
STEG->
Architekturtheorie.eu

AT 

EU

/ Christine Gasser

/ Nina Rattensperger

W
O
/
M
A
N
_
t
r
a
n
s
F
O
R
M
S

Q
u
e
l
l
e
:
 
C
o
l
l
a
g
e
 
N
i
n
a
 
R
a
t
t
e
n
s
p
e
r
g
e
r
 
u
n
d
 
C
h
r
i
s
t
i
n
e
 
G
a
s
s
e
r



Christine Gasser und Nina Rattensperger

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



IN-
DEX



6

WOMAN_
transFORMS

8

PLAYBOY_PILL

16

UTERUS_BLASE

18

SEX_
MUTTERSCHAFT

26

MÄNNER_
GEBURT

34

UTERUS_
MASCHINE

46

OBJEKT_
BEGIERDE

48

SEXUALITÄT_
BEGIERDE

62

MACHT_BRAUT

68

BEFREIUNG_
SEXUALITÄT

70

KÖRPER_
SPRACHE

82

ANDROS_GYNE

94

MASCHINE_
KÖRPER

96

BEGIERDE_
MASCHINE

KÖRPER_
FACETTEN

106

MASCHINEN_
MENSCH

12

124

uniSEX

12

_transFORM

132

VIRTUEL_RAUM

144

TECHNO_
ORGANISM



6





8Abb. 1: Playboy-Magazin 1960
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PLAYBOY_PILL

bis jetzt ist das material zugunsten des stils 
vergewaltigt worden (vgl.=stellung der frau 
in der kap.gesellschaft, hierarchischen oder 
pseudohierarchischen gesellschaft) 

_Rudolf Schwarzgkogler

(MUMOK 1992/93, S. 243) 
Die Generation nach dem zweiten Weltkrieg erlebte 
einen gesellschaftlichen Umschwung. Im Zuge des-
sen veränderte sich der Blick auf den Körper und der 
Umgang mit ihm. Dies wurde auch ein Thema für die 
Wiener Avantgarde und zu einem Hauptmerkmal ihrer 
Arbeit, vor allem im Aktionismus. Im Besonderen der 
weibliche Körper taucht immer wieder in der Öster-
reichischen Avantgarde der 1960er und 1970er Jahre 
auf. Er war ein Objekt der Kunst, er wurde zur Lein-
wand und zum Objekt der Analyse. Die Wiener Aktio-
nisten wie Otto Muehl oder Günther Brus versuchten 
in ihren Aktionen sich mit der natürlichen Veränderung 
des weiblichen Körpers auseinanderzusetzen, wie der 
Geburt beispielsweise. (Mumok 2015, S. 2)  Wir wol-
len in nun untersuchen welchen Stellenwert vor allem 
der weibliche Körper hatte und wie sich die Sichtweise 
auf ihn gewandelt hat. 
Die Rolle des weiblichen Körpers in der Sichtweise 
des Mannes hat sich in den 1960er Jahren stark ver-
ändert, vor allem sicher durch zwei Ereignisse: zum 
einen die Erfindung der Pille, die zu einem kulturellen, 
medialen und gar architektonischen Phänomen wurde 
(Abb. 2) und dann durch den Playboy (Abb. 1):

Bevor es Playboy gab, hatten nur wenige 
Männer jemals ein Farbfoto von einer nackten 

Frau gesehen; wenn sie am Kiosk einen Play-
boy kauften, waren sie deshalb ganz aufge-
regt und rollten das Magazin beim Weggehen 
schamhaft zusammen. 

_Beatrice Preciado

(Preciado 2012, S.20) 
Wie entwickelte sich die Rezeption der Gesellschaft, 
deren geschlechterspezifische Rollen eine Umwäl-
zung der bisher eingebürgerten Rollen des weiblichen 
Körpers als Sexualobjekt und Geburtsmaschine und 
dem männlichen Subjekt war? Wie wird der gesell-
schaftliche Wandel in der Avantgarde interpretiert? 
Um dies später ergründen zu können, sollten wir uns 
einen Überblick dessen schaffen, was die Welt in den 
1960er uns 1970er Jahren im Bereich der Sexualität 
und des Genders in Atem hielt. Beatriz Preciado, wel-
che in Pornotopia, jene Szenerie genauer in Augen-
schein nimmt, beschreibt diese so:

Am Ende der sechziger Jahre hatte das Ma-
gazin sechs Millionen Leser. (...) Wie Hefner 
später erklärte, bestand die Idee darin, „die 
Kultiviertheit des Esquire und der New York 
Times mit der Kunst des Pin-ups zu würzen.“ 
Tatsächlich erfand Playboy eine neue Form 
der Sinn- und Subjektivitätsproduktion, die 
zum Kennzeichen der amerikanischen Kultur 
des ausgehenden 20. Jahrhunderts werden 
sollten. 

_Beatrice Preciado

(Preciado 2012, S.21)
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Der Mann der 1960er und 1970er Jahre wird, vor 
allem in Amerika mit einem noch nie dagewesenen, 
neuen Lebenssinn konfrontiert. Der von Hefner 
ausgehende Hype um die neuartige Darstellung von 
Frauen, in Kombination mit Texten über Jazz etc., 
oder Konsumgüter, die ein Mann doch brauche, 
bringt die Gesellschaft unter Anderem in Gang. Dabei 
schien aber immer eine der wichtigsten Messages 
des Magazins zu sein, dass der Playboy denn nur für 
heterosexuelle Männer gedacht war – denn die Erotik, 
die das Magazin garantierte, war weder für Frauen, 
noch für homosexuelle Männer gedacht. Der weibli-
che Körper wurde zum ultimativen Sexualobjekt.  
Doch wie beeinflusst dieses Thema die Wiener 
Avantgarde und welche bewussten und unbewussten 
Veränderungen in dem Bereich der Geschlechter und 
vor allem der Sicht auf den weiblichen Körper werden 
behandelt oder schon vorweggenommen? Und 
wie beeinflusst diese Entwicklung den männlichen 
Körper?

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



11 Abb. 2: Architekturpille 1967_Hans Hollein



12Abb. 3: Vitruvanischer Mann
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KÖRPER_FACETTEN

What counts as human in this posthuman 
world? How do we rethink the unity of the hu-
man subject, without reference to humanistic 
beliefs, without dualistic oppositions, linking 
instead body and mind in a new flux of self? 
What is the view of the self that is operational 
in the world of the “informatics of domination”? 

_Rosi Braidotti

(Braidotti 1994, S. 179)
Was macht den weiblichen Körper aus? Wie definiert 
er sich im Besonderen in der Kunst und Architektur? 
Wie unterscheidet er sich vom männlichen und wie 
entstehen diese Unterschiede?
Der klassische Humanismus begründet sich auf dem 
Model des Virtuvianischen Menschen (Abb. 3)  und 
somit der ganze westliche Kulturraum und seine 
Gesellschaft. Hier gibt es nun das männliche Selbst 
und das Andere. Dieses Anderssein wird als etwas 
negatives gesehen, etwas schlechters. Es beinhaltet 
sexuelle, geschlechtliche und Rassen- und Nor-
munsterschiede. (vgl. Braidotti 2013, S. 13-15)

All Humanisms, until now, have been imperial. 
They speak of the human in the accents and 
the intersts of a class, a sex, a race, a geno-
me. Their embrance suffocates those whom it 
does not ingnore. [...] It is almost impossible to 
think of a crime that has not been committed 
in the name of humanity.

(Braidotti 2013, S. 15)

_SEX
Klassisch wird er durch die Kategorisierung Sex defi-
niert als der Körper der Frau im Unterschied zu dem 
des Mannes. Dieser Unterschied zeigt sich biologisch 
durch die primären Geschlechtsorgane Penis und 
Vagina. Somit basiert das Geschlecht auf Genetik und 
Anatomie und ist bereits bei der Geburt klar definiert. 
(vgl. Lerner 2006, S. 3)
So war es bereits bei Aristoteles im alten Griechen-
land wichtig, dass man mit Penis geboren wird, da 
Frau nur entstand, wenn etwas nicht nach der Norm 
verlief. Diese Andersartigkeit wurde als etwas Negati-
ves gesehen. (vgl. Braidotti 1994, S. 80) 

In diesem Sinne fungiert das ‚biologische 
Geschlecht’ demnach nicht nur als Norm, 
sondern ist Teil einer regulierenden Praxis, die 
die Körper herstellt, die sie beherrscht, das 
heißt, deren regulierende Kraft sich als eine 
produktive Macht erweist, als Macht, die von 
ihr kontrollierten Körper zu produzieren – sie 
abzugrenzen, zirkulieren zu lassen und zu 
differenzieren. 

_Judith Butler

(Butler 1995, S.21)

_SEXUALITÄT
Die Sexualität beim Menschen unterliegt Entschei-
dungsprozessen. Die sexuelle Anziehung wird durch 
Worte, Zärtlichkeiten, Praktiken, u.s.w. ausgedrückt. 
Sie wird beeinflusst durch die Psyche, Entwicklung, 
das Zusammenleben, die Kultur und die Gesellschaft.  
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Unterschieden wird zwischen Hetero-, Homo- und Bi- 
und Asexualtität. (vgl. https://goo.gl/GgTEMt)
Besonders gut verstand diese Entstehung der Macht-
verhältnisse durch die Sexualität der Philosoph Michel 
Foucault. Laut ihm ist der Begriff Sexualität eine Wort-
schöpfung der Neuzeit, um einen, wie er es nennt, 
weiteren Dispositiv zur Machterhaltung einzuführen. 

[...] wenn der Sex mit solcher Strenge un-
terdrückt wird, so deshalb, weil er mit einer 
allgemeinen und intensiven Arbeitsordnung 
unvereinbar ist; [...] 

_Michel Foucault

(Foucault 2008, S. 1031)
Durch diesen Sexualdispositiv schafft die Gesellschaft 
also „sexuelle Heterogenitäten“ (Foucault 2008, 
S.1056), wodurch alle anderen sexuellen Richtungen 
außerhalb der heterosexuellen moralisch verwerflich 
wurden, allen voran die Homosexualität. (vgl. Foucault 
2008, S. 1056)
Dieses Tabu wird auch in der Aktion Materialaktion 
„Cosinus Alpha“ 1964 des Wiener Aktionisten Otto 
Muehl thematisiert. (Abb. 4) Es kommt zu sexuellen 
Handlungen zwischen zwei Frauen, deren Körper von 
Muehl mit Substanzen beschmiert werden, wie Öl und 
Weizenmehl. Gleichzeitig wird das Thema des Vo-
yeurismus aufgegriffen, , den hier werden durch diese 
homosexuellen Handlungen die weiblichen Köper zu 
Sexualobjekten des voyeuristischen Künstlers. (vgl. 
MUMOK 2015, S. 12)

_GENDER
Gender, im Unterschied zu Sex, beruht auf sozialen 
Ideen von dem was männlich oder weiblich ist. Die 
Definition der genderspezifischen Merkmale ändert 
sich je von Kultur zu Kultur. In der westlichen Kultur 
werden sie durch Kleidung, Körperbehaarung und 
Verhalten gezeigt. Dabei ist Gender unabhängig von 
der Sexualität. Ein biologischer Mann kann sich dazu 
entscheiden weiblich zu sein durch die Veränderung 
seiner Kleidung und Verhaltensweisen, das bezeich-
net man dann als Transgender. (vgl. Lerner 2006, S. 
3)
Durch die klare Trennung der Geschlechter kommt 
es auch zu einer klaren Rollenverteilung zwischen 
Objekt Frau und Subjekt Mann, es kann Opfer geben, 
der weibliche Körper wird ein Ding. (vgl. Heyes 2007, 
S. vi) Diese Auflösung der biologischen Geschlechter 
führt eben dadurch wieder zu einer Unterdrückung, da 
man nicht als etwas geboren wird, sondern die Gesell-
schaft macht einen zu etwas um Macht zu erlangen.

_transHUMANISMUS
Mensch, der Mensch bleibt, aber sich selbst, 
durch Verwirklichung neuer Möglichkeiten 
von seiner und für seine menschliche Natur, 
überwindet.

_Julian Huxley

(https://goo.gl/uHONGG)
Im Transhumanismus (lat. trans ‚jenseits, über, 
hinaus‘; humanus ‚menschlich‘) werden die Grenzen 
des Menschseins durch Technologie erweitert. Der 
Körper kann künstlich angepasst werden. Wichtig sind 
dabei der Fortschrittsgedanke und der Gedanke der 
menschlichen Evolution durch die neue Technik. (vgl. 
https://goo.gl/uHONGG)

_postHUMANISMUS
In der Posthumanen Ära wird er Körper nicht mehr 
biologisch oder soziologisch Kategorisiert, sondern 
als eine Überlappung vom Physischen, Symbolischen 
und Soziologischen. Der menschliche Körper vereinigt 
sich total mit der Maschine und der künstlichen 
Intelligenz. Er ist dadurch nicht mehr männlich oder 
weiblich. (vgl. Braidotti 1994, S. 1)

Das Ziel dieses Buches wird es sein, diese Entwick-
lung von Sexualität über Gender bist zum Posthu-
manen Körper sich bereits in den Ansätzen und dem 
Benutzen des weiblichen Körpers in der Wiener 
Avantgarde finden lässt und wie dies auch den männ-
liche Körper beeinflusst. Aber auch innerhalb dieser 
Klassifikationen lassen sich Weiterentwicklungen auf-
grund neuer gesellschaftlicher Gegebenheiten finden.



15 Abb. 4: Cosinus Alpha 1964_Otto Muehl
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18Abb. 5: Nabelschnur 1965_Otto Muehl
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SEX_MUTTERSCHAFT

Eine wichtige Rolle spielte der damalige 
Stellenwert der weiblichen Sexualität. Ehrlich 
gesagt, es gab so gut wie kein Verständnis 
dafür, dass Frauen Spaß am Sex haben 
können. Im Sinne von: „Schließe deine Augen 
und denke an England!“ dachte man, dass 
sich die Frau den Männern unterordnen und 
fügen sollen. 

_Jenny Slinger

(Schor 2015, S. 42)
Sex und der gesellschaftliche Blick auf die Sexualität 
ist der erste Punkt der den weiblichen vom männli-
chen Körper trennt, das heißt der männliche Körper 
wird definiert durch sein primäres Geschlechtsorgan 
Penis und er weibliche durch die Vagina. 
Das weibliche Sexualorgan wurde jedoch nicht als 
Lustpunkt der Frau gesehen, sondern primär als 
Fortpflanzungsorgan. Die klassische Berufung der 
Frau wird so bestimmt als Mutter. Dies führt zu einem 
gesellschaftlichen Ungleichgewicht:

Sex is an antisocial force in evolution ... When 
sexual reproduction is introduced, members 
of the group become genetic dissimilar... The 
inevitable result is a conflict of interest... The 
outcomes of these conflicts of interest are ten-
sion and strict limint on the extent of altruism 
and the division of labor. 

