vermengungen zu Tage tretten, werden die 
kommerzialisierten Körper kritisiert. Mühls Körperbe-
schmutzungen die ebenso politisch kritisch waren, 
führten zu Gerichtsprozessen. Dadurch wurde erneut 
ersichtlich, dass der Körper keine Privatsache ist, 
sondern gesellschaftlich diszipliniert wird, für eine 
möglichst reibungslose Produktion. „Peter Weibel 
hat Mühls Aktionen 1973 als Regression auf Material 
bezeichnet und als Verweigerungshaltung gegenüber 

oTTo MüHL

Mit dem Wiener Aktionismus, insbesondere durch 
otto Mühl, wird das Verschmutzen, die Versumpfung 
und Besudelung von Körpern Ausgangspunkt für 
künstlerische Aktionen. Durch das Vermischen soll 
das Innen und Außen negiert werden. Bei otto Mühl 
geht es vorallem darum den lebendigen Körper zu ne-
gieren und ihn mit physichen Stoffen gleichzustellen. 
In seinen Materialaktionen der ersten Hälfte der sech-
ziger Jahre bearbeitet Mühl andere Körper, wie einst 
Jackson Pollock seine Leinwände. Mühl benutzt dazu 
nicht nur Farbe, sondern überwiegend Nahrungsmit-
tel „für eine über die Bildfläche hinausgewachsene 
Malerei.“ (Wagner/ 2001/ S. 277) 

In seinen Aktionen werden ruhige Materialien wie 
Körperteile, Tierschädel und Nahrungsmittel, welche 
zuvor platziert wurden, mit Mehl bestäubt, es werden 
Orangen oder Ketchupflaschen über ihnen aus-
gequetscht, rohe Eier auf Ihnen zerdrückt oder sie 
werden mit rohen Feischbrocken beworfen. In der 
Materialaktion von 1964 stand am Tisch neben einem 
ochsenkopf noch ein Frauenkopf am Tisch, welcher 
mit Klarsichtsfolie umwickelt war und den Eindruck 
machte Teil der Speiße zu sein. Manchmal waren 
es auch Männerköpfe die ebenso wie die weiblichen 
Köpfe, mit Nahrungsmitteln und Farbe beschmutzt 
wurden. In der Aktion Nr. 30 Nahrungsmitteltest von 
1966 waren statt Köpfe nur vereinzelte Gliedmaßen 
zu sehen, die wiederum von Nahrungsmitteln und 
Farbe eingengraben waren. Die Nahrungsmittel wur-
den nicht einverleibt sondern vergeudet und zeigten 
demonstrativ den Überfluß an Ware einer Gesell-
schaft die es schamlos zur Schau stellte. Mühl selber 



Abb. 3: Leda mit dem Schwan, 1964, Otto 
Mühl 
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„Otto Mühl geht es desshalb im Rahmen seiner Kunst um die 
Präsentation eines schrankenlosem Auslebens aller Triebe, Be-
gierden, (sexuellen) Wünsche, um totale Befriedigung.“ 

Schulz / 2005 / S.241 



Abb. 4: Versumpfung einer Venus, 1963, Otto Mühl 
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dem kapitalistischen Verwertungssystem beschrie-
ben: Mühls Deformitätsfetischismus zielt darauf ab, 
durch die Entwürdigung seines Materials (Körper, 
Lebensmittel usw.) seine merkantile Verwertbarkeit zu 
sistieren.“ (Wagner/ 2001/ S. 280) Peter Weibel sieht 
in den Aktionen wie das Material einen psychosexu-
ellen Rückgriff auf eine gesellschaftlich überwundene 
Phase darstellt - er nennt seine Aktionen Regression. 
Regression heißt sich von fremdenbestimmter Arbeit 
zu befreien und „das Material auch von seinen alten 
repressiven Bedeutungen befreien.“ (Wagner/ 2001/ 
S. 280) Die Vorstellung des Körpers als ein befreites 
und ehrliches Träger- und Kommunikationssystem, 
zählt zu den Mythen der Moderne. „Die künstlerischen 
Aktionen sind eigentlich nur noch Mittel zum Zweck, 
um die absolute Freiheit zu erreichen. (vgl. Wagner/ 
2001/ Körper als Material) 

otto Mühl geht es desshalb im Rahmen seiner Kunst 
um die Präsentation eines schrankenlosem Auslebens 
aller Triebe, Begierden, (sexuellen) Wünsche, um 
totale Befriedigung.“ (Schulz / 2005/ S. 241) Noch 
deutlicher wird der Zwang zur Freiheit im Zock-Mani-
fest und Zock-Exercise. In diesem Manifest und in der 
Aktion wird die totale Befreiung vom Staat - der die 
Ursache allen übels ist - propagiert. Die Aktionisten 
werben ZoCK als Freiheit an und versprechen ein 
Leben ohne Einschränkungen und Tabus.



Abb. 5: Wiener Spatziergang, 1965, Günter Brus
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Aus der Gruppe der Wiener Aktionisten setzt nur 
Günter Brus in seinen Werken Autoaggression ein.  
Für ihn ist Selbstverletzung eine Technik, ein Prinzip 
und Teil der Destruktion. Er meint, dass Selbstver-
letzung deshalb sehr negativ belastet ist, weil es an 
lebenden Menschen vollzogen wird. Um überhaupt 
die Selbstverletzung realisieren zu können muss der 
Körper gespaltet werden in die des objekts und des 
Subjekts. Jedoch wehrt sich der Körper gegen die 
Selbstverletzung wodurch das Subjekt zu Tage tritt. 
Die Schmerzüberwindung ist zwar Teil der Selbstbe-
hauptung, die Selbstpeinigung jenseits vom religiösen 
Akt jedoch nicht. Die Aktionskunst will die Dualität 
zwischen Körper und Geist überwinden. (vgl. Wagner/ 
2001/ Körper als Material)

Günter Brus erstellt kurze Filme die Schmerzszenen 
andeuten lassen und durch Alltagsgegenstände 
wie Tafelmesser, Taschenmesser, Schere bekräftigt 
werden und Einwirkungen auf den Körper vermuten 
lassen. In der ersten Szene ist der Künstler mit weißer 
Farbe im Gesicht zu sehen, anschließend sieht 
man den Akteur mit einem schwarzen dicken Strich 
über seinem rechten Auge, dabei sind beide Augen 
geschlossen und der Mund ebenso. Im Hintergrund 
ist noch eine Rasierklinge zu sehen. In der zwei-
ten Szene sind seine Augen weit geöffnet und sein 
Mund schließt und öffnet sich abwechselnd, was an 
einen Fisch am Land erinnert. In anderen Szenen ist 
der Künstler zum Beispiel mit weißem Schlamm im 
Gesicht zu sehen, wo der Künstler sich ins Gesicht 
greift und der Schlamm zwischen seinen Fingern 
durchquellt und sein Mund weit geöffnet ist und den 

Anschein macht als, ob er schreien würde. In weiteren 
Szenen hantiert der Künstler mit Messer oder Schere 
im Gesicht, was stehts den Eindruck erweckt, dass 
sich der Künstler Schmerzen hinzufügt, jedoch waren 
diese Aktionen in wirklichkeit schmerzfrei und der 
Künstler wollte Qualen, Not und Todeskämpfe nur 
vortäuschen. Für Günter Brus war Malerei, wie auch 
in diesen Aktionen sichtbar, stehts bestandteil seines 
künstlerischen Lebens. So wurde er in seinen Aktio-
nen selbst zur Leinwand, indem er sich bemalte und 
selbst Aktionsfläche war. Günter Brus veröffentlichte 
1965 einen Textauszug aus seiner Selbstverstümme-
lung, in dem er Autodestruktive Handlungen be-
schreibt, die er nicht realisiert hatte, da sie tödlich ge-
wesen wären. Die erste Aktion in der sich der Künstler 
das erste mal verletzte, war in der Aktion Der helle 
Wahnsinn am 6.2.1968 in Achen. In dieser Aktion 
fügte sich der Künstler Schnitte mit einer Rasierklinge 
zu, die bluteten. Damit dem Publikum die Sicht auf die 
Wunden gewährt wurde, schnitt sich der Künstler das 
Hemd auf. Den Höhenpunkt und gleichzeitig die letzte 
autoaggressive Aktion Zerreißprobe hält Günter Brus 
in München 1970 ab. Die Schmerzen waren diesmal 
nicht nur an der Skizze ersichtlich, sondern auch in 
der Aktion. In der 25 minütigen Aktion im Aktions-
raum 1, fügte sich der Künstler mehrere Schnitte an 
Schenkel und Kopf zu. Der Beginn der Aktion wurde 
nicht filmisch aufgenommen, so dass ein Augenzeuge 
die Aktion beschreibt. „Brus kniet bekleidet mit Slip, 
Damenstrümpfen auf einem weißen Tuch. Er legt ein 
durchsichtiges Plastikdreieck auf seinen Schenkel und 
schneidet an seiner Kante mit einer Rasierklinge ins 
Fleisch. Brus klappt das Dreieck zum Knie und wartet, 

GüNTER BRUS
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Abb. 6: Transfusion, 1965, Günter Brus
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„Er transferiert damit das in seinen frühen „Selbstverstümme-
lungsaktionen“ inszenierte Bild des „Schmerzensmannes“ zu 
dem eines souveränen Körpers der Freiheit und Auflehnung 
gegen kulturelle und politische Repression mittels einer Art von 
Autotherapie.“ 

Badura-Triska, Schönfelder, Wahlich, Wolfer / 2015
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bis das Blut am Dreieck hinunterläuft. Blitzschnelles 
Wälzen am Boden. Brus hakt zwei Schnüre neben 
der Wunde in den Strumpf und klafft ihn auseinander.“ 
(Zell/ 2000/ S. 26) 

Günter Brus ist auf einem weißen Laken kniend zu 
sehen. Er streckt seine Arme aus und ist mit dem 
oberkörper zur Kamera hingewandt. Er greift mit sei-
ner rechten Hand langsam in eine am Boden liegende 
Metallschüssel die mit Flüssigkeit befüllt ist.  Günter 
Brus trägt in der Aktion verkehrt herum eine wei-
ße  Männerunterhose, Perlonstrümpfe mit Strapsen 
und Strapsgürtel. Während der Künstler vom Boden 
aufsteht, fragt er: 

„Kann man nicht das Fenster schließen?“ (Zell/ 2000/ 
S. 26) 

Anschließend lässt sich der Künstler zu Boden fallen, 
schreit dabei und landet auf dem Bauch, wo er dann 
auch eine weile regungslos liegen bleibt. Danach 
richtet sich der Künstler wieder auf und nimmt eine 
Schere in die Hand und fragt: „Kann mir jemand ein 
Glas hergeben?“ (Zell/ 2000/ S. 26) Der Künstler 

wartet und ein Glas wird ihm anschließend gebracht. 
Günter Brus stellt es vor sich auf den Boden hin. 
Plötzlich fängt der Künstler an seine Unterhose mittels 
einer Schere aufzuschneiden.  Anschließend uriniert 
der Künstler in das Glas, stellt es ab, nimmt es wieder 
und trinkt den Inhalt aus. Plötzlich wälzt sich der 
Künstler zur Seite und kehrt wieder auf das Laken 
zurück. Dann nimmt der Künstler wieder die Sche-
re und schneidet sich die Strapsgürtel, Unterhose, 
Straps und Strümpfe weg und steht dann entkleidet 
im Raum. Hinter seinem Rücken befindet sich ein 
Heizkörper. Der Künstler dreht sich um und zeigt dem 
Publikum den Rücken. Er hängt seine Füße in die 
Schlinge zweier Schnüre, deren Enden neben ihm lie-
gen. Günter Brus sitzt auf den Fersen und zieht dabei 
immer mehr an den Schnüren. Auf den Fersen sitzend 
strafft er die Schnüre, lässt sie wieder los und streckt 
die Arme nach oben. Dann greift er zur Rasierklinge 
und fängt an sich seinen kahlrasierten Kopf zu ritzen. 
Bluttropfen rinnen dem Künstler über den Rücken an 
seinem Gesäß entlang und bildet eine durchgehende 
Linie. Der Künstler bleibt ca. eine Minute regungslos. 
Anschließend nimmt er die Arme herunter und greift 
nach der Schnur die er weiter so lang spannt, bis sich 

Abb. 7: Selbstbemalung I, 1964, Günter Brus
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seine Beine von selbst spreizen. Er zieht und zieht 
und geht dabei schreiend und stöhnend zu Boden. 
Am Boden bleibt der Künstler wieder einen Augenblick 
liegen. Dann dreht er sich um mit dem Gesicht zum 
Publikum. Er setzt sich wieder auf die Fersen hin, 
nimmt eine Nadel mit Faden und taucht diese dann in 
die Metallschüssel ein. Anschließend sticht sich der 
Künstler mit der Nadel in die Wunde am oberschen-
kel und zieht den Faden hoch bis zu seinem Glied, 
wo er in festbindet. Der Künstler uriniert über seine 
Wunde. Die Flüssigkeiten, sowohl Urin als auch Blut, 
rinnen seinen Beinen entlang und beschmutzen das 
weiße Laken. Nach einem Filmschnitt ist das Laken 
weg. Der Künstler ist zu sehen, wie er versucht in der 
am Boden liegenden Metallschüssel zu stehen, was 
ihm nicht gelingt da die Schüssel zu klein ist.  Der 
Künstler rutscht aus, fällt hin und wälzt sich anschlie-
ßend am Boden und bleibt liegen. Die Flüßigkeit aus 
der Metallschüssel hat das am Boden liegende Laken 
durchnässt. Der Künstler schnauft tief ein und aus. Er 
kriecht und zeichnet anschließend etwas am Boden.  
Der Künstler steht auf und sagt ganz ruhig: Ich hätt 
noch gern ein Glas. Plötzlich wirft sich der Künstler 
wieder zu boden und wälzt sich hin und her. Eine Au-

genzeugin soll über die Aktion noch berichtet haben: 
„Brus wirft sich zu Boden, peitscht mit einem Riemen 
auf den Boden, ins Wasser, schreit, wälzt sich bis zur 
Erschöpfung, wölbt den Bauch nach oben, berührt 
den Boden nur mit Kopf und Füßen, verharrt so bis 
zur Erschöpfung. Brus geht durch die Zuschauer zur 
Toilette. Ende der Aktion.“ (Zell, 2000, S. 27) 

Dies war Günter Brus letzte Autoagressive Aktion, 
da sich der Künstler sonst zu viel gefährdet hätte. 
Der Künstler ist in seinen Aktionen zu fahrlässig mit 
seinem Körper umgegangen. Auch wenn er durch 
seine Aktionen unverfälschte Darstellungen, Erfah-
rungen, Empfindungen und Einbildungen realisiert 
hat, trieb ihn das an seine körperlichen Grenzen. Für 
den Künstler selbst wirkten diese Aktionen bereini-
gend und befreiend. So wird angenommen, dass 
die Selbstverletzung bei Günter Brus, als „ein Angriff 
gegen die hemmenden bürgerlichen ordnungen und 
Veränderungen zu verstehen ist. Des Weiteren hat die 
Aktion einen soziologisch appellativen Charakter. Der 
Künstler wendet sich mehrere Male an das Publikum, 
mit der Bitte das Fenster zu schließen. ob es ge-
schlossen wurde weiß man nicht. Das Glas welches 

