
Architekturtheorie.eu
AT 
EU

Sophia Frank 

Lisa Öttl

   O
U

T
S

ID
E

   IN
S

ID
E



Sophia Frank und Lisa Öttl

ALLES IST ARCHITEKTUR
DER KÖRPER IN DER ÖSTERREICHISCHEN AVANTGARDE DER SECHZIGER UND SIEBZIGER

Prof. Bart Lootsma | Alexa Baumgartner | mit Unterstützung von Clara Jaschke
Institut für Architekturtheorie und Baugeschichte

Universität Innsbruck 
office@architekturtheorie.eu



2



3



4Abb. 01.1: Cover: Outside Inside



5

INHALTSVERZEICHNIS

INTRODUCTIO                                                                                                                    
                                                                                                                              
BACKGROUND                                                                                                                   
                                                                                                                                                     
VOYEURISM                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
FROM THE OUTSIDE ...                                    
... Gezeichneter Voyeurismus                                                                                                                              
                                                                                               
... TO THE INSIDE
... Sitzender Voyeurismus                                                                                                                                    
... Nach Innen gekehrter Voyeurismus                                                                                                                
... Versteckter Voyeurismus                                                                                                                                
... Spiel zwischen Innen und Außen                                                                                                                    
... Aktionsvoyeurismus

CONCLUSIO
Conclusio Sophia Frank                                                                                                                                     
Conclusio Lisa Öttl

RESEARCH
                                                                                                                    
QUELLEN                                                                                                                                                      

           7

            15

            29

          
            45
   
          
            59
            71
            81
            95
          105 

        
          119
          123

          127

          131
  



6Abb. 02: Timeline: Wiener Moderne bis Wiener Avantgarde
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8Abb. 03: Ausstellungsbilder_Körper, Psyche und Tabu; 2016
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Körper und Psyche liegen in der Zeit der Wiener 
Avantgarde eng beieinander. Es geht dabei nicht nur 
um die Inszenierung von Schmerz oder Wahnsinn, 
sondern auch viel mehr um die Verarbeitung der Ge-
fühle und Erlebnisse der Künstler in einem aussage-
kräftigen und für das Publikum teilweise verstörenden 
Werk. Die von Hermann Nitsch, Günter Brus und 
Rudolf Schwarkogler waren geprägt von ihrer Vergan-
genheit im Zusammenhang mit den Erfahrungen der 
Elterngeneration. Die von Oskar Kokoschka, einem 
Künstler der Wiener Moderne, waren geprägt von 
eigenen direkten Erfahrungen des ersten Weltkrie-
ges. Eine Frage, der in diesem Buch nachgegangen 
werden soll, ist ebenfalls die nach der Verbindung 
zwischen Wiener Moderne und Wiener Avantgarde. 
Kann man aus der heutigen Sicht die Wiener Moderne 
als eine Art Vorläufermodell der Wiener Avantgarde 
betrachten? 

Die Ausstellung Körper, Psyche und Tabu im Wiener 
Museum der modernen Kunst brachte zu dieser 
Thematik mehr Erkenntnisse. Die Wiener Moderne 
wird dabei tatsächlich oft mit dem Wiener Aktionismus 
beziehungsweise der Wiener Avantgarde vergli-
chen, beziehen sich doch einige Künstler der zuletzt 
erwähnten Künstlerepoche auf die vorhergehende. 
Nitsch selber bezeichnet Gustav Klimts Werke und 
seine Person als Inspiration für seine Arbeiten. 
Hier findet man nicht nur Verbindungen in den Werken 
der Künstler, sondern auch in deren Philosophie. 
Im Zusammenhang mit der Wiener Avantgarde muss 
hier auch Otto Mühl genannt werden, der eine Kom-
mune oder „Sekte“ anleitete. So wird ihm bis heute 



10Abb. 04: Ausstellungsbilder_Körper, Psyche und Tabu; 2016
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Abb. 05: Ausstellungsbilder_Körper, Psyche und Tabu; 2016

vorgeworfen mit jedem weiblichen Mitglied seiner 
Kommune eine Affäre gehabt und merkwürdige Riten 
und Praktiken durchgeführt zu haben. Den Voyeu-
rismus kann man in diesem Zusammenhang des 
Vergleiches beider Epochen auf verschiedene Weisen 
auslegen. So sind einige Werke der Wiener Architek-
ten der 60er und 70er Jahre, wie Coop Himmelblau, 
Haus Rucker Co. und Zünd Up unbewusst voyeu-
ristisch geprägt. Die Beobachtung des Menschen - 
vorzugshalber Frauen - aus sicherer Entfernung findet 
man in der Wiener Moderne umgesetzt in Malerischer, 
in der Wiener Avantgarde (bei VALIE EXPORT und 
Otto Mühl beispielsweise) in praktisch ausgeführter 
Form. 
Dabei liegt das Interesse der Künstler auf der 
Möglichkeit, den Zuschauer in eine intime Situation 
einzuführen, die den Einzelnen vor peinliche Konfron-
tationen und Erkenntnisse stellt. Er erfährt sich selber 
als Voyeur. 
Alle erwähnten Künstler haben ihre Leidensge-
schichte im Laufe ihres Lebens erlebt und ziehen 
ihr Resultat aus den künstlerischen Auswirkungen 
im Laufe ihres Lebens. Viele leben ihre Qualen in 
ihrer Kunst aus, andere versuchen auf Missstände 

aufmerksam zu machen und auf untragbare Situati-
onen der Geselllschaft nach dem zweiten Weltkrieg. 
Die meisten der erwähnten Künstler, wie Mühl oder 
Brus versuchen jedoch selbst erlebtes zu verarbeiten 
und in ihrer Kunst wieder zu geben. Darin findet man 
auch den Zusammenhang mit den Künstlern der 
Wiener Moderne. Viele von ihnen - wie etwa Egon 
Schiele - tragen Persönliches durch ihre Werke nach 
außen und versuchen so den Zuschauer in eine neue 
Betrachterposition zu rücken.
Hier spielt auch die Erfahrung der Grenzüberschrei-
tung eine wichtige Rolle. Grenzüberschreitung als 
eine Erfahrung von Entrückung und Nach-Außen 
Kehren des Selbst. Eine andere Form Grenzüber-
schreitung fand schon beim Übergang zwischen 
Wiener Moderne und Wiener Avantgarde statt. Die 
Sprengung von gezeichneter Performance zugunsten 
von schauspielerischem Aktionismus und die zuneh-
mende Hinwendung zu Körper, Psyche und sexuellen 
Tabus versetzte viele Künstler und Architekten in eine 
andere Realtität. Eine Realtität, in der Tabus gebro-
chen, Grenzen überschritten und Ängste nach außen 
gekehrt werden konnten. Existenzangst - wie man 
sie in Wiener Moderne und in der Wiener Avantgarde 
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Abb. 06: Ausstellungsbilder_Körper, Psyche und Tabu, 2016
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findet (Vgl. Badura-Triska [Hrsg.], Die Früchte des 
Verdrängens, 2016, S.09).
Statt sich nach innen zu wenden kehrten sie sich nach 
außen und sprachen den Menschen innerhalb der 
Gesellschaft direkt an. Durch beispielsweise Entrü-
ckung und spastische Darstellung wie bei Schiele 
und Brus entstand eine neue Wahrnehmung, eine 
Überschreitung der Grenzen des bisher Erfassbaren. 
Dabei änderten sich sowohl die Darstellungsformen, 
als auch die Inhalte des künstlerischen und architek-
tonischen Spielraumes und schufen neue Regeln zur 
Vermittlung von Wahnsinn & Tabus.
Dieses Buch möchte eine Entwicklung aufzeigen - 
bezogen auf das Beispiel des Voyeurismus - wie sich 
diese Praktiken und Tabubrüche von der Wiener Mo-
derne zur Wiener Avantgarde immer extremer entwi-
ckelten. Der Voyeurismus wird dabei auf verschiedene 
Weisen wahrgenommen und praktiziert. Unbewusste 
und bewusste Umsetzungen in einigen Werken bei 
Architekten und Künstlern werden dabei miteinander 
verglichen. Könnte man also interpretieren, dass das 
„nach außen kehren des Inneren“, wie es viele Künst-
ler der Wiener Moderne und der Wiener Avantgarde 
ausführten, einen Anreiz für Voyeurismus gibt? Findet 
man ähnliche Zustände, Interpretationen und Deutun-
gen bei den berühmten Architekten der Wiener Avant-
garde, wie Haus Rucker Co., Coop Himmelblau oder 
Zünd Up? Welche Formen des Voyeurismus üben sie 
aus und wie unterscheidet sich der Voyeurismus von 
der normalen Betrachtung des Zuschauers?
Speziell auf diese Frage möchte dieses Buch Ant-
worten finden und am Ende mit einem Conclusio ein 
Resumée ziehen, wie Wiener Moderne und Avantgar-
de miteinander voyeuristisch zusammen hängen. 

Sämtliche personenbezogene Bezeichnungen sind 
geschlechtsneutral zu verstehen. Zu Gunsten der ein- 
facheren Lesbarkeit wird sowohl für die männliche wie 



14Abb. 02.1: Timeline: Wiener Moderne bis Wiener Avantgarde
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16Abb. 07: Egon Schiele, Sitzender Weiblicher Akt, 1914
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Um die inhaltlichen und äußeren Entwicklungen der 
Wiener Moderne bis hin zum Wiener Aktionismus ver-
stehen zu können, muss man sich den Künstlern und 
Architekten dieser Zeit zuwenden. Wir beziehen uns 
bei diesem Kapitel auf das Buch zur Ausstellung „Kör-
per, Psyche und Tabu“ im Wiener Museum der Moder-
ne und übernehmen auch einige Interpretationen der 
Autorin Eva Badura - Triska. Selbstverständlich kann 
die künstlerische Äußerung der Epochen als eine Art 
Aufschrei gesehen werden. Sowohl in der Zeit der 
Wiener Moderne um 1900, als auch in der des Wiener 
Aktionismus verdrängte Österreich die Geschehnisse 
und verschloss die Augen vor gesellschaftlichen und 
politischen Problemen (Vgl. Badura-Triska [Hrsg.], Die 
Früchte des Verdrängens, 2016, S.11). Dies führte 
natürlich dazu, dass sich Gruppen bilden konnten, die 
diesem Zustand vehement durch ihre Kunst Wider-
stand leisteten. Können dabei die Künstler der Wiener 
Moderne sozusagen als Vorläufer der Wiener Avant-
garde betrachtet werden? Am Beispiel Egon Schieles 
merkt man hier deutlich, dass man dies durchaus 
annehmen kann. Dieser bekannte Künstler der 
Wiener Moderne legte in seinen - noch auf Leinwand 
gebannten Werke - oft den Fokus auf Körperteile, wie 
Hände und Gesicht. In einem seiner Werke - vermut-
lich ein Selbstporträt - mit dem Titel „Der sitzende 
weibliche Akt“ (Abb. 07) wird eine Person dargestellt, 
der man kein eindeutiges Geschlecht nachsagen 
kann. Die Brüste könnten auf diesem Bild auch 
weiblich wirken, das Geschlechtsteil statt einem Penis 
ebenso eine Vagina sein, der Bauch wirkt beinahe 
schwanger auf dem Bild. Doch betrachtet man die 
Gesichtszüge der Person fallen männliche Merkmale 
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Abb. 08: Pornographievorwurf gegen Egon Schiele: Zwei liegende Akte, 1917
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Abb. 09: Günter Brus, Oswald Wiener, Otto Mühl, Peter Weibel: Kunst & Revolution, 1968

ins Auge; der Mensch auf dem Bild hat einen stark 
androgynen Charakter. Eine Eigenschaft, die später 
bei den Künstlern des Wiener Aktionismus immer 
wieder präsent sein wird. Feminine und  androgyne 
Komponenten sind im Aktionismus keine Seltenheit. 
Immer wieder stellen die Künstler, wie Günter Brus 
oder Hermann Nitsch die Geschlechterrollen infrage. 
So hängten sie sich beispielsweise Büstenhalter 
um, schlüpften in Strumpfbandhalter, zogen sich 
Damenstrümpfe über, banden sich Schwangerschafts-
bäuche um oder hielten Menstruationsbinden vor ihre 
Penisse. Ein Beispiel dazu wäre die Aktion Günter 
Brus`, „Zerreißprobe“ von 1970, bei dem er sich 
Büstenhalter und Strumpfband anlegte. Bei dieser 
Aktion kommt jedoch noch eine andere, sehr wichtige 
Komonente zum Tragen, die die Künstler der Wiener 
Moderne, als auch des Wiener Aktionismus maßgeb-
lich bei ihrer Arbeit inspiriert und sie zu bestimmten 
Werken getrieben hat. Die Rede ist hier von der 
Psyche oder dem psychischen Wirkegrad. Hier sollte 
man differenzieren zwischen dem, was die Künst-
ler in ihrem Leben selbst erfahren und durchleben 
mussten - was ihnen teilweise auf die Psyche schlug 
- und dem, was sie in ihren Arbeiten als psychotische 

Anfälle inszinierten. Das Werk „Zerreißprobe“ ist dafür 
ein gutes Beispiel. Die Aktion fand 1970 im Aktions-
raum I in Münchenstatt. Der Künstler Günter Brus legt 
dabei den Fokus auf den nackten Körper, verletzt sich 
selbst, bezieht seine Fäkalien mit ein und ästhetisiert 
wie er selber dazu sagt die „leidende Kreatur Mensch“ 
(Vgl. Badura-Triska [Hrsg.], Störungsbilder, 2016, 
S.56). Der Künstler verwendet noch andere Attribute, 
wie beispielsweise verschiedenste unnatürliche Laute 
(Röchellaute), stranguliert sich selbst und peitscht 
sich aus. Hermann Nitsch drückt sich zu besagtem 
Werk mit unverhohlener Begeisterung mit folgenden 
Worten aus: 

„[...] alles war verknappt, übersteigert, überhitzt, in 
die perversion, in den schrillen irrsinn getrieben, die 
schönheit des psycho-pathologischen ausdrucks aus 
den einengungen der norm versetzten uns in verzü-
ckung, süße schauer überkamen uns. [...] ein zucken-
der tanz ließ ihn sich am boden wälzen, die gramma-
tik der katatonie brachte kurze erstarrung über ihn, die 
aber wieder in schreiende ekstasen aufgelöst wurde.“ 
(Badura-Triska [Hrsg.], Störungsbilder, 2016, S.56)
Die Frage, der in diesem Buch nachgegangen werden 
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Abb. 10 : Seinsfindung bei Hermann Nitsch

soll ist also jene, was die Künstler zu einem solchen 
Werk bewog. Im Falle Günter Brus`, der die volle Ver-
drängungsphase Österreichs nach dem Zweiten Welt-
krieg miterlebte, müsste man meinen, die Frage hätte 
sich selbst beantwortet. Eine interessante Analyse zu 
Brus` Geisteszustand zu Zeiten seines Wirkens findet 
man in „Die Schastrommel 8b, Brus Aktionen 1967-
68“ auf Seite 128, einem psychiatrischen Gutachten 
von Dr. Groß und Dr. Quatember:

„Es handelt sich bei Herrn Brus um das Persönlich-
keitsbild einer Psychopathie, das heißt, er ist nicht 
in der Lage, mit seinen eigenen Spannungen fertig 
zu werden. Es finden sich weiters stark ausgeprägte 
Hinweise auf erhöhte Aggressionsmechanismen und 
auf eine massive Konfliktbereitschaft mit der Umge-
bung, dem Milieu der Gesellsch. bezogen auf das 
vertretene Fachgebiet bietet Herr Brus das Bild einer 
intelektuell durchschnittlich begabten Persönlichkeit.
Es finden sich bei Brus etwas undefinierte neuroti-
sche Persönlichkeitsreaktionen, die insbesondere im 
Sinne einer erhöhten Konfliktbereitschaft im sexuellen 
aufzufassen sind. Die erhöhte Konfliktbereitschaft im 
sexuellen Bereich ist aber keineswegs der Ausdruck 

einer krankhaft gestörten Geistesbeständigkeit; sie 
entspricht seiner psychopathischen Wesensart.
Günter Brus ist zwar im Kollektiv seiner Mittäter der 
am schwächsten Begabte, doch leicht sein Verstan-
desniveau durchaus aus, um den Unrechtgehalt der 
ihm vorgeworfenen Handlungsweise zu erkennen und 
einzusehen. Leichte Angstverdrängungshinweise. […]
Das Gutachten kommt zu folgendem Schluß: Günter 
Brus ist nicht geistes- oder gemütskrank.“ (http://bit.
ly/1O8BfOa)

Wie das Gutachten also deutlich darstellt ist Brus nicht 
in der Lage „mit seinen eigenen Spannungen fertig 
zu werden.“ Dies äußert sich unter anderem in einem 
anderen Werk von ihm, das er zusammen mit Otto 
Mühl, Peter Weibel und Oswald Wiener unter dem 
Namen „Kunst und Revolution“ oder besser bekannt 
unter dem Namen „Uniferkelei“ in einem Hörsaal der 
Universität Wien stattfinden lies. Dabei war es ihr 
Anliegen - vollkommen im Sinne der revolutionären 
Studentenbewegungen von 1968 - so viele Tabus wie 
möglich zu brechen unter Anwendung von Praktiken 
wie öffentliches Masturbieren oder Urinieren. Die 
Künstler schlugen sich gegenseitig und verletzten sich 
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wichtiger, als die äußere Schale und Ästhetik. Auch 
hier findet man Parallelen zum späteren Wiener 
Aktionismus. Das nach „Außen kehren“ des Inneren, 
die Beachtung des Unbewussten vor dem Bewuss-
ten findet man beispielsweise auch in den Arbeiten 
Hermann Nitsch viel später in den 60er und 70er 
Jahren zu seiner Praktik der Seinsfindung. Auch er 
stellt deformierte Körper in seinen Zeichnungen bloß. 
Anders, als beipielsweise Egon Schiele, stellte er 
allerdings primäre Geschlechtsorgane kaum oder nur 
in stilisierter Form in seinen Werken dar, weswegen 
er Schiele im aggressiven Konkurrenzkampf harsch 
kritisierte:

„Ich habe alles erfunden, und er hat daraus Pornogra-
phie gemacht.“ (Badura-Triska [Hrsg.], mein mit blut 
und farbe erhöhter körper, 2016, S.117) 

Schiele jedoch wurde genau aus diesem Grund oft 
vorgeworfen pädophil und homosexuell zu sein, 
ebenso, wie pornografisch zu arbeiten. 1912 brachte 
ihm das ein Haftstrafe ein. Er wagte es, Körper und 
Geschlechtsteile tabuloser und wahnsinniger zu 
inszinieren, als seine Kollegen es derzeit taten. Es ist 
also kein Wunder, dass gerade Schiele, ein Künstler 
der Wiener Moderne, von vielen Wiener Aktionisten 
als Inspirationsquelle für ihre Arbeiten gesehen wurde. 
Die Verrenkungen und Verfremdungen des Körpers 
findet man häufig bei Günter Brus, Otto Mühl oder 
Hermann Nitsch. Eben dieser filtert den Zusammen-
hang zwischen beiden Epochen präzise heraus: 

„Die Erotik bei den Wienern! Sie brauchen nur an 
die Fauvisten oder die Kubisten denken, das ist alles 
nicht so erotisch. Aber bei uns, da geht`s immer ums 
Geschlechtliche, Mord und Todschlag und Sexualver-
brechen. Das hat die sehr interessiert […].“ (Badu-
ra-Triska [Hrsg.], mein mit blut und farbe erhöhter 
körper, 2016, S.119)

Auch hier wird jedoch wieder deutlich, wie sehr die 
Künstler der Wiener Moderne als auch des Wiener 
Aktionismus von ihren Lebensläufen in Zusammen-
hang mit Haftstrafen und politischen, wie gesellschaft-
lichen Missständen geprägt waren. Die Anfeindungen, 
mit denen sie konfrontiert wurden und die sie ebenso 
provozierten, nahmen zunehmend Einfluss auf ihre 
Werke. So entstand aus Stagnation und Flagmatis-
mus nur noch mehr Reaktion und Aktionismus.
Einer wichtiger Förderer und auch Freund Oskar Ko-
koschkas war der Architekt Adolf Loos. Das psycholo-
gische Porträt, das der Künstler von dem Architekten 

selbst mit Rasierklingen. Außerdem beschmierten 
sie sich gegenseitig mit Fäkalien und onanierten auf 
der österrichischen Nationalflagge, während porno-
grafische Texte vorgelesen wurden (Vgl. http://bit.
ly/1T5Y1W4). Diese Aktion blieb nicht ohne Folgen für 
benannte Künstler und prägte sie auch im weiteren 
Lauf ihres Lebens. Brus, Mühl und Wiener werden 
noch kurz nach der Aktion verhaftet und verbringen 
vier Wochen in Untersuchungshaft. Günter Brus bei-
spielsweise wird dann zu sechs Monaten Arrest verur-
teilt wegen „Herabwürdigung der Staatssymbole“. Er 
flieht mit seiner Familie nach Berlin und lebt dort die 
nächsten zehn Jahre im Exil, um einer Haftstrafe zu 
entgehen. Erst nachdem die Haftstrafe 1979 in eine 
Geldstrafe umgewandelt wurde, kehrt er zurück nach 
Graz (Vgl. http://bit.ly/1UKPomb).
Othmar Bauer, ein weiterer Künstler des Wiener 
Aktionismus, der ebenfalls an der Aktion beteiligt war, 
beschreibt die Ereignisse in folgenden Worten: 