_E. O. Wilson

(Haraway 1991, S. 57)
Die Vagina zusammen mit dem Uterus ist das Repro-

duktionswerkzeug. Somit kann Mutterschaft als eine 
Form der Unterdrückung dienen. Zudem kann der 
weibliche Körper durch die Schwangerschaft seine 
Form ändern. Dies macht in „morphologisch dubios“. 
(Braidotti 1994, S. 80)
Diesen Ansatz sieht man in Werken der Wiener 
Avantgarde, man sieht aber auch eine Evolution der 
Auffassung darüber und der Art wie diese ausgeführt 
wird. Mutterschaft wird häufig in den Werken zitiert 
und analysiert. 

_OTTO MUEHL
Der Wiener Aktionist Otto Muehl zeigt in seiner 
„Materialaktion Nr. 7: Nabelschnur“ (Abb. 5) 1964 die 
Niederkunft, er simuliert so zu sagen den Vorgang 
einer Geburt. 
Materialaktionen sind eine dreidimensionale Erweite-
rung des Tafelbildes. Es kommt zu einer Vermischung 
zwischen Körpern, Objekten und Materialien, was zu 
einer Art der Dekonstruktion jener führt. Damit möchte 
er die innere Wirklichkeit der Objekte aufzeigen. (vgl. 
Kupczynska 2012, S. 81)

damit die ,objekte` wirklich werden müssen 
sie entzweckt werden. 
so tritt die frau nicht als frau, dame mutter auf, 
sondern als weiblicher körper, am weiblichen 
körper wird ein ei aufgeschlagen und zeigt 
den dotter. 

_Otto Muehl

(Kupczynska 2012, S. 82)
Man muss also bei der Betrachtung der Aktionen auf 
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die starke Symbolik achten. 
Der leicht bekleidete weibliche Körper wird wäh-
rend der Aktion mit einen Schlauch aus Schnüren 
umwickelt, laut Künstler selbst als Symbol für Venen 
und Adern gedacht, vielleicht auch als die im Titel 
erwähnte Nabelschnur. Man könnte es aber auch 
als Fesseln interpretieren. Ein Plastiksack stellt die 
Fruchtblase dar. Der weibliche Körper wird bemalt, mit 
Milch (vgl. Muttermilch) überschüttet. Ein Luftballon 
in der Unterhose der Frau wird aufgefüllt mit Mehl 
und dem Ei, als Zeichen der Fruchtbarkeit. Der Ballon 
wird dann, sozusagen als symbolische Geburt, zum 
Platzen gebracht. (vgl. Mumok 2015, S.12)

alles wird als substanz verwendet: (...) das 
ei nicht als ei, sondern als schlitzig, schleimi-
ge substanz, die assoziationen, die sich an 
gewisse materialitäten knüpfen, sei es wegen 
ihrer form, ihrer üblichen verwendung, ihrer 
bedeutung, werden benützt. 

_Otto Muehl

(Mumok 2012, S. 345)
Der weibliche Körper scheint hier durch die Mut-
terschaft gefangen zu sein, es wird als Zwangsakt 
dargestellt.
Otto Muehl äußert allgemein eine radikale Sicht 
auf schwangere Frauenkörper. In seinem Manifest 
„ZOCK - Aspekte einer Totalrevolution“ spricht er vom 
„wichtelstaat“, dessen Kernpunkt die Kleinfamilie war. 
Wenn man diese zerstöre, so zerstöre man damit 
auch den Staat. Die Mutter war dazu da, dass sich 
die Familie, die Muehl auslöschen wollte, weiterentwi-
ckeln bzw. fortpflanzen kann. Wenn sie ausgelöscht 
wird, wird die Kleinfamilie mit ihr zusammen vernich-
tet. Ganz konkret schreibt er:

die frau als hüterin der familie und der traditi-
on ist ZOCKS fein nr. 1.
alle frauen, die kinder geboren haben, werden 
anläßlich riesiger muttertagsfeiern von der 
ZOCKjugend erschlagen und aufgegessen. 
vor und während des erschlagens dürfen sie 
geschlechtlich benützt werden.
durch diese aktionen wird es ZOCK gelingen 
die familie als staatserhaltendes element für 
immer zu zertrümmern 

_Otto Muehl

(Husslein-Arco, Weidinger 2014, S. 143)
Dies ist zu vergleichen mit dem Konzept von Fèlix 
Guattari und Gilles Deleuz in ihrem Anti-Ödipus. Die 

Kleinfamilie als der Ursprung alles Ödipalen, der 
autoritäre Vater der vernichtet werden soll, die Mutter 
deren Geborgenheit man sucht. Diese Werte müssen 
gesprengt werden, um sich von ihrer Fessel zu befrei-
en und in eine neue Gesellschaft zu kommen. (vgl. 
Deleuze, Guattari 1972)

_ZÜND-UP/SALZ DER ERDE
Auch die Architektengruppe Zünd-Up hat das Thema 
der Schwangerschaft beschäftigt, wie man unter 
anderem in ihrem Film für den Wettbewerb zur Gestal-
tung einer U-Bahn-Station „Metro“ 1970 herauslesen 
kann. Besonders dabei ist die zweite Szene hervor-
zuheben: „Privatheit/Öffentlichkeit - Mutti strickt, Vati 
fickt“. Zu sehen ist eine Familienszene. Zünd-Up bzw. 
Salz der Erde wollen die Grenze zwischen Öffentlich 
und privat auflösen, da diese ein Mittel der Unter-
drückung seien. So nur könne die Politik nämlich die 
Sexualität moralisch ächten.  (vgl. Kandeler-Fritsch 
2001) 
Auf dem collagenartigen Konzeptblatt zu dem Film 
(Abb. 6) sieht man im Vordergrund eine nackte 
Schwangere, und ganz unten auf der Collage liest 
man: 

KINDER, KRANKE UND KRÜPPEL, DIE 
U-BAHN IST AUCH FÜR SIE

(Kandeler-Pfritsch 2001) 
Die Schwangere reiht sich somit gesellschaftlich ge-
sehen bildlich in diese Gesellschaft  der „Schwachen“ 
ein. Die Mutter wird wieder als Gefangene im Haus-
halt dargestellt, während der Vater seine Sexualität 
ausleben kann. Auch wird hier die Mutterschaft wohl 
als Fessel gemeint, die Familie wird als Machtinstru-
ment im Sinne Foucaults dargestellt:

Die Familie ist der Umschlagplatz zwischen 
Sexualität und Allianz: sie führt das Gesetz 
und die Dimension des Juridischen in das Se-
xualitätsdispositiv ein und transportiert umge-
kehrt die Ökonomie der Lust und die Intensität 
der Empfindungen in das Allianzregime.

(Foucault 2008, S.1110) 
So äußern sich Zünd-Up bzw. Salz der Erde kritisch 
zu den gesellschaftlichen und politischen Gegeben-
heiten.

_VALIE EXPORT
Eine Art Antwort auf die männlichen Sichtweise auf 
die weibliche Körpertransformation in der Schwanger-
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„Privatheit/Öffentlichkeit - Mutti strickt/Vati fickt“
Abb. 6: Metro 1970_Zünd Up



22Abb. 7: Geburtenmadonna 1976_Valie Export
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schaft gibt die feministische Aktionskünstlerin Valie 
Export fast 10 Jahre später. In „Geburtenmadonna“ 
(Abb. 7) sieht man eine Fotomontage mit einem Bild 
von sich selbst vor der „Pieta“ von Michelangelo aus 
dem Petersdom mit einer Waschmaschine zwischen 
den Beinen statt dem Jesuskind. So wird das Idealbild 
der Mutter, der Muttergottes Maria, in Zusammenhang 
mit der Realität einer Mutter im Haushalt in Verbin-
dung gesetzt. (vgl. Dreysse 2015, S. 99) 
Valie Export versucht die weiblichen Körperhaltungen 
aus historischen Vorbildern nachzustellen und sie in 
eine Umwelt einzufügen, in der sie von Materialien 
aus dem modernen weiblichen Umkreis umgeben 
sind, um so die Demütigung des weiblichen Körpers 
zu entlarven. Und man sieht wieder: Die mütterliche 
Körper ist gefangen in seinem Alltag. Es geht darum 
eine weibliche Körpersprache zu entwickeln, die nicht 
mehr den klassischen Vorstellungen der Männer von 
der Frau und von Mutterschaft folgt. (vgl. Nabakowski, 
Sander, Gorsen 1980, S. 161)

Darum aber, weil ein Teil dieser Körperunter-
drückung durch Bilder erfolgt, diese teilhaben 
an der Verformung und Standardisierung, der 
Entpersönlichung des weiblichen Körpers zur 
Ware, kommt der Darstellung des Körpers der 
Frau eine so wichtige Rolle zu. 

_Gertrud Koch

(Nabakowski, Sander, Gorsen 1980, S. 161)
Nicht nur die neu entwickelte Anti-Baby-Pille und das 
so stark präsente „Playboy“ Magazin waren Zündstoff 
für den gesellschaftlichen Umschwung, der in den 
60er und 70er Jahren vorherrschte, sondern auch die 
Abtreibungsdebatte, die aufgrund der Gesetzteslage 
die in besagter Zeit herrschte aufkam, sorgte für Furo-
re in  der neuen Frauenbewegung. Ihr Slogan war:

ES LEBE DIE LUST – MEIN BAUCH GE-
HÖRT MIR

Die Kriminalisierung und das Verbot der Abtreibung 
wurde als frauenfeindlich und verachtend betrachtet, 
und die Kritik der Frauen richtete sich an das Patriar-
chat, welches maßgeblich über die Eigenbestimmung 
der Frau über Reproduktion und die Kontrolle über 
den eigenen Körper verfügte. So bekannten sich am 
06. Juni 1971 in und am Titelblatt der Zeitschrift Stern 
unzählige Frauen dazu, abgetrieben zu haben (Abb.  
7)

Im Heftinneren beschrieb Alice Schwarzer 

die Kampagne und ihr Ziel („Wir fordern 
das Recht auf die von den Krankenkassen 
getragene Schwangerschaftsunterbrechung“). 
Angefügt war eine Unterschriftenliste mit 
insgesamt 374 Namen, darunter Prominente 
wie Romy Schneider und Carola Stern. Später 
räumten viele Beteiligte ein, gar nicht wirklich 
abgetrieben zu haben.

(http://goo.gl/FYUSDZ)
Folglich bildeten sich in Österreich und Deutschland 
in den 70er Jahren autonome Frauengruppen, die für 
eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs 
einstanden. Frauen begannen sich also landesweit 
nicht nur mit dem Thema der Abtreibung zu befas-
sen – auch Ehe, Sexualität und Mutterschaft wurden 
weitgehend beleuchtet. 
So beschäftigte sich auch Valie Export beschäftigte 
sich  eingehend mit dem Thema - 1976 vollführte sie 
die Aktion „Homometer II“ (Abb. 9).

Bei dieser Kunstperformance hatte sich die 
Künstlerin einen Brotlaib vor ihren Bauch 
gebunden und bot, mit einem Brotmesser in 
der Hand, PassantInnen in der Mariahilferstra-
ße in Wien an, sich ein Stück abzuschneiden. 
Mit dieser Handlung untersuchte die Künst-
lerin unter Einbeziehung des Publikums die 
Mythologie zivilisatorischer Prozesse und die 
Interpretation alter Symbole in der Jetztzeit. 
Das Teilen von Brot unmittelbar am Körper 
einer Frau wirft elementare Fragen auf: nach 
Fruchtbarkeit, Öffentlichkeit und Privatheit, 
Verletzlichkeit, Mutterschaft, Geburt und Ver-
gänglichkeit und steht im Zusammenhang mit 
der Diskussion feministischer Kunstpraxis und 
-theorie. Die starke Symbolik und Emotiona-
lität dieser Straßenaktion hat bis heute nichts 
von ihrer Gültigkeit verloren und wird durch 
die KUB-Billboards wieder in den öffentlichen 
Raum an der Seestraße transportiert.

(http://goo.gl/xy5Jb1)
Wenn wir im Sinne von „Mein Bauch gehört mir“ auch 
auf die „Geburtenmadonna“ zurückschauen, so kön-
nen wir auch hier eine Aktion sehen, die sich nur mit 
dem Thema der Mutterschaft als Fessel beschäftigt, 
sondern auch im Speziellen mit der Abtreibungsdebat-
te. Denn die Mutter Gottes hatte nicht die Wahl, Gott 
wählte sie aus und so musste sie das Kind austragen.  
Die Mutter wird zur reinen Rahmenbedingung, oder 
gar ersetzt. (vgl. Sloterdijk 1998, S. 104)



24Abb. 8: Titelbild „Stern“ 1971



25 Abb. 9: Homometer II 1976 _Valie Export



26Abb. 10: Transfusion 1965_Günter Brus
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_GÜNTER BRUS

MEIN KÖRPER IST DIE ABSICHT
MEIN KÖRPER IST DAS EREIGNIS
MEIN KÖRPER IST DAS ERGEBNIS 

_Günter Brus

(MUMOK 2015, S. 2)
Mutterschaft war auch ein zentrales Thema für den 
Aktionistischen Künstler Günther Brus. Bei ihm finden 
wir eine Weiterentwicklung der Szenerie. Hier wird der 
Mann in den Geburtsvorgang mit einbezogen, Brus 
identifiziert sich mit den weiblichem Körper, und wird 
zu einem Teil von ihm. Denn sein, für ihn in seinen 
Aktionen zentraler, männlicher Körper verbindet sich 
den weiblichen und ersetzt ihn in weiterer Folge. 
Bereits 1965 befasst er sich in seiner Aktion „Transfu-
sion“ (Abb. 10) mit diesem Thema. Brus selbst dazu:

Mit der Aktion Transfusion versuchte ich, eine 
spezielle wienerische Ästhetik in ein körperli-
ches Geschehnis einzubringen. Ich bestäubte 
Annis nackten Körper mit strahlend buntem 
Farbpulver, brachte einen blauen Stöckel-
schuh und eine Perlenkette ins Geschehen 
und setzte dazu meinen weiß eingefärbten 
Leib in Kontrast. Diese betont schönen Augen-
reize sollten im Gegensatz zu einigen Utensi-
lien aggressiven Charakters stehen (Messer, 
Gabeln, Klammern). (...) Als Leitthema diente 
mir eine bewusst milde, ja versöhnliche Aufar-
beitung des Geburtstraumas.

_Günter Brus

(Spiegler 2008, S.61-62)
Es scheint ihm so bedeutend, dass er seine strenge 
Anwendung der Nicht-Farben Schwarz und Weiß 
durchbricht und zum ersten Mal in einer Aktion auch 
Farbe benutzt, die wohl die weiblichen Verletzungen 
durch die Geburt darstellen soll. Aggressivität wird 
durch die Werkzeuge und Nägel erzeugt, die neben 
dem nackten Brus und seiner Frau Anna liegen. Der 
Mund des Künstlers und der weibliche, gebärende 
Körper sind durch einen Kabel verbunden. (vgl. http://
goo.gl/fimr5N) 

Naturgemäß drängen sich bei solch einer 
Thematik psychologische Deutungen auf. Ich 
blocke diese mit der einfachen Formel Nabel-
schnur = Kabelschnur ab... 