Abb. 8: Selbstverstümmelung, 1965, Günter Brus



Abb. 9: Zerreißprobe, 1970, Günter Brus
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der Künstler zuvor haben wollte, wurde ihm gebracht 
und er urinierte hinein, was eine Herabwürdigende 
Geste darstellen soll. Ebenso ensteht zwischen Akteur 
und Publikum eine Distanz, als sich der Künstler am 
oberschenkel und Kopf ritzt, was eine asoziale Geste 
aufzeigt. Des weiteren sollen sich Personen aus dem 
Publikum nach der Aktion nicht wohl gefühlt haben 
und sogar körperliche Reaktionen gezeigt haben, wie 
Erbrechen. Der Künstler provoziert durch sein Handel 
das Publikum und zeigt ihnen die Rückseite des Sozi-
alen. (vgl. Zell/ 2000)

Günter Brus will seinem Publikum den Reizschutz 
entnehmen indem er sie in eine Art Schock versetzt. 
Denn über den Schock verlieren die Körper jeglichen 
Schutzmechanismus und eine Kommunikation zwi-
schen den Körpern im Schmerz kann stattfinden. In 
den 60ern schien es, als ob der Schmerz das einzige 
Mittel sein könnte um noch eine Sensation beim 
Publikum auslösen zu können. Friedrich Nietzsche 
spricht vom Körpergedächnis, wo gezeigt wird, dass 
manchmal nur Schmerz und Blut dazu verhelfen kann 
etwas im Gedächnis zu behalten. (vgl. Wagner/ 2001) 

„Es geht ihm jetzt um ein radikales Durchbrechen kör-
perlicher und sexueller Tabus und Sperren, um eine 
totale Befreiung.“ (Klocker/ 1989/ S.230)



Abb. 10: 50. Aktion, 1975, Hermann Nitsch
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Die Aktionskunst von Hermann Nitsch verwirklichte 
sich in seinem orgien Mysterien Theater, welches auf 
Schloss Prinzendorf aufgeführt wurde und über meh-
rere Tage ging. In den Aktionen fanden religiöse-my-
thische Handlungen statt die den Körper belebten. Un-
terdrückte Triebe konnten in der Prozession ausgelebt 
werden was unter den Namen Abreaktionsspiel statt 
fand. So sagt Hermann Nitsch dazu:

Freud lehnte Abreaktion wegen des Wiederholungs-
zwangs ab. Er setzte dagegen bewusstmachende 
Wortassoziationen, Wortanalysen, Beichte. „Mein 
Theater gebraucht in die Tiefe lotende, sinnliche Emp-
findungen. Die Sprache wurde überwunden, umgan-
gen. Reale sinnliche sollen im Unbewussten liegende 
Konflikte lösen.“ (Kupczynska/ 2012/ S. 157) 

Hermann Nitsch kam in den Jahren seiner Arbeit zu 
dem Entschluss, dass die Sprache nicht mehr auß-
reichte das zu übermitteln was er wollte und ersetzt 
die Sprache durch das Handeln und druch Bilder.  Die 
Prozessionen waren von Schlachtungen von Tieren 
begleitet. Es wurde ebenso in Blut, Farbe oder Erde 
gewälzt, Spaziergänge gemacht und Wein verkostet. 

„Ich werde mich durch Aktionen psychisch und phy-
sisch in Erregung versetzen und zum Urexzeßerlebnis 
durchdringen. Ich beschütte, bespritze, besudle die 
Flächen mit Blut und wälze mich in den Farblachen. 
Ich lege mich angezogen in ein Bett, es werden mir 
Gedärme, zerfleischte Kuheter, Hare, heißes Wasser 
unter die Tuchent gestopft und geschüttet. Ich werde 
mit lauem Wasser und Watte von allen Sekreten gerei-

nigt. Ich hänge das tote Lamm an die Kellerdecke, 
lasse es durch den Raum schaukeln, schlage mit 
einer Klampfe nach dem Kopf des Tieres. Ich zerkaue 
in Zuckerwasser getauchte Teerosen und spucke das 
süße Rosenfleisch wieder aus. Ich schlage, trete, 
ohrfeige, steinige, peitsche, beiße beschütte den Leib. 
Ich gebe meinen Leib der öffentlichen Beschüttung 
preis.“ (Schulz/ 2005/ S. 242)

„Die Möglichkeit, diese auszuleben und Befreiung zu 
erleben, wird von Nitsch mit der christlichen Metapher 
der Auferstehung bezeichnet. Der Künstler, der hier 
zum opfer wird, vollzieht diese Befreiung stellvertre-
tend für die Zuschauer.“ (Schulz / 2005/ S. 242) 

So ist es auch bei Hermann Nitsch erkenntlich, dass 
es ihm darum geht, die von der Gesellschaft unter-
drückten Gefühle zu befreien.  

HERMANN NITSCH



26 Abb. 11: 12. Aktion, 1965, Hermann Nitsch
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„Die Möglichkeit, diese auszuleben und Befreiung zu erleben, 
wird von Nitsch mit der christlichen Metapher der Auferstehung 
bezeichnet. Der Künstler, der hier zum Opfer wird, vollzieht die-
se Befreiung stellvertretend für die Zuschauer.“

Schulz / 2005 / S. 242
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Hermann Nitsch über das O.M.T.:
Ich nehme durch meine Kunstproduktion (Form der 
Lebensandacht) das scheinbar Negative, Unappeti-
tliche, Perverse, Öbszöne, dir Bruns und die daraus 
resultierende Opfer-Hysterie auf mich, damit IHR 
EUCH den befleckten, schamlosen Abstieg ins extrem 
erspart. Ich bin Ausdruck der gesamten Schöpfung. 
Ich habe mich in ihr aufelöst und mich mit ihr iden-
tifiziert. Alle Qual und Wollust, vermischt zu einem 
einzigen entäußerten Rauschzustand, wird mich und 
damit EUCH durchdringen. Das Komödiantische wird 
Mittel sein, um durch Blasphemie und Schändung zu 
tiefsten und heiligsten Symbolen Zugang zu finden. 
Die blasphemische Herausforderung ist Andacht. Es 
geht um die Erreichung einer anthropologisch be-
stimmten Daseinssicht, druch welche Gral und Phallus 
als zwei sich bedingende Extreme angesehen werden. 
Eine Philosophie des Rausches, der Ekstasen, der 
Entzükkungen zeigt als Resultat, dass das Innerste 
des lebendigen, intesiv Vitalen, die rauschhafte Erre-
gung, der Orgiasmus ist, der ine Daseinkonstellation 
darstellt, bei der sich Genuß, Qual, Tod und Zeugung 
annähern und durchdringen. Als Folge dieser Optik 
muß man das Opfer (Abreaktion) als Angelegenheit 
der Exstase, der Lebensbegeisterng erkennen. Das 
Opfer ist eine andere umgekehrte Form der Brunnst, 
die sich aus der Hektik des Unbewußten geändert 
hervorentwickelt. Kräfte des Geschlechtlichten wan-
deln sich und übertragen sich auf die Grausamkeit 
des Opfervorgangens. Ich bejahre den absoluten 
Daseinjubel, dessen Bedinung das Erleben des Kreu-
zes ist. Druch restloses Ausleben und Erlben wird das 
Auferstehungsfest erreicht. 

(Klocker/ 1989/ S. 269)



Abb. 12: 50. Aktion, 1975, Hermann Nitsch
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Rudolf Schwarzkoglers Kunsttechnik entspricht dem 
Inszinierten Bild. Seine Bilder enstehen mit größter 
Präzision und sind bis ins kleinste Detail durchdacht. 
Aufgrund seiner perfektionistischen Herangehenswei-
se, konnten seine Aktionen nicht spontan vor Publi-
kum durchgeführt werden. Dazu sagt Günter Brus: 

„Schwarzkoglers Aktionen zielten diamantscharf zum 
Starren. Was er beweglich dachte, was tanzend krei-
sen sollte, dachte er zuckartig wie Marionetten. Seine 
überempfindliche Vorstellung von Farben, Proportion 
und Lage der Dinge zueinander, löste einen perma-
nenten Korrekturzwang aus, der eine Darbietung vor 
Publikum nicht recht zuließ.“ (Klotz / 1984/ S. 352) 

Für Rudolf Schwarzkogler sind seine Aktionen eine 
Erweiterung des Malaktes: 

„An die stelle der bildkonstruktion auf der fläche tritt 
die konstruktion der (bedingungen) für den malakt als 
bestimmung des aktionsfeldes, des raums um den 
akteur = der reale vorgefundene objekte der umwelt. 
der malakt selbst kann von dem zwang, die relikte 
zum ziel zu haben, befreit werden, indem er vor die 
reproduzierende apparatur gestellt wird, welche die 
information übernimmt.“ (Badura-Triska, Klocker/ 
2012/ S. 392) 

Seine erste Aktion war Hochzeit von 1965. Der Raum 
wurde mit weiße Stoffe ausgekleidet, darin ist ein 
Tisch zu sehen mit diversen Utensilien. Der Künstler 
schneidet ein weißes Leintuch „das als jungfräuliche 
Leinwand gelesen werden kann“ (S. 391 / Badu-

ra-Triska, Klocker / 2012 ) an der Wand auf und trägt 
eine Braut duch die Öffnung. Anschließend wird die 
Braut mit blauer Farbe beschüttet. Schwarzkogler 
benützt in seinen Aktionen überwiegend weiße und 
blaue Farbe. In der 2. Aktion wird zu Beginn auf einer 
Tischplatte ein Fisch aufgeschlitzt und ausgenohm-
men und anschließend bandagiert. Einem Modell wird 
der Kopf einbandagiert und daneben der Fisch und 
eine weiße Kugel. 

„Die Motivik verbundener Augen wie eines verbun-
denen Gliedes Assoziation zu freudianischen Topoi 
wie Blendungs- und Kastrationsangst nahegelegt.“ 
(Badura-Triska, Klocker / 2012/ S. 369) 

Insgesammt hat Rudolf Schwarzkogler 6 Aktionen 
durchgeführt. Die 6. und letzt Aktion fand 1966 statt. 
In der 6. Aktion ist Schwarzkogler aktiv das Modell 
der Aktion. Hier ist der Künstler weiß einbandagiert 
und vollzieht aggressive, vergebliche Handlungen, 
in denen der Künstler eingesperrt und bedrückt zu 
sein scheint. Der Aktionsverlauf findet wie folgt statt: 
Weiser beleuchteter Raum. Kopf und Körper von 
Schwarzkogler sind mit weißen Müllbinden banda-
giert. An der Wand lehnt ein schwarzer Spiegel (matte 
schwarze Glasplatte), daneben liegt eine große und 
eine kleine weiße Kugel (bandagierter Luftballon, 
weiß gestrichen). Schwazkogler steht an der Wand. 
Er hält die Fassung einer brennenden Glühbirne in 
der Hand. An der Wand lehnt ein schwarzer Spiegel. 
Schwrazkogler hält die brennende Glühbirne an 
seinen geöffneten Mund. Schwarzkogler verschnürt 
sein Kopf mit einem Kabel. Schwarzkogler in der 

RUDoLF 
SCHWARZKoGLER



Abb. 14: 3. Aktion, 1965, Rudolf Schwarzkogler
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„Wenn die Gewalt einen Täter und ein Opfer hat, dann erlebt 
sie der Täter als Vergewisserung seiner Existenz und Schaffung 
von Identität, während das Opfer sie als Verlust und partielle 
Auslöschung seiner Subjektivität erleidet. Wenn aber Täter und 
Opfer identisch sind, wenn einer sich auslöscht und erschafft 
zugleich und diese Tat zur Kunst erklärt - dann scheint der 
Künstler um Erhöhung zu ringen, um Erlösung und Befreiung.“

Seidl/ 1993/ url http://goo.gl/03Wp3A
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Hocke berührt mit dem schwarz lackierten Zeigefin-
ger ein auf dem Boden liegendes Huhn, aus dessen 
Schnabel ein Elektrokabel kommt. Er deutet mit dem 
schwarz lackierten Zeigefinger auf seinen geöffneten 
Mund. Schwarzkogler hält mit einer Hand ein Huhn 
und legt mit der anderen eine brennende Glühbirne 
an das Tier. Am Boden liegt ein Huhn, aus dessen 
Schnabel Drähte kommen. Der Aktionist steckt ein 
Kabel in eine am Boden stehende Flasche. Er liegt 
am Boden. Sein Mund ist durch einen Schlauch mit 
der Flasche verbunden. Der Künstler kniet am Boden 
und steckt ein Kabel in den Schnabel des Huhnes. 
Schwarzkogler liegt am Boden und greift nach dem 
neben ihm liegenden Huhn. Sein Mund ist mit dem 
Schnabel des Huhnes durch ein Kabel verbunden. Er 
liegt am Boden neben dem Huhn. Von seinem Mund 
geht ein Kabel zum Schnabel des Huhnes. Schwarz-
kogler liegt neben dem Huhn am Boden und streckt 
seine Zunge heraus. Er zieht das Huhn mit dem 
Kabel durch den weißen Raum. Daneben liegt eine 
große und eiine kleine weiße Kugel. An der Wand 
lehnt ein schwarzer Spiegel. S. sitzt mit geöffneten 
Beinen auf dem weißen Boden. Von seinem Mund 
geht ein Kabel zu dem Huhn, das auf ihm liegt. Das 

Huhn ist mit dem Kabel umwickelt. S. sitzt auf dem 
weißen Boden. Aus seinem Mund führt ein Kabel 
zu dem umwickelten Huhn. Er hält mit der rechten 
Hand ein Messer am Huhn. Schwarzkogler sitzt auf 
dem weißen Boden und sticht mit dem Messer in den 
Schnabel des Huhnes, das auf seinem Schoß liegt. 
Das Kabel, mit dem das Huhn verschnürt ist, führt zu 
seinem Mund. Er bindet das Huhn mit dem aus dem 
Schnabel kommenden Kabel um seinem Körper. Der 
Künstler hält mit einer Hand das Kabel in die Höhe, 
an dem das Huhn mit seinem Schnabel hängt, mit 
der anderen Hand hält er das Stethoskop an das 
Huhn. Er bindet sich das Stethoskop um und liegt 
am Boden. Ein Stethoskop geht von seinen ohren 
zu einer weißen Kugel. S. liegt auf dem Rücken. Er 
hält mit der Hand das umgebundene Stethoskop an 
seinen oberkörper. Daneben ein schwarzer Spie-
gel, eine weiße Kugel eine Glasflasche. Er liegt mit 
umgebundenem Stethoskop an der Wand. Dahinter 
lehnt der schwarze Spiegel. Der Künstler schauf 
auf dem Bauch liegend in den schwarzen Spiegel. 
Von seinem bandagierten Kopf geht ein Kabel weg. 
Daneben liegen das Stethoskop und eine weiße 
Kugel. Er liegt am Rücken und hält mit beiden Hän-