„wir sind dran: hinter mir, mit schrillender kommand-
opfeife marschieren nackt stumpfl, anastas und 
herrmann, besteigen den katheder, ich notiere auf 
die tafel: wer kann weiter / beginnt der pinkelwettbe-
werb, der sieger bekommt eine plastikrose. es folgt: 
schwechater, recht hat er, mit bierschaumspritzen, 
dieweil hat brus einen sessel auf den katheder ge-
stellt, steigt drauf, nackt bis auf die socken, starrt vor 
sich, würgt sich einen, drückt, fährt sich mit’m finger 
zum arsch, verschmiert seine scheiße am körper, 
singt mit erregt gebrochener stimme die bundeshym-
ne – jetzt ist feuer am dach, die versammlung ist elek-
trisiert, an den drei ausgängen trauben von leuten, 
die flüchten wollten und jetzt mit offenen mündern auf 
sakrileg-brus starren / nicht mehr rauskommen, da ist 
es, das fanal infernal, verstörtes schweigen im grellen 
licht, ende der vorführung, stehen sie rum, sind sie in 
die sessel geklebt, hängen an den eingängen.“
(http://bit.ly/1SZl0Qx)

So findet man also den Ausdruck der Hilflosigkeit 
der Künstler des Wiener Aktionismus in zahlreichen 
Werken und kann sie unter anderem auch mit einem 
labilen Geisteszustand begründen. 
Ein Künstler der Wiener Moderne, dessen trauma-
tische Erlebnisse seine Lebens sich auch in seiner 
Kunst wiederspiegeln, ist Oskar Kokoschka. Er erlebte 
den ersten Weltkrieg direkt und unmittelbar, wurde 
selbst an die Front geschickt und zweimal verwundet. 
So zeigen seine Werke das „Nach Außen gekehrte 
des Inneren“; Seelenzustand und Befindlichkeit des 
Dargestellten werden in seinen Werken zunehmend 
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Abb. 11: Oskar Kokoschka: Psychologisches Porträt von Adolf Loos, 1909
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Abb. 12: Rekonstruktion Adolf Loos`Schlafzimmers im Wiener MAK
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Abb. 13: Gustav Klimt: Die Hoffnung I, 1903



25

malte, lässt tief in die Seele Loos` blicken. Die Hände 
sind beinahe fiebrig ineinander verschlungenen und 
verleihen dem Architekten eine depressive, grübleri-
sche Ausstrahlung. Die Augen sind ins Leere gerichtet 
(Abb. 11). Auch hier findet man Parallelen zum 
künstlerischen Schaffen des Künstlers Kokoschkas 
zur Psyche beziehungsweise dem Seelenzustand des 
Probanten im Bild. Adolf Loos wurde der Pädophilie 
angeklagt, nachdem ihm nachgesagt wurde, im Som-
mer 1928 in seiner Wohnung in Wien drei Mädchen 
im Alter von Acht bis Zehn Jahren unsittlich berührt, 
entkleidet und gebadet zu haben. Angeklagt wurde 
er des „Verbrechens der vollbrachten und versuchten 
Schändung sowie der vollbrachten und versuchten 
Verleitung zur Unzucht“ (http://bit.ly/1Mxzfgo) und 
wurde zu vier Monaten strengem Arrest (ausgesetzt 
zur Bewährung) verurteilt. Kann man also eine Par-
allele zwischen Kokoschkas psychologischen Porträt 
und Adolf Loos pädophilen Verfehlungen seines 
Lebens erkennen? Tatsache ist, dass Loos Äußeres 
- als Repräsentation seines Inneren - als zerissen 
und nachdenklich dargestellt wird. Eine mögliche 
Auseinandersetzung mit sich selbst und somit wieder 
einem typischen Merkmal für die Aktionisten, Künstler 
und Architekten der Wiener Moderne und des Wiener 
Aktionismus. Wie bereits erwähnt ist der Prozess 
der Geburt und der damit verbundene Kreislauf des 
Lebens ein wichtiger Aspekt bei den Künstler der 
Wiener Moderne und der der Wiener Avantgarde. 
Zwei Künstler müssen in diesem Zusammenhang im 
Folgenden dabei unbedingt erwähnt und miteinander 
verglichen werden. Die Rede ist hier von Gustav Klimt 
und Hermann Nitsch. Klimt wird von Nitsch gezielt 
als Inspirationsquelle für seine „Existenzfeste“ des 
Orgien-Mysterien Theaters genannt. In einigen Mit-
teilungen der Presse zur Ausstellung Körper, Psyche 
und Tabu im Wiener Museum für moderne Kunst 
werden die beiden Künstler - neben Brus und Schiele 
- auch passend als „Blutsbrüder“ bezeichnet (Vgl. 
http://bit.ly/1WwLkr0). Doch kann man die beiden 
Künstler wirklich miteinander gleich setzen oder den 
einen Künstler als Vorläufer des anderen betrachten, 
wie es eventuell schon bei Brus und Schiele der Fall 
war? Dafür sollte man sowohl die Persönlichkeiten, 
als auch die Werke der Künstler genauer miteinander 
vergleichen. Gustav Klimt wird aufgrund seiner Dar-
stellungen in seinen Werken von nackten weiblichen 
Körpern oft für verrückt gehalten und von der Ge-
sellschaft angegriffen, die erotischen Motive sind ein 
wie der keh ren des Raster vieler seiner Gemälde. Das 
Pro fes so ren kollegium der Wiener Universität lehnte 
die von ihm erstellten Fakul täts bilder 1901 ab. Sie 
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Abb. 14: Hermann Nitsch: Aktion 30a, 1969
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bezeichneten sie als „Obszöne Kunst“ und „gemalte 
Por nographie“ (Vgl. http://bit.ly/1YrlXEQ). Der Künst-
ler ließ sich nicht selten in priesterhaften bodenlangen 
Gewändern blicken, wobei man auch in dieser Manier 
eine Parallele zu Hermann Nitsch entdecken kann. 
So war also auch Klimt - wie auch zu seiner Zeit Egon 
Schiele - nicht sicher vor Anfeindungen der Gesell-
schaft. Wie auch Schiele warf man ihm Wahnsinn vor, 
der sich in seiner Kunst wiederspiegeln würde. Klimts 
Schwester und Mutter waren geisteskrank und so 
fürchtete er sich Zeit seines Lebens davor, ebenfalls 
verrückt zu werden. Das prägte seine Werke und sein 
Leben enorm (Vgl. http://bit.ly/1NtXoXk).
Ein ähnlich einschneidendes Lebenereignis, wie die 
Geisteskrankheit von Klimts Mutter und Schwester 
findet man auch bei Hermann Nitsch. Er verlor seinen 
Vater im Krieg, ihm blieb als Erinnerungsstück nur 
eine blutige Geldbörse (Vgl. Badura-Triska [Hrsg.], 
Die Früchte des Verdängens, 2016, S.09). Obwohl 
er selbst zu Zeiten des zweiten Weltkrieges noch ein 
Kind war, gingen die Grausamkeit und die Zerstörung 
auch an ihm sicher nicht spurlos vorbei. In seinen 
Werken findet man auch häufig Metaphern von ärzt-
lichen Gerätschaften und natürlich von Blut. Man hat 
den Eindruck, die Leiden der Künstler werden durch 
ihre Werke nach außen getragen. Ebenso könnte 
man behaupten, von der Genialität zum Wahnsinn ist 
es bei beiden Künstlern nur ein ganz kleiner Schritt. 
Umso erstaunlicher ist es, dass, wie bereits erwähnt, 
die Geburt bei beiden Künstlern ebenso eine wichtige 
Rolle spielt, wie die Darstellung von Blut, Tod und 
weiblichen Akten. Gustavs Klimt Bild von 1903 „Die 
Hoffung I“ (Abb. 13) drückt vielleicht schon durch 
seinen Titel den Wunsch nach Heilung und Friede 
aus. Der ewige Kreislauf des Lebens, als eine Form 
der Stabilität und Sicherheit. Anders verhält es sich 
allerdings bei Hermann Nitsch in seiner Aktion von 
1969 , „Aktion 30a“, bei der der Vorgang der Geburt in 
blutig inszenierten Bildern dargestellt wird. Durch das 
Verwenden von Innereien und blutigen Fleisches wird 
der Geburtsvorgang - so hat man den Eindruck - als 
hässlich und unrein dargestellt. Doch die Faszination 
der Geburt inspiriert Hermann Nitsch auch in einigen 
seiner folgenden Werke. Beide Künstler versuchten 
- wenn auch bei Nitsch ausgeprägter - den Körper zu 
analysieren, in seinen natürlichen und unnatürlichen 
Prozessen. Der Vorgang der Geburt und Schwanger-
schaft beschäftigte beide Künstler gleichermaßen vor 
allem in Zusammenhang mit Sexualität und Weiblich-
keit. Gleichzeitig stand neben Leben auch immer der 
Tod als Gegenstück. In Klimts Bild von 1910 „Tod und 
Leben“ wird diese Kontroverse deutlich dargestellt. 
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Abb. 02.2: Timeline: Wiener Moderne bis Wiener Avantgarde
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VOYEURISM
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Abb. 15 : Voyeurismus oder Kunst? _ Julie Saul Gallery 
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VOM PRIVATEN IN DIE 

ÖFFENTLICHKEIT

Wenn man von Voyeurismus spricht, spricht man in 
erster Linie von einer Form der Sexualität. Der ur-
sprüngliche Voyeur ist eine Person, der heimlich eine 
andere ( oft nackte ) Person beobachtet und dabei 
sexuell erregt wird. Diese Handlung ist in den meisten 
Fällen strafbar und auch unter dem Begriff „Spannen“ 
in der heutigen Zeit bekannt. Der Gegenbegriff zum 
Voyeurismus wäre der Exhibitionismus. In diesem 
Fall entbößt sich die Person selbst vor einer anderen. 
Auch diese Handlung ist strafbar. Von Candaulismus 
spricht man, wenn die beobachtete Person ( das be-
obachtete Paar ) und der Beobachter in gegenseitigen 
Einverständnis, voneinander wissen. 
Der Voyeurismus wird weitergehend in den heimlichen 
und den allgemeinen Voyeurismus eingeteilt.
Der Allgemeine Voyeurismus beinhaltet jegliche Art 
und Form der Betrachtung eines nackten Körpers 
und Menschen in einer sexuellen Phase zur Steige-
rung der eigenen Lust. Pornografie, Striptease und 
Peepshows gehören ebenfalls zur Kategorie allge-
meiner Voyeurismus. Bei der Kategorie heimlicher 
Voyeurismus spricht man von einer oft als Strafttat 
gesehenen Tat. Wie bereits erwähnt, gehört das 
Spannen (da es aus versteckter Position stattfindet) 
zum heimlichen Voyeurismus. Voyeure suchen sich 
dafür sehr gerne Orte aus, an denen Personen leicht 
bekleidet, unbekleidet (Beispielsweise Saunabereiche, 
Schwimmbäder, Umkleidekabinen, FKK - Bereiche, 
öffentliche Toiletten, Fenster,... ) sind. Wichtig ist den 
Voyeuren dabei, die Geschlechtsteile der beobachte-
ten Person zu sehen (Vgl. http://bit.ly/24x4c8V). 
In der heutigen Zeit von Fotoapparaten, Handy mit 
Fotografie / Videoaufnahme Funktion, ist das Ende 
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Abb. 16: Horizontales Fenster an „theater box“ 
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einer jeden Privatsphäre vorbei. Schnell ist man 
als Hintergrundobjekt auf einem Foto, oder spielt in 
einem YouTube Video ohne es zu ahnen eine Hinter-
grundrolle. Die Grenzen zwischen der Privatsphäre, 
die jede Person für sich beansprucht verschwindet. 
Es gibt die ehemalige Grenze zwischen öffentlich und 
Privat nicht mehr. Durch Social Networks wie Face-
book, Instagram, Twitter oder YouTube, können Fotos 
und Videos beliebig oft verbreitet werden. Wieso aber 
ist der Voyeurismus in der Kunst ein viel gesehener 
Aspekt? Waren die Künstler und Architekten alle 
Voyeure? Nein, nicht alle. Der Körper wurde schon 
immer sehr gerne innerhalb der Kunst gezeichnet 
und für Werke verwendet. In diesem Buch werden 
verschiedene Künstler/innen und Architekten bear-
beitet, denen eine Verbindung mit dem Voyeurismus 
nachgesagt wurde, beziehungsweise deren Werken 
ein Voyeuristische Nahbarkeit besitzen. Wir bezie-
hen uns nun im Folgenden auf den Text von Beatriz 
Colomina „The Split Wall - Domestic Voyeurism“ aus 
dem Buch „Sexuality and Space“ und übernehmen 
auch einige Interpretationen der Autorin. Bestimmte 
Beispiele für den Voyeurismus, den man anhand von 
Gebäuden erkennen kann, sieht man bei Adolf Loos 

Müller Haus in Prag, das 1930 erbaut wurde und am 
Moller House,  das 1928 erbaut wurde.  Bei beiden 
Gebäuden bezeichnet er die „female rooms“ oder 
„lady´s rooms“ als sogenannte „theater boxes“, der 
im Müller Haus beispielsweise beinahe die wichtigste 
Position im Haus hat. Der Raum oder die „theater 
box“ bildet sozusagen das Herz des Hauses, von dort 
ist es möglich das Wohnzimmer und weitere Teile 
des Interiors zu betrachten. So wird das Zimmer der 
Dame in einen zweifachen Status erhoben: Zum ei-
nen bildet es einen sakralen Raum, zum anderen wird 
hier eine Basis geschaffen, die einen kontrollierenden 
Blick über den Innenraum zulässt. Dabei wendet man 
sich ab vom Außenraum, lässt den Blick ins Innere 
wandern, in das eigene private Universum. Um es mit 
den Worten Walter Benjamins zu sagen: „a box in a 
world theater“. Die Bewohner des Loos Hauses wer-
den also zu beidem: Akteure in ihrer eigenen Familie 
und Zuschauer derselben, gleichermaßen getrennt 
von und verbunden mit ihnen. Dadurch verschwimmt, 
laut Colomina, die Grenze von Innen und Außen, 
Öffentlich und Privat; Objekt und Subjekt heben sich 
nicht mehr von einander ab, sondern verschachteln 
sich ineinander. Eine ähnliche „theater box“ findet 

Abb. 17: Grundriss: Blick in den Garten_Moller House



34Abb. 18: Grundriss: Blick in den Garten_Moller House
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Einem weiteren Instrument, dem sich Loos gerne 
bedient, um Räume zu öffnen, beziehungsweise 
das Spiel zwischen Innen und Außen aufzuzeigen, 
sind Spiegel. Sie können, wie Kenneth Frampton 
beschreibt einerseits Öffnungen sein und gleichzeitig 
können Öffnungen fälschlicherweise als Spiegel inter-
petiert werden. Nach Freud repräsentiert ein Spiegel 
die Psyche: Die Reflexion im Spiegel ist gleichzeitig 
ein Selbstportrait, mit dem man sich der Außenwelt 
zeigt. Dadurch wird deutlich, dass man Innen und 
Außen nicht so leicht trennen kann. So zeigen auch 
Loos´ Spiegel ein Zwischenspiel zwischen Illusion und 
Wirklichkeit, Virtuellem und Aktuellem auf. Die Grenze 
zwischen Innen und Außen verschwimmt und gibt 
einen neuen Blick frei auf den wahren Menschen (Vgl. 
Colomina, The Split Wall-Domestic Voyeurism, S. 
85). Alles in Allem versuchte Loos jedoch angenehme 
und heimelige Räume zu schaffen. Sowohl Lina Loos 
Schlafzimmer („bag of fur and cloth“), als auch die 
Räume des Jospehine Baker House („this transparent 
bowl of water“) sollten eine „warm bag in which to 
wrap to wrap oneself“, also eine warme „Tasche, in 
die man sich einwickeln kann“ bilden. Er versuchte 
somit stets eine „architecture of pleasure“ oder eine 
„architecture of the womb“ zu schaffen (Vgl. Colomina, 
The Split Wall-Domestic Voyeurism, S. 92).  
Eine interessantes Verhältnis des Gebäudes von In-
nen und Außen zeichnet ebenfalls Loos Arbeiten aus. 
Das Innen und Außen repräsentieren jeweils einen 
gewissen Lebensbereich im Alltag: Diese Gestaltung 
markiert den Unterschied zwischen intimen, privaten 
Leben im Herzen des Hauses und sozialem Leben 
außerhalb in der Stadt. Draußen regiert das Geld, die 
Masken und der kommunikative Austausch, Innen das 
genaue Gegenteil: Alles was dort stattfindet ist nicht 
kaufbar, austauschbar und kommunizierbar. So wird 
das äußere des Hauses zu einer Maske, die nahtlose 
Fläche der Fassade erinnert an ein Dinner Jacket 
oder mit anderen Worten: Die Fassade des Hauses 
repräsentiert die reine Männlichkeit. Das Innere des 
Hauses dagegen - und hier ist auch der Gedanke des 
Voyeurismus wieder interessant - ist die reine Sexua-
lität und Reproduktion. Ist damit das Interior also als 
weiblich gekennzeichnet? Zweifellos ist der Gedanke 
der Reproduktion und Sexualität verbunden mit Fort-
pflanzung und Mütterlichkeit, in diesem Sinne also mit 
der Weiblichkeit schlechthin. Diese charakteristische 
Trennung und die ausgeführte Unterscheidung von In-
nen und Außen, unterstrichen durch die Architektur, ist 
ein typisches Zeichen von Loos´ Entwürfen und findet 
sich in einigen seiner Werke wieder, wie beispielswei-
se beim Josephine Baker House. 

sich im Moller House. Das Interior ist hier anders 
strukturiert, als im Müller Haus. Ein beinahe horizon-
tales Fenster im Bereich dieser Box bildet die einzige 
Lichtquelle auf der erhöhten Ebene. Von dort hat der 
Betrachter einen Blick nach Außen auf die Türschwel-
le seines Hauses oder den Blick in den Innenraum, 
der vom Licht des Fensters in ein „Scheinwerferlicht“ 
getaucht wird. Die Augen des Betrachters können 
sich von angenehmer Position aus ins Innere richten. 
Will man nach Außen sehen muss der Blick durch die 
komplette Tiefe des Interiors, von der Nische, durch 
das Wohnzimmer ins Musikzimmer wandern, wo sich 
der Zugang zum hinten liegenden Garten befindet. 
Der Blick nach außen ist also teilweise abhängig vom 
Blick durch den Innenraum. Die erhöhte Position der 
Nische bietet jedoch zunächst einen idealen Blick in 
die alltäglichen Abläufe des Haushaltes. Doch durch 
diese Konstellation entsteht auch für die Person, die 
das Haus von dieser Seite betritt, ein interessanter 
Blickwinkel. Ludwig Münz und Gustav Künstler, die 
ein Buch über die Entwürfe Adolf Loos´ geschrieben 
haben (Der Architekt Adolf Loos), beschreiben den 
Blick mit folgenden Worten: 

„Within, entering from one side, one´s gaze travels in 
the opposite direction till it rests in the light, pleasant 
alcove, raised above the living room floor. Now we are 
really inside the house.“ (Vgl. Künstler / Münz, 1964, 
S. 149)

Hier dreht sich nun also erstmals die Situation um. 
Der Voyeur, der von oben aus der „theater box“ 
betrachtet, wird nun selber ins Visier genommen. 
So wird er selber enttarnt in seinem Vorgang des 
„heimlichen“ Betrachtens. So wie die „theater box“ 
also den Blick des Voyeurs auf das Geschehen rahmt, 
umrahmt die Box auch den Betrachter. Subjekt und 
Objekt tauschen plötzlich die Plätze. Der Voyeur 
wird zum Objekt. Diese Situation beschreibt Jacques 
Lacan wie folgt:

„I can feel myself under the gaze of someone whose 
eyes I do not even see, not even discern. All that is 
necessary is for something to signify to me that there 
may be others there. […] From the moment this gaze 
exists, I am already something other, in that I feel 
myself becoming an object for the gaze of others.“ 
(Colomina, The Split Wall-Domestic Voyeurism, S. 83)

Hier wird eindrucksvoll beschrieben, wie der Wandel 
des Voyeurs von Subjekt zu Objekt stattfindet, der 
Voyeur sozusagen in seine eigene Falle tappt. 