_Günter Brus

(http://goo.gl/fimr5N) 
Vielleicht kann man diese Aktion schon mit der 
Wunschmaschine von Fèlix Guattari und Gilles Deleu-
ze vergleichen und als solche verstehen. Zu finden ist 
dieses Konzept in ihrem Buch Anti-Ödipus 1972, der 
als Kritik Und der Psychoanalyse von Sigmund Freud 
verstanden wird. Sie sehen die Psychoanalyse als ein 
Instrument der Unterdrückung und Machtausübung.
Um diese zu überwinden entwickeln sie die Philoso-
phie der Wunschmaschine. Diese ist, im Gegensatz 
zur Psychoanalyse keine sprachliche Funktion. Mit 
dem Begriff Wunschmaschine sind unbewusste Vor-
gänge gemeint. (vgl. Deleuze, Guattari 1972)  

Es funktioniert überall, bald rastlos, dann wie-

MÄNNER_GEBURT
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der mit Unterbrechungen. Es atmet, wärmt, 
ißt. Es scheißt, es fickt. Das Es … Überall 
sind es Maschinen im wahrsten Sinne des 
Wortes: Maschinen von Maschinen, mit ihren 
Kupplungen und Schaltungen. Angeschlossen 
eine Organmaschine an eine Quellmaschine: 
Der Strom, von dieser hervorgebracht, wird 
von jener unterbrochen. Die Brust ist eine 
Maschine zur Herstellung von Milch, und mit 
ihr verkoppelt die Mundmaschine. Der Mund 
des Appetitlosen hält die Schwebe zwischen 
einer Eßmaschine, einer Analmaschine, einer 
Sprechmaschine, einer Atmungsmaschine 
(Asthma-Anfall). In diesem Sinne ist jeder 
Bastler; einem jeden seine kleinen Maschi-
nen.

(Deleuze, Guattari 1972, S. 7)
In Guattaris und Deuleuz‘ Philosophie kann alles zu 
einer solchen Wunschmaschine werden. So kann man 
auch die Verbindung zwischen der weiblichen Vagina 
und dem Mund Brus‘ als eine solche verstehen. Brus 
koppelt sich mit dem weiblichen Körper zu einer Ma-
schine, da es immer einer Kommunikation zwischen 
zweier Komponenten bedarf, damit man von einer 
Maschine sprechen kann, die einen gesellschaftlichen 
Aspekt hat.

Die Wunschmaschinen stecken nicht in unse-
rem Kopf, sind keine Produkte der Einbildung, 
sondern existieren in den technischen und 
gesellschaftlichen Maschinen selbst.

(Deleuze, Guattari 1972, S. 512)
Zwei Jahre später, 1967, befasst er sich erneut mit 
dem Thema, da seine Tochter Diana zur Welt kommt.  
Dazu vollführt er drei Aktionen: „Pullover“ (Abb. 12), 
„Osmose“ und „Einatmen – Ausatmen“ (Abb. 11). 
Sie stellen den Ablauf des Schwangerseins bis hin 
zum Gebären dar. Das Ganze beginnt mit „Pullover“, 
wo seine damals hochschwangere Frau Anna, die 
oberkörperfrei und mit geschlossenem Mund einen 
Pullover strickt, ruhig dasitzt, als klischeehaftes Sym-
bol der weiblichen Vorbereitung auf die Geburt. (vgl. 
MUMOK  2015, S.5)
In „Osmose“ bringt der Künstler selbst symbolhaft ei-
nen Ballon zwischen seinen Beinen hervor. Alles vom 
Künstler bis zu den Wänden ist total weiß. Zunächst 
füllt sich der Ballon mit Luft, dann verliert er sie. (vgl. 
MUMOK 2015, S.5)
Bei „Einatmen-Ausatmen“ ist der Titel Programm. 
Brus ist oberkörperfrei und hat links vom Nabel zwei 

Klebestreifen, die eine Hautfalte als Symbol für eine 
Öffnung oder Verletzung erzeugt. (vgl. MUMOK 2015, 
S.5) 
Interessant dabei ist, dass der Aktionist den weib-
lichen Körper durch seinen eigenen, männlichen 
ersetzt. Somit bringt er sich nicht mehr nur in den 
Geburtsprozess ein, wie bei „Transfusion“, sondern 
er identifiziert sich mit dem weiblichen Körper und 
übernimmt somit metaphsorisch den Vorgang, um so 
seine Gedanken und Gefühle und sicher auch den 
Schmerz den er mitfühlte, die durch die Geburt seiner 
Tochter entstanden zu analysieren und die Aktion zur 
Katharsis werden lassen, als eine Art Selbsttherapie.

Ich bedurfte dieser Aktionen, um mir mein 
eigenes Ich bewusst zu machen - und zur 
Reinigung. 

_Günter Brus

(MUMOK 2012, S. 36)

_RUDOLF SCHWARZKOGLER
Der Wiener Aktionist Rudolf Schwarzkogler befasst 
sich in seiner 3. Aktion, genannt „Qual“ 1965 (Abb. 
13) auch mit dem Thema der Geburt und Mutter-
schaft. Die Aktion beginnt mit einer weißen Kugel, bei 
Schwarzkogler sowohl Symbol für den schwangeren 
Bauch als auch vom Kopf. Diese Kugel ist auf einem 
Tisch vor einer weißen Wand. Der halbnackte Ober-
körper des männlichen Modells liegt auf einem weißen 
Tuch. Die Kugel ist rechts von seinem Kopf und er ist 
mit ihr durch einem Schlauch im Mund verbunden. 
Es gibt ein immer größeres Kabelgewirr. (vgl. Zielger 
2004, S. 171)
Danach kommt das Modell hinter den weißen Tisch. 
Aus seinem Mund schaut der Kabelsalat hervor. Die-
ser wird mitsamt der Kugel weggenommen. Die Kabel 
werden auf ein Teller gelegt und die Enden werden in 
den Mund des Modells gesteckt. Nun werden wieder 
Kugel und Kopf mit einem Schlauch verbunden.  Es 
werden Medizinfläschchen positioniert. Daraufhin 
kommt ein Fisch zum Einsatz und es wird eine sym-
bolische Kastration durchgeführt (vgl. Ziegler 2004, S. 
171- 172)
In der weiteren Folge wird der Körper des Modells 
vollständig mumifiziert und wieder auf die Platte 
gesetzt. Schwarzkogler bringt Rasierklingen am 
Körper und an der Platte an. Sobald die Mumifizierung 
abgeschlossen ist, lehnt sich das Modell an die Wand 
mit der weißen Kugel im Schoß, mit er durch Kabel 
an seinem Mund verbunden ist. (vgl. Ziegler 2004, S. 
173)



29 Abb. 11: Aktionenplan 1967_Günter Brus



30Abb. 5: Pullover 1967_Günter BrusAbb. 12: Pullover 1967_Günter Brus
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Diese ganze Aktion ist, wie alle Aktionen Schwarzko-
glers, symbolhaft geladen. Zunächst haben wir das 
Thema der WiederGEBURT. Der mumifizierte Körper 
erinnert an den wiederauferstandenen Lazarus und 
die Kabel lassen an Frankensteins Monster denken, 
das durch die Elektrizität in den Kabel Leben einge-
haucht wurde. Der Künstler bringt das Modell zur Welt 
(vgl. Ziegler 2004, S. 201)
Vielleicht findet man in dieser Aktion auch die beiden 
treibenden Kräfte der Freudschen Psychoanalyse: 
„Eros und Thanatos“. Eros meint die Libido oder den 
Selbsterhaltungstrieb und Thanatos den Todestrieb 
oder Aggressionstrieb, der zur völligen Auflösung 
des Körpers führen möchte um so in den Mutterleib 
zurückkehren zu können. Die beiden vereinigen sich 
im sogenannten „Ödipuskomplex“, bei dem das männ-
liche Kind den Vater töten möchte, da es seine Mutter 
begehrt, es hat jedoch Angst vor der Bestrafung durch 
den Vater: Kastration. In der griechischen Mythologie 
nämlich tötete Ödipus seinen autoritären Vater und 
heiratete sein Mutter. (vgl. MUMOK 2012, S. 67)
Allgemein hat diese Darstellung des Mumifizierten, 
des symbolhaft Toten, auch für Schwarzkogler etwas 
mit Geburt zu tun, für ihn hängen die beiden zusam-
men. Die Phantasie der Männergeburten ist untrenn-
bar mit dem Tod verbunden. Es geht dabei um die 
Auflösung des Körpers in der Matrix (vgl. Mater=-
Mutter), also WiederGEBURT durch Sterben, (vgl. 
Avenessian, Hester 2015, S. 132)
Das Modell, das zuerst wie tot dalag, befreite sich da-
raus, wie aus einer Gebärmutter, wird wiedergeboren 
und setzt sich aufrecht vor die weiße Wand. Durch die 
weißen Mullbinden wird das Modell zu einem asexuel-
len Wesen, es wird anonymisiert; durch die Kugel wird 
es zu einem anonymen schwangeren Körper. Das 
Modell, das zunächst oberkörperfrei noch Mann war, 
wird durch die Mumifizierung asexuell und schließlich 
durch den Schwangerschaftsbauch zur Frau. (vgl. 
Ziegler 2004, S. 203)
Die Kabel in der Aktion sind wahrscheinlich sowohl 
von Muehl als auch Brus inspiriert. Durch die Verbin-
dung von Schwangerer und Embryo durch die Kabel 
kommt es zu einer Transfusion, wie bei Brus. Es kann 
sich sicher auch um die Nabelschnur handeln. Oder 
gar die Kabel einer Maschine. 
Somit finden sich sowohl bei Brus als auch bei 
Schwarzkogler im Grunde das von Preciado in ihrem 
Buch „Testojunkie“ beschriebene „Idealwesen“ der 
Zukunft: 

a technomale that has a [...] uterus

(Preciado 2013, S. 234)
Dieser „technomale“ hätte alles: gendermäßig gese-
hen wäre er ein Mann, mit genau diesem gesellschaft-
lichen Status und er könnte sogar noch Kinder aus-
tragen. Dies überschreitet somit die Unterscheidung 
zwischen homo- und heterosexuell und führt zu einer 
technosexuellen Zukunft. (vgl. Preciado 2013, S. 235)
Man könnte sie auch mit Sloterdijks „Intim-Atlan-
tin“ vergleichen, deren Schwangerschaft nicht auf 
natürlichem Wege zustande kam und somit nicht 
mehr die Produzentin des Kindes ist, sondern nur 
noch die Wirtin, Trägerin ist. Obwohl die Mutter immer 
das Symbol für nicht-technisches ist, wird dies hier 
negiert., die „Maternität wird Mechanisiert“ (Sloterdijk 
1998, S. 104-105)

Ich betrachte die Mutter als eine Maschine, 
die so programmiert ist, dass sie alles in ihrer 
Macht Stehende tut, um Kopien der in ihr 
eingeschlossenen Gene zu verbreiten. 

_Charles Darwin

(Sloterdijk 1998, S. 104)
Somit ist die Mutter aufgelöst durch die Männergeburt 
und Gott (=Vater) ist nun auch tot und wird ersetzt 
durch die Maschine.



33 Abb. 13: Qual 1965_Rudolf Schwarzkogler



34Abb. 14: Triptychon 1969_Zünd-Up
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UTERUS_MASCHINE

„And this,“ said the Director opening the door, 
„is the Fertilizing Room.“

(Huxley 2016, S.5)
Wie bereits von Aldous Huxley in seinem Roman 
„Brave New World“ 1932 für eine zukünftige Welt 
vorhergesehen, entwickeln auch die Künstler und 
Architekten Maschinen, die das Produzieren des 
Nachwuchses übernehmen und somit die Sexualität 
von ihren Zwängen befreit, da die Frau nicht mehr die 
Rolle der Mutter übernehmen muss. 
In Science-Fiction findet man viele Formen dieser 
„posthumanen Fortpflanzung“: Klonen, Männergebur-
ten (es gibt keine Mutter, der Vater ist allgegenwärtig), 
Parthenogenese (ein-geschlechtliche Fortpflanzung) 
und natürlich der Verbindung zwischen Mutter und 
Maschine, bzw. das Ersetzen der Mutter durch die 
Maschine. (vgl. Avenessian, Hester 2015, S. 130) Laut 
der feministischen Philosophin Donna Haraway ist 
jede Technologie eine Reproduktionstechnologie. (vgl. 
Haraway 1992, S. 299)

_ZÜND-UP
Diese Fortpflanzung durch Maschinen finden wir 
als Idee auf dem „Triptychon“ (Abb. 14 & Abb. 15) 
von der Architekturgruppe Zünd-Up 1969, das sie 
für die Ausstellung „Kunst und Technische Umwelt“ 
entwarfen. Darin sehen wir zum einen die technische 
Mutter und zum anderen den Vater, der seine Samen 
zur technischen Reproduktion abgibt (Abb. 15), oder 
aber er sich mit der Maschine paart, sodass eine 
neue Art entsteht. Die Reproduktion und die Sexua-
lität werden nun getrennt. Die technische Mutter, der 

Maschinen-Uterus hat auch eine weitere Wirkung: Der 
Embryo wird vom Mutterleib getrennt. Der Nachwuchs 
daraus wird wiederum technologisch angepasst, 
verbessert, sodass wir in eine technokratische Zukunft 
blicken, auf eine funktionelle, rationalistische Welt. 
Man sieht darin auch, wie hoffnungsvoll die Künstler 
und Architekten auf die Technik der Zukunft schauten, 
diese Technik, die eine bessere Welt produzieren soll-
te. Dies finden wir auch im Text zum „Triptychon“. 

Die Mutter gebar das technische Kind, sie 
liebt es heiß, denn es ist ein zeitgerechtes 
funktionelles Kind. 

_Zünd-Up

(Kandeler-Fritsch 2001)
Dies ist sozusagen die nächste Stufe der Evolution, 
bei Darwin war es noch das Überleben des Stärkeren, 
nun wird nur noch das reproduziert, was der kapitalis-
tische Markt verlangt und benötigt. Das Menschsein 
ist überschritten und die Posthumane Ära beginnt. 
Es kommt hier auch Foucaults Gedanke zur soge-
nannten Bio-Macht zu tragen: die politische Macht 
wird durch die technische Regulation der Reproduk-
tion ausgeübt. Die Wissenschaft zielt darauf die Fort-
pflanzung zu beherrschen. (vgl. Foucault 2008, S.107)
So soll der menschliche Körper manipuliert werden 
für eine

rechnerischen Planung des Lebens 

(Foucault 2008,  S.167)
wie Foucault es nennt. So diszipliniert der Staat die 
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Körper und produziert sie nach seinen Vorstellungen, 
so wird dieser technische Nachkomme „normalisiert“.  