Abb. 15: 1. Aktion Hochzeit, 1965, Rudolf Schwarz-
kogler
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den den schwarzen Spiegel knapp vor sein Gesicht. 
Von seinem bandagiertem Kopf läuft ein Kabel weg. 
Er liegt auf dem Rücken und presst den schwarzen 
Spiegel an seinen Gesicht. Schwarzkogler liegt seit-
lich, mit der Wange auf dem schwarzen Spiegel. Das 
Stethoskop ist um seinen Kopf geschnürt. Ein Arm 
ist weggestreckt. Er liegt mit dem Hinterkopf auf dem 
schwarzen Spiegel. Sein Gesicht ist mit dem Ste-
thoskop verschnürt. Er liegt auf dem weißen Boden. 
Neben ihm steht ein Heizkörper. Schwarzkogler liegt 
neben dem Heizköprper am Boden. Vor ihm liegen 
ein Gewirr von Drähten und Kabel, eine ultraviolette 
Glühbirne, hinter ihm ein schwarzer Spiegel. In einem 
weißen Raum liegt Schwarzkogler mit seinem Kopf 
auf einem schwarzen Spiegel. Um ihn herum liegen 
eine große und kleine weiße Kugel, ein Stethoskop, 
ein Gewirr von Drähen und Kabeln mit einer ultra-
violetten Glühbirne, ein Messer, eine Klistierspritze. 
Auf einer weißen Fläche liegt ein huhn, von dessen 
Schnabel ein Kabel weggeht. In seinem Bauch steckt 
ein ultraviolette Glühbirne, daneben liegt eine weiße 
Kugel. Schwarzer Spiegel mit Huhn darauf. Die Füße 
sind mit einem Elekrokabel umwickelt. Glasscher-
ben von einer Glhbirne, ein Messer, daneben ein 

Huhn, in dessen Bauch eine ultraviolette Glühbirne 
steckt. Vom Schnabel geht ein Kabel weg. Schwarzer 
Spiegel mit Kabel. Flasche mit Schlauch. Ein Huhn 
ist mit Elekrokabel umwickelt, bei seinem Schnabel 
sind schwarze Farbflecken zu sehen. Ein zweites 
Huhn mit ultravioletter Glühbirne im Bauch. Aus dem 
Schnabel führt ein Draht an einer danebenliegenden 
weißen Kugel vorbei. Schwarzer Spiegel mit darauf 
liegendem Huhn, dessen Füße mit einem Elektro-
kabel zusammengebunden sind. Glasscherben.
Eine weiß bandagierte Hand hält ein weiteres Huhn 
dazu. Huhn aus desen Bauch ein Gewirr von Kabel 
schaut. Schwarze Farbflecken. In der Nähe läuft ein 
Elektrokabel an einer weißen Kugel vorbei. Auf einem 
schwarzen Spiegel liegt ein Huhn und ein Stethoskop. 
Die Füße des Huhnes sind mit einem Elektrokabel 
umweickelt. Eine weiß bandagierte Hand mit schwarz 
lackierten Fingernägel liegt daneben. Weiße Kugel. 
Ende der Aktion. 
Schwarzkogler schließt mit dem Motiv des umwi-
ckelten Körpers an den Mumienkörper der 2. Aktion 
an. Auch hier wird der Körper durch die Mullbinden 
anonymisiert, denn weder Geschlecht, Gesicht oder 
andere individuelle Kennzeichen sind zu erkennen. 

Abb. 16: 1. Aktion Hochzeit, 1965, Rudolf Schwarz-
kogler



36

Während der umwickelte Körper in der 2. Aktion an ei-
nen Schwerverletzten oder einen Gefolterten erinnert, 
denkt man bei der Mumiengestalt dieser Aktion eher 
an ein eingesperrtes Wesen das von unsichtbaren 
Geistern und Kräften gequält wird, da keine sichtbaren 
Zeichen von Verletzung oder Misshandlung existieren. 
In der 6. Aktion erweckt das Zusammenspiel der lang-
samen, gerichteten Bewegungen der Mumiengestalt 
in dem großen weißen Raum, die mal aus der Nähe, 
mal von weitem beobachtend fotografiert werden, ein 
Gefühl der Bedrückung. Zusätzlich unterstützt der 
eigens mit weißem Papier ausgekleidete und bewusst 
konstruierte Raum diese Assoziation.Der minimalis-
tischen Weiße und Leere des Raumes scheint die 
weiße Mumiengestalt nicht entkommen zu können. 
Ihre vergeblichen Handlungen, wie etwa das
mühsame und sinnlose Trinken aus einer fast leeren 
Flasche, das Anleuchten mit einer Glühbirne, das 
Umwickeln des Kopfes mit einem Seil oder aber das 
reglose Auf-dem-Boden-Liegen, verdeutlichen das 
Erdrückende und Bedrohliche der Raumsituation. 
Diese Handlungen können ein Indiz für Qualen sein. 
Die Raumkonstellation erinnert an Folterkammern, 
psychiatrische Anstalt aber auch an Versuchsräume 
in denen der Künstler und das Huhn eingesperrt zu 
sein scheinen. Deutlich wird das durch die Perspek-
tiven der Kamera, die einen überwachungscharakter 
aufweisen und am Ende der Aktion der Blick von oben 
in den gesammten Raum gerichtet wird. 

„Schwarzkoglers Verwendung von Tierkadavern 
und Materialien aus dem medizinischen Kontext, mit 
denen er auf Kastrationen und ödipale Blendungen 
anspielte [...]“ (Emde, Krolczyk/ 2013/ S. 172-192) 

So scheint es als würde Schwarzkogler, mit seinen 
Aktionen, eine Befreiung von Ängsten und Schmerzen 
anstreben, die womöglich aufgrund von Zwang in der 
Gesellschaft enstehen. 

„Wenn die Gewalt einen Täter und ein opfer hat, 
dann erlebt sie der Täter als Vergewisserung seiner 
Existenz und Schaffung von Identität, während das 
opfer sie als Verlust und partielle Auslöschung seiner 
Subjektivität erleidet. Wenn aber Täter und opfer 
identisch sind, wenn einer sich auslöscht und erschafft 
zugleich und diese Tat zur Kunst erklärt - dann scheint 
der Künstler um Erhöhung zu ringen, um Erlösung 
und Befreiung.“ (http://goo.gl/03Wp3A)
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Abb. 17: 2. Aktion Hochzeit, 1965, Rudolf Schwarz-
kogler



Abb. 18: Genitalpanik, 1969, Valie Export
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Die Aktionistin Valie Export versucht in ihren Aktionen,  
geprägte Frauenbilder zu entlarfen. Die Befreiung 
der Frau von gesellschaftlichen Zwängen steht bei 
Valie Export an der Tagesordnung. Dazu bedient sich 
die Künstlerin des Films und der Malerei mit einer 
digitalen Zielsetzung: „neue Sehgewohnheiten sollten 
befördert und zugleich die einengenden Geschlechter-
verhältnisse in Frage gestellt werden.“ (Kaiser / 2011/ 
S. 85) 
In der Aktion Tapp- und Tastkino, welches zusammen 
mit Peter Weibel durchgefüht wurde, schnallte sich 
Valie Export einen Kasten vor ihre Brust, der den 
Charakter eines Miniaturkinosaals hatte. Dieser Mini-
aturkinosaal hatte zwei Öffnungen an der Vorderseite. 
Durch diese Öffnungen wurde es den Betrachtern 
ermöglicht den Busen der Künstlerin, unter Ausschluß 
des Sehsinns, zu betasten. Diese Aktion fand in 
München in der Öffentlichkeit statt, wo die Passanten 
von Peter Weibel via eines Megaphons dazu animiert 
wurden das „neue Kinoerlebnis“ auszuprobieren. 
Die Künstlerin begeht in dieser Aktion einen Tabu-
bruch, indem sie ihre Brüste in der Öffentlichkeit zum 
betasten freigibt. Die Männer die diese offerte in 
Anspruch nahmen waren den Blicken der Künstlerin 
und denen der Passanten ausgesetzt und das Gefühl 
ertappt zu werden. 

„Das Tapp- und Tastkino machte den vorherrschenden 
voyeuristischen Blick auf den Frauenkörper unmög-
lich, Export beschreibt genau dies als ihre künstleri-
sche Absicht: „damit hebt sich der vorhang, der bisher 
nur für die augen sich hob, nun endlich auch für die 
hände, die taktile rezeption feit gegen den berug des 

voyeurismus, denn so lange der bürger mit der repro-
duzierten kopie sexueller freiheit sich begnügt, erspart 
sich der staat die reale sexuelle revolution.“ (Szely / 
2007/ S. 137)

„Die Aktion Tapp- und Tastkino kann als symbolischer 
Befreiungsakt aus sexistischen Projektionsräumen 
gedeutet werden.“ (Kaiser / 2011/ S. 86) 

Eine weitere Aktion der Künstlerin ist aus der Mappe 
Hundigkeit. In dieser Aktion führte die Künstlerin Valie 
Export ihren Partner Peter Weibel an einer Leine 
durch die Stadt. Peter Weibel folgte ihr kriechend, 
einem Hund ähnelnt, ihr nach. Dadurch verlagert die 
Künstlerin das Private in den Öffentlichen Raum, was 
erneut einen Tabubruch symbolisiert. „In beiden Aktio-
nen Tapp- und Tastkino (1986) und aus der Mappe der 
Hundigkeit (1986) macht sie auf das asymmetrische 
Geschlechterverhältnis und die daran gebundene ein-
seitige Auffassung von Sexualität öffentlich aufmerk-
sam.“ (Kaiser / 2011/ S. 279)  

In Hyperbulie thematisiert die Künstlerin manipulieren-
de Raumstrukturen. Die Aktion ist wie folgt aufgebaut: 
aus vier Metallstangen, die auf Holzkreuzen montiert 
und mit Drähten verspannt sind, hat die Künsterin ei-
nen schmalen und ca. drei bis vier Meter langen Kor-
ridor aufgebaut. Er steht quer zum Publikum. Export 
wird vom Publikum aus gesehen links in den Korridor 
eintreten und durch ihn hindurchgehen. Die Drähte 
verlaufen auf drei verschiedenen Höhen, auf Kopf-, 
Schulter-, und Kniehöhe, und werden von zwei Bat-
terien mit Strom gespeist, die am Ein- bzw. Ausgang 

VALIE ExPoRT



Abb. 19: Tapp- und Tastkino, 1968, Valie Export
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„[...] damit hebt sich der vorhang, der bisher nur für die augen 
sich hob, nun endlich auch für die hände, die taktile rezepti-
on feit gegen den berug des voyeurismus, denn so lange der 
bürger mit der reproduzierten kopie sexueller freiheit sich be-
gnügt, erspart sich der staat die reale sexuelle revolution.“

Szely / 2007 / S 137
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des Korridors stehen.  Beim Betreten und Verlassen 
des Korridors muss die Künsterin über die Batterien 
hinwegsteigen. Am Boden von dem Gestänge steht 
gut lesbar in Großbuchstaben mit weißer Kreide der 
Titel der Aktion geschrieben: Hyperbulie. Hyperbulie 
bezeichnet ein Krankheitsbild aus der Psychopatho-
logie, das durch eine übersteigerung der Willensfunk-
tion charakterisiert ist. Bei manchen Patienten zeigt 
sich die Hyperbulie in einer ungewöhnlichen Ausdauer 
des Ertragens von Schmerzen. Export selbst erläutert 
den Begriff mit krankhafter Willenssteigerung. Sobald 
sie den Gang betritt, legt sie die Arme eng an den 
Körper und bewegt sich, die körperliche Anspan-
nung ist ihr deutlich anzumerken, in kleinen, kaum 
sichtbaren Schritten langsam vorwärts. Im Verlauf 
des Durchschreitens nimmt sie drei verschiedene 
Haltungen ein: zuerst geht sie aufrecht, dann gebückt 
und schließlich verlässt sie den Korridor auf allen 
Vieren. Während des ganzen Weges berührt sie kurz 
und meist mehrmals hintereinander mit ihrer Wange 
die unter Strom aus den Autobatterien stehenden, 
warmen Drähte, wobei sie den Kopf abwechselnd mal 
auf die rechte, mal auf die linke Seite des Korridors 
führt. Aufgrund der Berührung mit dem Draht verän-

dert die Künsterlin ihre Körperhaltung von stehend, 
über gebückt bis hin zu kriechend. Dies beruht in der 
Aktion nicht auf reinem Reflex, sondern ist bewusst 
gesteuert. „Der Begleittext zu Hyperbulie besteht aus 
zwei Teilen, wobei Export nur Autorin des ersten Teils 
ist und im zweiten Teil eine Passage aus dem Werk 
Schamanismus und archaische Ekstasetechnik von 
Mircea Eliade zitiert. 
Ein Korridor aus Drähten, durch die elektrischer 
Strom fließt. Der Mensch tritt hinein und bewegt sich 
durch den Korridor hindurch, wobei er ständig in 
schmerzhafte Berührung mit dem elektrischen Draht 
kommt und so langsam zu Boden sinkt. Er nimmt die 
Herausforderung jedoch an, und in einer etwas krank-
haften Willenssteigerung drückt er seinen Kopf immer 
wieder an die Drähte. Im geschlossenen strukturierten 
Raum der Gesellschaft, die alle Energie des Men-
schen durch schmerzhafte Barrieren parzelliert und 
reglementiert, so dass der Mensch – dessen Körper 
mit den Stigmata der sozialen Matrix bedeckt ist – ein 
gezähmtes Tier wird, das den Erfordernissen eines 
Planes gehorcht, unter dem das Tier zusammenbricht 
und den es nicht kennt, vermag nur mehr eine den 
Schmerz, das Zentrum unserer Gesellschaft, sinnlos 

Abb. 20: aus der Mappe der Hundigkeit, 1968, Valie Export
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überwindende Willenskraft den Zustand freier Lebens-
äußerung zu intendieren.“ (Zell/ 200 / S. 115)

Der Korridor wäre nicht manipulativ, wären da nicht 
die Stromdrähte die den Körper zähmen. Valie Export 
beschreibt dies wie folgt: 

„Ich sehe den elektrischen Strom, die Elektrizität wie 
ein Skulptur. [...] Elektrizität ist für mich insofern ein 
spannendes Material, weil es ein sogennantes, in 
Anführungszeichen immaterielles Material ist, es ist 
natürlich nicht immateriell, aber ist keine Materie, 
die ich anfassen kann, so wie Wachs oder andere 
Materialien, es hat etwas sehr Zerstörerisches, aber in 
der Anwendung hat es auch viel Positives. Es kommt 
in der Natur vor, es ist aber auch eine kulturelle 
Errungenschaft, es ist für mich also ein sehr interes-
santes, skulpturelles Material. Der Strom manifestiert 
sich in Hyperbulie als unsichtbare und substanzlose 
Kraft, die gestalterisch auf den Körper wirkt, tief in das 
Material eindringt und es von innen her formt.“ (Zell/ 
2000/ 217) 

Dabei spricht die Künstlerin die gesellschaftliche 

Reglementierung an, die eine individuelle Entfaltung 
verhindert.