36Abb. 19: Männliche Utensilien in Villa Savoye 
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Ein weiterer interessanter Architekt in diesem Zusam-
menhang ist natürlich Le Corbusier in Verbindung mit 
der Villa Savoye. In einigen Fotografien zum Innen-
raum seiner Häuser - unter anderem besagter Villa 
Savoye - findet man bei den Aufnahmen immer wieder 
zurück gelassene Gegenstände und Alltagsutensilien. 
Zu den zurückgelassenen Objekten auf Ablagen, in 
der Küche oder an anderen Stellen im haus gehören 
beispielsweise eine Sonnenbrille, eine Zigaretten-
schachtel, ein Hut oder ähnliches. Es handeln sich 
durchweg um männliche Gegenstände, weibliche, 
wie Lippenstift oder Taschen findet man überhaupt 
nicht darunter. Es entsteht der Eindruck, dass man 
jemandem durch das Haus folgt. Seine Existenz wird 
deutlich dargestellt druch die Fotografien im Interior. 
Colomina beschreibt, es kommt einem vor, wie ein 
verbotener Einblick in das Privatleben eines anderen 
Menschen, als könnte dieser jeden Moment um die 
Ecke kommen und einen selbst entdecken. Es ist der 
Blick eines Detektivs, eines Voyeurs, den der Besitzer 
entdecken würde. Einen ähnlichen Zustand - auch im 
Fall der Villa Corbusier - sieht man im Film „L`Archi-
tecture d`aujourd`hui“: In einem Teil des Films wird 
mit der Kamera eine Frau verfolgt, die sich durch die 
Villa bewegt. Die Frau erscheint auf halbem Weg der 
Kamera bei einem Schwenk durch den Innenraum. 
Sie öffnet die Tür, die zur Terasse führt und geht due 
Rampe zur Dachterasse nach oben, ihr Rücken ist 
der Kamera zugekehrt. Sie trägt lockere Kleidung und 
High Heels, sie hält sich am Geländer fest während 
sie nach oben geht. Ihr Rock und ihr Haar flattern bei 
der Bewegung im Wind. Sie wirkt auf eine Weise ver-
letzlich und angreifbar. Es scheint erst so, als würde 
sie das Innere des Hauses verlassen, um ins Außen 
(auf die Dachterasse) zu treten, doch auch diese ist 
gerahmt von Mauern, rahmt wieder einen Raum ein. 
Die Frau bewegt sich entlang der Mauer, als wäre sie 
von ihr geschützt. Als die Mauer eine Kurve macht, 
um die Liegefläche der Terasse zu formen, dreht sichh 
die Frau um, nimmt einen Stuhl und setzt sich darauf. 
In dieser Position müsste sie den Innenraum im Blick 
haben, also den Raum, den sie gerade durchschritten 
hat. Doch die Kamera , die nun einen „general view“ 
auf die ganze Terasse hat fokussiert nicht mehr die 
Frau, sie ist hinter den Pflanzen verschwunden. Es 
ist also so, dass sie genau zu dem Zeitpunkt, wo sie 
die Kamera hätte entdecken können, nun keinen 
Blick mehr auf sie hat. Wieder ist die Kamera damit 
jemanden durch das Haus gefolgt, mit dem Blick 
eines Voyeurs. Da die Frau sich der Anwesenheit 
der Kamera nie bewusst war, entsteht hier eben 
diese voyeuristische Situation aus der Position der 



38Abb. 20: L`architecture d`aujourd`hui
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Zuschauer. In der Zeichnung „ferme radieuse“ kann 
man beobachten, wie eine Frau in der Küche steht 
und über die Küchenmöbel auf den Mann am Tisch 
im Esszimmer sieht. Er liest dort die Zeitung. Auch 
hier zeigt sich eine Trennung von Mann und Frau 
innerhalb der Architektur. Der Mann sitzt am Esstisch, 
bereit für das Essen mit Blick auf die Welt (Metapher 
der Zeitung), während die Frau im Innenraum der 
Küche platziert ist, mit Blick auf den Mann. Selbst der 
Küchentresen bildet hier die Metapher einer Grenze. 
Hier entsteht eine Parallele zu den Bauten Adolf Loos` 
und der Trennung von Innen (weiblich) und Außen 
(männlich). 
Gleichzeitig kann man aber auch das Haus als einen 
Rahmen für einen Ausblick bezeichnen. Die Fenster 
sind dabei gigantische Bildflächen, durch die der 
Blick auch ins Innere geraten kann. Ein Haus wird zu 
einem Gliederungssystem: Es sammelt Einblicke und 
Ausblicke und ordnet beziheungsweise gliedert diese. 
Das Haus ist ein Ort um Bilder aufzunehmen, ob von 
Innen oder von Außen schaffte es Aufnahmeflächen 
für das Auge. 

„The eye is a tool of registration. It is placed 5 feet 6 
inches above the ground. Walking creates diversity 
in the spectacle befor our eyes. […].“ (Colomina, The 
Split Wall-Domestic Voyeurism, S. 126)

Voyeurismus wird also vielfältig in der Architektur auf 
verschiedene Weisen aufgenommen und in verschie-
densten Bauten durch unterschiedlichste Tools und 
Konstruktionen umgesetzt. Dabei gehen die Tools von 
Fenstern, Spiegeln bis zu Podesten oder Nischen. 



40Abb. 21: Charles Moore, New Haven Haven, 1966
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Ein signifikantes Beispiel als Provokation zum Voyeu-
rismus zu Zeiten der Wiener Avantgarde, findet man 
bei Charles Moores` Entwurf für sein Haus New Ha-
ven Haven, das eng an die Vorstellungen des Playboy 
Konzepts gekoppelt war. 
Von außen repräsentierte das Haus keine spektaku-
läre Gestaltung, die auf das Innere schließen lassen 
könnte. Es wirkt äußerlich beinahe bieder: zweige-
schossiger Aufbau, flaches Satteldach, gestrichene 
Holzfassade und ein kleiner Säulenportikus über dem 
Eingang geben dem Haus einen geradezu klassi-
schen Charakter. Es lässt wie bereits erwähnt, nicht 
auf das Innere des Hauses schließen. Innerhalb wan-
delte der Architekt jedoch den kompletten Innenraum 
um, so nahm er die Wände komplett aus der Struktur 
heraus, öffnete Decken und Böden, um drei Türme im 
Haus zu installieren. 
So entstanden einige räumliche Wechselbeziehungen 
im Haus, der Blick der durch den Innenraum schweift 
sieht eine allumfassende Ansicht und fragmentierte 
Ausschnitte von verschiedenen Bereichen. Die Türme 
bestehen aus Wandschirmen, die übereinander gelegt 
ein Muster an Überschneidungen und Durchblicken 
bilden. Interessant ist das Haus aus voyeuristischer 
(sexueller) Hinsicht deswegen, weil die 1969 Ausgabe 
des Playboy die Struktur des Hauses thematisierte. 

Es geht dabei um den Gedanken des Playboy-Jung
gesellen, der das Haus als ein Ort der Eroberung be-
trachtet. Die Frau sollte sich möglichst nicht allein ge-
lassen fühlen, der Mann sollte ihr ein Gefühl ständiger 
Präsenz geben: Sie sollte nicht das Gefühl haben, das 
Haus vorzeitig verlassen zu können. Die vielen Ein- 

und Durchblicke, die durch die Wandschirme gegeben 
werden, ermöglichen dem Mann die Frau ständig im 
Blick zu behalten, auch ohne ihr Wissen. Dabei kann 
er sich ständig vorstellen, wie er mit seiner Eroberung 
im nächsten Schritt vorgeht. Dabei „ahnt“ das Opfer 
nichts von dieser Beobachtung und von den voyeuris-
tischen Zügen und Plänen des Mannes. 
Dabei spielt die klar sexuelle Komponente eine wich-
tige Rolle: Der Mann kann sich im Raum die weitere 
Vorgehensweise mit der Frau vorstellen, ohne dass 
sie es ihm nachtun kann, denn sie befindet sich im 
Haus des Junggesellen - sozusagen in seinem Revier 
(Vgl. http://bit.ly/1ORPsj1). Interessant in diesem Fall, 
auch in Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit 
Playboy, war auch die Tatsache, dass Charles Moore 
eigentlich schwul war. Die Konstellation des einsamen 
Junggesellen, der durch voyeuristische Architektur auf 
Beutefang geht, wird ab diesem Zeitpunkt ironisch. 
Die bisher genannten unterschiedlichen Formen des 
Voyeurismus heben sich nicht stark ab ähnlichen 
Inszenierungen anderer Architektengruppen späterer 
Zeiten, denen der Wiener Avantgarde. Hier müssen 
vordergründig natürlich die Gruppe Haus-Rucker Co. 
mit Installationen wie dem „Gelben Herz“ oder „Mind 
Expander“ genannt werden. 
Auch die Gruppe Coop Himmelblau setzt den Voyeu-
rismus in ihren Werken auf verschiedenste Weisen 
um, wie die Künstler und Architekten vor ihnen oder in 
anderen Teilen der Welt. Ein Beispiel von Coop wäre 
dabei das Projekt „Der weiße Anzug“. 
Doch auch bei den Wiener Aktionisten wie Otto Muehl 
und Valie Export findet man Zusammenhänge zwi-
schen Voyeurismus und Aktionen. 



42Abb. 02.3: Timeline: Wiener Moderne bis Wiener Avantgarde
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FROM THE OUTSIDE.. .



44Abb. 22: Wiener Avantgarde: Inside
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GEZEICHNETER      

VOYEURISMUS

Nachfolgend beschäftigen wir uns mit den Künstlern 
Gustav Klimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka. 
Sie alle waren Künstler der Wiener Moderne und 
verstanden es, den vorwiegend weiblichen nackten 
Körper in erotischen Posen zu zeichnen.
Obwohl jeder Künstler für sich, ein anderes Frauen-
bild hatte, sind sehr viele parallelen zwischen den 
verschiedenen Zeichungsstilen zu erkennen.
Hier wird der Voyeurismus mit Ausnahme einer Ver-
haftung und öffentlichen Publikation einer Aktzeich-
nung bei Egon Schiele hauptsächlich zeichnerisch 
wiedergegeben. Die Künstler verstanden es in einer 
Zeit, in der Frauen noch als Objekt der Begierde 
galten und keine eigene Meinung haben durften, ihre 
Fantasien mit Hilfe von Pinsel und Farbe wiederzuge-
ben. Einzigartig ist dabei zu erwähnen, welche Aussa-
gekraft diese Bilder besitzen, um sie Jahre später mit 
dem Voyeurismus in Verbindung setzten zu können.
Neben der Darstellung des weiblichen nackten Kör-
pers, wurden vor allem junge Mädchen und Frauen 
gezeichnet. Alle drei Künstler können als Vorreiter des 
Voyeurismus in der heutigen Kunst gesehen werden.
Innerhalb eines gezeichneten Voyeurismus entsteht 
durch den Erhalt der Werke ein fortlaufender Voyeu-
rismus, den man nicht aufhalten kann.
Durch die Aktzeichnungen, wurde außerdem jeder 
Künstler während dem erschaffen seiner Werke, 
neben seiner Tätigkeit als Malers -  ungewollt - auch 
zu einem Voyeur. Die Modelle waren den Blicken 
der Künstlern ausgeliefert, erkennbar in einigen ihrer 
Werken.Durch das bereitstellen der Werke in Museen, 
kann heutzutage jeder Besucher Voyeur der damali-
gen Zeit und der gezeichneten Person werden.
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Spricht man heutzutage von der Wiener Moderne, darf 
man einen der bedeutensten Künstler dieser Zeit nicht 
vergessen. Gustav Klimt hat sich mit dieser Epoche 
intensiv beschäftigt und somit sehr stark beeinflusst 
und geprägt.  Am Anfang seiner Karriere widmete sich 
Gustav Klimt noch intensiv dem Historismus zu, jener 
Stilrichtung, die er an der Kunsthochschule studiert 
hatte. Doch schnell wendet auch er sich vom Histo-
rismus ab und Richtung Jugendstil zu – die Wiener 
Sezession wird gegründet. 
(Vgl.: http://bit.ly/1TTZX2f)

Die Wiener Secession war eine Vereinigung bildender 
Künstler in Wien aus der Zeit des Fin de siècle. 
Vorbild für die Wiener war dabei die Münchner Seces-
sion. Eine der ersten Arbeiten von Gustav Klimt, die 
für eine öffentliche Aufregung sorgte, waren die Fakul-
tätsbilder für die Aula der Wiener Universität Wien.
(Vgl.: http://bit.ly/1PgkCeU)

Klimt lässt sich in seinen ersten Werken sehr von der 
Natur inspirieren, florale Motive und Ornamente prä-
gen diese Werke. Durch seine Arbeit mit der Malerei, 
muss sich Klimt auch mit existenziellen Fragen wie 
Leben / Tod und Gesundheit, auseinander setzen. 
Das Leben inspiriert Klimt am meisten, und so kam 
es, dass sich in vielen seiner Werke die Freude am 
Leben wiederspiegelt. Das Leben an sich, versprüht 
für Klimt eine Erotik, die er vor allem in den Macht-
kämpfen der griechischen Göttern Eros und Thanatos 
sieht. Aus dieser Faszination heraus, wurde sein 
Interesse an dem weiblichen Körper - der Frau, immer 
größer. Er setzte von nun an, sein Hauptaugenmerk 
auf das erschaffen des Myhtos Frau. In seinen ersten 
Werken von Frauen, nehmen diese noch die Figuren 
von Göttinnen und Madonnen an. Er später wollte er 
die Frau in ihrer ganzen Pracht und Erotik darstellen. 
Je länger sich Klimt mit den Frauen beschäftigte, 
desto erotischer wurden seine Abbildungen von ihnen. 
Verschwunden waren die Zeichnungen der Frau als 
Madonna, er zeichnete Frauen nun in ihrem ganzen 
Wesen. Besonders der Körper einer schwangeren 
Frau, faszinierte ihn sehr. Daraus entstand unteran-
derem das Werk „die Hoffnung I“ von 1903. Auf dieser 
Abbildung, sieht man eine schwangere Frau von der 
Seite, ihr Bauch wird durch seine Form besonders in 
den Vordergrund gelegt. Außerdem hat man einen 
freien Blick auf ihre Brüste und Schamhaare. Die 
Zeichnungen um 1903 hatten schon einen großen 
Unterschied mit seinen früheren Werken und doch, 
wurde die Frau noch in schöner Erotik dargestellt. Das 
änderte sich um 1905, als er vermehrt Bilder schuf, 

deren Hauptaugenmerk auf die Brüste, Genitalbe-
reiche der Frau gerichtet war. Der Myhtos Frau, die 
als eine wunderschöne, perfekte Madonna von Klimt 
erschaffen wurde, wurde mit diesen Zeichnungen zer-
stört. In seinem Werk“ Danae Erotic“ von 1907 sieht 
man bereits sehr gut,dass Klimt keinen großen Wert 
mehr auf die Perfektion der Frau hatte, sondern den 
Körper in seiner ganzen Erotik wieder geben wollte. 
(Vgl.: Die nackte Wahrheit, Klimt,Schiele,Kokoschka 
und andere Skandale, 2005 )

1907 -1908 entstand das berühmteste Gemälde von 
Gustav Klimt, „der Kuss“ - zu Beginn noch als „ein Lie-
bespaar“ bekannt. Zu sehen sind auf dem Gemälde 
Klimt selbst, und seine Lebensgefährtin Emilie Flöge.
Beide Körper werden als Verschmelzung zu einem 
Körper dargestellt. Die Darbietung des Gemäldes 
zeigt durch die Verschmelzung von zwei Körper in 
einem, einen unbewusst Voyeuristischen Einblick.
(Vgl.: http://bit.ly/28BaetP)

Wie man später noch genau lesen wird, werden 
vor allem den Künstlern der Wiener Moderne Egon 
Schiele und Oskar Kokoschka innerhalb ihrer Werke 
vorgeworfen, einen intensiven Hang zum Voyeuris-
mus zu betreiben und diesen durch ihre Zeichnungen 
wiederzugeben. Wenn man aber die Tatsache nicht 
vergisst, dass Gusatv Klimt als Vorbild der beiden 
Künstler gesehen und oft dupliziert wurde, muss man 
sich fragen, ob eventuell Gustav Klimt der Vorreiter 
der Voyeuristischen Kunst war? Egon Schiele und Os-
kar Kokoschka, selbst zeigen in ihren Werken immer 
wieder, dass sie von Klimt inspiriert wurden. 
Betrachtet man die letzten Werke Klimts näher, sieht 
man sehr gut, dass sich Klimt von der Vorstellung 
einer reinen, sauberen Frau entfernt und die Frau nun 
in ihrer ganzen Sexualität dargestellt wird. Ob mit da-
maligen Kalkül oder nicht, Klimt verstand es bestens, 
die Kunst mit ihren farbigen und faszinierenden 
Facetten mit einem geheimen, „unbewussten“ strafba-
ren Voyeurismus zu verbinden. 

Bei Gustav Klimt wird sehr deutlich, dass hier bereits 
ein gezeichneter Voyeurismus intensiv vorhanden 
war. Klimt war es wichtig, seine Ideen und Fantasien 
zeichnerisch wieder zugeben.  Am Ende könnte man 
über Klimt sagen, dass er für unser Buch gesehen 
als Ausgangsperson der Darstellung von Voyeuris-
mus in der Kunst - später auch der Material - Aktion 
gesehen werden kann. Klimt hatte für uns, eine große 
Auswirkung auf die spätere Generation von Künstlern 
und Architekten.



Abb. 23: Gustav Klimt: die Hoffnung I, 1903



48Abb. 24: Gustav Klimt: Danae Erotic, 1907



49Abb. 25: Egon Schiele _ Weiblicher Akt, 1910



Abb. 26: Egon Schiele _ Kniender Selbstakt, 1910
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Egon Schiele distanzierte sich von der traditionellen 
Künstlerausbildung und suchte bereits sehr früh den 
persönlichen Kontakt zu dem Maler Gustav Klimt. 
Die erste öffentliche Ausstellung Schieles erinnert 
noch sehr an die Werke von Klimt. Egon Schiele hat 
einen tabulosen Blick auf den menschlichen Körper 
und deren Sexualität. Im Gegenteil zu Klimt, nehmen 
die vor allem weiblichen Modelle bei Schiele extreme 
Körperhaltungen ein. Weiters konzentriert sich Schiele 
auf Körperausschnitte und lässt die für ihn nicht 
interessanten Körperteile wie zB. Kopf oder Gliedma-
ßen weitgehend weg. Oft erscheint das Gesicht zum 
restlichen Körper zu „klein“, was darauf zu führen ist, 
dass der Künstler die Proportionen seiner Zeich-
nungen dem Blatt zuordnet und für die wie bereits 
beschriebenen uninteressanten Körperteile dann 
weniger Platz am Blatt vorhanden waren. Obwohl 
Schiele sehr viele Mädchen / Frauen zeichnete, fokus-
sierte er sich mehr auf das männliche Geschlechtsteil 
als auf das weibliche. Eines seiner Nacktmodelle war 
unteranderem seine jüngere Schwester Gertude. Die 
Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper 
findet eine parallele im Wiener Aktionismus, obwohl 
die Auffassung verschieden ist. Bei Schiele kann man 
die Auseinandersetzung mit der Verletzlichkeit der 
Menschen sehen, als das es beim Wiener Aktionis-
mus mehr um die Selbstverletzung des Menschen 
geht. Auch setzte man sich in der Wiener Moderne 
mehr mit dem Thema Sexualität auseinander als im 
Wiener Aktionismus. In der Wiener Moderne werden 
Themen wie Sexualität, Hetero – Homosexuelle 
Beziehungen und Masturbation angesprochen. Neben 
seinen nackten Modellen, zeigt sich auch Schiele sehr 
oft nackt. Die Sexualität ist ein besonderes Interesse 
von ihm und er bricht dabei mit seinen Bildern viele 
Tabus. 1910 verschaffte er sich durch eine Freund-
schaftliche Beziehung zu einem Gynäkologen Zugriff 
zu einer Frauenklinik. Dort verfasste er einige Studien 
über nackte schwangere Frauen. Er schreckte auch 
nicht zurück, exhibierende Frauen oder Frauen beim 
Masturbieren zu zeichnen. Weiters zeichnete er 
auch homosexuelle und heterosexuelle Paare beim 
Geschlechtsverkehr. 
(Vgl.: Körper Psyche & Tabu,  Wiener Aktionismus und 
die frühe Wiener Moderne, 2016 )

Schiele kann man durchaus als einen Verfechter des 
Voyeurismus und Exhibitionismus bezeichnen. Die 
Skandale rund um Schieles Werke werden vor allem 
der Aussagekraft seiner Werke zugeordnet. Obwohl 
Schiele dem Voyeurismus nicht abgeneigt ist, ist er 
kein Skandalkünstler, wie ihm sehr gerne nachgesagt 

wird. Für Schiele waren seine Zeichnungen nichts 
verbotenes, so zeichnete er seiner Meinung nach, nur 
die natürlichen menschlichen Bedürfnisse oder intime 
Momentaufnahmen der Menschlichkeit. Nacktheit, 
Erotik und Sexualität sollten für ihn nichts unmorali-
sches haben.  

Mit seiner Muse und Lebensgefährtin Wally Neuzil 
wohnte Schiele einige Zeit in Neulengbach. Dort 
wurde er aber aufgrund seines Lebenstils, seiner 
Beziehung zu der sieben Jahre älteren Neuzil und 
dem Umgang mit Kindern, die ihn sehr oft in seinem 
Atelier besuchten nicht gern gesehen. Der Höhepunkt 
der öffentlichen Distanzierung zu Schiele, sollte er-
reicht werden, als Schiele vorgeworfen wurde, ein 14 
Jähriges Mädchen entführt und Misshandelt zu haben. 
Schiele wurde für folgende drei Punkte angezeigt:

1.„Das freie Herumhängen erotischer Akte, […]“
2.„Die Entführung eines jungen Mädchens“
3.„Der Verdacht eines schweren Sexualdeliktes, […]  
    begangen an einem unmündigen Mädchen“

Bei seiner Verhaftung 1912 wurden 125 Zeichnungen 
beschlagnahmt, wobei eine Zeichnung während des 
Gerichtsverfahrens verbrannt wurde, der Rest ging 
wieder an Schiele zurück. Am Ende wurde er nur 
wegen dem Herumhängen von erotischen Aktzeich-
nungen innerhalb seiner Wohnung, - dabei ist vor 
allem von einer Aktzeichnung eines jungen Mädchens 
über seinem Bett die Rede -  unter Berücksichtigung 
von 23 Tage Untersuchungshaft zu 3 Tage Gefängnis 
verurteilt. Innerhalb des Gefängnis zeichnet Schiele 
weiter. Der Skandal rund um seine Verhaftung wurde 
erst nach dem Tod Schieles durch die Veröffentlichung 
des Buches „Egon Schiele im Gefängnis“ im Jahr 
1922 für die Öffentlichkeit interessant. Nach seinem 
Gefängnisaufenthalt konnte er Dank Gustav Klimt in 
Wien wieder Fuß fassen. Durch seine Hochzeit mit 
Edith Harms 1915, trennte sich Schiele schweren 
Herzens und nur auf Wunsch seiner Frau sich von 
Wally Neuzil, die im während der letzten Jahre immer 
zur Seite stand.
(Vgl.: Die nackte Wahrheit, Klimt,Schiele,Kokoschka 
und andere Skandale, 2005 )

Hier ist gut zu erkennen, wie gut der zeichnerische 
Voyeurismus in der Kunst existieren und funktionieren 
kann. Schiele ging in seiner Performance von einem 
gezeichneten Voyeurismus durch sein Verhalten und 
dem Umgang mit jungen Mädchen einen Schritt Rich-
tung dem später beschriebenen Otto Mühl.



52Abb. 27: Egon Schiele _ zwei Mädchen - Liebendes Paar, 1914



53Abb. 28: Oskar Kokoschka: der irrende Ritter (Selbstportait), 1915



54Abb. 29: Oskar Kokoschka: Selbstportrait mit Puppe, 1922
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Oskar Kokoschka wurde in seiner Anfangszeit sehr 
intensiv von den Werken des Künstlers Vincent van 
Goghs beeinflusst Von dem damals aufstrebenden 
Jugenstil wandte er sich durch den Einfluss von dem 
Wiener Aktionistenarchitekten Adolf Loos ab. 
Seine frühen Werken können daher dem Expressio-
nismus zugeordnet werden. 