Eine Macht, die das Leben zu sichern hat, 
bedarf fortlaufender, regulierender und korri-
gierender Mechanismen.[...] Macht muß eher 
qualifizieren, messen, abschätzen, abstufen

(Foucault 2008, S.171-172) 

_ANTHROPOMORPHE ARCHITEKTUR
Aber genauso wie die Maschine die Mutter als Repro-
duktionswerkzeug ersetzt, so kann auch Architektur 
den Mutterleib ersetzen. Der Mensch sucht immer 
nach der Geborgenheit in der Blase der Gebärmutter. 
Anthropomorphe Architektur, oder skulpturale Kunst, 
die dem menschlichen Körper gleich ist, wurde in den 
sechziger Jahren mitunter zum Bestandteil der stark 
körperbezogenen Architekten und Aktionisten in Wien.
So war Hans Hollein einer jener Architekten, der sich 
mit dem so geschaffenen Raum, indem man(n) zurück 
in den Frauenkörper hinein schlüpfen konnte, in „Alles 
ist Architektur“ beschäftigte, sodass gar der Körper, 
etwas Lebendes, und vor allem der weibliche Körper 
zur Architektur wird. (Abb. 16)

Wesentlich leichter als in der schwerfälligen 
Bau – „Kunst“ kann auf menschliche Vorstel-
lungen, Phantasien und Wünsche eingegan-
gen werden. Im Bereich der Skulptur ist es 
vor allem die „begehbare Plastik“ (oder das 
skulpturale Gebäude?), die als eindeutig an-
thropomorph angesprochen werden kann. Es 
ist umstritten, ob der Koloss von Rhodos im 
Inneren begehbar war. Zudem bildet er eine 
Ausnahme, da es zumeist Frauengestalten 
sind, in deren Inneres wir „einsteigen“ können: 
Es ist gleichermaßen ein sexueller Vorgang 
und eine Rückkehr in eine pränatale Situation, 
in die Geborgenheit des intrauterinen Lebens. 
In einer durchaus trivialen Weise erleben wir 
dies beim Ersteigen der Miss Liberty in New 
York, beim Besuch der Bavaria in München 
oder beim Hineinkriechen in die Hon der Niki 
de Saint-Phalle. Die Sakralbauten für die 
Muttergottheiten in Malta bedeuten ebenso 
ein Hineinsteigen in die mütterliche Geborgen-
heit wie der Besuch der hinduistischen Cella, 
im shivaistischen Tempel zumeist mit einem 
Lingam ausgestattet, eine Rückkehr in die 
„garbhagriha“ die Keimzelle, den Mutterschoß 
dargestellt. 

(...)
Wenn – als Beispiel – Armanico d’Alpoim 
Guedes, ein zeitgenössischer Architekt aus 
Mozambique, eine Villa als „habitable woman“ 
entwirft, dann bedarf es keiner weiteren 
Spekulation: das freudanische Thema des 
bewohnbaren Weibes wird (wenn auch 
selten genug) noch heute in der Architektur 
verwendet. 

_Günther Feuerstein
 
(Feuerstein 1992, S.85)

_HAUS-RUCKER-CO
Was bedeutet das Entwickeln von stilisierten, architek-
tonischen Uteri, also bewohnbare Frauen in der Zeit 
der Wiener Avantgarde? Laut dem Philosophen Slo-
terdijk suchen die Menschen Räume, wie z.B. Blasen, 
die ihnen Schutz, Wärme und Geborgenheit geben, so 
wie die Blase des Mutterleibes. (vgl. Sloterdijk 1992) 
(Abb. 17) In Zusammenhang mit der Wiener Avant-
garde, die in den 1960er Jahren aufkam, einer Zeit in 
der Wien geprägt war von Isolation, Wut und Angst 
vor dem Nuklearen Krieg, suchten die Künstler und 
Architekten wohl auch nach dieser Geborgenheit und 
diesem Schutz. Diese intime Nähe des mütterlichen 
Schutzes in der Blase der Gebärmutter finden wir zum 
Beispiel beim „Gelben Herz“ von der Architekturgrup-
pe Haus-Rucker-Co. (Abb. 16), dass in der Baugrube 
am Polizeipräsidium am Ring in Wien 1968 errichtet 
wurde. Dessen Name sollte anfänglich „Intim-Room“ 
lauten, was bezeichnend für die These der Blase als 
Uterusersatz ist. 

Was hier Sphäre heißt, wäre demnach, in 
einem ersten und vorläufigen Verständnis 
aufgefasst, eine zwei-hälftige, von Anfang an 
polarisierte und differenzierte, gleichwohl innig 
verfugte, subjektive und erlebende Kugel - ein 
zwei-einig gemeinsamer Erlebnis- und Erfah-
rungsraum [...] mit mindestens zwei polarisch 
einander zugewandten und zugehörigen 
Einwohnern.

(Sloterdijk 1998, S. 45)
Laut Sloterdijk beginnt die Zweisamkeit und Solidarität 
im Mutterleib, dementsprechend ist auch das „Gelbe 
Herz“ als Erfahrungsraum für zwei Personen gedacht. 
So wie das Kind im Uterus liegt, so liegen die beiden 
Liebenden in der engen Geborgenheit der Blase. (vgl. 
Sloterdijk 1998, S. 52)
Die Form lässt sich leicht als Mutterleib deuten: Man 



37 Abb. 14: Triptychon 1969_Zünd-UpAbb. 15: Triptychon 1969_Zünd-UpAbb. 15: Triptychon 1969_Zünd-Up



38Abb. 16: Moderna Museet 1966_Hon Stockholm
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tritt in das „Gelbe Herz“ über eine enge Röhre krie-
chend ein, wie in den Geburtskanal, durch den man 
schließlich in die warme Blase des Uterus gelangt. 
Wichtig für die Blase des Mutterleibs bei Sloterdijk ist 
auch die Beziehung zur Außenwelt, da der Mutterleib 
ein Medium zwischen dem Inneren und dem Äuße-
ren ist. Der Embryo nimmt bereits dort Geräusche 
von Außen war, die gefiltert werden. So prägt und 
verzerrt der Mutterleib die akustische Wahrnehmung. 
Zusätzlich hört der Embryo immer das Schlagen des 
Herzens der Mutter und ihre Atemgeräusche, auch 
diese sind im „Gelben Herzen“ zu vernehmen, da es 
diese organischen Vorgänge mit Hilfe von technischen 
Mittel nachahmt. (vgl. Sloterdijk 2007, S.11-13) Nicht 
nur die Tonwahrnehmung, sondern auch Lichter und 
Farben sind im Uterus verzerrt und werden anders 
wahrgenommen: 

Psychischer Raum
Die prägnante äußere Form und die intensi-
ve Farbigkeit des Mind Expander I und des 
Gelben Herz und anderer Objekte des Mind 
Expanding Program (...) hat dazu geführt, daß 
die eher als plastisch skulpturele Kunstobjekte 
rezipiert werden. Diese Betrachtungsweise 
hat zwar ihre Berechtigung, geht aber an der 
eigentlichen Funktion als ein durch Farb-, 
Licht- und Tonerlebnisse bestimmtes Raum-
kunstwerk vorbei. Der Grund für diese unbe-
friedigende Betrachtungsweise liegt vor allem 
in der Schwierigkeit, den Gebrauch und damit 
die von den Autoren beschworene bewußt-
seinsverändernde Wirkung dieser Objekte in 
Publikationen bildlich dazustellen. Die Wir-
kung und der Sinn dieser Mini Environments 
erschließt sich nur dem, der sie tatsächlich 
benutzt und auf die Weise den inneren Raum 
physisch und psychisch erleben kann.

(Dieter Bogner, 1992 S.278)

_RAIMUND ABRAHAM
Die 1950er und 60er Jahre waren charakteristisch 
für den technischen Utopismus, den Fortschritt und 
auch die Fantasie. Die Gesellschaft wurde nicht nur 
im alltäglichen Leben in den Klauen der Angst vor 
nuklearen Waffen gefangen, Künstler und Architekten 
nutzten genau jene Reize um Menschen zu unterhal-
ten. Die Raumfahrt wird zum markanten Gesichts-
punkt der Fantasie in jener Zeit. Es wurden Utopien, 
aber auch Dystopien vom Leben im All erdacht. (vgl. 
Pavitt 2008, S.8-16)

Und wie bestürzt ist eins, das fliegen muß
und stammt aus eine Schoos

_Rainer Maria Rilke

(Sloterdijk 1998, S. 68)
Das immer größer werdende Universum, dass mit der 
Weltraumforschung schier unendliche Ausmaße an-
nimmt birgt auf der einen Seite noch nie dagewesene 
Möglichkeiten, bringt sicherlich auch Angst mit sich, 
Angst vor dem Ungewissen, aber vor allem Angst vor 
der Unendlichkeit. In solchen Zeiten bedarf es wohl 
immer dringender einer Mutterblase, in die man sich 
zurückziehen kann und in der man Schutz findet. 
Daher ähnelt wohl auch der Entwurf der „Living 
Capsule for Space City“ und der „Air Ocean City“  
1966 (Abb. 19) vom Architekten Raimund Abraham 
einer Gebärmutter auf dem Ultraschallbild. Diese 
beiden sollen wohl den Bewohnern des Weltalls als 
wohlig warmer, intimer Rückzugsort dienen. Raimund 
Abraham war ein Architekt, dessen Entwürfe in den 
1960er Jahren stark von technischen Utopien und 
Weltraumphantasien geprägt waren. 
Die Blasen der „Living Capsules“ befinden sich anei-
nandergereiht zu einer Stadt in einer großen Kuppel 
im Weltall. Diese Aneinanderreihung erinnert an einen 
Schaum im Sinne Sloterdijks. 

[...] Raumfahrt [...] nirgendwo sonst wird so 
radikal nach den technischen Bedingungen 
der Möglichkeit menschlicher Existenz in 
lebenserhaltenden Kapseln gefragt.

(Sloterdijk 1998, S. 38)
Gar der Name „Air Ocean City“ könnte darauf 
hinweisen, da Bestandteile von Schaum sowohl Luft 
als auch Wasser sind und so vereinigen sich zwei 
verschiedene Arten von Sloterdijkschen Schaum zu 
einem:

„Erde“, mit Luft vereint, ergibt stabilen und 
trockenen Schaum [...], die erst in moder-
nerer Zeit als Schäume bezeichnet werden, 
nachdem das Einführen von Luftkammern in 
beliebige harte oder elastische Materialien 
zu einer industriellen Routine geworden ist. 
„Wasser“ hingegen, mit Luft verbunden, ergibt 
naß-flüssigen und flüchtigen Schaum wie 
den der Meeresbrandung und den abhub auf 
gärenden Bottichen. 

(Sloterdijk 1998, S.27)
Sloterdijk spricht auch vom „fruchtbaren Schaum“ und 
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von „Schaumgeburten“ (Sloterdijk 1998, S. 40), was 
wieder die Deutung dieses Weltallschaumes als ein 
Konglomerat an Uteri zulässt. 

_DIE BLUTORGEL
Der uteriane Raum ist und war aber nicht nur in den 
1960er und 1970er Jahren eine aktuelle Position, die 
Aktionisten und Architekten gern einnehmen, er wird 
immer wieder auf Österreichs Bildfläche auftauchen 
und ist eine Ausdruck, die Künstler sicherlich auch aus 
Sehnsüchten immer wieder thematisieren. So nahm 
beispielsweise auch der Österreichische Künstler 
Franz Ringel den Mensch im Uterus zum Schauplatz 
seiner Kunst, fraglich bleibt jedoch, ob die Beweg-
gründe der Künstler und Aktionisten im Ganzen Land 
denn die selben waren, oder ob die Reise zurück in 
den Uterus ein Urverlangen des Menschen ist und 
bleibt. 

Franz Ringel quält und zerkratzt seine um-
riss-betonten Figuren mit spitzen Gegenstän-
den. In seltsame Nebelschnüre verwickelt, 
bewohnen sie uterusartige Raumhöhlen.

(http://goo.gl/x7Y6OL)

Der Begriff Archetypus wurde von C.G 
Jung, dem Mitbegründer der Psychoanalyse 
und späterem Begründer der Analytischen 
Psychologie, entwickelt. Wörtlich übersetzt 
bedeutet Archetyp „Urprägung“. Als Archety-
pen hat C.G. JUNG die bei allen Menschen 
vorhandene Anlage des Unbewussten (wel-
ches er in persönliches und kollektives Unbe-
wusstes teilt) bezeichnet, in bestimmten für 
Menschen charakteristische Situationen auf 
vorgegebene Weise zu agieren und reagieren, 
vor allem aber Symbole zu produzieren, die 
nicht individuell sind, sondern eine allgemein 
gültige Form haben. [...]
Ein anderer Archetyp Jungs ist der Mutterar-
chetypus, der sich im Mutterkomplex äußert 
und positiv sowie negativ zum Vorschein 
kommen kann. Weiters unterscheidet Jung 
zwischen einem Mutterkomplex des Sohnes 
und dem der Tochter. Meist kommt solch ein 
Komplex dann zum Tragen, wenn ein Mensch 
bewusster zu leben anfängt und seine fatale 

Abb. 17: Anatomie Uterus_Leonardo da Vinci
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Abb. 18: Model Gelbes Herz 1968_Haus-Rucker-Co.

Abhängigkeit einzusehen beginnt.

(http://goo.gl/a1EK6P)
So scheinen auch die drei Wiener Aktionisten, Adolf 
Frohner, Hermann Nitsch und Otto Muehl einen wie 
von C.G. Jung beschriebenen Mutterarchetypus 
unterworfen zu sein. 

1962 lernten einander Hermann Nitsch und 
Otto Muehl kennen. In diesem Jahr beschlos-
sen die beiden Künstler, sich zur Befreiung 
der Menschheit zusammen mit Adolf Frohner 
drei Tage lang in einem Keller einmauern zu 
lassen und nannten diese Aktion Die Blutor-
gel: „es gibt kein erkennbares Weltgesetz au-
ßer der Blutorgel.“ Die angestrebte Regressi-
on, das Hinabsteigen in die Tiefe menschliche 
Psyche findet die räumliche Entsprechung 
in der Metapher des Kellers, den Mühl als 
„uterine Brutanstalt“ bezeichnet. 
(...) Im ersten Teil der am 1. Juni 1962 stattfin-
denden Blutorgel, der den Titel Einkerkerung 
trägt, begaben sich die drei Künstler in Mühls 
Kelleratelier in der Wiener Perinetgasse und 

ließen den Eingang zumauern.

(Pelka, Tigges 2011, S. 352)

Drei Tage schrankenlose Enthemmung, 
Befreiung von aller Brunst, Transponierung 
derselben in Blech, Schrott, Verwesende Ab-
fälle, Fleisch, Blut, Gerümpel u.s.w., die ganze 
Materie des Kosmos wollen wir verwandeln. 
WIRSELBST werden nach diesen dreitägigen 
Exerzitien [...] gereinigt der feierlichen Aus-
mauerung entgegensehen

(http://goo.gl/ues4UV)
Das diese Ausmauerung, die die drei Aktionisten mit 
Unterstützung von Josef Dvorak am 4. Juni 1962 
feierlich den Publikum präsentierten, die Geburts-
stunde des Aktionismus rezipierte, soll wohl der 
Versprechung der uterinen Brutanstalt ein würdiges 
und wortwörtliches Ende setzten. (Abb. 21) Das die 
Geburtsstunde des Aktionismus von einer jungen Frau 
eingeleitet wurde, die die Mauer eintrat, und so dem 
Geburtsvorgang des Aktionismus seinen lauf ließ, 
scheint wohl kein Zufall zu sein. (vgl. http://goo.gl/
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Abb. 19 Living Capsule for Space City (links)/Air Oce-
an City (rechts) 1966_Raimund Abraham
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bnKioe) 
Diese Frau wird bei Holleins „Alles ist Architketur“ zu 
einem spärlich bekleidete Körper und einer riesengro-
ße Dame, die in einer Landschaft scheinbar stoisch 
ruht. Dies sind Beispiele für die allgemeine Weib-
lichkeit als Architektur. (Abb. 20). Im Grunde sehnt 
sich der Mann einfach nach dem Inneren der Frau, 
er möchte in sie hinein schlüpfen, sie bewohnen, sie 
besitzen... Der weibliche Körper wird zum Objekt der 
männlichen Begierde.