Abb. 21: Hyperbulie, 1973, Valie Export
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Abb. 22: Oswald Wiener
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„[...]bislang voellig ungenuegende funktion der 
»vorgefundenen umwelt« als sender und empfaenger 
lebenswichtiger nachrichten (nahrung und unter-
haltung, stoff- und geistwechsel) in eigene regie zu 
uebernehmen - und seiner individualisierten aufgabe 
besser zu entsprechen, als dies die »allen« gemein-
same, nunmehr veraltete sog. natuerliche umwelt ver-
mag. in seiner wirkung kann der bio-adapter mit der 
eines aeusserst hochgezuechteten, durch laufende 
anpassung auch den differenziertesten beduerfnissen 
hoechstorganisierter lebewesen gewachsenen uterus‘ 
verglichen werden (»gluecks-anzug«).“ (Wiener/ 1965/ 
bio-adapter Prospekt/ http://goo.gl/iqd771)

„er kann als die sich ins zunaechst noch »ausserleib-
liche« erstreckende hypertrophie der organmoduln 
sowie der nervoesen baukomplexe seines inhabers 
interpretiert werden, und ist in dieser betrachtungswei-
se ein konverter der vom menschen in dessen umge-
bung projizierten lustimpulse.(servo-narziss) es ist die 
auffassung des designers des bio-adapters, dass erst 
die einheit mensch-adapter den anforderungen einer 
verantwortungsbewussten anthropologischen kritik 
standhalten kann - aber daneben auch dem gesund-
heroischen ideal eines den kosmos regierenden homo 
sapiens erstmalig genuegt, und zwar durch trockenle-
gung des kosmos einerseits, und zum andern durch 
liquidation des homo sapiens. der mensch, ausserhalb 
seines adapters ein preisgegebener, nervoes akti-
vierter und miserabel ausgeruesteter (sprache, logik, 
denkkraft, sinnesorgane, werkzeug) schleimklumpen“ 
(Wiener/ 1965/ bio-adapter Prospekt/ http://goo.gl/
iqd771)

Der Bio-Adapter wurde 1965/1966 von oswald Wiener 
in Zusammenarbeit mit Walter Pichler konzipiert. Der 
Mensch (Bio-Modul) steigt in den Apparat ein und wird 
von seiner Umwelt isoliert. Anschließend untersucht 
die Maschine den Menschen auf intellektuelle, eroti-
sche und sonstige Bedürfnisse. Danach beginnen die 
Operationen: Amputationen, Organverpflanzungen, 
Neurochirurgie Eingriffe, Einbau von Ersatzmodulen 
„bis eine Auflösung des Körpers in impulsgebende, 
datenverarbeitende, in einer Nährlösung schwimmen-
de Komponente vollzogen ist. Ziel des Bio-Adapter 
ist es, das Ich-Bewusstsein vom Körper zu lösen, d.h. 
ein Bewusstsein zu schaffen, welches weder Natur 
noch Gesellschaft braucht, posthuman wird. Die 
Cyborg-Existenz hat bei oswald Wiener den Status ei-
nes übergansstadiums einer rein geistigen Existenz.“ 
(Klinger, Müller-Funk / 2004/ S. 184) 

„[...] 1965 erfand oswald Wiener in seinem Roman 
Die Verbesserung von Mitteleuropa den Bio-Adapter, 
eine Art medizintechnische Eingriffsmethode, um den 
Schleimklumpen Mensch - geschüttelt von Lebens-
angst und von Todfrucht versteinert -  aus seinen 
natürlichen Zwängen zu befreien.“ (Holler-Schuster, 
Pakesch/ 2014/ S. 36)

Auszug aus Oswald Wieners »appendix A: der bio-ad-
apter« 1965/66. »Die Verbesserung von Mitteleuropa, 
Roman« Reinbek 1969

Durch den Bio-Adapter sollen alle Weltprobleme durch 
die Technik beseitigt werden.

oSWALD WIENER



Abb. 23: Bio-Adapter, 1965, Oswald Wiener
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„[...] 1965 erfand Oswald Wiener in seinem Roman Die Verbesse-
rung von Mitteleuropa den Bio-Adapter, eine Art medizintechnische 
Eingriffsmethode, um den Schleimklumpen Mensch - geschüttelt 
von Lebensangst und von Todfrucht versteinert -  aus seinen natür-
lichen Zwängen zu befreien.“ 

Neubacher / 2014 / S. 36
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„[...] der mensch bedarf des adapters, weil er im zuge 
seiner geschichte (welche eben im adapter abhanden 
kommt) durch hervorbildung seines bewusstseins in 
einen gegensatz zu seiner immer verbaler apperzipier-
ten (d. h. im verlauf der progressiven verbalisierung 
ueberhaupt erst „wahrgenommenen“) umwelt geraet, 
diese geradezu erst herausfordert, vorhersagt, materi-
alisiert, erzeugt er vereinzelt sich... sein bewusstsein, 
dem er sich immer verzweifelter ueberlaesst, draengt 
ihn unter bildung und zuhilfenahme kraenklicher 
begriffe individualitaet, polaritaet gegenueber einer 
vexierbildhaften umgebung, welcher er in ueberan-
strengung seiner sinne bestandteile anzuerkennen 
bemueht ist, gegenueber einer erfundenen, gleichwohl 
erlittenen, ihn blindwuetig mit nachrichten befetzenden 
objektwelt, und neurotisch-anankistische organi-
sierung derselben zu kategorien und methodisch 
angehauchten hierarchien auf. der mensch wurde 
schutzlos durch das bewusstsein seiner symboli-
schen singularitaet, dieser seiner Iyrischen hoffnung, 
und seiner ergo fiktiven gegnerschaft zum alsbald 
bedrohlich empfundenen all. hier setzt nun der bio-ad-
apter an, und reduziert das all auf den status einer 
unterhaltsamen ... fabel.der adapter legt sich - von 
„aussen“ betrachtet - zwischen den ungenuegenden 
kosmos und den unbefriedigten menschen.“ (Wiener/ 
1965/ bio-adapter Prospekt/ http://goo.gl/iqd771)

„der bio-adapter wird in grosserie hergestellt; abgese-
hen von den medizinischmechanischcn effektor-mo-
duln werden ausschliesslich mikrominiaturisierte 
monolithisch integrierte schaltkreise verwendet. 
jeder adapter greift auf einen ausreichenden vorrat 
transformierbarer betriebskraft in gestalt menschlicher 
nahrung, eigener betriebsenergie, pharmazeuti-
scher stoffe und ersatz-materie als rohstoff zurueck. 
chemische einheiten zur regeneration von stoffwech-
selprodukten sind vorgesehen.nach austestung und 
laden der monitoren ist der adapter betriebsbereit. 
[...] einmal angelegt, kann der bio-adapter nicht mehr 
verlassen werden - allein schon deshalb, weil der 
einmal in adaptation befindliche mensch ausserhalb 
des adapters nicht mehr lebensfaehig ist: der inhalt 
des adapters ist fuer die gesellschaft verloren, weil er 
die wirklichkeit verlassen hat. da, aus naheliegenden 
gruenden, keine information aus dem adapter in die 
gesellschaft dringen darf (ueberdies waere sie ja in 
einem fortgeschritteneren stadium der einheit voellig 
unintellegibel), kann die entwicklung der einheit nur 
anhand der grundlegenden dispositionen fuer das 
anfangsstadium vermutet werden.die fundamentale 

instruktion des bio-adapters ist auf erhaltung des 
bewusstseins gerichtet; es koennte jedoch der fall 
eintreten, dass auf grund seelischer gegebenheiten 
(aber auch - selten! - auf grund unguenstiger und 
ausserdem irreversibler evolution) das „experiment“ 
terminiert werden muss; in diesem fall besorgt der 
adapter den gluecklichen tod seines patienten, und 
wird, nach selbsttaetiger stillegung seiner funktionen, 
zum leblosen sarg seines toten inhalts (euthanasie).“ 
(Wiener/ 1965/ bio-adapter Prospekt/ http://goo.gl/
iqd771)



51 Abb. 24: Bio-Adapter, 1965, Oswald Wiener



52Abb. 25: Mobiles Büro, 1969, Hans Hollein
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Hans Hollein setzt sich mit der Architektur auf viel-
fältige Weisen auseinander. Das wohl berühmteste 
Manifest von ihm ist Alles ist Architektur von 1967. In 
diesem Werk gibt Hans Hollein der Architektur eine 
erweiterte Auffassung. Dazu schreibt er: 

„Die Erweiterung des menschlichen Bereiches und 
der Mittel der Bestimmung der Um-«Welt» geht weit 
über eine bauliche Feststellung hinaus. Heute wird ge-
wissermaßen alles Architektur. «Architektur» ist eines 
dieser Medien. Unter den verschiedensten Medien, 
welche heute unser Verhalten und unsere Umgebung 
definieren - als auch als Lösung bestimmter Probleme 
- ist «Architektur» eine Möglichkeit.Der Mensch schafft 
künstlich Zustände. Dies ist die Architektur. Physisch 
und psychisch wiederholt, transformiert, erweitert 
er seinen physischen und psychischen Bereich, 
bestimmt er «Umwelt» im weitesten Sinne.“ (Alles ist 
Architektur/ Hollein/ 1967) 

Folglich formuliert Hans Hollein die Wichtigkeit der 
Medien und die der Effekte. Durch Effekte enstehen 
Gefühle, die wiederum Raum bilden. Das Svobodair 
von Hans Hollein 1968 entworfen, war ein Spray mit 
dem man eine Umweltveränderung erzeugen konnte. 
Das Mobile Büro von Hans Hollein wurde 1969 ent-
worfen. Dabei handelt es sich um eine transparente, 
pneumatische Konstruktion die man flexibel aufstellen 
kann und als provisorischer Arbeitsplatz dienen soll. 

„Diese Einheiten werden auch mobil sein können, wir 
haben das mobile Haus, wir werden mobile Städte 

haben.“ (Zukunft der Architektur / Hollein / 1965) 

Die Architekturpille von Hollein wurde 1967 konzipiert, 
mit dem Gedanken Klaustrophobie und Agoraphie 
zu überwinden. Hollein gab seinen Pillen Namen wie 
Hagia Sophia, Sydney Opera oder Stonehenge und 
dachte diese Pillen könnten unter Umständen auch 
Architektur hervorrufen. 

„Diese weitentwickelten physischen Möglichkeiten 
leiten dazu über, psychische Möglichkeiten einer 
künstlichen Umwelt verstärkt ins Auge zu fassen, da 
nach Wegfall der Notwendigkeit gebauter Umwelten 
(etwa als Umhüllung, Klimaschutz und Raumdefiniti-
on) ganz neue Freiheiten erahnt werden. Der Mensch 
wird nun echt Mittelpunkt und Ausgangspunkt der Um-
weltbestimmung sein, da Einschränkungen durch eine 
geringe Zahl vorgegebener Möglichkeiten nicht mehr 
zutreffen.“ (Neue Medien Architektur / Hollein / 1967)

Die Minimalbehausung wurde 1965 als Telefonzelle 
entworfen. Alle physischen und psychischen Bedürf-
nisse konnten in dieser Behausung gestillt werden. 
Inhalt der Kabine war: TV, Licht, sanitäre Einrichtun-
gen und konstante Klimabedingungen. 

„Frühe Beispiele der Extensionen der Architektur 
durch Kommunikationsmedien sind Telephonzellen 
- ein Gebäude minimaler Größe, doch eine globale 
Umwelt direkt einschließend. Umwelten dieser Art in 
noch engerem Bezug zum Körper und noch konzent-
rierterer Form liefern auch zum Beispiel die Helme der 
Düsenpiloten, die durch ihre telekommunikatorischen 

HANS HoLLEIN



Abb. 26: Architektur-Pille, 1967, Hans Hollein
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„Diese weitentwickelten physischen Möglichkeiten leiten dazu 
über, psychische Möglichkeiten einer künstlichen Umwelt ver-
stärkt ins Auge zu fassen, da nach Wegfall der Notwendigkeit 
gebauter Umwelten (etwa als Umhüllung, Klimaschutz und 
Raumdefinition) ganz neue Freiheiten erahnt werden.“

Hollein / 1967 / Neue Medien Architektur 
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Anschlüsse die Sinne und Sinnesorgane erweitern, 
als auch weite Bereiche mit ihnen direkt in Beziehung 
bringen.“ (Alles ist Architektur / Hollein / 1967) 

In den Entwürfen von Hans Hollein wird erkennt-
lich, dass Mobilitätsfreiheit einen wichtigen Aspekt 
darstellt. Der Apparat der Mobilität wird immer kleiner: 
vom Mobilem Büro zur Pille. Es macht den Anschein 
als würde die psychische Architektur die physische 
Architektur überholen. Hans Hollein schreibt dazu: 

„Diese weitentwickelten physischen Möglichkeiten 
leiten dazu über, psychische Möglichkeiten einer 
künstlichen Umwelt verstärkt ins Auge zu fassen, da 
nach Wegfall der Notwendigkeit gebauter Umwelten 
(etwa als Umhüllung, Klimaschutz und Raumdefiniti-
on) ganz neue Freiheiten erahnt werden. Der Mensch 
wird nun echt Mittelpunkt und Ausgangspunkt der 
Umweltbestimmung sein, da Einschränkungen durch 
eine geringe Zahl vorgegebener Möglichkeiten nicht 
mehr zutreffen.“  

So scheint es, als ob Hans Hollein in seinen Entwür-
fen und seinem Manifest, die größtmögliche Freiheit 
für den Menschen, durch Medien einräumen will.



Abb. 27: Svobodair, 1968, Hans Hollein



58 Abb. 27: Svobodair, 1968, Hans HolleinAbb. 28: TV-Helm, 1967, Walter Pichler



5959

WALTER PICHLER

Walter Pichler hat im Laufe seiner Karriere viel mit 
Hans Hollein und mit oswald Wiener gearbeitet. Zu 
seinen populärsten Entwürfen gehört u.a. auch der 
TV-Helm 1967. Dieser U-Boot artige Helm mit einem 
integrierten Fernseher und einer Antenne isolierte 
den Benutzer von seiner Umwelt und war eine Kritik 
an die heranwachsenden Medien. Ähnlich wie der 
TV-Helm ist auch der Kleine Raum aufgebaut. Der 
Helm verfügt an der Vorderseite, welche die Sichtsei-
te darstellt, über viele einzelne Löcher. Im Helm ist ein 
Radio eingebaut und der Benutzer kann nur über ein 
Mikrofon mit seiner Umwelt kommunizieren. Die In-
tensiv-Box von 1967 ist ein kleiner Raum in den man 
sich hineinsetzen kann und welcher diverse Angebote 
an Unterhaltung bietet und gleichzeitig alle Bedürfnis-
se des Menschen deckt. Die Kritik dahinter wird offen-
sichtlich, als  Walter Pichler eine Intensiv-Box-Party 
zeichnet, bei welcher alle in einem Raum sind aber 
keiner nimmt den Anderen wahr. Der Standardanzug 
von 1968 ist ein Anzug der im inneren mit Stahldräh-
ten versehen ist und dadurch den Benutzer in seiner 
Mobilität einschränkt. Ähnlicher Grundgedanke ist 
auch beim Fingerspanner von 1967 erkennbar. Eine 
Stahlfeder schränkt die Finger in ihrer Bewegung ein 
bzw. gibt ihnen eine Form vor in der sie stehen müs-
sen. Die Passage oder auch Pseudomaschine von 
1967 ist ein Raum mit Spiegeln, der den Betrachter 
in der Spiegelung immer kleiner werden lässt. Dieser 
Raum wird über eine Rampe erreicht und ist mit 
Röhren versehen. Wie auch andere Architekten jener 
Zeit verwendet Walter Pichler pneumatische Konst-
ruktionen, dazu gehörend der Entwurf Pneumatischer 
Raum von 1966. Die Hülle wird in einem Raum an der 

Decke und am Boden befestigt und mit Stahlfedern in 
Form gehalten. Durch die Löcher wird Luft eingebla-
sen und eine schmale Öffnung dient zum Betreten 
des Raumes. Ähnlich wie der Pneumatische Raum 
ist auch der Große Raum von 1966, nur dass er nicht 
betreten werden kann. Dazu legt Walter Pichler auf 
einen Sockel am Boden Wände mit unterschiedlichen 
Höhen auf. Diese Wände bilden einen Steg und an 
der höchsten Stelle ist eine elektrische Pumpe an-
gebraucht. Die Konstruktion wird noch mit einer PVC 
Hülle verkleidet. Ein weiteres Projekt, welches frei von 
Funktion war, ist der Tisch für oswald Wiener. Eine 
massive Tischplatte mit Einkerbungen für Teller und 
Besteck wurde auf 10 pneumatische Stützen gestellt, 
die so das Essen unmöglich machten. Das Gebot 
des Unmöglichen bzw. der nicht Verwendbarkeit ist in 
Walter Pichlers Entwürfe oft zu sehen. Ebenso übt er 
durch seine narrativen Installationen Kritik aus, dort 
wo der Mensch eingeschrenkt wird. (vgl. Matt/ 2011)

„Er zeichnet die Dinge, wie sie sind, und nicht, wie sie 
erscheinen. Er hat sich selbst - und nicht seine Rezi-
pienten - zum Nullpunkt, zum Koordinatenursprung 
erklärt, und das gibt ihm die Freiheit, in dem eigenen 
Gefängnis, in dem jeder Mensch sitzt, daheim zu 
sein und das zu tun, was er will.“ (http://derstandard.
at/2518848/Bildhauer-Walter-Pichler-Die-Welt-ist-mei-
ne-Vorstellung) 

Weiters wollte er: „die Skulptur aus den Zwängen 
erstarrter Abstraktion lösen“ (https://www.woka.com/
de/lexikon/walter-pichler.html)

Abb. 28: TV-Helm, 1967, Walter Pichler



60Abb. 29: Kleiner Raum, 1967, Walter Pichler
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„Er hat sich selbst - und nicht seine Rezipienten - zum Null-
punkt, zum Koordinatenursprung erklärt, und das gibt ihm die 
Freiheit, in dem eigenen Gefängnis, in dem jeder Mensch sitzt, 
daheim zu sein und das zu tun, was er will.“ 

Woltron/ 2006/ url, http://goo.gl/W7AQpU 30.05.2016



Abb. 30: Harter Raum, 1970, Coop Himmelblau
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CooP HIMMEL-
BLAU

Architektur differenziert, ihre Architektur ist vergänglich 
und der funktionelle Grundriss verliert an Bedeutung.