Kokoschka wurde eine „Mehrfachbegabung“ nachge-
sagt, da er neben seiner Tätigkeit des Malens auch 
als Schriftsteller, Dramatiker und Regisseur sich einen 
Ruf machte.  

Das Körperbild Kokoschkas war dem der Wiener 
Moderne sehr ähnlich - der Körper wurde als Aus-
tragungsort gemalt indem Emotionen, Sexualität, 
spirituelle Kräfte wieder gegeben wurde. Während 
viele Künstler der Wiener Moderne Privat miteinan-
der befreundet waren, war Kokoschka das schwarze 
Schaf in der damaligen Kunstszene. Mit seinem be-
rühmten Malerkollegen konnte Oskar Kokoschka nicht 
viel anfangen. Egon Schiele beschimpfte er bis ins 
hohe Alter augfrund seiner Zeichnungen von nackten 
und vor allem oft sehr jungen Frauen und seines Ge-
fängnisaufenthaltes als Pädophilen und Pornografen-
,der in seinen Werken seine sexuelle Lust Ausdruck 
verschaffte - Max Oppenheimer, mit dem Kokoschka 
lange eine tiefe Freundschaft pflegte, warf er unteran-
derem Motivraub vor. Vorgabe dazu war Kokoschkas 
„Stumm Plakat“ von 1910 – eine Feindschaft zwischen 
den beiden entstand, Kokoschka stelle Oppenheimer 
darauf als einen dekadenten Homosexuellen dar.
 
Seine Darstellung des damaligen perfekten Körpers 
kann man auch als eine Deformation des Körpers 
sehen, bei dem die Geschlechtsorgane nicht oder nur 
in stilisierter Form gezeichnet wurden.
Neben der Malerei, schrieb er viele Gedichte, Prosa 
und Dramen. Kokoschka ist der einzige Maler von der 
Wiener Moderne, der einen persönlichen Kontakt zu 
den Wiener Aktionsiten Günter Brus und Hermann 
Nitsch hatte. Vor allem für Hermann Nitsch und seine 
weiteren Aktionen, hatte dieser Kontakt einen sehr 
großen Wert. In den weiteren Aktionen von Brus und 
Nitsch ist eine große Ähnlich – und Gemeinsamkeit zu 
sehen. Innerhalb der Wiener Szene hatte Kokoschka 
auch den Beinamen „Oberwildings“. In seinen Augen 
wurden Männer durch ihr sexuelles Verlangen zu 
Frauen verwundbar. 

Vor seiner Begegnung mit Alma Mahler, soll 
Kokoschka nach dem Aktzeichnen einer Frau, die ihn 

dabei sexuell Bedrängt haben soll, in der Nacht aus 
dem Fenster geklettert sein und das nicht fertige Bild 
an Ort und Stelle zurück gelassen haben. 

Einen sehr großen Einfluss auf seine Werke hatte die 
Begegnung 1912  mit Alma Mahler. Kokoschka war 
sich in dieser Beziehung nie sicher, dies soweit führte, 
dass er seine Kreativität vom Liebeszustand zu Alma 
abhängig machte. Außerdem galt Kokoschka als sehr 
eifersüchtig, so kam es auch während ihrer Beziheung 
dazu, dass er wie ein besessener „Stalker“ um ihr 
Haus schlich und jeden Schritt von ihr genauestens 
beobachtete. Die sehr oft als stürmisch erotische 
Beziehung mit Alma dauerte drei Jahre, die Bezie-
hung zerbrach als Alma das gemeinsame Kind ohne 
dem Einverständnis von Kokoschka abtrieb. Nach der 
Abtreibung wollte Alma nichts mehr mit Kokoschka 
zutun haben, für ihn war die Trennung und Liebe zu 
seiner geliebten Alma noch lange ein wunder Punkt in 
seinem Leben. 

Das Verzehren und die Sehnsucht nach Alma trieb 
ihn nach der Trennung und dem Verlust seiner Liebe 
dazu, sich eine lebensgroße anatomisch korrekte 
Alma Puppe anfertigen zulassen, mit besonderem 
Auftrag, den Genitalbereich, die dazugehörigen 
Schamhaare üppig auszuarbeiten. Es entstanden 
noch sehr viele Werke von ihm, in der die Puppe 
Modell stand – sie wurde in die richtige Position ge-
bracht – und anschließend gezeichnet. Ob Kokoschka 
von der Puppe auch sexuell erregt wurde, ist nicht 
schriftlich hinterlegt, sieht man sich aber einige Werke 
genauer an, kann man eine erotische Ausstrahlung 
wieder finden. 
Diese These widerspricht aber der Tatsache, dass 
Kokoschka bei Freunden behauptet haben soll, dass 
die Werke nicht das erotisch sexuelle Verlangen von 
ihm widerspiegeln, das er zeigen möchte, und dies 
nur mit der Person Alma Mahler ginge. Laut Erzäh-
lungen von Künstlern und befreundeten Bekannten 
soll Kokoschka unteranderem die Puppe mit in die 
Oper genommen haben, mit ihr geredet und auch 
immer wieder Frauenklamotten zum anziehen gekauft 
haben, so als wenn die Puppe Alma, eine wirkliche 
Person gewesen wäre. 
Sogar das Hausmädchen von Kokoschka musste sich 
der Puppe unterwerfen, sie hatte einen größeren Stel-
lenwert in Kokoschkas Leben. Die Puppe wurde nach 
einer durchzechten Nacht enhauptet, mit Rotwein 
übergossen und in den Garten gelegt.
(Vgl.: Die nackte Wahrheit, Klimt,Schiele,Kokoschka 
und andere Skandale, 2005)



56Abb. 02.4: Timeline: Wiener Moderne bis Wiener Avantgarde



57

. . .TO THE INSIDE



58Abb. 22.3: Wiener Avantgarde: Inside
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SITZENDER

VOYEURISMUS

Der Körper wird auf eine Grundhaltung des Menschen 
- dem Sitzen - reduziert, rückt selbstwirkend sogar in 
den Hintergrund und lässt die erotischen Fantasien 
selbstwirkend arbeiten.

In den folgenden Seiten, bearbeiten wir verschiedene 
Werke, die durch die Darstellung einer Person und 
dem sitzen einen Voyeuristischen Blick auf den Men-
schen interessant machen.

Bis jetzt wurden die beobachteten Personen meist 
liegend oder in einer erotischen Position abgelichtet. 
Hier entfernt man sich nun von einstudierten Posen 
und konzentriert sich auf das eigentlich nicht als ero-
tisch angesehene sitzen auf einem Gegenstand.
Weiters wird man erkennen,dass jeder Künstler, Archi-
tekt den Hintergrund Sitzen für sein Werk neu definiert 
und darstellen wird. 

Wie aber, kann der Voyeurismus nun mit dem Sitzen 
kombiniert werden?
Hier konzentriert sich der Voyeurismus darauf, einen 
Blick auf den nackten Körper – den Genitalbreich der 
Frau durch das spreizen der Beine zu bekommen. 
Aber auch durch das nicht sehen von Körperteilen 
wird ein Voyeur erschaffen.Der Körper muss nicht 
mehr wie in den vorherigen Beispielen in extreme 
Posen gebracht werden.
 Eine Grundhaltung, die jeder Mensch am Tag öfters 
einnimmt, wird hier zum Hilfmittel eines Voyeurs.
Durch das sitzen und vor allem durch das spreizen 
von Beinen, bekommt der Voyeur eine neue Beobach-
tungsmöglichkeit vor Augen geführt. 
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Abb. 30: unbuilt, brigitte groihofer, 1996, S. 57

Ein interessantes Werk von Raimund Abraham, dem 
man einen Voyeuristischen Hintergrund zu Grunde 
legen könnte, wäre „der Scharnier Stuhl“ von 1971.
Der Hintergrund von diesem Objekt ist sehr simpel, 
Abraham nahm einen einfachen Holzstuhl, trennte 
diesen in zwei Hälften und fügte ihn später mit Hilfe 
von Scharnieren wieder zusammen. Noch reden wir 
hier von einem normalen Holzstuhl, seinen Voyeuris-
tischen Beigeschmack bekommt er erst, wenn man 
erfährt, dass sich eine nackte Frau auf diesen Stuhl 
niederlässt. Die Frau öffnet und schließt nun synchron 
mit dem Stuhl ihre Beine – der Körper harmoniert hier-
bei mit dem Objekt. Abraham selbst sieht diese Aktion 
als Kritik an der Verletzung der Erde an. Der Schar-
nier Stuhl soll dabei die Zerstörung de Erde durch den 
Menschen widerspiegeln (Vgl.: http://bit.ly/1nf55AP).

Für uns hat dieses Objekt in der Hinsicht mit dem Vo-
yeurismus zutun, da eine nackte Frau freiwillig durch 
das öffnen der Beine einen Blick auf ihre Genitalien 
zulässt. Wie bereits das Kapitelthema beschreibt, geht 
es um die Definition des Sitzens und dessen Auswir-
kung auf einen Voyeur. Wurden die nackten Frauen-
körper bis jetzt in vorwiegend liegenden Positionen 
gezeigt, wird hier der Körper in seiner Natürlichkeit 
wiedergegeben. Abrahams Idee hinter diesem Werk 
war auf die Verletzung der Erde hinzudeuten, und ver-
wendete dafür einen nackten Frauenkörper, der seiner 
Umwelt ausgeliefert war. Interessant ist dabei, dass 
Abraham eine Verletzung mit dem Körper einer Frau 
vergleicht. Man könnte fast meinen, dass Frauen für 
Abraham gegenüber Männern gesehen eine größere 
Verletzlichkeit widerspiegeln. Bei dem Projekt „Mind 
Expander“ von Haus Rucker Co. von 1967, werden 
wie später noch genauer erklärt, die Gesichter der 
Personen durch eine Hülle verdeckt. Interessant ist 
dieses Objekt weiters, da die Personen eine sitzende 
Haltung einnehmen. Die Frau kann wenn sie möchte, 
auch auf den Schoß des Mannes sitzen. Die Grun-
dinstallation von dem Mind Expander ist wenn man 
genau hinsieht, ein rießengroßer Stuhl, über dem eine 
Hülle gezogen werden kann. Wieso, wurde dieses 
Projekt als Sitzinstallation gebaut? Vielleicht dachten 
sich Haus Rucker Co. dass eine Hülle zum verdecken 
der Köpfe bereits öfters in erweitertem Sinn darge-
stellt wurde und sie wollten durch den Stuhl etwas 
neues schaffen. Genauer gesagt, gab es ausser dem 
Scharnier Stuhl nicht wirklich eine andere vergleichba-
re Installation von Architektengruppen. Somit schuffen 
Haus Rucker Co. 
Mit dem Mind Expander eine neue Variante des un – 
bewussten Voyeurismus. 
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62Abb. 31: Rainer Abraham_ Scharnier Stuhl, 1971

„Jeder Bau verletzt die Erde. Jeder Architekt hat
deshalb die Verantwortung, dass diese aufgeladene
Schuld der Verletzung der gegebenen Erde nur durch
eine kulturelle und künstlerische Verbesserung versöhnt
werden kann.“
Raimund Abraham,
Zitat aus seiner letzten Vorlesung, 3. März 2010
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Abb. 32: Haus Rucker Co.: Mind Expander Chair I, 1967
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Unser geschriebenes Buch im Wintersemester 15/16 
„The Female Extension“ handelte über die Aktions-
künstlerin VALIE EXPORT. EXPORT verstand es, 
ihren Körper produktiv aber auf provokativ in Szene 
zu setzten. 
Für VALIE EXPORT war die Aktion eine Möglichkeit 
der Frau, Aufmerksamkeit zu erlangen um sich von 
den Zwängen der von Männern beherrschten Welt zu 
befreien. 
Ein wichtiges Werk der 60er Jahre dazu, ist die Aktion 
„Genitalpanik/ Hose“ aus dem Jahr 1968. Im Fokus 
der Aktion „Aktionshose/ Genitalpanik“ steht eine 
Hose bei der Scham und Vagina frei zu sehen sind.
VALIE EXPORT zog sich diese an und 
begab sich in ein Kino, wo sie sich 
durch die engen Kinoreihen zwängte.                                                                                                                                        
Damit versuchte sie einen Diskurs freizulegen, der ein 
tabuisierendes Thema zu der Zeit aufgreifen sollte: 
Geschlechtsmerkmale aus einer sinnentfremdeten 
Sphäre zu befreien. 
VALIE EXPORT besuchte bei dieser Aktion sogar ein 
Pornokino, brachte also nur logische (naheliegende) 
Körperlichkeit in eine rein visuelle Welt, die in männ-
lichen Traumvorstellungen von nackten Frauen ihre 
Wurzeln hat(te). 
Dementsprechend müsste man meinen, dass diese 
Konfrontation mit dem realen Geschlecht der Frau kei-
ne Schwierigkeiten oder Entsetzen hervorrufen dürfte. 
Durch den Haut – an – Haut Kontakt in den engen 
Kinoreihen, wird diese Konfrontation unausweichlich. 
Man hat als Zuschauer nicht die Möglichkeit wegzu-
sehen. 
Ähnlich verhält sich es bei den 1969 dazu entstan-
denen Fotos: Mit gespreizten Beinen sitzt VALIE 
EXPORT vor einem Haus, in ihren Händen hält sie ein 
Maschinengewehr. Man könnte hier auf die Waffe als 
Zeichen aggressiver Männlichkeit schließen. Darauf 
weißt auch ihre Sitzhaltung hin. Ihre Haltung wirkt 
sehr fordernd und männlich. 

Man findet also in diesen Fotografien zweierlei Kritik: 
Einerseits das schon angesprochene Feminismus 
Thema, andererseits die Brutalität und Aggression, die 
1969 in der Welt und der Gesellschaft herrschte. 
Auch bei den Fotografien hat der Betrachter ob 
gewollt oder ungewollt nicht die Möglichkeit den Blick 
abzuwenden. Er wird aus dem Konzept gebracht, da 
viele Elemente verschiedener Kategorien in einen 
neuen Kontext gebracht werden. 

EXPORTS eindeutige Worte zu diesem Werk lauten 
wie folgt: 

„Das Problem der Frauenemanzipation, der Schritt 
vom Objekt einer Kultur zum Subjekt, ist stark mit 
dem Problem der Sexualität verknüpft, das der Mann 
auf ›seine‹ Weise gelöst hat. Insofern, da die Lösung 
durch die Frau noch aussteht, ist die Fraueneman-
zipation ein Ringen um die Grundlagen einer neuen 
Kultur.“ (http://bit.ly/1KtqQWn)

EXPORT behauptet also,  dass eine ansprechen-
de Lösung für das Problem der nicht vorhandenen 
Geschlechtswahrnehmung, nur der Neubeginn einer 
fortschrittlichen Kultur sein könne. Zu der Aktion Geni-
tal Hose sagt VALIE EXPORT folgendes: 

„Außerhalb des Filmkontexts war es für sie (die Be-
sucherInnen) etwas vollkommen anderes, mit diesem 
besonders erotischen Symbol in Kontakt zu kommen“. 
(http://bit.ly/1WyGhDw) 

Das unterscheidet vermutlich auch die Aktion von den 
Fotografien, die ein Jahr später entstanden: 
Während bei der Aktion die halbnackte Frau von der 
Leinwand real in den Kinosaal gebracht wurde, sind 
die Fotografien möglicherweise eine Weiterführung 
dieses Gedankens indem der männlichen Blick auf die 
Frau verändert wird. 
Die Frau kann selbst Macht ergreifen (Waffe) und vor 
allem frei über den eigenen Körper und die eigene 
Sexualität bestimmen.

Obwohl beide Aktionen mit der Sexualität der Frau 
spielen und durch den Riss der Hose auch den Geni-
talbereich der Frau zeigte, wollte Export nicht bewusst 
einen Voyeurismus erschaffen.
Vielmehr wollte sie die Rechte der Frauen, der damali-
gen Zeit eine Stimme geben.

Als wenn es EXPORT nicht genügt hätte, mit der 
Hose sich durch ein Kino zu zwängen, machte sie 
auch noch Bilder in dem sie eine sitzende Haltung 
einnahm. Dabei wurde die Sicht auf ihre Vagina noch 
deutlicher, als wenn sie diese im stehen an hatte.
Durch das spreizen ihrer Beine, lässt sie den Blick 
geziehlt auf ihre Vagina leiten.

Bei dieser Aktion wird der Blick auf ihren Genitalbe-
reich aufgrund ihrer Position des sitzens erst wirklich 
interessant. Man könnte fast sagen, dass erst die 
Entstehung der Bilder, der Aktion einen Voyeristischen 
Hintergrund gegeben haben.
(Vgl.:  THE FEMALE EXTENSION, Bachelorabeit WS 
15/16, Sophia Frank und Lisa Öttl, 2016)



65Abb. 33: Valie Export: Aktionshose Genitalpanik, 1969
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Abb. 34: Valie Export: Aktionshose Genitalpanik, 1969
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Abb. 35: Penny Slinger: Wedding Invitation – 2, 1973
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Abb. 36: Penny Slinger: an exorcism, 1977
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Penny Slinger, eine amerikanische Künstler – und 
Autorin, arbeitete in den 60er Jahren sehr viel mit den 
verschiedenen Medien, einschließlich Fotografie, Film 
und Skulptur. Ihre arbeiten werden oft als feministi-
scher Surrealismus dargestellt. Slinger konzentrierte 
sich in den 60er und 1970er Jahre intensiv mit  dem 
Surrealismus und den Tiefen der weiblichen Psyche,-
die sehr oft in Fotografien festgehalten hat. Slinger 
stellte auch ihren Körper oft in ihren Werken zur 
Schau. In ihren Werken beschäftigte sie sich unter 
anderem mit der Ausbeutung im Bereich Sexualität, 
der weiblichen Befreiung, und den Träumen – Sehn-
süchten einer Frau in den 60er Jahren.
In ihrer Braut – Serie, sieht man Slinger als Braut 
verkleidet auf einem Stuhl sitzend. Als Gewand hat 
Slinger eine überdimensionierte Torte an, die einen 
Feiraum im Bereich Slingers Genitalbereich zulässt. 
Im Folge der Fotografien Serie, sieht man in diesem 
Freiraum den Genitalbereich von Slinger, ein anderes 
mal eine Abbildung von einer Rose, einen Mund oder 
ein Auge. Penny Slinger spielt in der Braut – Serie, mit 
ihren Körper und deren erotischen Auswirkung. Durch 
ihre spärliche Bekleidung, lässt sie viel Spielraum für 
erotische Gedanken.
Durch den Einblick auf ihren Genitalbereich,lässt 
Slinger den Voyeurismus bewusst zu. Sie hat kein 
Problem, dass sie angeschaut wird, provoziert dieses 
mit ihrer Arbeit sogar.
Ein anderes Werk, dass Slinger mit dem bewussten 
Voyeurismus in Verbindung setzt wäre „An Exorcism“ 
von 1977. Dieses Werk wurde am Ende als Buch 
veröffentlicht. Zu sehen sind Bildercollagen mit teils 
perversen Tätigkeiten. Hier wurde beswusst mit uner-
laubten erotischen Vorstellungen gearbeitet.
Im Gegensatz zu Valie Export, benutzt Slinger den 
Voyeurismus gezielt für ihre Werke. Sie nutzt die 
erotischen Fantasien der Menscheit für ihre Arbeiten 
und spiegelt diese wieder. 
Obwohl sich Penny Slinger feminsitisch geben möch-
te, zeigt sie in den meisten Werken eine Anti-Femi-
nistische Seite. Die Frau wird als Begierungsobjekt 
dargesstellt, gesehen und diese dem entsprechend 
gezeigt.Auch hier kann man erkennen, dass das Werk 
wieder erst durch das sitzen interessant wird, und ei-
nem Voyeur den Blick auf die Vagina der Frau zulässt.
Waren es bei den Künstlern der Wiener Moderne 
noch liegende übertriebene Positionen die für Erotik 
gesorgt haben, kann man im Wiener Aktionismus 
behaupten, dass sich dort die Künstler und Architek-
ten weiterentwickelt haben und die Erotik jetzt auch in 
vorm von einfachen sitzen dargstellt werden kann.
(Vgl. http://bit.ly/1sLFVAc)



70Abb. 22.2: Wiener Avantgarde: Inside
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Innerhalb diesen Buches, wird der Voyeurismus nun 
zum ersten Mal nicht als Erotische Möglichkeit der 
Beobachtung von Personen gesehen. Bei dem Innen-
kehrenden Voyeurismus möchten wir nun eine neue 
Sicht beschreiben und uns auf einem medizinischen 
Hintergrund dem Voyeurismus nähern. Wir bekom-
men bei den nachfolgenden Werken einen Einblick 
auf das Innere. 
Ob als Skizze von einen Menschen, oder als Rönt-
genbild in einer Installation von Haus Rucker Co. Man 
könnte weitblickend sagen, dass jedes Röntgenbild 
einen Voyeuristischen Einblick auf das Innere der 
Menscheit gibt. Der Blick in das Innere der Men-
schen, ist zwar meist nur einem Arzt gestattet, und 
doch bekommt man immer wieder die Möglichkeit, 
selbst einen Blick auf ein Röntgenbild zu bekommen. 
Interessant ist jetzt nicht die bis jetz oft beschriebene 
„äußere“ Hülle,sondern der Blick ins Innere eines 
Menschen. 
Man könnte auch behaupten,dass das Innere durch 
das Röntgen nach aussen gekehrt und visualisiert 
wird. Die beschriebenen Werke, zeigen auf ihre Wei-
se, wie das Innere erforscht werden kann. 
Der Voyeurismus wird hier also nicht als erotisch 
gesehen und interpretiert. Interessant ist vor allem, 
dass der Voyeurismus und auch der Voyeur selbst, 
hier eigentlich in den Hintergrund rücken und die 
Faszination des verdeckten,das nun Sichtbar wird in 
den Vordergund der Begierde rückt. 
Der Blick ins Innere eines Menschen, interessiert die 
Menschheit schon seit hunderten von Jahren und ist 
auch mit der heutigen Medizin noch nicht zu 100% 
erforscht.