Abb. 20: Alles ist Architektur_Hans Hollein
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48Abb. 22: Maria Empfängnis 1969_Hermann Nitsch
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SEXUALITÄT_BEGIER-
DE

An der Frauenbrust treffen sich Liebe und 
Hunger.

_Sigmund Freud

(https://goo.gl/jEughh)
Durch die Libido und den Ödipuskomplex getrieben 
sucht man(n) immer nach diesem Objekt der Begier-
de, dem weiblichen Körper. Diese sexuelle Begierde 
im Zusammenhang mit dem von Freud durchaus 
inspirierten Wiener Aktionismus ist in vielen Aktionen 
spürbar. 
Laut Freud ist eine sexuelle Beziehung nicht eine Be-
ziehung zwischen zwei Subjekten, sondern zwischen 
dem Subjekt und einem Objekt (in diesem Fall der 
weibliche Körper). Das Objekt wird sogar noch weiter 
heruntergesetzt, da es unwichtig ist, um was für ein 
Objekt es sich handelt, vordergründig ist das Subjekt 
und seine Triebe. Der Sexualtrieb ist laut Freud nar-
zisstisch, da sich die sogenannte „Objektlibido“ erst 
entwickelt, wenn das Subjekt beginnt, sie mit Vorstel-
lungen zu verbinden. Auch der Ödipuskomplex rührt 
so nicht auf dem Verlangen nach der Mutter, sondern 
nach der Vorstellung, die das Subjekt vom Mutterleib 
hat. (vgl. Virant 2004, S. 139) 
Auch Simone de Beauvoir erklärt den Objektstatus 
der Frau: 

Die Menschheit ist männlich, und der Mann 
definiert die Frau nicht an sich, sondern in Be-
ziehung auf sich; sie wird nicht als autonomes 
Wesen gesehen. 

_Simone de Beauvoir

(Schor 2015, S. 21)
Wie definiert sich nun dieses Objekt-Subjekt-Ver-
hältnis im Bezug zum männlichen Künstler und dem 
weiblichen Modell?

_HERMANN NITSCH
Das ewig Weibliche zieht uns hinan’, so habe 
ich das auch immer gesehen. Ich habe immer 
von einer Frau als Erlöserin geträumt [...]

_Hermann Nitsch
 
(Spiegler 2008, S. 68)
In der 31. Aktion „Maria Empfängnis“ 1969 (Abb. 22) 
von Hermann Nitsch, verschmelzen der Muttergedan-
ke und die sexuelle Begierde.
In der Aktion wird der weibliche Körper an ein liegen-
des Kreuz gebunden. Er ist bis auf die Unterhose 
nackt, die dann mit Blut übergossen wird und in der 
Folge abgezogen wird. 

[...] die vorstellung von der purpurroten farbe 
des blutes kann sexuell erregend wirken [...] 
in der höchsten wollust fühlt sich der mensch 
leicht getrieben [...](er) ist imstande so tief er 
nur irgend kann, in die vulva des weibes hin-
einzufahren; er vermöchte sie aufzureisen [...]

_Hermann Nitsch
(Traub  2014, S. 275) 
Bei Nitsch nimmt die rote Farbe des Blutes eine 
wichtige Rolle ein, als die Farbe Dionysos‘ und der 
sexuellen Erregung, der Wollust.
Unter der Unterhose befand sich eine Damenbinde, 
als Anspielung an die weibliche Monatsblutung und 
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an die weibliche Fruchtbarkeit. Nun werden die Füße 
befreit und die Vagina wird sichtbar, die dann vom Blut 
gereinigt wird. Der Schoß des weiblichen Modells wird 
mit einem Rinderhirn belegt und mit Blut, Wasser und 
Eidotter voll geschüttet. Die Frau setzt sich nun auf 
und so entblößt sie ihr Geschlecht, wo ein künstlicher 
Phallus eingeführt wird. Der als Priester bekleidete 
Nitsch legt sich zwischen ihre Schenkel und küsst ihre 
Vagina. Dann wird ein geschlachtetes Schaf über den 
weiblichen Körper gehalten. Dieser wird nun aktiv und 
drückt den Kopf des Künstler ins Schaf und drückt ihm 
den Phallus in den Mund. Wiederum wird ein totes 
Schaf über den weiblichen Körper gehalten, dieses 
Mal über das Geschlechtsteil, unter das ein Kelch ge-
halten wird. Daraufhin wird der Körper mit einem roten 
Messgewand eingekleidet und Kopfüber ans Kreuz 
gebunden. Zum Schluss stößt der Künstler selbst mit 
dem künstlichen Phallus in sie. (vgl. Spiegler 2008, S. 
71-72)
Zunächst hat die Verbindung zwischen dem weib-
lichen Körper und dem Lamm einen symbolhaften 
Charakter bei Nitsch. Das Lamm steht bei Nitsch für 

der Vater, der König, die politische Machtfigur, 
das politische Idol, der Staat, der Gott (nicht 
ohne Anspielung auf Christus und Dionysos).

(Spiegler 2008, S. 75)
Dies ist somit eine Anspielung auf den Ödipuskom-
plex, das Lamm als der getötete Vater und der nackte 
weibliche Körper als die begehrte Mutter. Nitsch, 
als der Sohn, hat mit seinem künstlichen Phallus 
Geschlechtsverkehr mit ihr. Seine freudschen Triebe 
werden befriedigt. Sein Ziel: 

Es soll mit den mitteln der Kunst dem unbe-
wußten Wunsch nach Inzest und Mord des 
gleichgeschlechtlichen Elternteils [...] zu ei-
nem ,stauungsbefreienden, psychohygienisch 
wirkenden triebdurchbruch’ verhelfen [...]

(Spiegler 2008, S. 75)
Nitsch selbst sagt, er wollte sein Werk dem weiblichen 
Körper widmen und schlussendlich den Ödipuskom-
plex überwinden, weswegen er in seiner Aktion auf 
die Jungfrau Maria anspielt, denn da ihre Empfängnis 
unbefleckt war, gab es keinen Vater zum töten mehr. 
(vgl. Spiegler 2008, S. 77)
Diesen Konflikt löst Nitsch in seinem Orgien-Mysterien 
-Theater vordergründig durch Abreaktionen:

freud lehnte abreaktion wegen es wiederho-

lungszwanges ab, er setzte dagegen bewusst-
machene wortassoziazionen, wortanalyse, 
beichte. mein theater gebraucht in die teife 
lotende, sinnliche empfindungen, die sprache 
wurde überwunden, umgangen, reale sinn-
liche empfindungen sollen im unbewussten 
liegende konflikte lösen.

_Hermann Nitsch

(Kupczynsca 2012, S.157)
Die Orgie, als Befriedigung der Triebe, wird zur Befrei-
ung der Menschheit, sie ersetzt Jesus Christus. 

_OTTO MUEHL
lange habe ich die frauen, das weibliche ver-
achtet. Ich hatte zu ihnen ein nachsichtiges, 
herablassendes verhältnis. Ich wollte stark, 
beherrscht, konsequent und streng sein, so 
wie mein vater, und dadurch meine minder-
wertigkeit überdecken. Aber gerade in einem 
solchen männlichen verhalten drückt sich die 
minderwertigkeit und bewusstlosigkeit aus. Ich 
wollte ein held sein. Aber heute möchte ich 
lieber wie eine frau sein.

_Otto Muehl

(Spiegler 2008, S. 39)
Diese Aussage traf Otto Muehl 1977, also zur Zeit 
seiner Komune. Er wollte die ödipale Sexualität als 
Machtinstrument des Staates durch Dekonstruktion 
befreien.

Die Dekonstruktion ist die bewusste schöpfe-
rische Zerstückelung von Körpern, Vorstellun-
gen, Ideologien, Meinungen, Institutionen und 
Denkmälern.
Der Sinn der Dekonstruktion besteht im Ver-
nichten von Gerümpel, sie wird dadurch zum 
Geburtshelfer einer neuen Wirklichkeit.

_Otto Muehl

(MUMOK 2012, S. 78)
Seine erste Materialaktion zeigte bereits diese De-
konstruktion eines weiblichen Körpers. „Versumpfung 
eines weiblichen Körpers - Versumpfung einer Venus“ 
1963 (Abb. 23) zeigt einen weiblichen Körper der vom 
Mann beschmutzt und für seine Zwecke benutzt wird.  
(vgl. Spiegler 2008, S. 44) Um die Gesellschaft zu än-
dern muss man ihre Verschmutzung sichtbar machen, 
denn Muehl sagt:

die sauberkeit ist mir äußerst verdächtig, sie 
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Abb. 22: Versumpfung 1969_Hermann Nitsch

Abb. 21: Maria Empfängnis 1969_Hermann Nitsch
Abb. 23: Versumpfung eines weiblichen Körpers - 

Versumpfung einer Venus 1963_Otto Muehl
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ist tarnung des drecks und der impotenz.
_Otto Muehl

(Wagner 2002, S. 279)
In der „Materialaktion Nr. 26: Nahrungsmitteltest“ 
1966 (Abb. 24) sieht man zwei weibliche Körper (bei 
einem handelt es sich um Anna Brus), die unter einer 
Tischplatte mit Löchern liegen. Durch diese stecken 
sie Gliedmaßen und den Kopf. Der Tisch wird zur 
Leinwand und das Bild zum Stillleben mit echten, 
statt gemalten Lebensmitteln. Die Frauenkörper sind 
wieder passiv, ein Material, Muehl wird zum 

gewaltherrscher über alle materialien

(Spiegler 2008, S. 44)
Seine Aktionen sollten 

die katastrophe des menschen in unserer 
gesellschaft (darstellen, wie der) mensch im 
material, im schmutz seines abfalls, in den 
nahrungsmitteln und konsumgütern verkommt

(Spiegler 2008, S. 42) 

Der Körper wurde zu einem Ding unter Dingen, zu 
einem Objekt. (vgl. Spiegler 2008, S. 43) Die Nah-
rungsmittel sollen in ihrer Verschwendung die Kon-
sumgesellschaft darstellen, wo auch der Frauenkörper 
zum Konsumgut wird. Muehl nimmt das tabuisierte 
Thema der Verschmutzung, um die Materialien, allen 
voran der Körper, von seinem kapitalistischen Wert 
zu befreien, um ihn dadurch seiner Verwendbarkeit 
als Machtinstrument zu entledigen. (vgl. Wagner 
2002, S. 278) Dies wird auch in Herbert Marcuses 
„Eros and Civilization“ 1955 angesprochen. Hierbei 
möchte Marcuse Freuds Theorie widerlegen, in der er 
behauptet, dass Eros, also die Libido, der Sexualtrieb, 
und die Regeln der Zivilisation nicht coexistieren 
können. Zivilisation kommt also erst zustande, wenn 
man diese Triebe unterdrückt, denn wenn der Mensch 
jedes Mal zum Beispiel dem Sexualtrieb nachgegeben 
hätte, gäbe es keine Fortschritt in der Kultur. Marcuse 
jedoch sagt, dass der Eros zugunsten der Produktion 
unterdrückt wird, was nicht passieren sollte. Somit 
wird bei Marcuse Fortschritt zu einem anderen Wort 
für die Opferung des menschlichen Glücks. (vgl. Mar-
cuse 1987, S. 24) Erst wenn der Eros, der Sexualtrieb 
nicht mehr unterdrückt wird, kann er mit der Zivilisa-

Abb. 24: Nahrungsmitteltest 1966_Otto Muehl
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tion harmonisch coexistieren. (vgl. Marcuse 1987, S. 
46) Sobald man seine Sexualität und seine Begierde 
ausleben kann, ist der Mensch wirklich frei. Bisher war 
dieses Privileg anscheinend nur der Elite gegönnt, 
da das Proletariat nur als Produktionskräfte gesehen 
wurde, die durch Eros in ihrer Arbeit gestört werden. 
(vgl. Marcuse 1987)
Interessant ist, dass die weiblichen Körper wie tot 
scheinen. So wird dies zusammen mit dem Stillleben-
thema zu einer 

Analogie zur Schaffung eines Kunstwerkes 
(werden)

(Spiegler 2008, S. 45)
Damit entsagt Muehl, wie auch die anderen Aktio-
nisten, der traditionellen Kunst, um so sich von der 
kleinbürgerlichen Gesellschaft der damaligen Zeit 
und der kapitalistischen Gesellschaft zu entsagen 
(vgl. Traub 2014, S. 269 ), die Triebe werden von der 
Unterdrückung befreit:

(statt) kleinbürgerliche [...] seelendramen, 
halberotik und gebremste liebesverlangen 

(sollen gezeigt werden) körperliche verrichtun-
gen: koitus, mord, folterungen, operationen, 
vernichtungen von menschen und tieren und 
anderen objekten sind das einzige wirklich 
sehenswerte theater. alles andere ist quatsch.

_Otto Muehl
(Traub 2014, S. 269)
Ein weiteres wichtiges Leitthema war für Muehl die 
Venus, wie zum Beispiel in der Aktion „Oh Sensibility“ 
1970 (Abb. 26), aber auch schon in „Leda und der 
Schwan“ 1964 und „Satisfaction“ 1968. Leda war eine 
Gestalt der griechischen Mythologie, die vom Götter-
vater Zeus begehrt wurde. Sie verschmähte ihn aber 
und so vergewaltige er sie in Form eines Schwans. 
Bei der Aktion „Oh Sensibility“ geht es um das Tabu 
der sexuellen Dreierbeziehung. Mit Händen, Mündern 
und Genitalien vollziehen Muehl und zwei Frauen 
sexuelle Handlungen. Es kommen auch Dildos und 
Peitschen kommen zum Einsatz. Das Publikum wird 
zum Mitmachen angeregt. Der Künstler uriniert auf 
die Personen und tötet eine lebende Gans, die hier 
für den Schwan eintritt. Der Vergewaltiger wird getötet 
und nun von einer der Frauen benutzt. Sie penetriert 
sich lächelnd mit seinem Schnabel. (vgl. Traub 2014, 

Abb. 25: Leda und der Schwan 1970_Francoiis 
Boucher



54Abb. 26: Oh Sensibility 1970_Otto Muehl
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S. 261-262) 
Laut dem Psychoanalytiker C.G. Jung könnte Muehl 
durch den Leda-Mythos auch seine Mutterbeziehung 
verarbeiten. Der Schwan dient in der griechischen 
Mythologie sowohl als Zeichen für Leda als auch für 
Aphrodite bzw. die Venus, denn sie wurde von einem 
Wagen gezogen von Schwänen transportiert. In der 
Psychoanalyse bei Jung symbolisiert die Venus:

den erotischen Aspekt der Mutter
_C.G. Jung

(Spiegler 2008, S.47)
Zunächst spielte und tanzte Muehl mit der Gans, die 
sich dadurch beruhigte. Die beiden verfielen in eine 
Trance. Durch diese Verbindung wurde er zu Zeus 
und die Gans zum Symbol für die Frau. Doch dann tö-
tete er sie in einem Zug, wie es ihm seine Großmutter 
beibrachte. Hier zeigt sich nun auch seine schwierige 
Mutterbeziehung: als Kind verlangte die Mutter von 
ihm ein Huhn zu schlachten, doch er konnte es nicht. 
In seinen Aktionen kann er diese Hemmungen aus der 
Kindheit und dem alltäglichen Leben überwinden, wie 
er selbst sagt. Trotzdem fühlte er sich schuldig und er 

prangert mit der Aktion auch alle anderen an, die sich 
schuldig gemacht haben (vgl. http://goo.gl/umcE4X):

I feel guilt-ridden, like a murderer. I had no 
sexual experience with the goose. [...] I used it 
as a dildo after I cut off the head. I stage my-
self pornographically in order to show truths. I 
provoke the moralists who do the same thing 
on a daily basis. I hold the mirror before them. 
They have marriage laws, morals, and at the 
same time, the brothel. I make no accusation, 
but I demonstrate the two-sidedness, the split 
in which human beings live. [...] Actionism is 
provocation and performance, the representa-
tion of moral double standards. 