 „Unsere Architektur hat keinen physischen Grundriss 
mehr. Sondern einen psychischen. Es gibt keine Wän-
de mehr. Unsere Räume sind pulsierende Ballons. 
Unser Herzschlag wird zum Raum, unser Gesicht ist 
Hausfassade (1968).“ (Beilfuß / 2014/ S. 76) 

Im Projekt Heart Space pulsiert die pneumatische 
Blase im Rythmus des Herzschlags, ebenso ist der 
Herzschlag zu hören und durch Lichteffekte bekräftigt.  
Der Soulflipper von 1969 war ein Helm der den Ge-
fühlszustand des Tragenden durch Farbveränderung 
en preisgab. Wie Coop Himmelbau selbst sagt, nicht 
die Architektur ändert den Menschen, sondern der 
Mensch ist in der Lage die Architektur zu verändern. 
Bei Coop Himmelblau wird die konventionelle Archi-
tektur gesprengt und durch wolkig leichte Räume 
ersetzt. Ob diese Räume sich dann in Luft auflösen, 
wiederspricht der funktionalistischen, aus harten 
Wänden gebaute Architektur. Es scheint alls wäre ihr 
oberstes Gebot, die Architektur von der Architektur zu 
befreien. 

„Rückblickend ging es Prix und Swiczinsky weniger 
um pneumatische Gebäude als vielmehr um irgend-
eine Architektur, sofern sie nur imstande war, einen 
neuen, von der Last abgestandener Klischees und 
toter Ideologien befreiten Raum zu schaffen.“ (Noever/ 
2008/ S. 45)

Coop Himmelblau wurde 1968 von Prix, Swicisky und 
Holzer gegründet. Die Architektur, die sie etwarfen war 
pneumatisch, mobil und autark. 

„Coop Himmelblau ist keine Farbe, sondern die Idee, 
Architektur mit Phantasie leicht und veränderbar wie 
Wolken zu machen.“ (Prix / 2005/ S. 24)  

Ein Beispiel dafür ist die Villa Rosa, ein Raum der auf 
Größenveränderungen reagieren konnte und trans-
portabel in einem Koffer war. Ähnlich auch der Entwurf 
für die Wolke welcher für die Documenta V ausgear-
beitet wurde, allerdings nicht Realität wurde. Für Coop 
Himmelblau war es nie wichtig, ob Konzepte realisiert 
wurden oder realisierbar waren, es ging ihnen mehr 
darum die Idee zu formen und weiter zu denken. Ab-
gesehen von der Mobilität war für Coop Himmelblau 
auch der Eindruck und die Emotionen von Bedeu-
tung, dabei war es ihnen nicht wichtig, wenn dies nur 
vorübergehen der Fall war. Ein Projekt mit diesen 
Anforderungen ist Weicher Raum welches 1970 in 
Wien statt fand. Dabei wurden 1200m³ Schaum in die 
Universitätsstrasse geblasen. Ein weiteres Projekt 
von Coop Himmelblau ist die Unruhige Kugel von 
1971. In diesem Projekt spatzieren die Architekten in 
einer durchsichten Kunststoffkugel durch die Stadt. Im 
Projekt Harter Raum von 1970 schafft der Betrachter 
selbst den Raum. Dabei entzündet der Herzschlag 60 
Sprengsetze, die einen vorübergehenden Raum aus 
Rauch bilden. (vgl. Noever/ 2008)

In diesen Aktionen wird deutlich, dass sich die Ar-
chitektur von Coop Himmelblau von der klassischen 

Abb. 30: Harter Raum, 1970, Coop Himmelblau



Abb. 31: Unruhige Kugel, 1971, Coop Himmelblau
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„Rückblickend ging es Prix und Swiczinsky weniger um pneumati-
sche Gebäude als vielmehr um irgendeine Architektur, sofern sie 
nur imstande war, einen neuen, von der Last abgestandener Kli-
schees und toter Ideologien befreiten Raum zu schaffen.“

Noever / 2008/ S. 45



Abb. 32: Flyhead Helmet, 1968, Haus-Rucker-Co
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HAUS-RUCKER-Co

Die Gruppe Haus-Rucker-Co wurde von den Architek-
ten Laurids ortner, Günter Zamp Kelp und dem Maler 
Klaus Pinter 1967 gegründet. Der Name Haus-Ru-
cker-Co wurde von der österreichischen Bergkette 
Hausrucker abgeleitet, was ihre Heimat war und eine 
Anspielung auf das Verrucken ist. Ihr erstes gemein-
sames Projekt war der Minde-Expander von 1967, der 
wie folgt präsentiert wurde: 

„Rosa Punkte vor den Augen: Der Sessel hat einen 
Schalensitz für 2 Personen, einen Mann und eine 
Frau, darüber ein PVC-Ballon, der über die Köpfe 
der Sitzenden reicht. Sie helfen dem Mädchen beim 
Einsteigen. Dann kommen Sie. Das Mädchen sitzt et-
was 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 gleimäßig. Ihre Augen folgen den roten und 
blauen Linien des Ballons. Luft, die Sie atmen, strömt 
langsam durch Ihren Körper, Ihr Herz beginnt ruhiger 
zu schlagen. Das Mädchen neben Ihnen atmet wie 
Sie, langsam und sehr gleichmäßig. Sie haben ver-
gessen, ob das Mädchen blonde oder braune Haare 
hat. Die Beine des Mädchens sind ohne Gewicht, sie 
spüren nichts davon. Sie spüren nicht seine Haut, 
nicht seinen Arm, den er um Ihre Schulter gelegt hat. 
Es ist einfach da, ohne daß Sie daran denken. Ganz 
tief und fließend. Alles beginnt zu fließen. Das Mäd-
chen ist in Ihrem Atem und Ihren Augen. Sie denken 
nur mehr an das Atmen und Ihre Augen. Sie denken 
nur mehr an das Atmen. Sie haben das Gefühl als 
würden Sie geatmet. Rosa Punkte kreisen vor Ihren 
Augen. Die Augen wandern im Rhythmus des Atems. 

über rote und blaue Linien. Die Linien werden zum 
Takt, der Takt zum Atem. Der Kreis beginnt sich zu 
schließen. Sie sind glücklich darüber. Die Reise hat 
begonnen.“ (Beilfuß / 2014/ S. 76) 

Wo die Reise dann per se hinführen soll steht offen. 
Das Projekt Gelbes Herz von 1968 war eine Installa-
tion aus einer pneumatischen Kugel die mit Punkte 
und Linien bestückt war. Gedacht war diese Behau-
sung für zwei Personen: ein Mann und eine Frau. Der 
Raum fing an sich im Takt des Herzschlages  zusam-
men zu ziehen und auszudehnen, zu pulsieren. Auch 
im Minde-Expander II von 1968 sind es Mann und 
Frau die den Raum einnehmen. In Oase Nr. 7, eine 
pneumatische Kugel die an der Fassade des Museum 
Fridericianums hing, verlobten sich Stoff Superhuber, 
Ex-Bassist der Jack‘s Angels, mit Maria Ebner. Das 
Motiv der Liebe wird später von Haus-Rucker-Co 
bekräftigt als sie sagten: 

„Unsere Ballone protegieren die Liebe. Wir schaffen 
Apparate, die Kontakte zwischen zwei Menschen 
vermitteln und intensivieren.“ (Beilfuß / 2014 / S. 57) 

Im Jahr 1967 rollten die Haus-Rucker-Co in einer 
Kugel durch Wien und es bot sich die Möglichkeit 
an einzusteigen. Dieses Projekt trug den Namen 
Connection Skin. Die Haus-Rucker-Co haben zwar 
den Drang zur Bewusstseinserweiterung in ihren 
Entwürfen, allerdings ist ein Hauch von Kritik spürbar. 
Das Gelbe Herz wurde auf dem Gelände der Polizei-
direktion aufgestellt und die Oase 7 auf der Fassade 
der fürstlichen Bibliothek. 



Abb. 33: Ballon für Zwei, 1967, Haus-Rucker-Co
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„[...]„Vanille Zukunft“ für eine Gesellschaft, „die immer mehr 
Freiheit besitzt“

Fritsch/ 2008/ url, https://goo.gl/ihUHdr 30.05.2016 
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In der Aktion Riesenbillard von 1970 erobern sie den 
städtischen Raum in Wien mit einem 15x15 Meter 
großen Billardspiel, in welchem die Passanten selbst 
die Kugeln mit einem Druchmesser von 4 Meter durch 
die Gegend rollen konnten. Es scheint, als würden die 
Haus-Rucker-Co, ähnlich wie die Wiener Aktionisten, 
in ihren Projekten Kritik ausüben. Viele ihrer Entwürfe 
haben einen Drang zur Sexualität, die mit der Geste 
in-die-Öffentlichkeit-stellen den Anschein machen, als 
würden sie die Sexualität jener Zei befreien wollen. 

Mit ihren bewusstseinserweiternden Projekten wie bei-
spielsweise Riesenbillard, scheint es, als ob sie den 
Öffentlichen Raum für die Menschen zurück gewinnen 
wollten. „Vanille Zukunft“ für eine Gesellschaft, „die 
immer mehr Freiheit besitzt“. (https://goo.gl/ihUHdr)

Abb. 34: Riesenbillard, 1970, Haus-Rucker-Co



Abb. 35: Mind-Expander, 1967, Haus-Rucker-Co
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ZüND-UP /
SALZ DER ERDE

Die Gruppe Zünd-up wurde 1969 von Timo Huber, 
Michael (W. M.) Pühringer, Bertram Mayer und Her-
mann Simböck und Marcella Ertl gegründet. Später 
entstand parallel dazu die Gruppe Salz der Erde mit 
weiteren Künstlern und Architekten. Das erste ge-
meinsame Projekt von Zünd-up, das während des Se-
minares Entwerfen 2 konzipiert wurde, war The Great 
Vienna Auto-Expander von 1969. Ausgangspunkt war 
die Erarbeitung einer Garage für den Karlsplatz, der 
als problematisch angesehen wurde aufgrund des 
übermäßigen Verkehrs. Doch das Projekt von Zünd-
Up sollte mehr werden als nur eine Garage:  

„Der Auto-Expander wird als monumentales objekt in 
Form eines Flippers (Kugelspielautomaten) konzipiert, 
in dem der Benutzer des Autos Phantasiewelten 
erleben kann. Die Karosserie kann durch verschie-
denste Schmuckaufsätze verändert werden und das 
Fahrzeug selbst in einem spielerischen »Destroy-ga-
me« zerstört und als kleines Paket mit nach Hause 
genommen und letztlich im Garten begraben werden. 
In einer speziellen »Behandlungsebene« des Flippers 
kann das Auto zum Rennwagen auffrisiert und über 
zwei Röhren in 20 Meter Höhe durch die Kärnt-
nerstraße in das Dach des Stephansdoms gejagt 
werden. Nachdem der Fahrer »das Röhren des Jahr-
hunderts« erlebt hat, wird er durch Bremsfallschirme 
abgefangen. Für die Zwischenpräsentation an der 
Technischen Hochschule wird ein farbiges Riesenpos-
ter hergestellt, das unterstützt durch intensive Moto-
rengeräusche, die Idee des Projekts vermitteln soll. 
Zur Endpräsentation wird eine multimediale Show 
in der Tiefgarage Am Hof organisiert, das Projekt 

wird durch Pläne an den Wänden der Waschboxen 
und das große schwarze und aggressive Modell des 
Auto-Expanders, unterstützt durch Diaprojektionen 
und Zeitgeist-Sound von Jimi Hendrix und den Rolling 
Stones, erklärt und gezeigt. Als zusätzliche in die 
Präsentation eingebundene Attraktion werden vierzig 
Mitglieder der Harley-Davidson- und Norton-Motorrad-
clubs eingeladen, um die Faszination und Power der 
Maschinen zu dokumentieren.“ (http://www.zuend-up.
com/69.html)

Die Aktion Payerbach von 1970 fand unter der 
Einladung von Prof. Schweighofer im Rahmen eines 
Architekturkongresses statt. 