NACH INNEN 

GEKEHRTER 

VOYEURISMUS



72Abb. 37: Raimund Abraham: Toilet Empire State Buidling, 1970-71

Bei Raimund Abrahams Werk „Toilette mit Empire 
State Building“ von 1970/71.

Eigentlich wollte er nur architekturkritisch  darauf 
hinweisen, dass das Empire Satue Building für ihn 
lediglich eine „Gewohnheits – Architektur“ ist. Mit 
der Toilette deren Ausrichtung direkt auf das Empire 
Statue Building gerichtet ist, wollte er ein Statement 
abgeben, dass dieses Gebäude nicht mehr oder 
weniger nur als Ausblick von der Toilette aus dienen 
sollte. Bei seiner Toilette mit Empire State Building 
ging Abraham in erster Linie darum, auf ein Gebäude 
in New York hinzuweisen. 

Das Empire State Building ist heutzutage ein gern 
besuchtes Touristengebäude, für Abraham persönlich, 
war es ein normales Gebäude, dessen Aufmerksam-
keit er nicht verstand. Bis zu diesem Punkt, wird von 
einer normalen Toilette geredet, die ihre Ausrichtung 
Richtung Empire State Buidling hatte. 
Wahrscheinlich nicht die einzige Toilette in ganze New 
York.Interessant wird es, wenn man sich die Skizze 
dazu ansieht.
Darauf ist zu erkennen, wie ein Mensch auf der 
Toilette sitzt, wobei man nicht den Körper als äußere 
menschliche Hülle erkennt, sondern einen Blick ins 
Innere dieser Person bekommt.
(Vgl: http://bit.ly/28SfH9i)

Im Detail gezeichnet er kennt man eine Wirbelsäule, 
den Darm und wenn man genauer hinsieht, auch das 
männliche Glied. Abraham entschied sich einen Mann 
für seine Skizze zu zeichnen, obwohl er sonst Frauen 
verwendete.Durch den Blick ins Innere erscheint zum 
ersten mal ein neuer Voyeurismus. 
Man könnte diesen auch mit einem medizinischen 
Röntgenbild gleichsetzen.Der erotische Voyeurismus, 
der sich auf den nackten erotischen Körper konzent-
rierte, wird hier nicht gegeben. 
Der Voyeur erhält keinen Blick auf Brüste, weibliche 
Genitalbereiche – sondern kann sich ein Bild vom 
Inneren des Menschen machen.

Der Begriff Voyeurismus, mag hier für einige fehl am 
Platz sein, da keine Erotik wie bisher beschrieben 
wurde erkennbar ist. Und doch bekommt man durch 
den Röntgenblick eine Sicht auf einen verborgenen 
Bereich des Menschen. 
Abraham zeigt den Menschen eine Perspektive, die 
sonst nur Ärzte zu sehen bekommen. So könnte man 
sagen, dass jeder Arzt zu einem Voyeur wird, sobald 
er sich ein Röntgenbild ansieht.                       



73Abb. 37: Raimund Abraham: Toilet Empire State Buidling, 1970-71
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Abb. 38: Raimund Abraham: Toilet Empire State Building, 1970-71



75Abb. 39: Haus Rucker Co.: Das Gelbe Herz: Rekonstruktion, 2012



76Abb. 40: Haus Rucker Co.: Das Gelbe Herz, 1968
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Ein ähnliches Projekt von Haus-Rucker Co., das man 
auf das Thema des Innenkehrenden Voyeurismus 
zurück führen kann, ist „Das gelbe Herz“ von 1968. 
Das pneumatische Gebilde zeigt äußerliche einen 
Bewegungsrythmus auf, der mehrdeutig interpretiert 
werden kann:

„Die pneumatische Konstruktion besteht aus einer 
fixaufblasbaren Schleuse und der Raumhülle, in 
die sogenannte Plus-Minus Zellen eingebaut sind. 
Plus-Minus Zellen sind kleine, blasenförmige Gebilde, 
die sich vergrößern und wieder zusammenziehen. 
[...]  Durch die ständige Aufeinanderfolge [...] entsteht 
eine rythmische Bewegung des Apparates, die dem 
Schlagen eines Herzens nachkommt.“ 
(Beilfuß, 2014, S. 50)

Die Bewegung des Objektes und die relative Durch-
sichtigkeit des Kunststoffmaterials - wie beispielswei-
se bei den halbtransparenten Wandschirmen im Haus 
Charles Moores` - geben wieder eine Vorlage für 
Voyeurismus par excellence. 
Das gelbe Herz soll für den Menschen im Inneren 
einen Ort der Entspannung bieten. In ihm sollte man 
„versuchen die reale Umwelt für bestimmte Zeiten zu 
verlassen“ (Beilfuß, 2014, S. 50) und die Möglichkeit 
in Betracht ziehen zur Ruhe zu kommen. 
Oft werden in den Entwürfen von Haus-Rucker 
Co. eine Frau und ein Mann abgebildet: das Paar 
befindet sich in der fast durchsichtigen Blase, die sich 
rythmisch bewegt. Auch hier steht der Gedanke des 
Voyeurismus klar im Fokus. Die Personen im Inneren, 
die sich in sexueller Hinsicht eventuell miteinander be-
schäftigen und die „Blase“ als einen Ort der Erholung 
betrachten, werden ungeahnt beobachtet. 

Die Struktur des Projekts provoziert geradezu zum 
Beobachten. Die ringförmige, rote Bemalung auf zwei 
Seiten der Pneumatic Structure, wirken wie eine Art 
Zielscheibe für den Blick ins Innere. Die bettähnliche 
Struktur befindet sich in der Blasenstruktur direkt da-
hinter. Der Beobachter kann die Menschen im Inneren 
gezielt beobachten und Bewegungen verfolgen, die 
im gleichen oder unterschiedlichen Rythmus zum 
Eigenrythmus der Blase erfolgen. 

Der Eigenrythmus - der an ein schlagendes Herz 
erinnern soll - könnte ebenso also sexuell erre-
gend betrachtet werden, passend zu den eventuell 
stattfindenden Vorgängen im Inneren. Hier kann das 
„Herz“ als Blick ins Innere gesehen werden, das neu 
interpretiert wurde.



78Abb. 41: Haus Rucker Co.: Zielscheibe ins Innere
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80Abb. 22.1: Wiener Avantgarde: Inside
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VERSTECKTER

VOYEURISMUS

Für den versteckten Voyeurismus spricht, dass die 
Künstler bewusst - unbewusst einen Voyeurismus 
erschaffen wollten, in dem das Gesicht der ausge-
stellten Person in den Hintergrund gestellt wird. Bei 
vielen Künstlern und Architekten, ist der Kopf der 
abgebildeten Person daher nicht zu erkennen. Man 
könnte bei den nachkommenden Werken also davon 
ausgehen,dass sie die Privatsphäre der Perso-
nen durch dass nicht erblicken schützen möchte. 
Wahrscheinlicher ist es aber eher, dass weder für 
die Künstler noch für die Architekten die Person nur 
als Gegenstand des Körpers wichtig für ihre Objekte 
waren.Der Kopf ist nachfolgend entweder durch Hilfe 
eines Schattens oder einer Kopfbedeckung vor den 
Augen des Voyeurs geschützt.
Wie bereits im Kapitel gezeichneter Voyeurismus be-
schrieben wird, war der Kopf für die Künstler bei der 
Darstellung des nackten Körpers nur ein unwichtiges 
Glied, das auch weggelassen werden konnte. Hier 
wird der Beobachtete durch das nicht zeigen seines 
Gesichtes zu menschlichen Darstellung des Körpers 
genutzt, der in verschiedenen Aktionen einer Masse 
von Publikum gezeigt werden kann. 
Man kann davon ausgehen, dass auch beim ver-
steckten Voyeurismus, man sich  auf den Körper 
konzentieren wollte, aber gerade das nicht zeigen des 
Gesichtes für die Installationen, Werke und Objekte 
interessant wird. 
Interessant ist an dem verstecken vor allem, dass 
gerade der Voyeurismus eigentlich von dem sehen - 
gesehen werden beeinflusst wird und hier tatsächlich 
dieser wichtige Aspekt mit Hilfe von Schatten, Gegen-
ständen verändert wird. 
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Für eines seiner letzten Werke von 1964 bis 1966 
installierte Marcel Duchamp im Philadelphia Museum 
of Art eine Situation („Ètant donnés“), die für viele bis 
heute als mysteriös und undurchschaubar wahrge-
nommen wird. 
Die Inszenierung befindet sich im Museum am Ende 
eines Ganges. 
Dort befindet sich ein abgeschlossener Raum, der 
nicht betreten werden kann und die Sackgasse des 
Ganges bildet. 
Der Eingang zu dem Raum wird blockiert von zwei 
hölzernen antiken Türen, die zwei kleine Gucklöcher 
in der Mitte als runde Aussparungen aufweisen. 
Sieht man durch die Löcher - was immer nur für eine 
Person zur selben Zeit möglich ist - sieht man eine 
Ziegelwand kurz hinter der Tür.
In ihr befindet sich ein ausgefranstes Loch, durch 
das man auf die Szenerie dahinter blicken kann. 
Diese zeigt eine gezeichnete Landschaft von Hügeln, 
Bäumen und einem Wasserfall. Im Vordergrund, kurz 
hinter der Ziegelwand springt der nackte Körper einer 
Frau ins Auge. 
Ihr Körper ruht auf einem Bund getrockneten Reisigs; 
ihre Beine sind weit gespreizt, sodass man ihre 
seltsam geformten Genitalien sehen kann. Ihr Gesicht 
ist verborgen, man kann keinen Gesichtsausdruck 
erkennen. 
Der untere Teil ihrer Beine und ihr rechter Arm sind 
ebenfalls verborgen und nicht erkenntlich. Ihr linker 
Arm dagegen ist erhoben, in der Hand hält sie eine 
kleine schwach leuchtende Lampe 
(Vgl. http://nyti.ms/1Xcd976).

Hier unterscheidet sich die Art und Weise des Vor-
gangs vom vorhergenden Beispiel (Wagners Bade-
wanne) aus der Wiener Moderne. Der Zuschauer wird 
hier zwar ebenso bewusst in die Rolle des Voyeurs 
gedrängt, hat aber die Möglichkeit zu entscheiden, ob 
er durch die Löcher sehen möchte oder nicht. 
Er kann hinter der Tür verborgen bleiben, während 
ihm bei Wagners Badewanne vermutlich nur der offe-
ne Blick auf die gläserne Installation bleibt. 
In Falle von Duchamps Inszenierung bleibt die Frage, 
ob die Neugier siegt, durch das Loch zu sehen, bei 
Wagner stellt sich eher die Frage, ob der Betrachter 
- in dem Fall vermutlich besagtes Zimmermädchen - 
dem Badenden „weiterhin“ zusehen möchte. 
Bei Duchamp`s Installation findet man jetzt deutlich 
die präszise Inszenierung des weiblichen Körpers in 
Zusammenhang mit Voyeurismus. 
Der Betrachter, der durch zwei schmale Löcher un-
gesehen die Situation beobachtet, macht sich selber 

schuldig eine „intime“ Situation zu betrachten. 

Zusätzlich kann er durch die Räumlichkeit des Muse-
ums, in dem er sich aufhält, nicht einmal den Blicken 
der anderen Besucher entkommen. So wird jeder 
in der Situation des „heimlichen Betrachtens“ einer 
versteckten und sexuellen Situation betrachtet.  
Der Voyeur betrachtet das Objekt in der spektakulären 
Kulisse und wird dabei selber zum einem Objekt (Vgl. 
Kapitel Voyeurism). 
Das „Peep Hole“ in der Tür verstärkt diesen Eindruck 
nur noch mehr und kristallisiert den Voyeurismus noch 
deutlicher heraus.
Die dargestellte Szene kann vielfach interpretiert 
werden. Man nimmt an, Duchamp hätte die ausge-
stellte Puppe nach dem Modell einer seiner Geliebten 
modelliert.
(Vgl. http://nyti.ms/1Xcd976). 

Wichtig ist aber, dass eine Verbindung zu den Aspek-
ten Sexualtität und Weiblichkeit besteht, die sich the-
matisch der Wiener Avantgarde und auch der Wiener 
Moderne zuordnen. 
Deutlich wird hier auch, dass der Künstler, wie auch 
der Architekt Otto Wagner und wie auch Adolf Loos, 
den Voyeurismus zu einem zentralen Thema ihrer 
Arbeit machten. 
Auch dies taten sie vielleicht aus dem Wunsch her-
aus, ein tabuisiertes Thema der Gesellschaft ins Licht 
zu rücken und beinahe jeden zu „einem Voyeur zu 
machen“. 
Duchamp erlaubt den Besuchern durch den Blick 
durch die Tür wie bereits beschrieben, einen Blick 
auf eine Frau, und doch kann die Frau nicht als 
ganzes gesehen werden. Durch das nicht zeigen des 
Gesichts, bekommt die ganze Installation eine neue 
Sichtweise. Natürlich ist immer noch der Voyeurismus 
im Vordergrund, aber die Frau bekommt gleichzeitig 
eine Anonymität und Geheimnissvolles. 
Der Voyeur kann sich vollkommen auf den Körper 
konzentrieren, ohne ein Gefühl von selber beobachtet 
werden.  Man kann durch das nicht erkennen des 
Gesichts nur erahnen, sich vorstellen wie die Frau auf 
ihre Besucher reagiert. Gleichzeitig, kann sich aber 
auch die Frau ein BIld von den Besuchern machen, 
ohne dies öffentlich zeigen zu müssen.
Der versteckte Voyeurismus findet hier also einmalig 
statt und hat am Ende eventuell noch einen Vorteil 
für die Frau, die ihren Körper hier fremden Menschen 
präsentiert. Marcel Duchamp war aber nicht der ein-
zige Künstler in der Wiener Avantgarde, der in seiner 
Installation, das Gesicht versteckt.



83Abb. 42: Tür zu Duchamps Ausstellung „Étant Donnés“, 1969



84Abb. 43: Marcel Duchamp: Étant donnés, 1964
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Abb. 44: Raimund Abraham_ living capsule, 1966



86Abb. 45: Rainer Abraham_ living capsule, 1966
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Der Wiener Architekt Raimund Abraham zählte 
Anfang der 60er Jahre zu den wichtigen Architekten 
der Wiener Avantgarde der Nachkriegszeit. Abraham 
wurde auch sehr oft als „Architekt des Ungebau-
ten“ bezeichnet, da er viele Entwürfe für „utopische 
Gebäude“, „imaginäre Häuser“ oder „Häuser ohne 
Räume“ anfertigte, die aber nie realisiert wurden. 
Neben seinen Architektonischen Werken, entwickelte 
Abraham aber auch Objekte, die für unser Buch sehr 
interessant sind.Abraham schuf in einigen seiner be-
deutenden Werken einen unbewussten Voyeurismus, 
das heißt, er schuf unbewusst für aussenstehende 
eine erotische Situation, die besser als Voyeurismus 
bekannt ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit, schuf 
Abraham diesen, ohne es selbst zu erkennen. Sieht 
man sich andere Werke von Abraham an, wird diese 
These unterstützt. In keinem seiner Objekte kann ein 
gewollter Hauch von Erotik erkennbar sein.
Wie bei vielen seiner Architekten Kollegen, lag sein 
Augenmerk gegenüber seinen Werken nicht in einem 
Sexuellen Index. Dieser entstand entweder durch die 
Ausführung durch Beispielsweise dem Material an 
sich oder der Tatsache, wie das Werk anschließend 
benutzt wurde. Abraham wollte mit Sicherheit bei  
seinen Werken nicht bewusst einen Raum für den 
Voyeurismus schaffen.
Ein gutes Beispiel für ein Werk Abrahams, dafür wäre 
die „living capsule“ von 1966. Nach der Beendigung 
seiner Weltraum Städte Serie,behandelt Abraham 
kleine Städte die als eigene Utopie überleben können. 
Dabei entwickelt er die living capsule. Zu sehen ist 
eine große durchsichtige Blase, in dem sich eine 
nackte Person aufhält.
(Vgl. http://bit.ly/1XSO7w2)

„Eine Zeichnung ist für mich ein >Modell<, dass
sich zwischen Idee und physischer oder gebauter
Wirklichkeit von Architektur bewegt. Sie ist aber kein
eigentlicher Schritt zur Verwirklichung und ist deshalb
autonom. Jedoch muss für mich die Andeutung der
physischen Wirklichkeit und der Erinnerung der Idee
vorhanden sein. Eine Architekturzeichnung muss
konstruiert werden, damit sie die Idee der syntakti-
schen
Form durch das Medium des Striches deutlich macht“.
Raimund Abraham, Jahr unbekannt

Der Blick auf die Person ist frei, dem Blick des 
Voyeurs ausgeliefert. Zeitgleich kann aber auch die 
Person von innen heraus die Menschen beobachten. 
Beobachter und Beobachteter können zeitlgeich den 
Voyeurismus ausführen. 

Obwohl der Voyeur einen freien Bilck auf den Men-
schen im Inneren hat, ist das Gesicht wieder nicht zu 
erkennen. Das heißt, der Voyeur kann sich an dem 
beobachten des Körpers erfreuen ohne zu wissen wie 
die Person aussieht.  Weiters bekommt die Person, 
durch ihr nicht zeigen des Gesichtes, eine Anonymität. 

Bei diesem Objekt ist eine sehr gute Ähnlichkeit zu 
anderen Architektengruppen der 60er und 70er zu 
erkennen. Auch bei den Architekten Haus Rucker 
Co.und ihrem „Ballon für zwei“, ist eine überdimen-
sionierte Blase zu erkennen, in dem zwei Personen 
Platz finden können. Eine Ähnlichkeit bei diesem 
Objekt ist zu finden, da auch hier die Personen als 
Ausstellungsobjekte dargestellt werden. Obwohl beim 
Ballon für zwei, der Ballon aus einer Hausfassade 
herauskommt und die Personen über den Menschen 
am Boden „schwebt“, sind sie doch von allen Seiten 
aus beobachtbar und haben keine Möglichkeit sich 
aus den Augen der Voyeurs zurück zuziehen. Bei Ab-
rahams Architektenkollegen Coop Himmelb(l)au wäre 
„Restless Sphere“ ein Refenzobjekt. Hier befinden 
sich die Architekten selbst in der Blase. Obwohl hier 
die Personen sehr gut zu sehen sind, hat die Darstel-
lung unserer Meinung nach, eine Ähnlichkeit mit der 
living capsule, da auch Coop Himmelb(l)au durch ihre 
Darstellung der Blase einen living room erschaffen. 

Hier wird sehr deutlich, welche Aussagekraft das Werk 
durch das nicht zeigen des Gesichts bekommt. Da 
Künstler und Architekten für ihre Werke hauptsächlich 
Frauen als Ausstellungskörper verwendet haben, 
kann man davon ausgehen, dass sich auch hier eine 
Frau innerhalb der Blase aufhält. Bei genauem Hin-
sehen, kann auch ein weiblicher Körper mit Fantasie 
erkennbar sein, genau kann man aber nicht sagen, 
ob es sich um einen weiblichen oder männlichen 
Körper handelt. Der Körper rückt in den Vorder-
grund, die Blase wird am Ende zu einem unwichtigen 
Bestandteil des Werkes. Wie so oft, ist auch hier gut 
zu erkennen, wie wichtig ein nackter Körper für den 
Voyeurismus ist. Eine bekleidete Person innerhalb 
einer Blase, würde bei weitem nicht die gleiche Erotik 
hergeben. Natürlich kann man sich die Frage stellen, 
in wie weit ein nackter Körper für dieses spezielle 
Werk von Interesse ist, da Abraham eigentlich eine 
utopische Überlebensblase erschaffen wollte. Nach 
unser Interpretation, dient der nackte Körper als 
Zeichen des Wohlfühlens innerhalb der Blase, er soll 
darstellen, dass diese Blase ein Ort zum zurückziehen 
und erholen ist und der nackte Körper als Freiheit des 
Menschen als Darstellung berücksichtigt wurde.
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Die Architektengruppe Coop Himmelblau entwickelte 
ein ganz ähnliches Projekt wie Raimund Abraham 
oder auch später noch beschrieben Haus Rucker Co., 
bei dem der Gedanke des versteckten Voyeurismus 
aufkommen kann.
Dabei handelt sich hier um den „weißen Anzug“ von 
1969. Die Thematik der heimlichen Beobachtung 
in Zusammenhang mit Sexualtität drängt sich hier 
deswegen auf, weil der Mensch, der besagten Anzug 
trägt im Inneren der Haube einen Prono ansieht. 
Damit findet eine Variante des Voyeurismus statt, wie 
man ihn auch bei Haus-Rucker Co. und dem „Mind 
Expander I Chair“ vorgefunden hat. 
Die offensichtliche sexuelle Erregung, die die Person 
im Inneren des Anzugs empfindet wird auf unter-
schiedliche Weisen nach außen getragen, damit 
eröffnen sich dem Voyeur oder Betrachter von außen 
einige Möglichkeiten sich am Anblick der Person 
zu ergötzen. Interessant hierbei ist auch wieder die 
Tatsache, dass der Mensch im Anzug von dieser 
Beobachtung keine Ahnung hat. Ähnliche Zustände 
findet man auch beim „Gelben Herz“ von Haus Rucker 
Co. und wie bereits erwähnt bei den Ausführungen 
des „Mind Expander Chair“.