_Otto Muehl

(http://goo.gl/umcE4X)
Ein weiterer Aspekt ist die krasse Darstellung der 
nackten Geschlechtsteile in Muehls Aktionen. Durch 
sie wird allein das biologische Geschlecht hervorge-
hoben, die sozialen Merkmale des Körpers und somit 
sein sozialer Aspekt wird verdrängt. (vgl. Wagner 
2002, S. 279)

Abb. 27: Ana 1964_Günter Brus
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_GÜNTER BRUS
Nach wie vor kämpft Brus „gegen die assozi-
ative Trägheit angestammter Betrachtungs-
weisen“

_Peter Baum

(http://goo.gl/OO6gmN)
Obgleich die Frau als Objekt der Begierde darge-
stellt wird oder als anonymes Dasein; dieser Diskurs 
beschäftigt sich mit dem Machtverhältnis des Mannes 
über die Frau, dessen Wandlung, und vorrangig mit 
dem weiblichen Körper in der Rolle des Sexualob-
jekts. 
Ein Beispiel dafür liefert uns die Installation von 
Marcel Duchamp, die den Titel Ètant donnès trägt. 
(Abb. 28)

A weathered wooden door with brick surround 
fills one wall of the gallery in which Marcel 
Duchamp’s Ètant donnès ]...] is displayed. 
The door contains two eyeholes through 
which the viewer sees the figure of a reclining 
nude woman on a thicket of twigs, her legs 
spread and an illuminated glass lamp in her 
hand: a landscape and waterfall lie behind 
her. Duchamp (1887 -1968) created this work 
in secret over 20 years, using two significant 
woman as models. [...] By hiding their figure’s 
face and placing her strange genitalia at the 
centre oft he work’s only viewpoint, Duchamp 
destabilizes the conventions of the female 
nude. Rather than engaging in flirtatious 
interplay with the viewer, this nude is anony-
mous, aggressively sexualized, and seems 
both, dead and alive. When first made public 
in 1969, a year after the artists death, Ètant 
donnès caused a sensation, and it`s ambi-
guous treatment of the female nude continues 
to disturb and fascinate audiences.

(Phaidon Editors 2015, S. 210)
Wie schon in der Beschreibung des Bildes analy-
siert, ist die Frau, die der Betrachter hier vor sich am 
Boden liegend betrachten kann, anonymisiert und 
sexualisiert. Die Frau scheint weder tot noch lebendig, 
und zeigt den Blick auf eine Frau, die der Künstler 
herbeigeführt hat. Dabei scheint ihm die Position des 
weiblichen Körpers besonders wichtig gewesen zu 
sein. 
Das Objekt der Begierde befindet sich außerdem nicht 
weit entfernt vom Betrachter, doch gleichsam so weit 

entfernt, dass sie für jenen unerreichbar bleibt. Die 
Frau, des Werkes Ètant donnès ist also anonymisiert, 
sexualisiert und unzugänglich. 
Eine vergleichbare Darstellung finden wir bei einem 
Foto der Aktion „Ana“ (Abb. 29) von Günther Brus, 
in der seine Frau Ana Brus selbst zu Leinwand und 
Pinsel mutiert, aus dem Jahr 1964. 

Letzten Endes handelte es sich um die klas-
sische weiße Leinwand, ins Dreidimensionale 
erweitert.

_Günter Brus

(MUMOK 2015, S. 5)
„Ana“ war Brus‘ erste Aktion, vorher hatte er sich auf 
Zweidimensionalität beschränkt. In seinen Kunst-
werken zerstörte er das Bild und „Ana“  wurde die 
dreidimensionale Weiterführung. Der weibliche Körper 
wird mit der Leinwand gleichgesetzt und so zu einem 
Objekt, wie die anderen Gegenstände in der Aktion. 
Hier setzt sich der Künstler jedoch gleich, band sich in 
die Aktion ein, wurde auch zum Objekt der Kunst, zum 
Opfer der Malerei. Die beiden werden gesellschaftlich 
auf die selbe Stufe gestellt. So kommt es zu einem 
besonderen intimen Verhältnis zwischen dem Künstler 
und seiner Frau (vgl. Spiegler 2008, S. 58-59):
 

Aus der anscheinenden totalen Passivität des 
Frauenkörpers als ,Malgrund’ wie Boden und 
Wand entwickelt sich ein Prozess des Ver-
schmelzens von Malerei und Annäherung, der 
sich in Khasaqs (=Fotograf) Blick spiegelt als 
fast erotische Aufeinander- Bezogenheit des 
bis zur Unkenntlichkeit mit Farbe verkrusteten 
Paares.

(Spiegler 2008, S. 59)
Die Aktion fand in Otto Muehls Wohnung statt und 
so versuchte auch er die Aktion zu deuten. Ob die 
Auslegung zutrifft schein unwahrscheinlich. Aber er, 
der selber Probleme mit Mutterfiguren hatte, meinte 
in der Aktion sei wiederum Psychoanalytisches zu 
entdecken: 

heute würde ich brus einen maler des infan-
tilen hasses nennen. der muttermord wurde 
hier in schwarz und weiss zelebriert. die 
bildfläche wurde zur mutter, und der verrückte 
sohn riss ihr kreuz und quer tiefe wunden mit 
dem pinsel, das schwarze mutterblut spritzte. 
manchmal stürzte er sich mit blossen händen 
darauf, drückte ihr die augen aus, zerkratzte 



58Abb. 28: Etant Donnès 1966_Marcel Duchamp
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sie und riss ihr die adern auf. alles symbolisch 
dargestellt durch aktionistische malerei.

_Otto Muehl

(Spiegler 2008, S.59)
Die Ästhetik von „Etant Donnès“ und „Ana“ scheint 
vergleichbar. Anna Brus ist in der Aufnahme für den 
Betrachter ebenfalls ein Objekt, wie im vorhergehen-
den Beispiel von Duchamp. Die Haare der Frau verde-
cken gänzlich das Gesicht, und schließen so jeglichen 
Wiedererkennungswert aus. Sie wird anonymisiert; 
es ist nicht mehr wichtig wer sie ist sondern was. Der 
Objektcharakter der Frau, die durch die männliche 
Begierde entsteht ist gegeben. Das Geschlecht der 
Frau ist entblößt, und die Position, in der die Frau sich 
befindet, halb sitzend an eine Wand gelehnt, sind wie-
der einer Idee der Künstlers darüber, wie sich die Frau 
zu positionieren hat, einzuordnen. Auch „Ana“ ist hier 
zwar nahe genug um dem Betrachter alles zu zeigen, 
doch bleibt sie für Außenstehende unerreichbar. 
Ein zentrales Thema für beide dieser künstlerischen 
Arbeiten, aber auch für andere Aktionen, allen voran 
sicher das Werk Muehls , war das Sehen, des voyeu-
ristischen Blickes. Dieser Voyeurismus nahm mit der 
Erfindung der Fotografie zu, er wurde zu einer Art der 
Kontrolle. Der männliche Blick, aggressiv, erotisch, 
ertappt sich selbst beim Hinsehen und wird sich 
so der Erotik und der Begierde bewusst. Dies stellt 
wiederum die konservative Geschlechtertrennung dar: 
der männliche Betrachter auf der einen, der weibliche 
Körper auf der anderen Seite. Der Mann als aktiver 
Part, die Frau passiv. Interessant ist auch die Leitung 
des Blickes, bei einem Foto kann man nur das sehen, 
was der Fotograf abgebildet hat und Duchamp richte-
te es in seiner Installation in Philadelphia auch so ein, 
dass der Blick direkt auf die Genitalien des weiblichen 
Körpers fällt (vgl. http://goo.gl/QmxFr7): 

He was extremely interested in the limitations 
of points of view, so that he really controlled 
completely what a viewer could see.

(http://goo.gl/QmxFr7)
Duchamp thematisiert hier die Pornografisierung der 
Gesellschaft durch Bilder und 

 voyeuristische Struktur der modernen Kultur

(http://goo.gl/QmxFr7)
Sehen und Betrachten werden zum Begehren. 
Während in „Ana“ der Künstler und das Modell harmo-
nisch und gleichgestellt wirken, sieht das in der Aktion 

„Strangulation“ 1968 anders aus, sie wurde auch die 
letzte Aktion in der Anna Brus mitwirkte. (Abb. 30) 
Der weibliche Körper ist eng verschnürt und wird vom 
Künstler über den Boden gezogen. Dann werden 
ihre Füße gespreizt und der Künstler kletter über sie 
auf die Tür, hängt seinen Oberkörper herunter, als 
wenn er sich in die gespreizten Beine des weiblichen 
Körpers stürzen möchte, er möchte das Objekt der 
Begierde erreichen.  Daraufhin verletzt sich Brus 
selbst und Anna bricht die Aktion ab. (vgl. Spiegler 
2008, S. 62-63) Anna Brus dazu: 

In meinem Fall sind fast alle Aktionen sehr 
harmonisch und respektvoll abgegangen, 
nicht allerdings die ,Strangulation’. [...] Ich war 
eingeschnürt, lag unter ihm, konnte mich nicht 
bewegen und habe mich dann auch gewehrt 
und geschrien bis abgebrochen wurde. Ich 
war sehr zornig, habe mich dann angezogen 
und bin in das Kaffeehaus unter unserer 
Wohnung hinuntergegangen. Günter ist dann 
nachgekommen und wir hatten eine ziemliche 
Auseinandersetzung und als Folge eine ziem-
liche Krise in unserer Beziehung. 

_Anna Brus

(Spiegler 2008 S. 63)
In dieser Aktion sieht man ein Machtverhältnis zwi-
schen den Geschlechtern, die Frau unterwirft sich 
dem Mann, wird von ihm gefangen und beherrscht.



61 Abb. 30: Strangulation 1968_Günter Brus
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Abb. 31: Schwangere Braut im Rollstuhl 1978_Renate 
Bertlmann
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MACHT_BRAUT

Allianzdispositiv: einem System des Heira-
tens, der Festlegung und Entwicklung der Ver-
wandtschaften, der Übermittlung der Namen 
und der Güter. 

(Foucault 2008, S. 1108)
Foucault nennt den Allianzdispositiv den Vorgänger 
zum Sexualdispositiv. So wird in seiner Philosophie 
die Ehe auch zum gesellschaftlichen Werkzeug der 
Macht.
Die Ehe wird schon immer klassisch als Regulation 
der weiblichen Sexualität angesehen. Frauen durften 
beispielsweise nur nach der Hochzeit und nur mit 
ihrem Mann sexuell aktiv werden, bei Männern jedoch 
war die Regelung nicht so streng. Durch die Hochzeit 
geht die Frau von der Verantwortung ihres Vaters zu 
der ihres Ehemannes über - der weibliche Körper 
wechselt Besitzer. (vgl. Schor 2015, S.40)

_RENATE BERTLMANN
Eine Aktion der feministischen Aktionistin Renate 
Bertlmann spricht genau das an: „Schwangere Braut 
im Rollstuhl“, 1978 (Abb. 31). Darin sieht man eine 
schwangere Frau im Brautkleid in einem Rollstuhl. Der 
Rollstuhl versinnbildlicht ihre Gefangenheit und Aus-
weglosigkeit. Der zusätzliche Schwangerschaftsbauch 
verschärft die Situation noch. Auf und auf ist sie mit 
symbolischen Nipppeln überzogen, eine Andeutung 
auf ihre scheinbar einzige Aufgabe: Reproduktion und 
Erziehung in der Familie. Sie wirkt marionettenhaft, 
passiv, in ihr steckt keine Kraft. Ihre einzige Hoffnung 
wäre Hilfe aus dem Publikum, die jedoch nur zögerlich 
angeboten wird. Lediglich das Entfliehen aus dem 

Rollstuhl bzw. der Ehe und das Zurücklassen des nun 
geborenen Babys am Ende der Aktion scheint die 
einzige Chance zur Selbstverwirklichung der Frau. 
(vgl. Schor 2015, S. 40)

_RUDOLF SCHWARZKOGLER
Auch Rudolf Schwarzkogler widmete sich diesem 
Thema in seiner Aktion „Hochzeit“, 1965 (Abb. 32). 
Anne Brus ist dabei die Braut, es gibt einen Musi-
kanten bzw. Liebhaber und den Künstler als Priester, 
Bräutigam und Richter. Statt Hochzeitsriten werden 
aggressive Opferungen und Demütigungen darge-
stellt. Die Aktion teilt sich in drei Akte: „Tischaktion“, 
„Brautaktion“ und „Commedia dell‘arte Szene“. (vgl. 
Ziegler 2004, S. 98-99)
Bei „Tischaktion“ werden Opferrituale mit toten 
Fischen - Zeichen von Christlichkeit und Anspielung 
auf den kirchlichen Hochzeitsritus (vgl. Ziegler 2004, 
S. 103) - auf dem Tisch vollzogen. Die Fische werden 
aufgeschlitzt, mit rosa Blüten dekoriert und mit Mullb-
inden verbunden. Danach wird der Tisch mit blauer 
Farbe übergossen. Der Fisch dient bei Schwarzkogler 
auch immer als Phallussymbol. Auch ein weißes Huhn 
(weiß als Farbe der Unschuld, der Jungfräulichkeit, 
vgl. weißes Hochzeitskleid) wird mit blauer Farbe, 
hier als Ejakulat gemeint, übergossen. Somit wird 
das mit weichem Federkleid überzogene Huhn zum 
weiblichen Pendant des männlichen, kalten Fisches. 
(vgl. Ziegler 2004, S. 117) Weitere brutale Rituale 
mit Tierteilen und farbigen Flüssigkeiten folgen. (vgl. 
Ziegler 2004, S. 100) 
Dann kommt auch eine sexuelle Komponente hinzu: 
wie Muehl bringt auch Schwarzkogler symbolhaft 