„Ziel der Akteure war es mit ihrer Choreografie ´den 
Architekten mit ihren eigenen Instrumenten auf 
die Finger zu klopfen´. Requisiten-Objekte wurden 
aufgestellt und hölzerne Grabkreuze an die Kongres-
steilnehmer verteilt. Danach wurden Agitationstexte 
gelesen und es folgte das teilweise Entkleiden der Ak-
teure. Johann Jascha tritt mit der Haar-Gummi-Imitati-
on eines weiblichen Geschlechtsteils, die seine Blöße 
bedecken sollte, auf. Er wollte damit den Architekten 
als ´Hure des Marktes´ darstellen. Hermann Simböck 
holte von der Weide einen jungen Stier und führte ihn 
durch den Saal – ein Symbol für den sprachlosen Teil 
der Herde.“ (Fritsch / 2001/ S. 183)

Die kritische Auseinandersetzung mit alten Denk-
strukturen, Politik und Gesellschaft war bei Zünd-Up 
/ Salz der Erde primär. Deutlich erkennbar wird dies 
in folgenden Aktionen. „Salz der Erde wird 1971 zu 



Abb. 37: Great Vienna Auto-Expander, 1969, Zünd-up
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„Die Zerstörung der lebensfeindlichen gesellschaftlichen Verhält-
nisse durch Kritik ist die Essenz unserer Anliegen. Nicht an der 
Alternative wird vorerst gearbeitet, sondern mit polemischen aktio-
nistischen Aufführungen an öffentlichen Plätzen. Wir wollen den
Menschen ihre Verkrustungen aus dem Gesicht schlagen. Jeder 
Schock ist uns als Veränderungsmittel recht. Die exzessiven For-
men der Auftritte reißt den Biedermeiern die schöne Larve vom 
Gesicht. Empörung und Verachtung sind unsere Gage.“

 Fritsch / 2001/ S. 180

Abb. 37: Great Vienna Auto-Expander, 1969, Zünd-up
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einem Beitrag für ein italienisches Architektur-Journal 
eingeladen. Sie wollen sich dem puristischen italie-
nischen Design stellen. Die Auseinandersetzung des 
Körpers mit den Resten, dem Lurch und dem Abfall 
einer Existenz als »Symbol für das Nicht-Verdrängen 
des eigenen Seelenmistes, des Abfalls der Psyche«. 
In der Restmüll-Wohnung von Hans Jascha trifft man 
sich an einem kalten Novembermorgen. Zwischen 
Haaren, Teebeuteln, Plakaten, Zitronenresten, Klei-
dungsstücken, Eierschalen, Aktionsrelikten usw., wird 
eine szenische »Abfolge zum Thema: Wohnen« in-
szeniert. Die Freunde, Gert Winkler und Michael Pilz, 
hervorragende Fotografen, werden zum Shooting 
eingeladen. Die Problembereiche: Natur, Enge, Se-
xualität, Körpersprache werden in unterschiedlichen 
Positionen und Stadien von Aggression und Wahn-
sinn dargestellt. Die Motivation: Das Szenario will 
existenzielle Schichten sichtbar machen. Der dritten 
Haut, Architektur, wird die ureigene – sensible erste – 
Haut experimentell entgegengestellt. Gegenüber von 
Existenzabfall und Körpermaterie, Verflechtung von 
Menschen, nackt im eigenen Restmüll, als weiterfüh-
rende Konfrontation zu eigenen und anderen Gedan-
kenresten. Die Aktion verselbstständigt sich zu einem 

Happening. Die Szenenfolge dient als Bilddokumen-
tation für einen Beitrag im italienischen Magazin »IN 
– Argomenti e immagini di design« – mit dem Text der 
Gruppe: »Ich wohne in meinem Kopf – Habito nella 
mia testa«.“ (http://www.zuend-up.com/71-casa.html) 

Die Aktion trug den Namen Mi casau, su casa. 
Ähnliche Ansätze hat auch die Aktion Schöner Woh-
nen von 1970, wo die kleinbürgerlichen Strukturen 
kritisiert werden:

„Die süßlich, rührseligen Klischees der österrei-
chischen Lebensweise werden im Fernsehprojekt 
>Schöner Wohnen< aufgeschweißt, surrealistisch zer-
trümmert und zu neuer Ekstase gesteigert. Der Sinn 
der Aktion ist die Freiheit des Lebens. Das Ziel: die 
Verdrängungen, Neurosen und Einsamkeiten in eine 
lustvolle offene Lebensweise zu ändern.“ (Fritsch/ 
2001/ S.180)
 
Die nächste Aktion Metro wurde für den Wettbewerb 
der Stadt Wien - Neugestaltung einer U-Bahnstati-
on - entwickelt und wurde als Film präsentiert. Die 
Aktion wurde in der U-Bahnstation Lärchenfeldstrasse 

Abb. 38: Schöner Wohnen, 1971, Zünd-up
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druchgeführt. Die Materialien die sie dazu verwende-
ten waren: Friedhofsfkreuze, Kränze, Betten, Sofas, 
Waschbecken, Masken, Wassermelonen als Spielbäl-
le und Holzäste als Schlafinstrumente. 

„Der Film, dessen Konzept mit dem Regisseur Gün-
ther Brödl erarbeitet und von xaver Schwarzenberger 
auf Film gebannt wurde, wendete sich gegen die Ste-
rilität von U-Bahn-Stationen.“ (Fritsch/ 2001/ S. 197) 

Die Anforderungen und Wünsche die mit einer 
U-Bahnstation allgemein einhergehen werden durch 
die Verfremdung in der Aktion unmöglich. Die Freiheit 
der Gruppe besteht womöglich darin, ähnlich wie die 
Wiener Aktionisten - durch Tabubruch Kritik zu üben, 
um freie Lebensformen zu schaffen. 

„Die Zerstörung der lebensfeindlichen gesellschaft-
lichen Verhältnisse durch Kritik ist die Essenz 
unserer Anliegen. Nicht an der Alternative wird vorerst 
gearbeitet, sondern mit polemischen aktionistischen 
Aufführungen an öffentlichen Plätzen. Wir wollen den
Menschen ihre Verkrustungen aus dem Gesicht schla-
gen. Jeder Schock ist uns als Veränderungsmittel 

recht. Die exzessiven Formen der Auftritte reißt den 
Biedermeiern die schöne Larve vom Gesicht. Em-
pörung und Verachtung sind unsere Gage.“ (Fritsch/ 
2001/ S. 180)

Abb. 39: Schöner Wohnen, 1970, Zünd-up



Abb. 40: L`orthopedie ou l‘art d e prevenir et de corriger dans les enfants les 
diffonnites du corps, 1749,N. Andry
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Im Laufe der Geschichte hat sich das Bild der Macht 
drastisch verändert. In der Aufklärung wurde die 
Macht der Herrscher öffentlich unter Beweis gestellt. 
Dabei wurden die Angeklagten mit schmerzhaften Me-
thoden, wie Brandmarkung, Zergliederung, Malträtie-
rung behandelt und schlussendlich am Scheiterhaufen 
verbrannt. Durch diese grausame Prozedur hofften die 
Herrscher ein Exempel zu statuieren, um den Bürgern 
die Unantastbarkeit ihrer Macht zu zeigen und sie zu 
unterwefen. Die Häufung der Anklagen und die immer 
brutaler werdenden öffentlichen Hinrichtungen hatten 
zur Folge, dass die Betrachter mit den Angeklagten 
mitlitten, sie als Märtyrer betrachteten oder dass sie 
sich mit den Opfern intendifizieren konnten. Durch den 
mangelnden Erfolg wurden diese Hinrichtungen und 
das zur Schaustellen über die Jahre allmählich abge-
schafft und statt dessen die Menschen mit substielen 
Methoden diszipliniert. Die Herrscher erkannten, dass 
ein disziplinierter Körper viel leistungsfähiger sei. 

„Der Vollzug der Strafe wird allmählich zu einem 
autonomen Sektor, welcher der Justiz von einem Ver-
waltungsapparat abgenommen wird; die Justiz befreit 
sich von diesem geheimen Unbehagen, indem sie die 
Strafe in Bürokratie vergräbt.“ (Foucault/ 1975/ S. 17) 

Die Strafen waren dabei kein skrupelloses Mittel mehr 
der Unterdrückung, sondern bekammen den Titel der 
Besserung, Erziehung und Heilung. Der Körper sollte 
keinen leidenden Schmerz mehr erfahren. 

„Der Körper fungiert hier als Instrument oder Vermitt-
ler: durch Einsperrung oder Zwangsarbeit greift man in 

ihn ein, um das Individuum einer Freiheit zu berauben, 
die sowohl als ein Recht wie als ein Besitz betrachtet 
wird.“ (Foucault/ 1975/ S. 18) 

„Soweit die Justiz den Körper der Verurteilten immer 
noch angreifen und manipulieren muß, tut sie es 
distanziert, sauber und nüchtern, wobei sie ein viel 
»höheres« Ziel im Auge hat. Aufgrund dieser neuen 
Zurückhaltung wird der Scharfrichter, der unmittelbare 
Anatom des Leidens, von einer ganzen Armee von 
Technikern abgelöst: Aufseher, Ärzte, Priester, Psychi-
ater, Psychologen, Erzieher;“ (Foucault/ 1975/S. 19) 

„Bestraft werden sie auch durch jene »Sicherheits-
maßnahmen«, welche die Strafe begleiten (Aufent-
haltsverbot, überwachte Freiheit, Gerichtsvormund-
schaft, Zwang zu medizinischer Behandlung) und 
welche nicht die Gesetzesübertretung sanktionieren 
sollen, sondern das Individuum kontrollieren, seinen 
gefährlichen Zustand neutralisieren, seine verbreche-
rischen Anlagen verändern und erst nach erreichter 
Änderung aufhören sollen. „(Foucault/ 1975/ S. 27) 

„Stundenpläne, Zeiteinteilungen, vorgeschriebene 
Bewegungen, regelmäßige Tätigkeiten, einsame 
Meditation, gemeinsame Arbeit, Schweigen, Aufmerk-
samkeit, Respekt, gute Gewohnheiten. Und was durch 
diese Besserungstechnik schließlich wiederhergestellt 
werden soll, ist nicht so sehr das Rechtssubjekt, das 
in die fundamentalen Interessen des Gesellschaftsver-
trags integriert ist, sondern das gehorchende Subjekt, 
das Individuum, das Gewohnheiten, Regeln, ordnun-
gen unterworfen ist und einer Autorität, die um es und 

MACHT BEI 
FoUCAULT
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über ihm stetig ausgeübt wird, und die es automatisch 
in sich selber wirken lassen soll.“ (Foucault/ 1975/ S. 
167)

Die substile Mikromacht die ensteht, durchdringt den 
ganzen Körper und diszipliniert Ihn bis zur Seele - 
politische Anatomie. Durch Wissen soll der Mensch zu 
Moral und Sittlichkeit kommen und sich überwiegend 
selbst disziplinieren. Bereits in der Schule wird der 
Mensch dazu dressiert Rythmus zu verinnerlichen und 
Leistung zu bringen, in dem die Klassen in Leistungs-
stufen unterteil wird. 

„Eintritt des Monitors, 8:00 Ruf des Monitors, 8:06 

Eintritt der Schüler und Gebet, 9 Uhr Einrücken in die 
Bänke, 9:04 erste Schiefertafel, 9:08 Ende des Dik-
tats, 9:12 zweite Schiefertafel usw...“ (Foucault/ 1975/ 
S. 193) Ebenso wie in der Schule findet die Diszipli-
nierung in Militärlagern und Fabriken statt: 

„Es ist ausdrücklich verboten, während der Arbeit die 
Genossen durch Gesten oder sonstwie zu unter-
halten, irgendwelche Spiele zu treiben, zu essen, 
zu schlafen, Geschichten oder Possen zu erzählen 
und selbst während der Essenspause »sollen keine 
Abenteuergeschichten erzählt oder sonstige Unterhal-
tungen geführt werden, welche die Arbeiter von ihrer 
Arbeit ablenken«. Es ist jedem Arbeiter ausdrücklich 

Abb. 41: Plan für das Panopticon, 1840, J. Bentham.
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und bedingungslos verboten, Wein in die Manufaktur 
einzuschleppen und in den Werkstätten zu trinken.
Die gemessene und bezahlte Zeit muß auch eine Zeit 
ohne Fehl und Makel sein, eine Zeit guter Qualität, in 
welcher der Körper ganz seiner Pflichttätigkeit hinge-
geben ist“ (Foucault/ 1975/ S. 194) 

Zur Präzisierung der Kontrolle und der Unterdrückung 
ist die Architektur ein wichtiger Aspekt, der gewünsch-
te Verhaltensmuster hervorbringt und unerwünschte 
Verhaltensmuster vermindert.

„Zusammenfassend kann man sagen daß die Disziplin 
mit ihrer Körperkontrolle vier Typen von Individualität 
oder vielmehr eine Individualität mit vier Merkmalen 
produziert: diese Individualität ist zellenförmig (auf-
grund der räumlichen Parzellierung); sie ist organisch 
(dank der Codierung der Tätigkeiten); sie ist evolutiv 
(aufgrund der Zeithäufung); sie ist kombinatorisch 
(durch die Zusammensetzung der Kräfte). Und um das 
zu erreichen, setzt die Disziplin vier große Techniken 
ein: sie konstruiert Tableaus; sie schreibt Manöver vor; 
sie setzt übungen an; und um das Zusammenspiel 
der Kräfte zu gewährleisten, ordnet sie »Taktiken« an. 

Die Taktik als die Kunst, mit Hilfe lokalisierter Körper, 
codierter Tätigkeiten und formierter Fähigkeiten Appa-
rate zu bauen, die das Produkt verschiedener Kräfte 
durch ihre kalkulierte Kombination vermehren, stellt 
zweifellos die höchste Stufe der Disziplinarpraktik dar.“ 
(Foucault/ 1975/ S. 216)

Abb. 41: Plan für das Panopticon, 1840, J. Bentham.



Abb. 42: Originalapparat beim Einsatz, 1954, Wilhelm Reich



8383

Wilhelm Reich erkennt während seiner Arbeit in der 
Gruppe der Wiener Psychoanalytischen Gesellschaft, 
dass sich Psychoneurosen aufgrund gestauter Sexua-
lerregung bilden und, dass während des orgasmuses 
eine Energie freigesetzt wird, die für ihn die Le-
bensenergie darstellt. Diese Energie nennt er später 
orgonenergie und stellt fest, dass diese Energie auch 
in den Sonnenstrahlen auffindbar ist. Während seiner 
Forschung stellt er weiters fest, dass die Menschen 
aufgrund von Ängsten einen schützenden Charak-
ter-Panzer bilden. Dieser Charakter-Panzer stellt für 
Wilhelm Reich die dritte Haut dar.  Unter dieser Haut 
versteckt der Mensch seine wahren Gefühle, Schwä-
chen und Ängste, die er mit einem “künstlichen” Ver-
halten zu retouchieren versucht. Dieser Panzer führt 
wiederum dazu, dass der Mensch allmäglich Emoti-
onal abstumpft  und die Lust- und Leistungfährigkeit 
sinkt. Gleichzeitig schlägt sich der Charakter-Panzer 
in den Muskel-Panzer über. Der Muskel-Panzer stellt 
die verkrampfte Muskulatur dar, die u.a. Ursache für 
einen schlechten Blutkreislauf oder Atemstörungen ist. 
Da die meisten Patienten Reichs identisch “verkrampf-
te” Körperhaltungen aufweisen, fängt er an diese 
zu studieren, zu dokumentieren und sammelt seine 
Beobachtungen unter dem Begriff Verhaltensanalyse. 
Durch diese Verkrampfungen wird die Energie im Kör-
per gestaut und kann durch Massagen o.Ä. behandelt 
werden. Wilhelm Reich sagt dazu: 

„Die Durchbrüche der vegetativen Energie waren nun 
voller, besser erlebt, kräftiger, und sie erfolgten ra-
scher. Dabei lösten sich die charakterlichen Bremsun-

gen spontan.” (Laska/ 2008/ S. 95) 

Wichtig für ein glückliches Leben war für Wilhelm 
Reich eine gesunde Sexualität, welche er über sein 
ganzes Schaffen immer wieder postulierte. Wilhelm 
Reichs Theorien fanden bei vielen Mitwerbern und 
Wissenschaftlern keine Anerkennung und wurden 
auch in den Medien kritisiert. Die Regierung und 
andere Institutionen empfanden Wilhelm Reich immer 
mehr als ein Dorn im Auge. Aus bizzaren Anlässen 
wurde Reich 1957 verhaftet und starb noch im selben 
Jahr im Gefängnis.