Der „Weiße Anzug“ gehörte zu den von Coop Him-
melblau 1960 beginnenden „Heart City Projects“, bei 
denen sie den Fokus auf sensorisches Empfinden 
legen wollten. 
Der „Weiße Anzug“ war in diesem Sinne eine Reak-
tion auf die zweidimensionale Welt des Fernsehens, 
spielte also visuelle - pornografische - Bilder im Inne-
ren ab, begleitet von gewissen Gerüchen und dem 
Pulsieren der pneumatischen Weste.
Auch hier findet man also wieder die Thematik des 
pulsierenden Rythmus, wie sie auch schon beim 
„Gelben Herz“ zu finden ist. Aus der zweidimensiona-
len Erfahrung im Inneren des Helmes wird durch die 
zusätzlichen Eindrücke von Tast- und Geruchssinn 
das Bewusstsein erweitert.
Diese Bewusstseinserweiterung, die Verknüpfung von 
verschiedenen Sinneseindrücken und der visuelle 
Anreiz führen ohne Frage wie bereits erwähnt zu 
körperlichen Reaktionen. 
Die Erregung im Inneren wird nach außen getragen. 
Durch diese eben beschriebene stattfindende Ablen-
kung im Helm, kann der betroffene Mensch die Blicke 
von außen nicht wahrnehmen und wird dadurch zum 
Opfer des Voyeurs. 
Vermutlich handelt es sich hier - wie im Falle von Adolf 
Loos „Josephine Baker House“ - um keine bewusste 
Inszenierung von Voyeurismus, doch wird hier ohne 

Zweifel jeder Beobachter zum Betrachter einer inti-
men, sexuellen Erfahrung des Menschen im Anzug. 
1968 erwähnte die Gruppe in Zusammenhang mit 
dem Nach-außen-tragen von „psychisch Unterbe-
wussten“ folgendes: 

„Our architecture has no physical ground plan, but a 
psychic one. Walls no longer exist. Our spaces are 
pulsating balloons. Our heartbeat becomes space; our 
face is the façade.“ (http://bit.ly/245EUi0) 

So könnte man also interpretieren, dass das „nach 
außen kehren des Inneren“ immer einen Anreiz für 
Beobachter gibt, sich die intimsten und persönlichsten 
Momente von Menschen einzuverleiben - aus eigener 
Neugier oder sexueller Erregung.
Das Gesicht als lebendige Fassade, das Zusammen-
brechen der Mauern, die das emotionale und psychi-
sche zurückgehalten haben, werden zu einer Chance 
des Voyeurs neue Blickfelder aufzuspannen. 
Dieses Projekt passt sehr gut in das Kapitel „Versteck-
ter Voyeurismus“, da hier das Gesicht durch den Helm 
vollkommen verborgen wird. Der Aussenstehende 
kann nur durch die Reaktionen des Anzugs erahnen, 
wie es dem Träger geht.
Die Person durch das tragen des Helms von der 
Aussenwelt getrennt und kann sich nur auf sich kon-
zentrieren. Auch die Auswirkungen seines Empfindens 
kann er nicht sehen. Das einzige was für ihn gerade 
interessant ist, ist der Film den er sieht.
Er kann also einen Voyeurismus ausüben, durch 
das schauen eines pornografischen Films zu einem 
Voyeur werden, und gleichzeitig sein Geischt - sein 
Verlangen verbergen.
Da es beim Voyeurismus und seinem Entstehen sehr 
wichtig ist zu sehen, wiederspricht sich der versteckte 
Voyeurismus eigentlich wieder, da gerade die Augen 
für die Aussenstehenden verborgen bleiben.

Die Person die selbst als Voyeur aufgrund des sehens 
eines pornografischen Films ist, wird durch das nicht 
sehen, auch ein Objekt des Voyeurismus. 
Ziel eines Voyeurs ist es ja, Personen zu beachten, 
die dies nicht wahrnehmen. Hier könnte man sagen, 
dass ein doppelter Voyeur - wobei beide in gleicher 
Hinsicht versteckt sind geschaffen werden. 
Sowohl die Person mit Helm - als auch die Person 
ausserhalb des Helms sind nicht zu erkennen und 
somit perfekt versteckt. 
Coop Himmelb(l)au verstand es, den Körper in das 
Zentrum des Voyeurismus zu stellen, ohne das Ge-
sicht der Personen darzustellen.



89Abb. 46: Coop Himmelblau: Soul Flipper, 1969



90Abb. 47: Coop Himmelblau: The White Suit, 1969



91Abb. 48: Haus Rucker Co.: Mind Expander Chair I, 1967



92Abb. 49: Haus Rucker Co.: Mind Expander Chair I, 1967
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Um die Gruppe Haus Rucker Co. mit Voyeurismus in 
Verbindung zu bringen, kann man einige Projekte der 
Architektengruppe betrachten. Eines davon ist der 
„Mind Expander Chair I“ von 1967. 

Hier befinden sich ein Mann und eine Frau auf einem 
Stuhl. Die Frau sitzt offensichtlich immer auf dem 
Schoß des Mannes, die Beine der beiden Menschen 
wirken verschränkt und ineinander verschlungen.
Kopf und Rumpf der beiden Personen sind verborgen 
unter einer gewaltigen Haube, die wie bereits erwähnt 
einen Großteil der beiden Menschen verbirgt. 
Die Haube ist teilweise durchsichtig, sie besteht aus 
Kunststoffschalen. Trotz dessen kann man nicht 
komplett ins Innere sehen, die beiden Menschen sind 
versteckt. 1968 entwickelte die Architektengruppe 
noch ein ähnliches Projekt - 
„Mind Expander Chair II“ - das jedoch aufgrund seiner 
Durchsichtigkeit nicht den Voyeurismus zu Tage führt. 
Wie hängt nun dieses Projekt „Mind Expander Chair I“ 
von 1967 mit der Thematik des Voyeurismus zusam-
men? Zunächst handelt es sich auch hier wieder um 
die sexuelle Komponente des Voyeurismus. 
Eine Frau und ein Mann verbergen sich von der 
Öffentlichkeit. Aufgrund der „Rythmusmaschine“, die 
im Inneren eingebaut ist, können sie auch außen ste-
hende Betrachter nicht klar erkennen. Die Vorgänge 
im Inneren des „Mind Expanders I“ werden wie folgt 
beschrieben: 

„[...] Sie helfen den Mädchen beim Einsteigen. Dann 
kommen Sie. Das Mädchen sitzt etwas höher und 
seine Beine liegen über Ihrem rechten Oberschen-
kel. Sie klappen den Ballon herunter und stellen den 
Takter ein. Die Herztöne des Takters sind ruhig und 
gleichmäßig. Ihre Augen folgen den roten und blauen 
Linien des Ballons. Luft, die Sie atmen, strömt lang-
sam durch Ihren Körper, Ihr Herz beginnt ruhiger zu 
schlagen. [...] Sie haben vergessen, ob das Mädchen 
blonde oder braune Haare hat. Die Beine des Mäd-
chens sind ohne Gewicht, Sie spüren nichts davon. 
Sie spüren nicht seine haut, nicht seinen Arm, den 
es um Ihre Schulter gelegt hat. [...] Sie denken nur 
mehr an das Atmen. Sie haben das gefühl, als würden 
sie geatmet. Rosa Punkte kreisen vor Ihren Augen.“ 
(Beilfuß, 2014, S. 76)

Bei dieser Beschreibung wird die Sichtweise des Man-
nes beschrieben, der sich im Mind Expander befindet. 
Offensichtlich sind als die beiden Menschen im 
Inneren der Installation stark abgelenkt, haben keinen 
Fokus mehr auf die Geschehnisse außerhalb.

Genau hier kommt der Voyeurismus ins Spiel. Ein 
Beobachter von außen kann nicht beurteilen, was 
zwischen Mann und Frau im „Mind Expander Chair I“ 
vor sich geht. 

Es besteht für ihn allerdings die Möglichkeit, sich die 
Vorgänge im Inneren vorzustellen. Diese Idee des un-
gesehenen Beobachters findet sich in allen der vorher 
genannten Projekte in verschiedenen Formen. 
Tatsächlich sind die Vorgänge auf dem Stuhl hochero-
tisch. Emotionen und Erregung der beiden Personen 
werden sicher auch durch körperliche Reaktionen 
nach außen getragen. 
Auch hier findet der Voyeur von außen genug Anreiz, 
um seiner sexuellen Phantasie freien Lauf zu lassen. 
Es wirkt, als wäre die Haube nicht ganz in der Lage, 
die beiden Menschen zu verstecken und geben somit 
dem Betrachter von außen ein klares Signal nicht 
wegzusehen. 

Auch bei diesen Projekt sind die Personen wie bei 
Coop Himmelb(l)au durch eine Hülle verdeckt. Han-
delte es sich bei Coop Himmelb(l)au noch um eine 
Person, die innerhalb des Helms einen pornografi-
schen Film angesehen hat, geht es bei dem Projekt 
von Haus Rucker Co. um zwei Menschen, genauer 
gesagt um eine Frau und einen Mann, die durch die 
Hülle über ihren Kopf verdeckt werden.
Interessant an diesem Projekt ist natürlich die Tatsa-
che, dass es sich hier um eine Frau und einen Mann 
handelt, die im Zuge des versteckens, Intimitäten 
miteinander ausüben können, ohne dabei Zeugen zu 
haben.
Wie bereits bei der Projektbeschreibung erklärt, sitzt 
die Frau dabei auf den Schoß eines Mannes. Alleine 
diese Tatsache, kann bei Menschen das Verlangen 
von Voyeurismus ausüben.
Die beiden Personen sind von der Außenwelt ge-
trennt, können sich entweder den Installationen inner-
halb der Hülle auseinander setzten oder dem anderen 
Geschlecht näher kommen. Egal für welche Option sie 
sich entscheiden, für den Aussenstehenden sind nur 
die Körper unterhalb des Gesichts zu erkennen. Hier 
wird die Fanatasie für beide Seiten angesprochen.

Am Ende kann man sagen, dass alle gerade beschrie-
benen Werke mit dem sehen und nicht sehen gespielt 
und das auch sehr für ihre Ausführungen genutzt 
haben. Man kann ebenfalls erkennen, dass für den 
Voyeurismus das Auge, und damit das sehen sehr 
wichtig ist. Die Fantasie der Beobachter wird dabei 
gefordert und seiner Freiheit ausgesetzt.
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Abb. 22.4: Wiener Avantgarde: Inside
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SPIEL ZWISCHEN 

INNEN UND AUSSEN

Ein anderer Architekt, dessen Leben von Anfeindun-
gen gegen seine Person wegen einer Pädophilie-
veruteilung geprägt ist (beschrieben in Kapitel 1), ist 
Adolf Loos. Doch diese Tendenzen und sein Interesse 
für die Betrachtung von Weiblichkeit in vielfältigen 
Weisen schlug sich auch in einem Beispiel seiner 
Werke nieder. 
Die Rede ist hier vom „Josephine Baker House“ von 
1927-28, das er aber nie realisierte. Ein interessantes 
Zitat dazu beschreibt, wie Loos Architektur in Zusam-
menhang Emotionen betrachtete:

„Architecture arouses sentiments in man. The archi-
tect’s task, therefore, is to make those sentiments 
more precise. The room has to be comfortable; the 
house has to look habitable. The law courts must 
appear as a threatening gesture towards secret vice. 
The bank must declare: here your money is secure 
and well looked after by honest people.
The architect can only achieve this if he establishes a 
relationship with those buildings which have hitherto 
created this sentiment in man.“ (http://bit.ly/1Tfk1iv)

Er möchte also deutlich machen, dass Architektur das 
ausdrücken soll, was es verinnerlicht. Eine Bank bei-
spielsweise muss verdeutlichen, dass das hinterlegte 
Geld in ihr sicher verwahrt ist. 
Das Interessante in dem Haus, das er für die berühm-
te US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin und 
Sängerin entwarf, war im Grunde der Pool im Inneren 
des Hauses. Loos erster Enwurf hatte einen gewal-
tigen Pool im zentralen Kern des Hauses, der vom 
Esszimmer oder vom Schlafzimmer im zweiten Stock 



96Abb. 50: Adolf Loos: Josephine Baker House, Grundrisse 1928

Die Fassade des Hauses war gestreift, vielleicht eine 
Anlehnung an einen klassisch gestreiften Badeanzug. 
Das wichtigste an dem Pool jedoch waren seine große 
Glaswände, sodass der Schwimmer - die Schwim-
merin - von allen umliegenden Hallen und Salons des 
ersten Stocks betrachtet werden konnte. 

Hier inszeniert sich wieder eine völlig andere Art und 
Weise des Voyeurismus. Während der außen stehen-
de Betrachter den Schwimmenden von allen Seiten 
begutachten kann, ist eben dieser sich höchstens der 
Anwesenheit eines Betrachters bewusst, kann diesen 
aber durch das Wasser nicht sehen. 
Das Haus - beziehungsweise der Pool - hat also nicht 
nur einen voyeuristischen Charakter, sondern ebenso 
einen dominierenden und besitzergreifenden. Die 
Räumlichkeit schließt die voyeuristische Situation in 
seine Mauern ein. Es ist nach wie vor nicht sicher 
ob die erotisch angehauchte Künstlerin dieses Haus 
überhaupt in Auftrag gegeben hat. 
Auf der anderen Seite merkt man diesem Haus an, 
ein männliches Konstrukt zu sein, funktioniert es doch 
beinahe wie eine Maschine zur Betrachtung einer 
Frau. Auch kann man das Haus wie eine Art „Spiel-
zeug des Mannes“ betrachten. Andererseits wird Loos 
auch nachgesagt, er habe versucht die Moderne der 
Frau, die sich erotisch und freizügig nach außen gibt, 
in seiner Architektur wiederzuspiegeln. 
Betrachtet man sich das Modell des Hauses von au-
ßen, bekommt man von ihm doch einen abwehrenden 
Eindruck. 
Von außen lässt sich nicht auf das Innere schließen, 
wobei man sich fragen könnte, ob die äußeren Strei-
fen ein Hinweis auf einen gestreiften Badeanzug und 
somit doch etwas von den Vorgängen im Herzen des 
Hauses verraten. 
In einem Brief von Kurt Ungers an Ludwig Münz wird 
das Innere des Hauses wie folgt beschrieben: 

„The reception rooms on the first floor arranged round 
the pool - a large salon with an extensive top - lit ves-
tibule, a small lounge and the circular café - indicate 
that this was intended not for private use but as a 
miniature entertainment center. On the first floor, low 
passages  surround the pool. 
They are lit by the wide windows visible on the out-
side, and from them, thick, transparent windows are 
let into the side of the pool, so that it was possible to 
watch swimming and diving in its crytsal-clear water, 
flooded with light from above: an underwater revue, 
so to speak.“ (Vgl. (Colomina, The Split Wall-Domestic 
Voyeurism, S. 88)



97Abb. 50: Adolf Loos: Josephine Baker House, Grundrisse 1928



98Abb. 51: Adolf Loos: Josephine Baker House, 1928



99Abb. 52: Hans Hollein: Wolkenkratzer Projekt Chicago, 1958
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Doch nicht nur bei Adolf Loos findet man, wie auch 
schon im Voyeurismus Kapitel beschrieben, die inter-
essanten Parallelen zwischen Innen und Außen. Hans 
Hollein war einer der wenigen Architekten innerhalb 
der Wiener Avantgarde, der keinen Hehl daraus 
machte, dass viele seiner Werke von der menschli-
chen Sexualität beeinflusst wurden.
Wie bereits in Holleins Manifest „Alles ist Architektur“ 
zu erkennen ist, spielten schöne Frauen eine be-
deutende Rolle für ihn. Dabei verwendet er in seinen 
Abbildungen hauptsächlich erotisch nackte Frauen. Er 
bringt die Rolle der Frau und ihren Körper in Zusam-
menhang von Kunst, Design und Medien. Dabei wird 
die Frau oft überdimensioniert, liegend abgebildet.
1971 schrieb er in „Erotische Architektur“:

„Die Manifestation sakral-sexueller Bedeutung mit an-
thropomorphen Entsprechungen tritt kontinuierlich in 
der Geschichte des Menschen auf. Der Penis, ob als 
gebauter Lingam oder als Hochhaus, die weiblichen 
Attribute als entsprechende Transformation. Nicht 
zuletzt mit rethorischem Anspruch.“ 
(http://bit.ly/1Om1L7j)

Vergleicht man nun besagten Entwurf des Hoch-
hauses, den er 1958 für ein Wolkenkratzerprojekt 
in Chicago entwickelte, wird auch hier wieder die 
interessante Wechselwirkung zwischen Innen und 
Außen deutlich, in Zusammenhang mit Voyeurismus. 
Im Gegensatz zu Loos` Entwurf des Josephine Baker 
House, bei dem ja definitiv eine Frau eingehender 
betrachtet werden soll, wird hier ein männliches Glied 
gut sichtbar nach außen repräsentiert. Hollein bezog 
zu dieser erotischen Architektur selbst Stellung:

„So gesehen ist Architektur im wahrsten Sinne 
erotisch... Erotische Architektur sollte aber gar nicht 
aussehen – sie müsste erfahren werden mit allen 
Sinnen – wie eine Frau. 
Vor allem jedoch ist die Programmatik falsch, eroti-
sche Architektur zu machen. Man macht Architektur, 
gute Architektur, und gute Architektur ist Kunst und 
Kunst ist notwendigerweise auch sinnlich, erotisch.“
(http://bit.ly/1Om1L7j)

Das nach Außen kehren des Verborgenen findet 
man also bei beiden Architekten und dies sowohl 
in wieblicher, als auch - was viel seltener der Fall 
ist - in männlicher Form. Voyeurismus zeichnet sich 
hier dadurch aus, dass er im Falle von Hans Hollein 
eigentlich nicht mehr versteckt wird. Ein Hochhaus für 
die Öffentlichkeit, das die Form eines Penis` hat trägt 

den Voyeurismus nach Außen und macht aus jedem 
Passanten einen Voyeur. Kann man eine Ähnlichkeit 
zum Josephine Baker House von Adolf Loos erken-
nen? Diese Haus praktiziert den Voyeurismus eher in-
nerhalb. Die Streifen - den Streifen eines klassischen 
Badeanzugs nicht unähnlich - weisen eventuell auf die 
Struktur oder die Funktion im Inneren hin. Und doch 
gibt es eine Beziehung zwischen Innen und Außen, 
innerhalb des Hauses. Der Pool als das Innere, von 
der Frau genutzte und das Äußere - der vom Mann 
genutzte Pfad oder die Räumlichkeiten um den Pool. 
Das Interior dieses Hauses kann man also wieder 
auf Loos` Idee des Innen und Außen, also Weiblich 
und Männlich schließen lassen. Anders verhält es 
sich dabei bei Hollein, der jetzt viel bewusster und 
deutlicher die Männlichkeit nach Außen trägt - ganz im 
Gegensatz zu Loos´ Praktiken. Allerdings verkörpert 
das Innere bei ihm hier auch nicht die Weiblichkeit, 
also kann man auch hier wenig Ähnlichkeit zu Loos 
erkennen.
Diese Aussage der „erotischen Architektur“ von 
Hollein kann aber auch sehr gut mit der begehbaren 
Skulptur HON (SIE) von Niki de Saint Phalle in Stock-
holm verglichen werden. De Saint Phalle erschuff eine 
überdimensionierten weiblichen Unterkörper der durch 
die Öffentlichkeit begehbar ist. Der Besucher der 
Skulptur definiert den Begriff Voyeurismus neu. Hier 
wird der „menschliche Körper“ erstmals begehbar, In-
nen und Außen definieren sich neu. Man betritt quasi 
durch die Vagina der Skulptur das Innere derselben - 
es entsteht ein typischer intimer Voyeurismusmoment, 
dem sich die Zuschauer kaum entziehen können.
Hollein zieht in diesem Fall und auch in dem des 
Hochhauses eine Verbindung zwischen dem Se-
xuellen Körper des Menschen und der Architektur. 
Ähnlich wie bei Loos findet hier eine Verbindung 
statt, doch unterscheiden sich die Inszenierungen 
von Voyeurismus. Während Hollein mehr Körper-
lichkeit und Sexualität durch Architektur darstellt und 
verschiedenste Körperteile inszeniert und so für die 
Öffentlichkeit interessant macht, wendet Loos diese 
Intimität eher im Inneren an. Er stellt durch seine 
Gebäude kein männliches Glied oder eine Vagina dar, 
sondern versucht einen Moment der Beobachtung zu 
inszenieren. Blicke, die durch den Raum schweifen 
und entweder beobachten oder den Voyeur selbst bei 
seiner „Tat“ entdecken. Bei der Analyse der Werke 
beider Architekten ist dies besonders aufgefallen. 
Trotz allem entsteht bei beiden Artisten ein interessan-
tes Spiel zwischen Innen und Außen und somit auch 
ein interessantes Spiel oder Verhältnis zwischen dem 
der beobachtet und dem der beobachtet wird. 