64Abb. 32: Hochzeit 1965_Rudolf Schwarzkogler
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ein weißes Ei ins Spiel. Er penetriert das Ei und eine 
Birne mit einem Messer und vollführt so die Entjung-
ferung in der Hochzeitsnacht, indem er es mit dem 
blauen Ejakulat füllt. Diese Thematik findet sich dann 
ebenfalls im nächsten Teil (vgl. Ziegler 2004, S. 104): 
An der Wand befindet sich ein Leintuch, dass er bei 
„Brautaktion“ schon mit einem Messer penetriert, 
wieder ein symbolischer Phallus, aufschlitzt. In die 
Öffnung steckt er Blumen und blaue Farbe. Danach 
wird der Kopf der Braut sichtbar. Er steckt einen 
Badeschwamm und Schlangenrüssel in den Mund 
der Braut und verbindet ihren Kopf mit durchsichtigem 
Klebeband und hebt sie schließlich aus dem Leintuch 
hervor. Schwarzkogler überschüttet sie mit Milch und 
entblößt ihre Brüste und über leert sie mit blauer Far-
be, die hier wieder als Symbol für das „Jungfernblut“ 
steht und bewirft sie schlussendlich mit dem Huhn aus 
„Tischaktion“. (vgl. Ziegler 2004, S. 101) 
Dies alles stellt die sexuelle Macht dar, die der Mann 
über die Braut hat. Die Braut bleibt während der 
ganzen Szene passiv und unterwirft sich auch der se-
xuellen Aggressivität des Bräutigams. Die Ehe ist hier 
nicht ein Bündnis der Liebe, sondern eine Institution 
der Macht des Mannes über die Frau. Außerdem wird 
die Braut durch Mullbinden blind, was wohl auf die se-
xuelle Unwissenheit der Braut vor der Hochzeitsnacht 
hinweisen soll, da damals vorehelicher Sex für Frauen 
nach katholischer Moralvorstellung verboten war. Mit 
der Darstellung dieser Aktion rebellierte Schwarz-
kogler wahrscheinlich gegen diese Vorstellung und 
propagierte sexuelle Freiheit. (vgl. Ziegler 2004, S. 
123-124) 
In „Commedia dell‘arte Szene“ tritt nun der Musi-
kant und Liebhaber auf, der auch mit blauer Farbe 
übergossen wird. Er zieht die Braut an sich. Er, im 
Gegensatz zum Bräutigam, scheint sie zu lieben. 
Doch am Ende werden die beiden aber getrennt vom 
Bräutigam Schwarzkogler, der nun auch zum Richter 
und ‚Henker‘ wird. So nimmt die Szene ein tragisches 
Ende, wo die Braut an den Pranger gestellt werden 
für ihre Liebelei, wie es in der damaligen Gesellschaft 
war. (vgl. Ziegler 2004, S.101, S. 125)
Ein interessanter Aspekt ist das die Farbe Blau so-
wohl als männliches Ejakulat als auch als weibliches 
Jungfernblut vorkommt. Schwarzkogler bezog sich 
immer wieder auf das apollinische Blau, als Zeichen 
der Ausgeglichenheit. Vielleicht soll es zeigen, dass er 
auf das Thema bedacht eingeht, es objektiv hinter-
leuchten möchte. (Abb. 34)
 
_LORA SANA, AKTIONISTIN, 62
Die Künstlerin Carola Dertin griff als Kunstfigur „Lora 

Sana“ die Passivität der Braut auf und bearbeitete die 
Aktionsfotos von Schwarzkogler mit einfachen Eingrif-
fen um so die Braut, die „Aktionistin“ Anna Brus hervor 
zuarbeiten und die männlichen Teilnehmer zu über-
decken. (Abb. 33) So tritt die Braut aus der Passivität 
hervor und der weibliche Körper wird zu Hauptperson, 
um die damaligen Geschlechtsverhältnisse an den 
Pranger zu stellen. (vgl. http://goo.gl/9WM72H)

ich (war) der meinung, dass diese passive 
opferrolle, in der wir uns damals in der gesell-
schaft befanden, durch diese aktionen zum 
thema gemacht wurde. heute bin ich mir nicht 
mehr sicher. und wenn ich mir die photos 
ansehe, dann stelle ich eher eine instrumenta-
lisierung meines körpers fest.

_Carola Derting

(http://goo.gl/HVw2Je)
Die Ehe, die Hochzeit kann man auch als Ziel des 
Mannes in seiner Suche nach dem Objekt der Begier-
de sehen, er hat den weiblichen Körper erreicht, er 
liegt in seiner Macht. Um diese Beziehung zum Weib-
lichen zu erreichen, bedarf er jedoch einer gewissen 
Hilfe, eines Apparates durch den dies erreicht werden 
kann. Durch ihn können aber dann auch verschiedene 
Vorgänge im Bezug zum Körper zu seiner sozialen 
Komponente (Gender) oder zur Beziehung der Ge-
schlechter zueinander festgestellt werden: 

Numerous artists, writers and scientists 
imaginatively or in reality constructed anth-
ropomorphized machines to represent the 
relation to the body to the social, the relation 
of the sexes to each other, the structure of the 
psyche, or the workings of history.

(Penley 1989, S. 57)
Penley spricht hier die sogenannten Jungessellenma-
schinen an. Das wohl bekannteste Beispiel dazu ist 
wohl jene von Marcel Duchamp, „The Bride Stripped 
Bare, by Her Bachelors, Even“ 1923, bei der einen 
Reihe von Jungessellen die Braut im oberen Bereich 
des Bildes erreichen möchten, sie sehen sich nach 
ihr. (Abb. 51)



67 Abb. 34:Ohne Titel 1962_Rudolf Schwarzkogler
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70Abb. 35: Tapp- & Tastkino 1968_Valie Export
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KÖRPER_SPRACHE

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 frauenemanzipation ein ringen 
um die grundlagen einer neuen kultur. 
   _Valie Export

(http://goo.gl/s0q0kP)
Wie gingen die Feministischen Aktionistinnen auf das 
Thema der Begierde, der Objekthaftigkeit des weib-
lichen Körpers und auf die Machtungleichheit durch 
Sexualität ein? 
Der Wiener Aktionismus bediente sich des vor allem 
des Körpers als Ausdrucksmittel und mit ihm auch der 
Feministische Aktionismus, um so etablierte Körper-
konzeptionen zu hinterfragen und umzuwerfen. 
Da beim feministischen Aktionismus ein wichtiger Fo-
kus in der Ausdrucksform liegt, sind Kunst, Tanz oder 
gar Gesang ein unerlässlicher Bestandteil. Im konkre-
ten Beispiel Tanz spielt das körperliche Bewusstsein, 
und die Tatsache, Tanz sei immer eine Ausdrucksform 
der Frau, welche den Mann damit imponieren wolle 
eine große Rolle. 
Die Aktionskünstlerinnen lehnten sich gegen die 
männliche Verbalsprache auf und arbeiteten an einer 
Körpersprache der Frau. Aber das gestaltete sich 
schwierig, da das Bild der Frau bis dahin von Männer-
phantasien und der visuellen Unterdrückung der Frau 
geprägt war. Deshalb versuchte die feministische Akti-
onistin Valie Export die weiblichen Körperhaltungen in 
eine Umwelt einzufügen, die sie selbst steuern kann, 
um so die Demütigung zu entlarven. Es geht darum, 

eine weibliche Körpersprache zu entwickeln, die nicht 
mehr den klassischen Vorstellungen der Männer von 
der Frau folgt. (vgl. Stephan/Weigel 2000)
Feministische Künstlerinnen wählten oft die Per-
formance-Kunst, da sie sich damit von der doch 
historisch männlichen Kunst abzugrenzen. Die Per-
formance-Kunst an sich hat ihre Vorbilder in männli-
chen Kunstformen, wie dem Theater des Dada, den 
„serate“ der Futuristen, dem expressionistischen The-
aterexperimenten und eben auch dem Bauhaus  und 
Modern Dance. So wählen die Feministischen den 
Tanz, der bereits in der Antike als weibliche Kunstform 
gesehen wurde, als Vorbild für die Performance. Bei 
den Bacchanalien wurde dem Gott Dionysos gehul-
digt und die weibliche Sexualität gefeiert. Männer wa-
ren dabei verboten. Die weibliche Performance-Kunst 
ist immer voller Emotion und Sinnlichkeit. Sie ist eine 
Form des Protestes, die Öffentlichkeit soll mit dem 
Thema des Feminismus konfrontiert werden. (vgl. 
Stephan/Weigel 2000)

_KÖRPER_ARCHITEKTUR
Ein Beispiel in dem Kontext der Körpersprache durch 
Performance ist das Tapp- und Tastkino 1968 von der 
feministischen Aktionskünstlerin Valie Export (Abb. 
35) . Diese Aktion ist ein Teil des „expanded cine-
ma“, bei dem mehr Sinne als der Sehsinn eingesetzt 
wurden. Ein zentraler Aspekt bei den Performan-
ces des „expanded cinema“ ist es, das private in 
den öffentlichen Fokus zu rücken. Zudem wird die 
Performance nun mit den Medien verbunden und so 
zu einer Medienkunst. Das bedeutet: Der Körper ist 
das Produkt und der Produzent, (vgl. Stephan/Weigel 



72Abb. 36: Aktionshose Genitalpanik 1969_Valie Export



73 Abb. 37: Hinge Chair 1971 _Raimund Abraham
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2000, S. 19-25), sowie Objekt und Subjekt. 
Das „expanded cinema“ untersuchte das Medium 
Film auf eine non-visuelle Ebene. Die Materialien 
des Filmes sollten durch analoge ersetzt werden. 
Der weibliche Körper kann zum Zeichen anstelle des 
Films werden. Jedoch kann der Zuschauer im Gegen-
satz zum Film hierbei das Reale genießen (vgl. Müller 
2002, S. 34)
Bei der Aktion „Tapp- und Tastkino“ schnallt sich 
Export einen Kasten mit Vorhang und zwei Löchern 
vor ihre Brust. Durch die beiden Öffnungen kann 
jemand seine Hände stecken, um die Brüste Exports 
zu ertasten. Mittels der selbstgewählten Demonst-
ration der weiblichen Geschlechtsmerkmale Brust 
über den Tastsinn  und der Enttabuisierung der 
Sexualorgane möchte sie dabei vor allem die sexuelle 
Selbstbestimmung der Frau erreichen.  Der Kasten 
dient dabei zur Verschleierung des visuellen Faktors, 
der voyeuristische Moment des Kinos entfällt, sodass 
die Brust nicht mehr als Zeichen der Weiblichkeit und 
des Objekt-Seins des weiblichen Körpers wahrgenom-
men wird, um dadurch die Frau vom Lustobjekt des 
Mannes zum Subjekt zu wandeln. (vgl. Nabokowsky 
1980, S. 165-166)

sie [die Frau] verfügt frei über ihren busen,-
befolgt nicht mehr die sozialen vorschriften; 
dadurch, daß alles auf der straße passiert und 
der ,konsument‘ jeder sein kann, also mann 
oder frau, ist da ein verschleierter einbruch in 
das tabu der homosexualität. 

_Valie Export

(Müller 2002, S. 38)
Wiederum eine umgekehrte Herangehensweise zeigt 
Export bei einer anderen Performance des „expanded 
cinema“, nämlich „Aktionshose: Genitalpanik“ 1969 
(Abb. 36). Hier wird dem Voyeurismus des Mannes 
gehuldigt, er wird aufgedeckt und der weibliche Schritt 
öffentlich für alle sichtbar gezeigt.

mit der aktionshose ›Genitalpanik‹ (1969), 
einer hose bei der scham und vagina frei zu 
sehen waren, und mit welcher hose ich mich 
durch die engen kinoreihen zwängte, versuch-
te ich ein den diskurs unserer kultur bestim-
mendes symbol bloßzulegen, die tabuisierung 
der geschlechtsmerkmale aus der sphäre der 
sinnentfremdung zu bergen. 

Abb. 38: Körperkonfigurationen 1970_Valie Export
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_Valie Export

(http://goo.gl/s0q0kP)
Eine ähnliche Darstellung wie bei „Aktionshose: Geni-
talpanik“ findet sich bei den Fotos zum „Hinge-Chair“ 
(=Scharnierstuhl) des österreichischen Architekten 
Raimund Abraham (Abb. 37). Beide zeigen sitzen-
de Frauen mit entblößten Genitalien als Teil der 
Performance. Während Export die Befreiung der Frau 
erreichen möchte, möchte Abraham so zu sagen die 
Befreiung der Architektur von ihren konventionellen 
Fesseln. Die Architektur wird von ihm mit einem 
Gedicht verglichen, sie habe die selbe Poesie inne. 
Sie liegt im einfachen, wie einer Hütte. Der Mensch 
kann dabei zu einem Bestandteil der Architektur als 
Ereignis werden. (vgl. http://goo.gl/SGTGuU)
Abraham ging es darum Räume zu schaffen für Aktivi-
täten und Rituale. Er wollte von den vorhergehenden 
Konventionen abweichen.

Durch die Arbeit kommuniziert man mit der 
Welt. Verstehen Sie? Wenn sich nur das, was 
ich selber in meine Arbeit hineinlesen kann, 
manifestieren würde, wäre das wie Zwang. 

Wenn ich baue, will ich den Benutzer nicht in 
eine vorgegebene Nutzung zwingen, sondern 
ich will Räume schaffen, die zu anderen 
Nutzungen anregen und auch zu anderen 
Vorstellungen. 

_Raimund Abraham

(http://goo.gl/SGTGuU)
Zunächst zur Beschreibung des Projekts: Abraham 
zersägte einen Stuhl in zwei Hälften, die er durch ein 
Scharnier wieder verband, sodass er sich entlang sei-
ner vertikalen Achse öffnete uns schloss. Fotografiert 
wurde das Projekt mit einer darauf sitzenden, nackten 
Frau, die ihre Beine zusammen mit dem Stuhl öffnete. 
Dadurch sieht man wie der Stuhl funktioniert und wie 
der menschliche Körper den Akt des Sitzens ausführt.   
So wollte er kommunizieren, wie man Architektur auf 
ein einziges Objekt reduzieren kann. Der Körper ist 
hierzu der Start, er zeigt die Idee des Stuhls und in 
späterer Folge die der Architektur. Die Idee des Stuhls 
kann erst durch das Performativen des menschlichen 
Körpers verstanden werden. Und daraufhin kann 
alles auf den Ursprung zurückgeführt werden: der 
Architektur. Denn er sieht den Schoß der Frau als 

Abb. 39: brust werk 1973-75_Friederike Pezold
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Ursprung von allem. Somit erotisiert er das Scharnier 
und verbindet es mit der weiblichen Sexualität. (vgl. 
http://goo.gl/SGTGuU)

Und das Scharnier versöhnt den Schnitt dann 
wieder. Aber nur durch den Schnitt kann 
der Sessel seinen Ursprung zeigen. Dieser 
Ursprung ist das Rückgrat des Sitzenden. Er 
wird durch den Schnitt freigelegt. Wenn man 
den Stuhl wieder zusammenbaut, wird dieser 
Ursprung wieder unsichtbar und unkenntlich.
(...) Bevor es einen Sessel gibt, gibt’s das Sit-
zen. Man muss sich mit dem Sitzen auseinan-
dersetzen. Mit dem Sitzen als Notwendigkeit 
und Sehnsucht. [Bevor der Architektur] Da 
gibt’s nichts. 