WILHELM REICH

Abb. 42: Originalapparat beim Einsatz, 1954, Wilhelm Reich
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Abb. 43: AAO Friedrichshof, 1970
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ANALySE DER 
FREIHEIT

Die AAo (Aktionsanalytische organisation) wurde von 
otto Mühl in den 70ern in Burgenland gegründet. Als 
Fortsetzung seiner Kunst wollte er die künstlerischen 
Ideen mit dem Leben verschmelzen lassen. Ziel der 
Kommune war es eine befreite Gesellschaft zu schaf-
fen  „ohne Privateigentum und ödipalen Bindungen” 
(Dusini,Edlinger/ 2012/ Kapitel/ König otto) sowie freie 
Sexualität. Die Kinder/Babys wurden von den Eltern 
getrennt und von der Kommune aufgezogen. Es gab 
keinen fix zuständigen Elternteil mehr. 

„Attila, was magst du lieber: Mami oder Papi?, fragt 
Otto Mühl. Attila: Ein Arschloch. Dann tanzt er (Otto 
Mühl) weiter mit seiner Mutter inmitten einer großen 
Anzahl von Zuschauern.” (Dusini,Edlinger/ 2012/ 
Kapitel/ König otto) 

In der Entwicklung der Kinder, aber auch in der 
Kommune generell,  wurde viel Wert auf künstle-
rische Erziehung gelegt, was gleichzeitig eine Art 
Beweißprobe darstellte. Denn war otto Mühl nicht mit 
dem Ergebniss zufrieden, rutschte das Kind in der 
„definierten Rangordung nach unten.” (Dusini,Edlin-
ger/2012/  Kapitel/ König otto) Die Rangordnung bzw. 
Hackordnung genannt war ein Bewertungssystem der 
Selbstdarstellung. In der Praxis war nicht nur Kunst 
Thema sondern auch Musik, Tanz, Literatur etc.. 

„Jeder soll Künstler sein, und zwar nicht dadurch, 
dass er Artefakte und Performances oder ähnliches 
für ein Publikum bzw. einen Markt produziert oder 
durchführt, sondern indem jede Handlung, jede Kom-
munikationshandlung auch jede Emotion und jedes 

Gefühl einer künstlerischen Gestaltung unterliegen 
soll.” (Tremsal/ 2016/ S. 13) 

Dabei durfte man keine eigenen Ideen entwerfen oder 
einen individuellen Stil entwickeln, es gab stehts Vor-
bilder. otto Mühl experimentierte in der Kommune mit 
Ideen von Wilhelm Reich und Sigmund Freud. 

„Ein zentrales Element bildet dabei die Zurückweisung 
eines kleinbürgerlichen Illusionismus; dem Realen soll 
durch die Zerstörung des Körperpanzers zum Durch-
bruch verholfen werden. -[...]- Für die Subaltaren der 
Kommune hatte die Sexualzentriertheit der ordensre-
geln allerdings durchaus auch antinarzisstische Kom-
ponenten. Das beglückende Moment der Mutter-Kind 
Symbiose wurde zerstört  -[...]- Jugendlichen war 
Händchenhalten verboten, romantische Gefühle und 
Zärtlichkeit galt als verwerfliche Sublimierungen des 
Sexualtriebs. Dessen Unterdrückung galt als Quelle 
für die Gewalt in der modernen Gesellschaft, für die 
täglichen Sexualdelikte bis hin zu den Verbrechen 
des Nationalsozialismus. [...] Er leugnet den Gene-
rationsunterschied und holte sich aus der sexuellen 
Verfügbarkeit adoleszenter Mädchen das Gefühl 
grenzenloser Allmacht.” (Dusini,Edlinger/ 2012/Kapi-
tel/ König otto)  

Die Kommune löste sich 1991 auf, nachdem otto 
Mühl in mehreren Strafprozessen verwickelt war.

Die Kommune mit Foucault: 
Die Kommune hatte bereits bei ihrer Gründung fixe 
Regeln/Strukturen, die im nachhinein keine individu-

Abb. 43: AAO Friedrichshof, 1970
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elle Entfaltung zuließ. Die freie Sexualität ermöglichte 
in der Kommune keine Bildung von Liebespaare, wes-
halb sich diese später gezwungen fühlten die Kommu-
ne zu verlassen. Zwar spricht Foucault auch davon, 
dass ein „aussteigen“ aus dem System möglich ist, 
allerdings wird schnell offensichtlich, dass die Abhähn-
gigkeit dies nur für einen kurzen Zeitraum zulässt: 
Durch gemeinsames Eigentum, welches die Mitglieder 
gleichzeitig mittellos machte, entstand eine Abhängig-
keit von der Kommune, welche vielleicht dazu geführt 
haben könnte, dass Mitglieder aufgrund dessen in der 
Kommune blieben. Das erlernen der freien Liebe, wur-
de auch mit substiler Gewalt erzwungen, indem die 
„heimatlosen“ Männer ein übernachtungsquartier bei 
den Frauen aufsuchen mussten - die Disziplinierung 
wird durch das tägliche Programm nochmal bekräftigt. 
Durch den wettbewerbartigen Charakter entsteht ein 
substieler Zwang, der durch die Hackordnung sche-
matisch wird, immer besser zu werden, um Lob und 
Anerkennung (von otto Mühl) zu erlangen. 

Die Kommune mit Reich:
Zwar spricht Wilhelm Reich davon, dass der Charak-
ter-Panzer die Sexualität einschränkt, allerdings geht 

der Sexualität voraus, dass die Menschen unfähig 
werden/sind Liebe und Geborgenheit zu geben sowie 
Gefühle zuzulassen. Nur dann, wenn sie diese Fähig-
keit wieder erlernen, kann die „heilende“ Wirkung der 
Sexualität eintreffen. Bei otto Mühl wird, so scheint 
es, jeder Hauch von menschlicher Zuneigung erstickt 
- Liebespaare müssen die organisation verlassen, 
mütterliche Zuneigung wird abgeschafft - was für 
Reich u.a. Ursache für Neurosen darstellt. Viel mehr 
scheint es, als ging es otto Mühl nur um den reinen 
Akt der Sexualität.

Die „Sexuelle-Disziplinierung“ findet man beim 
Gelben Herz von Haus-Rucker-Co wieder. Ein Paar, 
vermutlich eine Frau und ein Mann, wie sich aus den 
diversen Bildern zeigt, verschwindet in die weiche, 
pulsierende Kapsel. Die Kapsel verfügt im inneren nur 
über eine weiche Liegefläche. Das Gelbe Herz verfügt 
über ein „Guckloch“, wodurch ein Außenstehender 
die Möglichkeit hat das Liebespaar zu beobachten 
und umgekehrt. Foucault beschreibt anhand einer 
Arbeitshalle u.a. wie die Machtstrukturen in der Archi-
tektur stattfinden. Durch die lineare und regelmäßige 
Anordnung der Arbeitstische an dem Korridor entsteht 

Abb. 44: Gelbes Herz Modell, 1968, Haus-Rucker-Co
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ein gut übersichtlicher Raum, der den überwachen-
den einen guten Einblick auf die Arbeiter gibt. Durch 
das ständige Gefühl der überwachung entsteht bei 
den Arbeitern eine Selbstdisziplinierung, die die Ar-
beitstüchtigkeit ansteigen lässt und andere Tätigkeiten 
unterbindet, begünstigt durch einen Arbeitsplatz der 
nur das Sitzen ermöglicht. So wie der Stuhl nur die 
Möglichkeit des Sitzens bietet, bietet die Liegefläche 
im Gelben Herz nur die Möglichkeit zum liegen und 
bestimmt somit einen weiteren Teil der Funktion. 
Diese Funktion kann durch den Korridor, in diesem 
Fall das Guckloch, nachgeprüft werden. Die Linien 
und Punkte mit denen die Minde-Expander von Haus-
Rucker-Co dekoriert wurden, erinnern an Wilhelm 
Reichs Beobachtung: „Ich konnte deutlich bläuliche 
bewegte Schwaden und helle, gelb-weiße Strich- und 
Punktstrahlen beobachten.” (Laska/ 2008/ S. 106) In 
diesem Versuch gelang es Wilhelm Reich die orgon-
energie zu beobachten. Die orgone waren für Reich 
die Lebensenergie, die im sexuellen Akt bzw. beim or-
gasmus freigesetzt wurden. Zwar sagt Haus-Rucker-
Co, dass sie schützende „Behausungen“ für die Liebe 
darstellen, allerdings geht durch die maßgeschneider-
te Architektur eine substiele Disziplinierung mitein.

Valie Export setzt sich für die Befreiung der Sexualität 
ein, allerdings tut sie das in der Aktion Genitalpanik 
mit Gewalt bzw. einer gewissen Aggressivität. Durch 
die gespreizte Beinhaltung und den Riss in der Hose 
wird der Blick auf ihr Genital gelenkt. Gleichzeitig trägt 
die Künstlerin eine Waffe am Schoß. Die einladende 
Haltung der Aktionistin wird durch die Waffe gekippt 
und scheint viel mehr eine „gezwungene“ Einladung 
zu sein. Per se deutlich wird diese dominante Haltung 
in der Mappe der Hundigkeit, wo Valie Export einen 
Mann in geneigter Haltung, an der Leine hielt und 
durch die Stadt spatzierte. In dieser Aktion schien es 
als hätte die Aktionistin, die Frau dem Mann höher-
gestellt und propagiere dies in der Öffentlichkeit. 
Foucault spricht davon, dass die Macht geschlechts-
spezifische Bilder prägt, wodurch die Überlegenheit 
des männlichen Geschlechts gesichert werden kann. 
Durch das Auftreten in der Öffentlichkeit scheint es 
als, ob die Künstlerin ein neues Bild dieser Ge-
schlechterrollen prägen wollte.
Es scheint, als ob Rudolf Schwarzkogler mit der 
Aktion Hochzeit die sexuelle Unterdrückung der 
Frau sprengen wollte, wodurch es der Frau möglich 
wäre eine individuelle sexuelle Freiheit zu erlangen 

Abb. 45: Soul Flipper, 1969, Coop Himmelblau
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und womöglich das Bild der Jungfrau bis zur Ehe zu 
beseitigen. 

Faucault beschreibt wie anhand von Symbolen, die 
mit einer Disposition gekoppelt sind, ein gewünschtes 
Verhalten hervorgerufen wird. Dieses Prinzip nennt 
er „Codierung“. Beispielsweise wird die Schulglocke 
(Symbol) mit dem Sitzen, Aufmekrsamkeit, Zuhören 
codiert, was ein selbstdiszipliniertes Verhalten her-
vorruft, das folglich dazu führt, dass wenn man eine 
Schulglocke hört, automatisch ein (gewohntes) Ver-
halten eintritt. Hermann Nitsch bedient sich in seinem 
orien-Mysterien-Theater dem Symbol des Kreuzes. 
Das Kreuz erinnert gleichzeitig an die Kirche. Der Kir-
che begegnet man (in der Regel) mit einer gewissen 
Ehrfurcht, man verhaltet sich leise und sittlich. Die 
Aufmerksamkeit wird dem Pfarrer, in diesem Fall Her-
mann Nitsch, gewidmet. Diese Machtposition des Lei-
tenden wurde bekräftigt indem sich Hermann Nitsch 
mit einem Bischofsgewand einkleidete. Nachdem die 
Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt wurde konnte  die 
Zeremonie beginnen.  Es scheint als würde Hermann 
Nitsch seine eigene „Religion“ gründen, welche man 

gehorsam begleitete. 

Der Soul Flipper von Coop Himmelblau war ein Helm, 
der die Mimik des Benutzers interpretierte und in 
akustische oder optische Signale übersetzte. Wilhelm 
Reich erkennt, dass der Charakterpanzer sich in 
Muskelkrämpfe niederschlägt. Diese Krämpfe führen 
zu verspannten Körperhaltungen und wirken ebenso 
auf die Atmung. So entwickelt Wilhelm Reich, durch 
langjährige Beobachtungen, eine Verhaltensana-
lyse, wodurch er bestimmen konnte wo im Körper 
eine Energieblockade stattfand. Diesen Blockaden 
kann man beispielsweise durch Druck-Massagen 
entgegenwirken. So könnte man beim Herzraum von 
Coop Himmelblau die pneumatische Hülle als den 
Charakterpanzer wahrnehmen. Durch das pulsieren 
der Wände im Takt des Herzens und mit Unterstüt-
zung von visuellen und akustischen Signalen konnte 
ein Außenstehender den „wahren“, unverfälschten 
Zustand des Kapselbenutzers erfassen. Der Charak-
terpanzer, in diesem Fall symbolisch die pneumati-
sche Kugel, kann seine Umwelt nicht mehr mit einem 
manipulierten Verhalten täuschen und gleichzeitig 
nahm der Benutzer seine Gefühle bewusster wahr. 

Abb. 46: Intensiv Box, 1967, Walter Pichler
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Sollte eine Blockade ersichtlich werden, könnte man 
den Weißen Anzug (Coop Himmelblau) als „The-
rapie“ einleiten. Mann kann den Weißen Anzug als 
„Panzerzerstörer“ verstehen, wobei durch Medien 
eine Gefühlspenetration stattfand und durch Gerüche 
und haptische Einwirkungen der „abgestumpften“ 
Menschen wiederbelebte wurde. Foucault beschreibt, 
dass es der Macht in der modernen Gesellschaft nicht 
mehr darum geht den Menschen und seine Bedürf-
nisse zu unterdrücken. Ganz im Gegenteil: Es sollen 
Wünsche, Begehren, Gefühle erzeugt werden und 
Körper und Seele durchdringen. Der Mensch soll sich 
mit sich selbst und seine Bedürfnisse auseinander 
setzen und letztendlich seine Gesundheit fördern. Die 
neue Macht nimmt die Rolle des Lenkers ein und zeigt 
Möglichkeitsfelder an. (vgl./ Anhorn, Bettinger, Stehr/ 
S. 175-177)

Die Befreiung durch Medien ist für Walter Pichler und 
Hans Hollein grundlegend. Bei Walter Pichlers Ent-
wurf Intensivbox ist der Benutzer durch die „Haube“ 
von der Außenwelt abgeschottet und wird durch diver-
se Medien unterhalten. Beim kleinen Raum trägt der 
Benutzer einen Helm direkt am Kopf, der ebenso mit 
Medien ausgestattet ist und weiters über ein Mikrofon 
verfügt. Durch das Mikrofon kann sich der Benutzer 
des Helmes mit seiner Umwelt unterhalten, allerdings 
ist es fraglich, ob eine akustisch qualitative Kommu-
nikation stattfinden kann. Viel eher macht es hier den 
Anschein, als ob die Grenzen der Medien und der 
Realität zu  verschwimmen beginnen.
Für Hans Hollein stellt die Telefonkabine die perfekte 
Behausung dar. Abgesehen von den Medien, kann 
die Telefonzelle ebenso die Grundbedürfnisse stillen. 
Hier scheint es, als ob der Bewohner nicht nur in den 
Medien „lebt“ sondern für die Medien. Michel Foucault 
sowie Wilhelm Reich sind sich einig, dass die Medien 
einen manipulativen Charakter haben. Foucault 
beschreibt, wie die Medien ein gefälschtes Bild in der 
Gesellschaft prägen, wodurch unsere Denkweisen, 
Handlungen und sogar unsere Selbstwahrnehmung 
manipuliert werden. Es ist also fraglich, ob die Ins-
tallationen von Hans Hollein und Walter Pichler nicht 
ebenso manipulativ auf den Benutzer wirken.