101Abb.: 53: Niki de Saint Phalle: Hon(Sie), 1966



102Abb. 54: Otto Wagner: Gläserne Badewanne, 1898
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Voyeurismus in der Form, wie sie vielen Künstlern 
und Architekten der Wiener Moderne und des Wiener 
Aktionismus vorgeworfen wurde, spiegelt sich auch 
in vielen ihrer Werke wieder. Dabei geht es vor allem 
um die Betrachtung der Weiblichkeit vom Standpunkt 
eines ungeahnten Beobachters heraus. Hier konnten 
sich besonders die Architekten profilieren. 
Sie schufen räumliche Situationen, die den Betrachter 
zum Voyeur werden lassen. Dies geschieht manchmal 
absichtlich, sowie teilweise vollkommen unabsichtlich; 
der Betrachter gerät „aus Versehen“ in eine voyeu-
ristische Situation. Kann man also die Bauten und 
Installationen der Architekten als eine Weiterführung 
dessen betrachten, was die Künstler jener Zeit bereits 
aktiv ausüben? Die Fokussierung auf den menschli-
chen Körper erlebt eine Expansion in die Architektur. 
Ähnlich wie bei dem Erfassen des Körpers durch Per-
formances oder Bildern, wird das Publikum hier noch 
zusätzlich der räumlichen Komponente ausgesetzt. 
Um diese These zu beweisen, kann man sich bei-
spielsweise dem Architekten Otto Wagner zuwenden. 
Er hatte seine wichtigste Schaffensphase zur Zeit 
der Wiener Moderne. Zu der großen Gewerbeschau 
anlässlich des 50. Regierungsjubiläums von Kaiser 
Franz Joseph I. gestaltete er zwei Musterräume inner-
halb einer Wohnung.
Eines davon war ein Schlafzimmer und eines ein 
Badezimmer, welches er vermutlich für den Eigen-
gebrauch entworfen hatte. Das Bad ist schlichter 
konzipiert.Vor einer Marmorwand steht eine gläserne 
Badewanne (Vgl. http://bit.ly/1Wygejo). 
Selbstverständlich muss man hier unverzüglich an 
den Voyeur denken, dem der Anblick des Menschen 

in der Wanne beinahe aufgezwungen wird. Durch das 
durchsichtige Material des Glases können möglichen 
Betrachtern ungeschonte Blicke auf den Körper in der 
Wanne ermöglichen. Die Bewegungen und „schwere-
los, schwebende“ Auswirkung des Wassers auf den 
Körper machen diese Installation beinahe zur einem 
erotischen Erlebnis. 
Interessant hierbei ist auch, dass wohl das Zimmer-
mädchen durchgehend Zugang zu dem Appartement 
hatte und ihr somit der „Sittenverfall“ zur Voyeurin bei-
nahe aufgezwungen wurde, wenn sie Wagner nackt in 
seiner Badewanne antraf.  
Trotzdem steht die Frage im Raum für wen er diese 
Wohnung konzipierte. Das schmale Einzelbett im 
Schlafzimmer und die einzelne, recht schmale Bade-
wanne deuten darauf hin, dass er nicht vorhatte die 
Wohnung mit jemanden zu teilen. Es wäre nahelie-
gend zu behaupten, dass er mit besagtem Zimmer-
mädchen eine Affäre hatte und diese in der Wohnung 
ausgelebt wurde. Es kommt einem so vor, als würde 
die Vorstellung einer gläsernen Badewanne und die 
damit verbundene Nacktheit des Körpers - sichtbar für 
die Außenwelt - dem Architekten gefallen. Vermutlich 
würden sich viele in der durchsichtigen Wanne, trotz 
offensichtlicher Einsamkeit nicht wohlfühlen. Das 
Gefühl, trotzdessen beobachtet zu werden, ist wohl 
zu intensiv. Und doch, kann man sich einer gewissen 
Faszination für das Objekt nicht verwehren. Voyeu-
rismus findet man hier - anders als bei Adolf Loos - 
anhand eines Objektes und trotzdem ebenso bewusst 
inszeniert wie bei Loos´Josephine Baker House. Auch 
hier findet ein Spiel zwischen dem Inneren und dem 
Äußeren definitv statt. 



104Abb. 22.5: Wiener Avantgarde: Inside



105

AKTIONS -

VOYEURISMUS

Man hat den Eindruck mit ihren Aktionen will VALIE 
EXPORT nicht bewusst den Zuschauer in die Rolle 
des Voyeurs drängen, sondern eher durch verschiede-
ne Methoden auf Zustände aufmerksam machen. Der 
Voyeurismus spielt dabei mehr eine untergeordnete 
Rolle, obwohl er ganz offenkundig in ihren Werken 
stattfindet. Doch nicht nur bei EXPORT, sondern auch 
bei anderen Künstlern, wie zum Beispiel Hermann 
Nitsch steht der Voyeurismus nicht zentral. Er findet 
jedoch statt, ob von den Künstlern gewollt oder nicht. 
Ein Beispiel für VALIE EXPORTS Form des unbe-
wusst wahrgenommen Voyeurismus ist ihre Aktion 
„Tapp- und Tastkino“ von 1968. Hierbei spannt sich 
die Künstlerin (Abb.: 55) eine Box vor die nackten 
Brüste und lässt Menschen auf freien Plätzen in 
Wien und München, durch diese Installation vor dem 
Rumpf, ihre nackte Brust befühlen. Die Aktion wurde 
von Frauen und Männern gleichmermaßen schockiert, 
aber auch fasziniert aufgenommen. Die Künstlerin 
wollte jedoch vor allem mitteilen, dass eine Frau eine 
Person zum Anfassen ist, eine die man fühlen kann  
und nicht nur in abgedunkelten Räumen auf Kinolein-
wänden oder verborgen hinter dem Herd im Haushalt 
sehen kann. 
Sie wollte Menschen in der Öffentlichkeit offen mit 
Weiblichkeit konfrontieren und das Thema des Femi-
nismus nach Außen tragen. Hier schließt nahtlos das 
Thema des Voyeurismus an, obwohl es wie im Fall 
dieser Aktion von VALIE EXPORT, wirklich nicht beab-
sichtigt war. Sie tritt mit der vorgeschnallten Box in die 
Öffentlichkeit und gibt sich den Blicken der Menschen 
preis, die genau wissen, was sich hinter der Schachtel 
befindet. 
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fentlichkeit die Brüste einer Frau berühren. Hier nahm 
die Künstlerin diese Komponente aber wahrscheinlich 
billigend in Kauf; hätte sie die Aktion nicht auf Plätzen 
in großen Städten stattfinden lassen, wäre dieser ver-
mutlich auch nie die erlangte Aufmerksamkeit zu teil 
geworden. Eventuell nutzte EXPORT jedoch auch den 
Voyeur, den Betrachter des Sexuellen, um ihre Bot-
schaft besser nach außen vermitteln zu können. Ein 
Voyeur, der aus der Ferne heimlich beobachtet hätte 
jedoch nie weitergegeben, um was es in ihrer Aktion 
tatsächlich ging. Sie versuchte die Menschen zum 
handeln zu animieren. Es ging ihr also wahrscheinlich 
nicht nur darum, dass man ihr bei der Performance 
zusah, sondern aktiv an ihr teilnahm, wie eine andere 
Performance von ihr, bei der es nicht vordergründig 
um den Voyeurismus ging. Die Rede ist hier von der 
Aktion „EROS/ION“ von 1971:
„ich wälze mich zuerst in zerbrochenem glas und dann 
auf einer glasplatte. […] glas als scherben bedeutet: 
läsion. dieser minimalen varianz entspringt auch der 
kunstcharakter, der erkenntnischarakter ist.“ 
(http://bit.ly/1TIZB0t)
Wie schon von ihr selbst beschrieben, wälzt sich 
die Künstlerin hier auf zweierlei Zustandsformen 
desselben Materials Glas. Dabei verletzt sie sich an 
den Splittern und übertragt die Spuren der Verletzung 
auf eine Papierleinwand (Vgl. http://bit.ly/1NRUdJd). 
Geht es ihr nun vordergründig darum, dass Menschen 
sich mit ihr in einem Raum aufhalten - was der Fall 
war - oder möchte sie eigentlich auf etwas anderes 
hinweisen? Vermutlich muss man hier wirklich stark 
differenzieren, ob sie wollte, dass Menschen ihr 
zusehen um eine Botschaft zu verstehen oder ob sie 
ihr zusehen um ihren nackten Körper zu bewundern. 
Im Falle von VALIE EXPORT und EROS/ION wollte 
sie vermutlich auch hier eher eine Botschaft vermit-
teln. Sie thematisiert hier nicht Sexualität, sondern vor 
allem Verletzlichkeit des Körpers. Auch hier steht ihre 
Botschaft vermutlich wieder in Zusammenhang mit 
Feminismus und weniger mit Voyeurismus. Um etwas 
vermitteln zu können muss man es den Menschen je-
doch so deutlich wie möglich machen, einen nackten 
verletzten Körper zeigen, um ins Bewusstsein vorzu-
dringen und nicht, um sexuelle Erregung zu fördern, 
wie es für den Voyeurismus passend wäre. 
Auch hier nimmt sie den Voyeurismus als unbewusst 
mit in ihre Aktion auf, benutzt ihn, um mehr Aufmerk-
samkeit zu erlangen. Auch der Aktionskünstler Otto 
Mühl ist ein wichtiger Vertreter der Wiener  Avantgar-
de und thematisierte in seinen Werken sehr intensiv 
die Sexualität in der damaligen Gesellschaft. Er war 
einer der einzigen Aktionisten, der die Sexualität nicht 
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als Tabuthema ansah, sondern sich mit diesesm The-
ma intensiv - manchmal auch sehr brutal - beschäftig-
te und damit seine Werke interessant machte. Wenn 
man von Otto Mühl spricht, passt der Begriff Voyeu-
rismus sehr gut zusammen. Wie man sehen wird, 
spielt der Voyeurismus, - ob von Otto Mühl geziehlt 
inszeniert oder nicht - in den Materialaktionen, den 
Fotografien und späteren Filmaufnahmen immer wie-
der eine wichtige Rolle für ihn. Muehl machte keinen 
Hehl daraus, Untergruppen der Sexualität, wie zum 
Beispiel ein Lesbisches Paar, Sex mit einer Spur Bru-
talität zu zeigen. Inzwischen kennt man Otto Mühl als 
Kommunengründer und verurteilten Sexualverbrecher, 
seine Werke rücken damit sonst fast in den Hinter-
grund. Sieht man sich im Nachhinein seine Werke an, 
kann man dort bereits eine Vorstufe für seine spätere 
Kommune und seine Neigungen erkennen. Viele 
seiner Werken wird aufgrund der Darstellung der Frau 
eine Frauenfeindlichkeit zugeordnet. Der Mensch wird 
innerhalb der Materialaktionen als bloßer Körper prä-
sentiert und behandelt, die dazugehörigen Objekte die 
Otto Mühl oft bei seinen Materialaktionen verwendet, 
werden ihrem Ursprünglichen Zweck entzweckt und 
neu wiedergegeben. Für Mühl spielt es keine große 
Rolle, welchen Sinn seine Gegenstände und die 
Körper darstellen, er möchte mit den Materialaktionen 
in erster Linie schockieren und provozieren.
Zwischen 1963 und 1964 führte Mühl insgesamt 15 
Materialaktionen durch, die sehr oft von dem Filme-
macher Kurt Kren und dem Fotografen Ludwig Hoffen-
reich für die Zukunft aufbewahrt wurden.
1963 führte Mühl in seinem Wohnatelier vor der 
Kamera seine erste Materialkation „ Versumpfung 
eines weiblichen Körpers“ durch. Dabei wurde eine 
Freiwillige  mit Farbschlamm überschüttet und an-
schließend mit farbgetränkten Tüchern eingepackt, 
bevor sie zum Abschluss der Aktion noch mit Müll 
beworfen / übergossen wurde. Weiter Materialaktio-
nen, die vor allem für uns von grßem Interesse sind, 
wären die Materialaktion Nr. 11 – Mama und Papa, 
Materialaktion Nr. 12 – Leda mit dem Schwan und 
die Materialaktion Nr. 14 – Cosinus und Alpha. In all 
diesen Materialaktionen steht der nackte (meist weib-
liche) Körper im Vordergrund. Sieht man sich „Mama 
und Papa“ von 1964 an, erkennt man, dass in dieser 
Materialaktion, neben dem weiblichen Körper auch 
der männlich nackte Körper eine Rolle spielt. Bei die-
ser Aktion wurden ein Film erstellt, der aus insgesamt 
82 Einstellungen besteht, auffallend dabei ist, dass 
sowohl der Filmemacher Kurt Kren auch als Otto Mühl 
selbst auf verschiedenen Einstellungen zu sehen sind.  
Innerhalb des Materialaktionfilms spielte ifantile
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Sexualität ebenso wie assoziativer Umgang mit 
Geschlechtsverkehr und Geburt eine zentrale Rolle.
Die Materialaktion Nr.12 – Leda mit dem Schwan von 
1964, wurde von Otto Mühl persönlich 1970 unter dem 
Titel O! Sensibility parodiert. Bei dieser Materialaktion 
steht eine nackte Frau im Vordergrund, die wie bereits 
in „Versumpfung eines weiblichen Körpers“ mit Farbe 
überschüttet wurde und anschließend mit Schwa-
nenfedern bedeckt wurde. Diese Aktion hat eine 
Ähnlichkeit mit dem bekannten Teeren und Federn, 
dass früher als eine Strafe gesehen wurde. Anders bei 
Mühl, dieser dachte bei dieser Aktion sicher nicht an 
eine Strafe, sondern wollte mehr an den griechischen 
Mythos von „Leda“ erinnern. In diesem Mythos nähert 
sich Zeus, in der Gestalt eines Schwans Leda und 
schwängert sie. Diese sehr sexuelle Handlung wird in 
der Materialaktion durch den weiblichen Körper und 
den Federn wiedergegeben. „Cosinus und Alpha“ - 
Materialaktion Nr. 14 von 1964, spielt in ihrem Werk 
dem nackten weiblichen Körper, aber auch mit einem 
damaligen Tabu – der Heterosexualität. Hier räckeln 
sich  zwei nackte Frauen übereinander und reiben 
ihren Körper an den anderen. Wenn man jetzt nur die 
Materialaktionen betrachtet, sieht man, dass der Vo-
yeurismus hier durch verschiedene Aspekte dargstellt 
wurde. Einserseits wurde der Voyeurismus für die 
Zukunft durch die Fotos und den Filmen aufbewahrt, 
und dann gab es noch das Publikum, dass bei den 
Materialaktionen vor Ort waren. Der Voyeur konnte 
so, live oder später an den Aktionen teilnehmen. Im 
Zentrum von Mühls Kino stand die Attacke auf das 
bürgerliche Regelsystem, das in dieser Zeit herrschte. 
Er wollte den klassischen bürgerlichen Körper, der 
als sauber und rein galt außer Kontrolle bringen und 
so entstanden die Mühl´schen Körper, die sich nicht 
mehr an Grenzen hielten. Die Zuschauer werden zum 
Voyeur, ob sie das möchten oder nicht, das unerlaub-
te wird gezeigt. Wenn Mühl vom Voyeurismus, dem 
Voyeur redet, redet er nur vom männlichen Ge-
schlecht, dem das Privileg wiederverfährt den Anblick 
genießen zu dürfen. Der direct Film soll pornografisch, 
pervers, brutal, antireligiös und schweinisch gesehen 
werden und soll dem anständigen Bürger dazuführen, 
sein eigenens schweinisches Innenlebn nach aussen 
zu bringen. Wichtig für die Mühl – Filme war die 
Sichtbarkeit des weiblichen Körpers und dem zeigen 
der Geschlechtsteile. Obwohl er auf die Sexualität in 
seinen Filmen großen Wert legt, zerstört er gleichzei-
tig das voyeuristische Pornovergnügen wieder, indem 
die Darstellung der weiblichen Lust nicht gezeigt wird. 
Am Ende bleibt zwar ein pornografisches Material 
übrig, aber die Erotik eines Pornofilms bleibt auf der 

Strecke. Einer der ersten Filme war „Sodoma“ von 
1969, hier war der Blick klar auf den nackten Körper 
einer Frau gerichtet, deren Vagina wie bei einer 
Untersuchung gespreizt und mit Spießen durchlöchert 
wurde , die an Operationsinstrumente erinnern sollten.
Wie bereits beschrieben, wurde seine Materialaktion 
Nr. 14 – Leda mit dem Schwan von ihm persönlich pa-
rodiert. O! Sensibility von 1970 stellt ein nackter Mühl 
mit einem lebenden Schwan den Mythos von Leda mit 
dem Schwan nach. Auch die Verführung durch den 
Schwan wird explizit vorgeführt. Der Schwan wird, 
bevor er getötet wird in sexuellen Handlungen invol-
viert. Die aufkommende sexuelle Lust, sollte eine Lust 
überhaut aufkommen, kann man hier nur noch durch 
den Umgang mit einem am Enden abgeschlachteten 
Tier vermitteln. Auch hier sieht man wieder deutlich, 
wie wichtig der Voyeur für einige Werke von Otto Mühl 
war. Ohne dem Beobachten des nackten Körpers, 
wären viele seiner Aktion nicht durchführbar gewe-
sen oder hätten am Ende nicht die Aufmerksamkeit 
bekommen, die sie erhielten (Vgl. http://bit.ly/1UdQQ-
Me), (Vgl. Otto Muehl – Aspekte einer Totalrevolution, 
Köln: König 2004 ), (Vgl. Otto Muehl – Sammlung 
Leopold, Wien: Brandstätter, 2010 ). Nachdem nun 
geziehlt die Materialaktionen und der direct Film 
von Otto Mühl beschrieben wurde, wird  jetzt auf die 
gegründete AAO Kommune von Mühl eingegangen, 
deren Höhepunkt der Gefängnisaufenthalt Mühls wird. 
Die Idee hinter der Kommune, kann am Anfang noch 
als positiv gesehen werden, immer hin wollte man 
in den 60er Jahren frei von dem Staat sein und dies 
konnte innerhalb einer Kommune entstehen. Nach 
seiner Scheidung um 1970, suchte Mühl nach einen 
neuen Lebensinhalt,nach dem Künstlerfreunde seiner 
Idee von einer gemeinsamen Wohngemeinschaft 
abschlugen. Die ersten Mitglieder seiner Kommune, 
waren Bekannte die er von seinen Aktionen kannte. 
1971 beinhaltete die Kommune einen festen Kern von 
10 Personen. Nachdem die ersten Gruppenanalysen 
unter einem professionellen Therapeuten nicht die 
Auswirkungen hatten, die sich Mühl erhofft hatte, 
begann er sich selbst als Therapeuten der Kommu-
ne zu sehen. Die „Aktionsanalyse“ entstand – durch 
Schriften und Therapiemethoden wie Wilhelm Reich, 
Artur Janov oder Alexander Lowen inspiriert, begann 
die Kommune mit Körperarbeit und Psychoanalyse zu 
experimentiern. Die Aktionsanalyse wurde ein fester 
Bestandteil der Kommune, worauf sich die Prinzipien;
Freie Sexualität, Gemeinschaftseigentum, gemeinsa-
men Kinderaufwachsen, Förderung der gestalerischen 
Kreativität aufbauten. Vor psychischer Gewalt wurde 
nicht zurück geschreckt, die sogennante „Watschen-
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analyse“ sollte den Erwachsenen in seine Kindheit 
zurück versetzen,damit dieser sie Aufarbeiten konnte. 
Als Mühl 1973 von einer Reise aus der USA zurück in 
die Kommune kam und festestellen musste, dass sei-
ne damalige Partnerin Elke die Kommune verlassen 
hatte, löste er die bis dorthin ausgeübte Zweierbe-
ziehung auf und rief zur freien Sexualität auf. Paare, 
die sich nicht trennen wollten, mussten die Kommune 
daraufhin verlassen.
„Die Familie ist die Brutstätte aller Geisteskrankhei-
ten.“ (Wilhelm Reich)
In der Wiener Kunstszene wurde die Mühl Kommune 
schnell bekannt. Für viele war die Vermischung der 
68er Bewegung, des Aktionismus und der Psycho-
analyse attraktiv und die Kommune erweiterte sich 
und wurde zu einer selbstbewussten Gemeinschaft. 
Der Kurzhaarschnitt und die Latzhose wurde das 
Markenzeichen der Kommune. 1972 kaufte die Kom-
mune den bis dorthin verfallenen Friedrichshof und 
erweiterte, sanierte diesen zwei Jahre, bis sie 1974 
als Kommune auf den Friedrichshof umziehen konn-
ten. Auf Grund ihrer Prinzipien der Freien Sexualität 
und des Gemeinschaftsprinzips wurde die Kommune 
in der Öffentlichkeit nun als „Sekte“ angesehen. Die 
Kommune isolierte sich immer mehr von der Außen-
welt und lebte von nun ab nur mehr innerhalb der 
Kommune. Mitte der 80er Jahre lebten ca. 80 Kinder 
auf dem Friedrichshof. Sie wurden in der eigenen 
Schule unterrichtet und von ihren leiblichen Müttern 
getrennt, um eine Familieres Vertrauen zu unterbin-
den. Den leiblichen Vater konnte man auf Grund der 
Freien Sexualität nur sehr selten definieren, deshalb 
wurde jedem Kind willkürlich ein Vater „zugeteilt“. 
1985 änderte sich innerhalb der Kommune alles, Otto 
Mühl sah sich plötzlich als Monarch und seinen 1985 
geborenen Sohn als seinen Thronfolger. Er gab sich 
den restlichen Männern innerhalb der Kommune als 
Überlegen. Zwischen 1985 und 1988 verließen sehr 
Viele die Kommune und versuchten in ein „normales“ 
Leben zurück zukehren. Die Schweizerin Claudia 
Weissensteiner wurde offiziell seine erste Frau. Insge-
samt hatte er 11 Kinder von verschiedenen Frauen.
Ab 1988 löste sich die Kommune langsam auf, die 
Frauen aus der zweiten Generation begannen Mühl 
wegen Kindesmisshandlung anzuzeigen. Mühl ließ 
darauf hin, alle Tagebücher die Kommunistinnen ge-
schrieben hatten verbrennen und versuchte dadurch 
Beweise für seine Schuld zu vernichten. Aus der 
gewonnen Asche entstanden Muehls „Aschenbilder“. 
Viele Kommunisten wollten nicht dass die Kommune 
aufgelöst wurde, sondern das Gemeinschaftsprinzip. 
Da Mühl sich weigerte, seinen Einfluss aufzugeben, 

dauerte es bis 1989 – bis der Friedrichshof eine Woh-
nungsgenossenschaft wurde. Es wurde versucht, Teile 
fair zu verteilen. Die Kommune wurde nun vollkom-
men aufgelöst, Familien zogen weg und Familien die 
nichts mit der Kommune zutun hatten, zogen auf den 
Friedrichshof. 1991 wurde Mühl in Untersuchungshaft 
aufgrund der Anzeigen gegen Kindesmissbrauch 
gebracht. 1988 wurde ein Verfahren gegen Otto 
Mühl gestartet. Bei dem Verfahren sagten sehr viele 
ehemalige Kommunisten gegen Otto Mühl aus. Dabei 
wurde klar dass das „gemeinsame Aufziehen der 
Kinder“ für Mühl Kindesmisshandlung und Vergewalti-
gung nicht ausgeschlossen hatte. Mühl fand, dass er 
nichts gesetzeswidrieges Getan hätte, da die Sexua-
lität innerhalb der Kommune wichtig war und bereits 
den Kindern / Jugendlichen beigebracht wurde, offen 
mit ihrer Sexualität umzugehen. Dass er gegen ein 
Österreichisches Gesetz verstoß, wollte er nicht 
anerkennen. Neben der Misshandlung von Kindern 
und Jugendlichen, wurde ihm auch das Weitergeben 
von Drogen an Jugendliche als Erziehungsmittel als 
Straflast vorgeworfen. 1991 wurde Otto Mühl zu einer 
siebenjährigen Haftstrafe verurteilt. Seine Frau Clau-
dia wurde in einem späteren Verfahren zu einem Jahr 
Haft wegen Kindesmisshandlung verurteilt.
Während seiner Haft malte Mühl um die 300 Bilder.
Ab 1998 lebte er mit 14 Erwachsenen und deren 
Kindern in Portugal, wo er auch 2013 verstarb. 
Obwohl er an Parkinson leidete, arbeitete er bis zu 
seinem Tod an verschiedensten Werken (Vgl.: http://
bit.ly/25KES5k).

Zu seinem 85. Geburtstag 2010 veranstaltete das 
Leopold Museum im Wien eine Ausstellung über seine 
Werke – bei dieser Gelegenheit entschuldigte sich 
Mühl in einem öffentlichen Brief das erste mal bei sei-
nen Opfern für seine sexuellen Übergriffe. Trotz seiner 
Entschuldigung, kann man erkennen, dass viele der 
ehemaligen Kommunenmitlgieder die Kommune an 
sich und Otto Mühl immer noch als positiv sehen und 
diese auch verteidigen. Sehr gut erkennbar an der 
Witwe Muehls, Claudia Mühl, die in einem Interview 
nach dem Tod ihres Mannes folgendes von sich gab:

„Jetzt im Nachhinein kriminalisieren viele den Otto, die 
dabei waren, die einverstanden waren und das heute 
nicht mehr verstehen können. Ihre einzige Lösung 
ist: ,Der Otto hat uns verzaubert. Wir standen unter 
Gruppendruck.‘“ Ihr verstorbener Mann würde noch 
immer zu Unrecht dämonisiert: „Er hat schlimme Feh-
ler gemacht, aber er hat mehr Gutes gemacht.“ (Vgl. 
http://bit.ly/1Yp2lDr), (Vgl.: http://bit.ly/25KES5k).
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CONCLUSIO
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CONCLUSIO

SOPHIA FRANK

Als wir uns zu Beginn des Semesters nach einem 
passenden Thema umgesehen haben, das auch 
zur Ausstellung im Wiener Museum der Moderne 
„Körper, Psyche und Tabu“ passt, sind wir zunächst 
auf die psychischen Hintergründe der Künstler und 
Architekten der 60er und 70er Jahre in Österreich 
aufmerksam geworden. Von psychischen Spätfolgen 
der Kriegsverbrechen - sowohl des ersten, als auch 
des zweiten Weltkriegs - bis zu eigenen psychischen 
Krankheiten waren alle Varianten vertreten. Pädophi-
lie, Shizophrenie, Perversion, Persönlichkeitsstörun-
gen und andere Versionen von Psychosen waren bei 
ihnen nicht unüblich. Im Gegenteil: Betrachtet man 
sich den Architekten Adolf Loos, den Künstler Otto 
Mühl oder auch den Künstler Hermann Nitsch wird 
deutlich, dass genannte Psychosen häufig vorkamen 
und beinahe noch öfter auch in der Kunst und der 
Architektur dieser Persönlichkeiten umgesetzt wurde. 
Viele von ihnen schufen sich dadurch eventuell eine 
Art Ventil, um ihrem Frust, ihrer Angst und ihrer Ver-
zweiflung Raum zu lassen. Viele ihrer Werke sind so 
entartet und andersartig, dass man sich gut vorstellen 
kann, die Architekten und Künstler versuchten so das 
Erlebte zu verarbeiten. 
Warum nun aber der Voyeurismus? Wie wir in diesem 
Buch - auch zu meiner/ unserer eigenen Überra-
schung - immer wieder festgestellt haben, fand der 
Voyeurismus bewusst oder unbewusst fast überall 
in der Kunst oder Architektur der Wiener Avantgar-
de statt. Man sollte sich dabei selbst nur die Frage 
stellen, inwieweit man hier wirklich von Voyeurismus 
sprechen kann. VALIE EXPORT beispielsweise - 
deren Werke wir eingehend im letzten Wintersemes-

ter 2015/16 für unser erstes Buch „THE FEMALE 
EXTENSION“ analysiert haben - übte den Voyeuris-
mus ja nie bewusst aus, ähnlich wie Hermann Nitsch 
oder die Architekten der Gruppe Coop Himmelb(l)
au oder Haus Rucker Co., die immer nur „gesehen 
werden wollten“. Hier liegt vermutlich der wirklich 
Unterschied zwischen den Werken und Absichten der 
Künstler: Voyeurismus als solches hatte meistens die 
Absicht den Zuschauer in die Position des Voyeurs zu 
drängen, sodass die Person sich in einer für ihn span-
nenden, intimen, aber auch - im Falle des entdeckt 
werdens - höchst unangenehmen Situation befindet. 
Es macht natürlich auch den Nervenkitzel aus, ent-
deckt zu werden und gleichzeitig aus der Entfernung 
zu „entdecken“. Wie bei Adolf Loos Häusern Moller 
House oder Müller Haus, sowie dem Jospehine Baker 
House ist es hier die Weiblichkeit die entdeckt wird. 
Doch entdeckt man die Weiblichkeit trotzdem heimlich 
sowohl in der Architektur, als auch in der Kunst, wie 
z.B. bei Egon Schiele, Otto Mühl oder auch Marcel 
Duchamps. Doch unterscheidet sich diese „verbotene“ 
Entdeckung von Weiblichkeit von der Entdeckung 
von Weiblichkeit wie VALIE EXPORT oder andere 
Feminismuskünstlerinnen sie handhaben wollten. 
Der „Voyeurismus“ (falls es denn wirklich einer ist), 
ist hier nichts Verbotenes, er ist im Gegenteil etwas 
sehr Erwünschtes. Man kann am besten mit den 
Augen wahrnehmen, was für Missstände exisitieren. 
Durch Performance, Aktion und neue Medien werden 
neue Blickwinkel aufgezeigt. Selbst eine Person, die 
sich selber in einer voyeuristischen Situation erlebt, 
beginnt vermutlich über das soeben erlebte nach-
zudenken. Die unangenehme Situation in der sie 
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sich befunden hat, ist somit eine die man wiederho-
len möchte oder besser nicht? Das Erleben eines 
Ausnahmezustandes ist die Herangehensweise, wie 
sie viele Künstler der Wiener Avantgarde praktizieren. 
Vielleicht auch, um dem Zuschauer näher zu bringen, 
was sie selber erleben mussten. 
Wenn man also zurück blickt auf den Voyeurismus in 
Zusammenhang mit den Künstlern und Architekten ist 
er also nicht immer klar als Voyeurismus zu definie-
ren. Die Frage, der wir uns aber zum Ende dieses 
Buches auch noch zuwenden wollten war die, ob 
man eine Steigerung von Extremen des Voyeurismus 
feststellen kann in der Zeit der Wiener Moderne bis 
hin zur Wiener Avantgarde. Ich für meine Verhältnisse, 
kann diese Frage mit „Ja“ beantworten. Die Wiener 
Moderne hatten den klaren Nachteil im Vergleich 
zur Wiener Avantgarde - und damit kommt wieder 
das Thema der neuen Medien zum Einsatz - dass 
sie gezeichneten Voyeurismus praktizierte. Ist ein 
Zuschauer, der vor einer Leinwand im Museum steht 
und sich nackte Körper ansieht wirklich ein Voyeur? 
Oder anders gefragt: Ist ein Zuschauer, der sich 
nackte Künstler, die einander mit Dreck, Eingeweiden 
oder ähnlichem beschmieren, ein Voyeur? Ist jemand 
ein Voyeur, der sich zwei liebende Menschen in einer 
pneumatischen Blase ansieht?
Für mich ist die Antwort auf diese Frage nicht leicht zu 
beantworten. Trotzdem denke ich, dass selbst heute 
noch im 21. Jahrhundert, Aktionen von Otto Mühl oder 
Günter Brus beispielsweise teilweise schockierende 
voyeuristische Züge aufweisen. Diese empfindet 
man nicht, wenn man sich auf Leinwand gezeichnete 
nackte Körper ansieht und seien diese auch noch 
so abstrakt. Die Wiener Avantgarde hat versucht mit 
einem Aufschrei an die Bevökerung zu gehen und 
hat dies auf die verschiedensten Weisen geschafft. 
Der Voyeurismus ist einer der Methoden, die sich 
in diesem Fall definitiv als Steigerung bewährt hat. 
Eventuell kann man dies auch auf den historischen 
Kontext beziehen, doch bleibt die Tatsache, dass die 
Künstler und Architekten mit dem Voyeurismus etwas 
sichtbar machen wollten, das der Gesellschaft zu die-
ser Zeit einfach nicht offensichtlich ins Auge sprang. 
Der externe Zuschauer - der Voyeur - der dann aber 
diese Missstände entdeckt und dabei etwas gehei-
mes, verstecktes betrachtet; Könnte man auch hier 
eine Assoziation finden? Missstände der Gesellschaft, 
die von der Politik, vom Staat vor den Menschen ver-
borgen werden und erst durch den Blick des Voyeurs 
ans Tageslicht gebracht werden? Auch hier eröffnen 
sich interessante Interpretationsmöglichkeiten.
Lange überlegten wir auch, welche Struktur die 

Matrix haben sollte, die passend zum Buch entwor-
fen werden sollte. Blasen sowie auch ein Rhizom 
boten sich als Struktur nicht an, bilden sie doch ein 
verworrenes System aus ineinader verschachtelten 
Zusammenhängen, die mit dem Thema Voyeurismus 
nur ganz entfernt Ähnlichkeit hatte. Doch die Struktur 
eines Auges, die - ähnlich wie bei Adolf Loos Häusern 
(siehe Kapitel Voyeurismus) - auch den Voyeur mal 
als Beobachteten darstellt, kam uns passend vor. 
In unserem Buch fiel uns noch der Unterschied auf 
zwischen der Beobachtung von Männlichkeit und der 
Beobachtung von Weiblichkeit. Hauptsächlich wie 
schon erwähnt kam es zur Beobachtung von Weiblich-
keit durch einen Mann, wie beispielsweise bei Charles 
Moore im Junggesellenhaus New Haven Haven, 
doch teilweise beinhalteten manche Blase von Haus 
Rucker Co., manche Anzüge von Coop Himmelb(l)
au oder auch Konstruktionen der Architektengruppe 
Archigram, Männer in ihren Installationen. Nicht nur 
Männer, sondern auch das Betrachten von Paaren, 
wie im „Gelben Herz“ gehört dabei zum Voyeurismus. 
Der Aufbau unseres Buches orientiert sich nun aber 
nicht an der Verteilung der Geschlechter oder an ihrer 
Häufigkeit, sondern eher an den Ähnlichkeiten der 
Projekte. Die Wiener Moderne, als Vorläufermodell 
zur Wiener Avantgarde, ist dabei zunächst von dieser 
Gliederung ausgenommen. Manche Projekte der 
60er und 70er Jahre ähneln sich jedoch geradezu 
in verblüffender Weise. Obwohl die Künstler und Ar-
chitekten teilweise in unterschiedlichen Ländern und 
unter verschiedensten Bedingungen gearbeitet haben, 
sind ihre Installationen, Entwürfe und Performances 
teilweise sehr ähnlich.
Nun stellt sich mir abschließend auch die Frage, ob 
man eine Verknüpfung zwischen dem ersten Buch 
des Wintersemesters und dem zweiten Buch des 
Sommersemesters entdecken kann. Unser erstes 
Buch behandelte vor allem und beinahe ausschließ-
lich VALIE EXPORT, wir konnten viele Informationen 
für dieses Buch aus dem ersten entnehmen. Doch 
steckt in diesem Buch „Outside Inside“ für mein 
Befinden mehr Leidenschaft, das Thema der Psyche 
hat mir, auch aufgrund des Besches der Ausstellung 
in Wien, sehr gut gefallen. Das Buch konnte sich von 
„Body & Psyche“ - den Titel, den es am Anfang un-
serer Recherche trug - zu einem Buch entwickeln, in 
dem man immer wieder selber überrascht wurde von 
den eigenen Interpretationsmöglichkeiten zum Thema 
Voyeurismus und dem Verhältnis zwischen Innen und 
Außen in Architektur, Kunst, Leben und auch Psyche. 

Sophia Frank
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CONCLUSIO

LISA ÖTTL

Begonnen hat dieses Semester mit unserem Ausflug 
nach Wien und dem dazugehörigen Besuch im MU-
MOK, wo wir uns die Ausstellung „Körper Psyche und 
Tabu“ - die auch als Background für unser Buch dient 
beuscht haben.
Der erste Gedanke betrefflich unseres Buches war 
dieser, die Pysche der Wiener Aktionisten genauer zu 
untersuchen und wiederzugeben. Nachdem wir uns 
ausgiebig mit Shizophrenie, Persönlichkeitsstörungen, 
Pädophilie ausseinander gesetzt hatten, fiehl unsere 
Wahl für unser Buchthema für das Sommersemester 
auf den Voyeurismus.
Zu Beginn des Buches, tat ich mir noch schwer,
einen Zusammenhang zwischen dem doch sehr 
extremen Begriff des Voyeurismus und der Wiener 
Avantgarde zu finden.
Auch war der Gedanke an ein fertiges Buch manch-
mal in weiter ferne, da ich Angst hatte, beide Themen 
nicht passend miteinander verbinden zu können. 
Jetzt, ein Semester und einige Stunden Researche 
später, kann ich mit gutem Gewissen sagen,dass 
meine Anfangsangst zerstört wurde.
Voyeurismus kann man wenn man weiblickend 
schaut, in fast allen Werken und Objekten der damali-
gen Zeit wieder finden.

Natürlich gab es einige Künstler und Aktionisten, die 
den Voyeurismus bis zum nackten Ende ausgeschöpft 
haben, wie zb Egon Schiele oder Otto Muehl.
Bei einigen musste man schon genauer hinsehen und 
sich intensiver in das beschriebene Werk hinein inter-
pretieren, um einen Voyeurismus zu entdecken. 
Interessant war es für mich persönlich, zu erkennen, 

wie ähnlich sich viele Werke von unterschiedlichen 
Künstlern, Architekten waren. Natürlich sind viele im 
Buch beschriebene Objekte in den gleichen Jahren 
entstanden, und auch viele Persönlichkeiten haben 
sich auch gekannt, aber ich glaube man kann ruhig 
sagen, dass jedes Werk einmalig ist. 

Wenn ich ein Resumee von unserem Buch machen 
würde, würde ich sagen, dass ich jetzt eine leichte 
Muehl Phopie habe. Am Anfang war ich von Muehl im 
positiven Beeindruckt,aber je mehr ich mich mit ihm, 
seiner Kommune und vor allem seinen Materialaktio-
nen beschäftigt habe,desto mehr finde ich, dass diese 
Person wahrhaftig Geisteskrank war und seine Aktio-
nen nichts mehr mit Kunst oder dem befreien der 60er 
und 70er Jahre zutun hat. Leider kann man auch bei 
den Künstlern der Wiender Moderne wie zum Beispiel 
Egon Schiele im weiteren Sinn eine Geisteskrankheit 
in Form von Pädophilie erkennen. 
Egon Schiele war sich seiner Tat mit Sicherheit 
bewusst und nutzte die Kunst für seine Fantasien 
gnadenlos aus.
So einmalig und auch wichtig für die heutige österrei-
chische Kunst, so pervers, erkelhaft waren sie.
Ich kann sehr gut verstehen, dass der menschliche 
Körper eine einzigartige Faszination auf den Men-
schen ausübt, immerhin ist der Körper auch heutzuta-
ge noch ein sehr oft verwendetes Objekt. 
Sieht man sich zum Beispiel Werbungen der heutigen 
Zeit an, erkennt man, dass schöne Körper sehr oft als 
Verkaufsstrategie verwenden werden.
Es heißt nicht umsont: Sex sells...
Zeitlgeich finde ich aber, dass man einen Unterschied 
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bei der Verwendung von Körper – Körperteilen ma-
chen sollte. 
Wie bereits sehr oft im Buch beschrieben, wurde 
sich sehr auf den weiblichen Körper konzentriert und 
auch dieser oft nackt präsentiert.  Aber sieht man 
sich Bilder von Egon Schiele, Oskar Kokoschka oder 
eben Materialaktionen von Otto Muehl an, sieht man 
das der weibliche Körper auch sehr oft pervers – sehr 
erotisch – dem Voyeur vor Augen geführt wurde. 
Der Gedanke, dass vor allem bei den Künstlern dabei 
oft junge Mädchen als Model genommen wurde, hat 
in diesen Sinn nicht mehr mit Voyeurismus sondern 
mehr mit Pädophilie zutun.
Heutzutage glaube ich, ist die Grenze zwischen die-
sen Begriffen nicht mehr soweit voneinander entfernt 
als früher. Vielleicht auch durch die Werke, die in 
diesen Jahren entstanden sind.
Beeindruckt hat mich vor allem, dass ich am Ende 
den Voyeurismus in Werken gesehen habe, von 
denen ich am Anfang dieses Semesters nie gedacht 
hätte, dass ein Voyeur oder eben der Voyeurismus in 
Erscheinung tretten würden. 
Man musste aber auch mit der Zeit anfangen, aufzu-
passen, nicht zuviel Sexualität, Erotik in die Werke 
hinein zu interpretieren. 

Wie wir am Anfang des Buches beschreiben, gibt es 
auch im Voyeurismus Unterschiede, wobei ich glaube, 
dass vor allem der unbewusste Voyeurismus inner-
halb des Buches sehr oft beschrieben wird.
Ein gutes Beispiel dafür ist VALIE EXPORT. 
VALIE EXPORT ist mit Sicherheit eine Künsterlin, die 
in keinem ihrer Werke / Aktionen einen Voyeurismus 
erschaffen wollte. Sie, die für Feminismus gekämpft 
hat, würde ja sonst ihre eigene Werte verschmähen.
Bei ihr war es wichtig, auf die damalige Situation der 
Frauen aufmerksam zu machen, und das ist wie bei 
Tapp und Tastkino, oder auch der Aktionshose nur mit 
einem Hauch von Sexualität gegangen.
Eine Künstlerin die im Gegenteil zu EXPORT mit der 
Sexualität und auch mit seinem Wirken gespielt hat, 
war die mir bis vor kurzem unbekannte Penny Slinger.
Penny Slinger wusste, dass man mit dem weiblichen 
Körper und seiner Sexualität Werke schaffen konnte, 
die einem Voyeur sehr gut gefallen würden. 
Slinger wollte eigentlich auch einen feministischen 
Surrealismus schaffen, aber in meinen Augen, haben 
ihre Werke nichts feministisches, immerhin wird die 
Frau als Objekt der Begierde dargestellt.

Ich bin sehr froh, dass wir uns am Ende für ein 
schwieriges Thema ( ob mit der Wiener Avantgarde 

verbunden oder im allgemeinen gesehen ) enschie-
den haben. Das Thema Voyeurimsus war damals aber 
auch heute noch ein sehr heikles Tema. Wahrschein-
lich auch, weil vor allem der strafbare Voyeurimsus 
– in dem Menschen einem Voyeur ausgeliefert sind 
– eine Angst machen kann.

Keiner möchte heimlich von einer Person beobachtet 
werden, mit dem Wissen, dass der Beobachter sich 
meist dabei sexuell erregt.
Bei der Researche musste ich auch feststellen, dass 
man sich in heutiger Zeit sehr aufpassen muss, was 
man im Internet sucht, den bererits harmlose Wortfol-
gen können einem auf pornographische Seiten leiten.
Das zeigt nur besser, dass Sex, Sexualität heutzutage 
eigentlich kein Tabuthema mehr ist,sondern bereits 
weitdenkend überall vorhanden ist.
Sophia und Ich konnten durch unser Thema eine neue 
Sichtweise auf diese Zeit entwickeln und uns auch ein 
eigenes Bild von der damaligen Situation machen. 
Wir mussten in diesem Semester unteranderem 
lernen, eine weitläufige Sichtweise zu entwickeln, in 
einer Art und Weise zu interpretieren, die oft weit vom 
vorstellbaren möglich war.
Auch Vorurteile mussten auf Seite geschaffen werden, 
um einen klaren unparteiischen Blick auf Werke zu 
bekommen.
Abschließend möchte ich in meinem Conclusio noch 
erwähnen, dass ich persönlich sehr viel über dieses 
heikle Thema gelernt habe und sich auch meine Sicht-
weise auf die 60er und 70er Jahre geändert hat.
Wie bereits am Anfang dieses Conclusio geschrie-
ben,dachte ich nicht, dass diese beiden Themen 
miteinander harmonieren würden. 
Nun, würde ich mich fast trauen zusagen, dass diese 
beiden Themen nicht voneinander getrennt werden 
dürfen. Sexualität findet man überall und wenn man 
sich intensiv mit dem Wiener Aktionismus beschäftigt, 
erkennt man, dass vor allem in dieser Zeit Sexualität 
am Ende wichtiger war, als man sich vorstellen kann, 
auch wenn auf dem ersten Blick dies nicht zuerken-
nen ist.

Natürlich sehe ich den Voyeurismus immer noch 
seiner Bedeutung entsprechend für eine psychische 
Erkrankung der Menschheit und spreche mich auch 
dementsprechend negativ gegen diesen aus. 
Weiters finde ich, dass das Thema Wiener Avantgarde 
der 60er und 70er Jahre ein sehr spannendes Thema 
und wahrscheinlich auch ein Thema ohne Ende ist.

Lisa Öttl
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