Beim oswald Wiener Bio-adapter und Günter Domen-
igs Medium Total existiert der Mensch nur noch als 
eine Art Flüssigkeit und der in einem geregelten Sys-
tem am leben gehalten wird. Der Bio-adapter bewahrt 
den Menschen vor Angst, trügerischer Umwelt und 
jegliche Neurosen und bietet seinen Benutzern ein 
“glückseeliges” Leben. Einmal im Bio-adapter drinnen, 

kann man nicht mehr aussteigen. Bei Komplikationen 
leitet der Adapter die Euthanesie ein und verschafft 
seinem Benutzer einen glücklichen Tod. Man findet 
weder bei Michel Foucault noch bei Wilhelm Reich An-
sätze von einem “körpenlosen” Körper. Allerdings ist 
es hier offensichtlich, dass der Benutzer der Maschie-
ne ausgesetzt ist und gar keine freie Entscheidung 
mehr treffen kann, da dies die Maschine übernimmt. 

Abb. 46: Intensiv Box, 1967, Walter Pichler



Abb. 47: Wormholes in Stockholm Collage, Hans Hollein
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AB DEN 70ERN

der Bundeshymne steht auf und Spuk vorbei, nach 
etwa einer halben Stunde.“ (Csendes, opll/ 2006/ S. 
774)

Mit der Aufbruchstimmung der 68er-Bewegung kam 
auch ein Trend der Wohngemeinschaften und Kom-
munen, wie Julius Mende diese beschreibt (Anhänger 
der 68er-Bewegung): 

„In neuer Definition begegnet uns Kommune als 
Wohngemeinschaft, die einerseits in einer kapita-
listischen Gesellschaft sozialistische Lebensformen 
antizipieren will – auch um die Kinder für das Leben 
in einer repressionsfreien Gesellschaft zu erziehen –, 
andererseits aber ist sie zugleich Basis und organi-
sationsform für den Kampf gegen die herrschenden 
Verhältnisse.- “(Danneberg, Keller, Machalicky/ 1998/ 
S. 269).  

Aus der Wohngemeinschaft in der Berggasse Wien, 
ging die politisch engagierte Gruppe Hundsblume her-
vor, die von den Wiener Aktionismus geprägt war. Die 
Gründer der Hundsblume, Robert Schindel, Leaner 
Kaiser, Christof Subik und Elfriede Jelinek beschäf-
tigen sich mit Literatur, Pädagogik und Philosophie. 
1969 gründet Stefan Weber die Musikgruppe Drah-
diwaberl. Beeinflusst vom Wiener Aktionismus und 
Frank Zappa, ist die Musikband provokativ, agressiv 
und schrill. Aus dieser Band heraus,wurden Stars wie 
Falco und Jazz Gitti geboren. 

„Der Wiener Aktionismus, der heute als eigenwilliger 
Beitrag Österreichs zur internationalen Revoution von 

In diesem Kapitel werden die Folgen und Auswir-
kungen der Aktionisten und Architekten bis in die 
Neuzeit untersucht. Die letzte und berühmteste Aktion 
der Wiener Aktionisten, die mit dem Titel Kunst und 
Revolution in die Geschichte einging, wurde 1968 im 
Hörsaal 1 der Wiener Universität abgehalten. Folglich 
wurden die Aktionisten Günter Brus und otto Mühl zu 
längeren Haftstrafen verurteilt, was dazu führte, dass 
die Aktionisten aus Österreich flohen. Die Popularität 
dieser Aktion wurde durch Medien begünstigt und 
als Skandal hochgeschaukelt. Die Boulevardzeitung 
Express schrieb darüber: 

„Ein Zufall (ob ein glücklicher oder nicht, vermag ich 
nicht zu sagen) war es, der mich Freitagabend in den 
Hörsaal 1 führte. Meine Zeitung hat mich nicht hinge-
schickt. Niemand schafft mir an, darüber zu berichten. 
Trotzdem tue ich es. So schwer es mir auch fällt. (...) 
Das muß das Einsatzzeichen für weitere Protagonis-
ten gewesen sein, die - busch,busch - hereinsprin-
gen, allesamt nackt, ebenfalls auf das Pult hüpfen. 
Inzwischen hat der Blutige sich umgedreht und seine 
Notdruft verrichtet. Auf das Pult. Auch die fünf. Als die 
fünf Nackten fertig sind - der Blutige hat sich auf das 
Pult gelegt und befriedigt sich selbst - erscheint ein 
weiterer Hauptdarsteller: ein vermummter Bursche mit 
nacktem oberkörper. (...) Der Vermummte hat nicht 
umsonst gewartet: Einer mit rotem Bademantel stellt 
sich vor ihm auf, schwingt einen breiten Ledergürtel 
und - klatsch, klatsch, klatsch... Nach zehn Minuten 
ist der Rücken des Vermummten blutig rot geschla-
gen und er selbst glücklich. Weiter geht`s: Allgemei-
nes Notdruftverrichten - groß und klein. - Absingen 

Abb. 47: Wormholes in Stockholm Collage, Hans Hollein
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1968 und als besondere Leistung innerhalb der Welt 
durchziehender Fluxus- und Happeningbewegung 
anerkannt wird, wirkte damals wie ein Lackmustest 
der gesellschaftlichen Verhältnisse.“ (Csendes, opll/ 
2006/ S. 775)  

Diese Bewegung sollte durchaus Neuerungen 
gebracht haben  - mehr  Freiheit in der Koalition 
verbunden mit einem größeren Handlungs „und 
Entscheidungsspielraum im Parlament.“ (http://www.
demokratiezentrum.org/themen/demokratieentwick-
lung/1968ff/demokratiereform-und-demokratisierung.
html )

Den Wahlkampf von 1970 gewann die SPÖ unter 
dem Motto „Wählen Sie das moderne Österreich“. Es 
scheint, als ob die ersten Samen der Wiener Avant-
garde zu keimen beginnen. Noch im selben Jahr fand 
die neue Rechtsreform „Rechtsreform als Demokra-
tiereform“ statt. Die „Kleine Rechtsreform“ von 1971 
brachte eine Entkriminalisierung der Homosexualität 
und teilweise des Ehebruchs. Die Gesetzesänderun-
gen die in den darauf folgenden Jahren stattgefunden 
haben, sollen Frauen und Kindern mehr Rechte und 

Freiheiten einbringen und die Rolle des Mannes als 
Machthaber auflösen - Themen die die Aktionistin 
Valie Export schon in ihren Aktionen, durch Provokati-
on und Tabubruch, aufgezeigt hat. Die neuen Gesetze 
die mit Beginn der 70er entstanden sind, sind wie 
folgt: 
„• Mit dem BG über die Geschäftsfähigkeit und 
Ehemündigkeit (BGBl 108/1973) wurde u.a. die 
Volljährigkeit und Ehemündigkeit von 21 auf 19 Jahre 
herabgesetzt.
• Mit dem BG über die Neuordnung der persönlichen 
Rechtswirkungen der Ehe (BGBl 412/1975) wurde 
die Partnerschaft in der Ehe verankert, die Stellung 
des Ehemanns als oberhaupt der Familie abgeschafft 
und die Gleichberechtigung der Frau in der ehelichen 
Gemeinschaft statuiert. Der Mann konnte seiner Ehe-
frau nicht mehr verbieten, berufstätig zu sein. Beide 
Ehepartner waren nun gleichermaßen verpflichtet, 
zum Unterhalt der Familie beizutragen, sei es durch 
Erwerbstätigkeit oder durch Hausarbeit, wodurch die-
se erstmals als gleichwertiger Beitrag zum Unterhalt 
anerkannt wurde (im Falle einer Scheidung wurde 
dadurch auch das während einer Ehe erworbene Ver-
mögen geteilt). Der Familiensitz und der Familienna-

Abb. 48: Kunst und Revolution, 1986, Wiener Aktionisten



95

me sollten nun nach partnerschaftlichen Grundsätzen 
festgelegt werden.
• Das auch im internationalen Vergleich beispielhafte 
Unterhaltsvorschussgesetz 1976 (BGBl 250/1976) sah 
die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt für 
jene unterhaltsberechtigten minderjährigen Kinder vor, 
deren Unterhaltspflichtige (in der Regel die Väter) ih-
ren Verpflichtungen nicht nachkamen. Vom säumigen 
Elternteil wurden diese Zahlungen vom Staat später 
zurückverlangt.
• Mit der Neuordnung des Kindschaftsrechts (BGBl 
403/1977) wurde die „väterliche Gewalt“ über die 
Kinder beseitigt. Vater und Mutter wurden nun 
gleiche Rechte und Pflichten gegenüber den Kindern 
eingeräumt, zugleich wurde das Kind nicht mehr nur 
als Gegenstand elterlicher Bestimmung sondern als 
Träger von Rechten und Pflichten betrachtet.
• Im Zuge der Neuordnung des ehelichen Güterrech-
tes (BG über Änderungen des Ehegattenerbrechts, 
des Ehegüterrechts und des Ehescheidungsrechts 
BGBl 280/1978) wurde u.a. die bis dahin geltende 
Rechtsvermutung, dass das während der Ehe erwor-
bene Vermögen vom Manne stammt, eliminiert. Im 
Falle der Auflösung einer Ehe wurde nun eine Teilung 

des in der Ehe erworbenen Vermögens vorgenom-
men. Gleichzeitig wurde die Position des Ehepartners 
im Erbrecht gestärkt.
• Durch Reformen im Scheidungsrecht (BG über 
Änderungen des Ehegattenerbrechts, des Ehegüter-
rechts und des Ehescheidungsrechts BGBl 280/1978 
und Bundesgesetz über eine Änderung des Ehege-
setzes BGBl 303/1978) wurde die Möglichkeit der 
Scheidung in beiderseitigem Einvernehmen geschaf-
fen. Zudem wurde (unter gleichzeitiger Sicherung der 
Unterhalts- und Pensionsansprüche des „schuldlosen“ 
Ehepartners) die Möglichkeit geschaffen, dass bei 
Unheilbarkeit der Ehezerrüttung auch bei Widerspruch 
des „schuldlosen“ Ehepartners die Ehe geschieden 
werden kann, wenn die eheliche Gemeinschaft seit 
mindestens sechs Jahren aufgehoben ist.“ (http://
www.demokratiezentrum.org/themen/demokratieent-
wicklung/1968ff/familienrechtsreform.html)

Parallel dazu wird an der Infrastukur der Stadt Wien 
gearbeitet. Es scheint als hätten die Architekten der 
60er Einfluss auf die Stadtverwaltschaft genommen. 
Mit 1971 wurde der Ausbau der Donauinsel, zur 
Freizeitanlage und mit Begin der 80er Jahre wurde 

Abb. 49: HOMO METER II, 1976, Valie Export
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die Event-Codierung des Stadtraumes eingeleitet. Es 
entstand das Donauinselfest, spektakuläre Fest-
wochenveranstaltungen, Silverstermeilen, Advents-
märkte, Eis-Traum und der Kino-Sommer auf dem 
Rathausplatz. Die daraus entstandenen Massenspek-
takel sollten für Wien ein weltweites Markenzeichen 
werden. Siegfried Mattl beschreibt Wien wie folgt: 
„Die Politik in Wien hat sich von der architektonischen, 
stadtlandschaftlichen und sozialen Repräsentation der 
Klassen weiterentwickelt zur Produktion von limina-
len Räumen - von Konsumtionsräumen, in denen 
legitimierte und kontrollierte Unterbrechungen von 
Routinen des Alltags möglich, und - für ein fiktives Ge-
samtunternehmen Stadt- ökonomisch verwertbar sind. 
Zwischen Stadtfest, Donau-Inselfest, Silvestermeile, 
Adventmarkt, open-Air-Kinosommer, Weltbazar und 
Eis-Traum am Rathausplatz schrumpft der städtische 
Raum in Wien seit Beginn der 1980er-Jahre zu einem 
Mega-Erlebnisraum. Das besondere daran ist, dass 
Wien die ganze Stadt zum liminalen Raum freigege-
ben wird, während in anderen Städten spezialisierte 
Gebäudekomplexe (wie Arkaden und shopping-malls) 
diese Aufgabe übernehmen.“(Csendes, opll/ 2006/ S. 
785) 

Die Freizeiteinrichtungen, die als „Flucht“ aus dem Al-
tag, für Entspannung und Erlebnis stehen, erinnern an 
die Mind-Expending-Programme von Haus-Rucker-Co 
und Coop-Himmelbau. Dieses Phänomen könnte man 
wie folgt verstehen: 

„Die SPÖ schloss die Avantgarde in den siebziger 
Jahren an den Subventionstropf des Staates an - und 
hatte mit dem Slogan „Kulturplitik ist Sozialpolitik“ 
(Fred Sinowatz) nicht nur eine ideologische Formel für 
sozialdemokratische Kulturpolitik gefunden, sondern 
später mit dem betont weltoffenen Habitus eines 
Kunstministers Rudolf Scholter auch den Verlust der 
Themenführerschaft im Ökonomischen und Politi-
schen kompensiert: Es war die Kulturpolitik, die der 
SPÖ in den neunziger Jahren das Image einer moder-
nen Partei verlieh.“ (Csendes, opll/ 2006/ S. 788)

In den 1990er Jahren haben Hanns Hollein und 
Coop Himmelblau den Flächenwidmungsplan für die 
Donau-City ausgearbeitet. In diesem Quartier wurden 
moderne Freizeiteinrichtungen, Bildungshäuser, Büros 
und Wohnungen von diversen Architekten erstellt. Un-
ter anderem wurde der Media-Tower von Hans Hollein 
im Jahr 2000 fertiggestellt. Das Gebäude ragt schief 
in den Himmel und hat auf der Spitze einen LED-Bild-
schirm montiert. Siegfried Mattl beschreibt diese 

Entwicklung wie folgt: „... der Erfolg des Projektes 
Donau-City Ende der neunziger-Jahre unübersehbar: 
Wien hat sein neurotisches Verhältnis (wenn diese 
Metapher erlaubt ist) zum historischen Zentrum und 
zur Höhe abgelegt. Die ersten echten Hochhäuser - 
Holzbauer Andromeda Tower und der Mischek-Wohn-
turm - und die mit ihnen korrespondierenden Türmen 
an der Wagramer Straße, im Donaupark (...) und 
vis-a-vis am Handeleskai (Millenium Tower) schaffen 
eine neue Skyline und markieren den Umschwung 
von der Wohlfahrtsstadt zur Neo-Stadtbaukungst, die 
auf den Mehrwert der Ästzetik setzt.“ (Csendes, opll/ 
2006/ S. 800) 
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FAZIT

Abb. 51: Wolke, Coop Himmelblau

„Freiheit!“

„Freiheit für alle?“

„oder doch nur für einige wenige?“

In den 60ern wurde häufig die Freiheit propagiert. 
Letztlich gab es durchaus positive Änderungen. 
Bei näherer Betrachtung macht es allerdings den 
Anschein, als ob gewisse Charaktere hauptsächlich 
für sich selbst Freiheiten kreieren wollten. Architektur 
und Kunst als: 

Gezielte Werbung? Strategisches Marketing? Propa-
ganda? 

Was es auch war, es verschaffte einigen für ihre Zu-
kunft viele Freiheiten. Und nicht zuletzt die Befreiung 
der Architektur. 

Es scheint auch, als hätte die maßgeschneiderte 
Architektur der 60er bis heute nicht an Gültigkeit ver-
loren. Die heutigen Wohnungen werden beispielswei-
se immer noch für den Prototyp „Familie-mit-2-Kinder“ 
konzipiert. 

Substiele Disziplinierung? Richtungsweisende Archi-
tektur?

Letztendlich bleibt uns als Architekten nichts anderes 
übrig als daraus zu lernen.

Was braucht der Mensch wirklich?



QUELLENANGABE
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