_Raimund Abraham 

(http://goo.gl/SGTGuU)
Die Idee den weiblichen Körper mit der Architektur 
gelichzusetzen, griffen auch die weiblichen Aktio-
nistinnen auf. Valie Export zum Beispiel nennt das 
„Körperkonfigurationen“ (seit 1972). (Abb. 38) Der 
Körper zusammen mit der Architektur stellt innere 
Vorgänge dar. Der Körper wird zum Medium zwischen 
Außen und Innen. Der weibliche Körper wirkt demütig 
und unterworfen, er passt sich der Architektur an. Die 
Frau muss sich anpassen, wird zu einem Material der 
Architektur, zu einem Ornament. 

Egal, ob Körper oder Dinge das Material 
waren, man sieht, das Material-Drama war ei-
gentliche ein Bedeutungsdrama. Das Material 
als Bühne verschiedener Bedeutungen verar-
beitete und integrierte nicht nur die Erlebnisse 
von Menschen, sondern aktivierte auch ihre 
Erlebnisfähigkeit, schärfte das Bewusstsein 
für die durch das Material entfalteten Bedeu-
tungen. [...] Materialdenken als Befreiung der 
Frau vom Dingcharakter. 

_Valie Export

(Nabakowski, Sander, Gorsen, 1980, S. 141)
Was man auf den Fotografien jedoch nicht sieht, ist, 
dass der Körper jederzeit die Freiheit hat aufzustehen 
und weiterzugehen. Er kann sich von diesen starren 
Begebenheiten lösen, wenn er seine Kraft bündelt. Er 
durchbricht somit die männlich, unsichtbare Macht bei 
Foucault. (vgl. http://goo.gl/seQfMq)

Verschmelzung ihrer Selbst mit der Umge-
bung [...] dieser Verdinglichung und Objekti-

vierung, aus dieser Einbeziehung des Umge-
bungskörpers in den eigenen Körper spricht 
in der Tat das extreme Körperbewusstsein 
(body-aware- ness) einer steten Selbst-Her-
ausforderung

_Valie Export

(Nabakowski, Sander, Gorsen, 1980, S. 147)
Die österreichische Videokünstlerin Friederike 
Pezolds entwickelte ausgehen von dem abstrakten 
Formen aus Bildern durch zerschneiden und neu 
zusammensetzen ein neues Architektursystem, die 
„sinnliche Architektur“ in der der weibliche Körper das 
Maß aller Dinge ist. Sie sagt, der Mensch, allen voran 
die Frau, sei (vgl. Nabakowski, Sander, Gorsen 1980, 
S. 163-164)

auch kein eckiger Kasten - sondern eine 
Mischung aus vielen fundamentalen Linien 
+ Formen, ein Wechselspiel von geraden, 
runden, schrägen, konkaven + konvexen 
Formen.

_Friederike Pezolds

(Nabakowski, Sander, Gorsen, 1980, S. 164)
Ihre Gedanken über die sinnliche Architektur überträgt 
Friederike Pezold auch auf ihre Fotos und Videos 
in denen sie v.a. geschlechtsspezifische Körperteile 
in verschiedenen Kameraeinstellungen aufnimmt 
und sie durch Schneiden und neu Zusammensetzen 
abstrahiert und geometrisiert. Ein Beispiel dafür sind 
ihre Werke „brust werk“ (Abb. 39) und „scham werk“ 
1973-1975. Sie soll die Objektifizierung durch den 
Mann und Verzerrung der sinnlichen Wahrnehmung 
betonen. (Nabakowski, Sander, Gorsen, 1980, S. 164)

_KÖRER_MIMIK
In dieser Reihe gibt es ein weiteres interessantes 
Projekt von Friedericke Pezolds: „mund werk“ 1974 
(Abb. 40). Sie und viele andere feministische Künstle-
rinnen entwickeln dadurch eine Kunst der Mimik und 
der Gestik, durch die sie sich von der, der klassischen 
abheben. (vgl. Nabakowski, Sander, Gorsen 1980, 
S. 163) Auch in der Gendertheorie wird eine gewisse 
Körpersprache, eine gewisse Mimik und Gestik dem 
weiblichen zugesprochen. Durch die Verfremdung 
wird so diese Muster durchbrochen und es kommt zu 
einer Auflösung dieser gesellschaftlichen und sozialen 
Vorstellungen. 
Das dies jedoch nicht so einfach ist, zeigt Valie Export 
in ihrem Film „Asemie - Die Unfähigkeit sich durch 
Mienenspiel ausdrücken zu können“ 1973 (Abb. 41) 



77 Abb. 40: mund werk 1974_Friederike Pezold
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Abb. 41: Asemie-Die Unfähigkeit sich durch Mienen-
spiel auszudrücken 1973_Valie Export
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Wie der Vogel unter dem Wachs erlahmt, der 
stellvertretend das Drama der menschlichen 
Perspektive erleidet, so verhärtet sich auch 
die menschliche Motorik unter dem Wachs, 
erstarrt auch der Mensch zu einer leblosen 
Wachsfigur, die nichts mehr mitteilen kann, 
obgleich sie so viel mitteilen wollte. Der 
Mensch und der Vogel als Partner/Teile einer 
anthropomorphen Plastik, die Skulptur (die 
bildende Kunst) als Erstarrung der visuellen 
Ausdruckkraft (der menschlichen Kommuni-
kation) demonstrieren in den Spannungen 
zwischen den Materialen: Vogel (Symbol der 
Phantasie und Freiheit), Wachs (Symbol der 
Leblosigkeit), Mensch, und in den Span-
nungen zwischen den Formen (Bewegung 
und Erstarrung) die Tragik der menschlichen 
Selbstdarstellung.

_Valie Export

(http://goo.gl/xwuPsh)
In Film übergießt Export einen Vogel, ihre Hände und 
ihre Füße mit heißem Wachs. In ihrem Mund ist ein 
Messer mit dem sie sich daraus befreit. Damit deutet 

sie auf die Sprachlosigkeit der Frau hin, und verweist 
auch darauf, dass auch durch Mimik und Gestik keine 
Kommunikation des Körpers zustande kommt. Entwe-
der man kann sich nicht richtig ausdrücken oder die 
Gesten werden nicht verstanden. Das Messer kann 
hier auch als Symbol für die Sprache dienen, dass 
das Subjekt (Valie) vom Objekt trennt. (vgl. Müller 
2002, S. 44)
Ein Projekt das sich auch mit der Mimik befasst ist 
hierbei der „Gesichtsraum, Soul Flipper“ 1969 (Abb. 
42 und Abb. 43) vom avantgardistischen Architektur-
kollektiv Coop Himmelblau. Dieser Helm lebt stark von 
dem Performativen und der Körpersprache.

Die Mimik, die ja die Fassade des Gemütszu-
standes einer Person ist, wird in der Tonsäule 
„objektiviert“, dh. Lächeln wird in fröhliche 
Farben übersetzt; bei einer traurigen Miene 
leuchtet die Säule blau. Entsprechend dazu 
ist das Tonprogramm.

_Coop Himmelblau

(Coop Himmelblau, 1983, S.176)
Dieser Helm übersetzt also Mimik zu Ton und Farbe, 

Abb. 42-43: Gesichtsraum, Soul Flipper 1969_Coop 
Himmelblau
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der innere Gemütszustand wird nach außen getra-
gen.  Hier gelingt diese Brücke zwischen männlicher 
und weiblicher Mimik und Ausdrucksform, den egal 
welchen Geschlechts, Ton und Farbe sind je nach 
Gemütszustand die selben. 



82Abb. 44: Aktion 5a 1965_Rudolf Schwarzkogler
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ANDROS_GYNE

Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird 
es.

_Simone de Beauvoir

(Schor 2015, S. 21)

_TRANSGENDER
Was männlich und was weiblich ist, wird heutzutage 
durch soziale Konventionen geprägt. Man verknüpft 
damit jeweils bestimmtes Aussehen und bestimmte 
Verhaltensweisen. Eine Möglichkeit dies zu 
überschreiten wird im „Transgender“ gesucht (vgl. 
Schor 2015, S. 21).
Der Begriff „Gender“ im Unterschied zum biologischen 
Begriff „Sex“ kam zum ersten Mal 1955 auf. Diese 
soziale Trennung von dem was sozial „männlich“ 
und „weiblich“ ist, kam durch eine Experiment zu 
sexuellem Verhalten um 1950 auf. Damals sah 
man bereits die Möglichkeit durch Operationen und 
Hormontherapien das biologische Geschlecht zu 
verändern, wodurch diese soziale Unterscheidung 
notwendig wurde. (vgl. Preciado 2014, S. 26-27)

Transgender (lat. trans „jenseitig“, „darüber 
hinaus“ und engl. gender „soziales 
Geschlecht“) ist ein Begriff für Abweichungen 
von der sozialen Geschlechterrolle 
beziehungsweise den sozialen 
Geschlechtsmerkmalen (Gender).

(https://goo.gl/1qpjLo)
Dabei kann man wiederum zwischen „Transsexuell“ 
(= der Wunsch, als Angehöriger des anderen 

Geschlechtes zu leben und anerkannt zu werden 
(https://goo.gl/IhBK3) und „Transvestitismus“ (ragen 
der Bekleidung eines anderen Geschlechts  (vgl. 
https://goo.gl/B60IWU) unterscheiden. Beides hat 
nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Die Idee 
des Transvestititsmus findet sich sowohl bei Rudolf 
Schwarzkogler, als auch bei Günter Brus.

_RUDOLF SCHWARZKOGLER
Rudolf Schwarzkogler vollführte im Juni 1965 
die “Aktion 5a“ im Atelier von Hermann Nitsch. 
(Abb. 44) Dieser wirkte dann auch als Modell mit. 
Schwarzkogler machte ihn durch eine Perücke und 
Lippenstift zur Frau. Während Nitsch bis auf die 
Perücke nackt ist, hat auch der Künstler nur am Kopf 
weiße Mullbinden, die Augen und Mund mit schwarzer 
Farbe aufgemalt haben und daraus quellen Kabel. Auf 
dem Körper des Künstlers befindet sich weiße Farbe. 
Zu Beginn bemalt er nun auch Nitschs Penis und 
Oberschenkel mit weißer Farbe. Auf seine Brust malt 
der Künstler ein weißes Kreuz, woraufhin er Nitschs 
Oberkörper fesselt. Nun bläst der Künstler einen 
schwarzen Ballon auf. Beide tauchen ihre Hände in 
schwarze Farbe und fassen sich gegenseitig an. Im 
Verlauf der Aktion kommt der Luftballon zwischen 
sie auf Höhe der Geschlechtsteile und sie pressen 
sich, nur durch den Ballon getrennt, aneinander. (vgl. 
Ziegler 2004, S. 135-136)
Durch die Nacktheit wehren sie sich vor 
gesellschaftlichen Konventionen. Durch Nitschs 
Perücke und Lippenstift wird dieser zum 
Transvestiten. Der Transvestit (trans=über; 
vestire=anziehen) übertritt sein biologisches 
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Geschlecht (=Sex) und indem er Zeichen weiblicher 
Geschlechtsidentität übernimmt (=Gender). So wird 
diese in Frage gestellt und mit ihr die damaligen 
gesellschaftlichen Meinungen, was männlich und was 
weiblich ist. Doch Nitsch Transvestitismuns ist nicht 
komplett, da man vieles seiner männlichen Anatomie, 
wie den Penis, klar erkennen kann und sie vom 
Künstler noch hervorgehoben wird. (vgl. Ziegler 2004, 
S. 144)
Was auch zu vermerken ist, ist dass der 
Transvestitismus in dieser Aktion nur zufällig 
entstanden, da Schwarzkogler eigentlich eine Frau für 
die Aktion engagiert hat, die jedoch nicht erschienen 
ist. (vgl. Ziegler 2004, S. 145)
Ein weiterer Aspekt der Aktion ist die Interaktion 
zwischen zwei Männern, die homosexuell gedeutet 
werden kann. Nitsch sagte in einem Interview: 

Homophil war er schon und vielleicht sogar in 
seiner Jugend durchaus auch homosexuell. 
Er hat es aber dann nicht praktiziert. Aber 
homophil war er eindeutig und er hat da auch 
kein Geheimnis daraus gemacht.

_Hermann Nitsch

(Ziegler 2004, S. 145)

_GÜNTER BRUS
In den 1960er Jahren gab es mehrere 
Identitätskonflikte: der Konflikt der 
Geschlechtszuordnung, der Konflikt mit der 
autoritären Macht und der Konflikt zwischen 
malerischer und realer Existenz. Diese verarbeitete 
Brus in seinen Aktionen, weshalb wohl auch öfters 
in seinen Aktionen das Thema des Transvestititsmus 
aufkommt: „Transvestiten-Aktion“ 1967, „Psycho-
Dramolett“ 1970, „Investmentfond“ 1970 (Abb. 45) und 
„Zerreißprobe“ 1970.

Das Brechen von Tabus entwickelte sich für 
mich geradezu zu einem Stilmittel.

_Günter Brus

(Spiegler 2008, S. 64)
Während er sich zu Beginn seiner aktionistischen 
Tätigkeit noch weiß bemalte, um seinen Körper zu 
neutralisieren und zur Leinwand zu werden, wobei 
er noch zweifelsfrei männliche Kleidung trug, wurde 
dies später zu einer Geschlechtsneutralisierung, wie 
bei Schwarzkogler, sobald er nackt ist. (vgl. Spiegler 
2008, S.63-64)
Immer wieder findet sich das Thema der 

„Feminisierung“ bei Brus, wie wir bereits bei seinen 
Aktionen zu Geburt und Mutterschaft gesehen haben. 
Er identifiziert seinen eigenen, männlichen Körper 
mit dem weiblichen Körper. Diese Vereinigung von 
männlich und weiblich findet sich später auch durch 
das Verkleiden als Frau in den transvestitischen 
Aktionen. Laut Nitsch möchte Brus damit eine „offene 
Perversion“ aufzeigen. Dabei verwendet er oft 
Büstenhalter, Strumpfgürtel und Nylonstrümpfe, alles 
Dinge die den weiblichen Körper einzwängen. Durch 
das Kombinieren dieser weiblichen Symbole mit der 
Selbstverstümmelung, kann man in den Wunden ein 
symbolhaftes Bild sowohl für die Vagina, als auch das 
Märtyrertum erkennt. (vgl. Spiegler 2008, S. 66-67)

_LYNDA BENGLIS
Im Jahr 1974 veröffentlichte die Künstlerin Lynda 
Benglis im bekannten Kunstmagazin Artforum eine 
Annonce (Abb. 46), die zu ihrer wohl bekanntesten 
und auch umstrittensten Arbeit wurde. Zunächst wollte 
sie, dass man das Bild zusammen mit einem Artikel 
über sie, der erscheinen sollte, druckt, doch dies 
lehnte das Magazin ab. Also kaufte sie den Platz für 
die Annonce. Darin sieht man sie nackt, bis auf eine 
Sonnenbrille, masturbierend mit einem doppelendigen 
Dildo. (vgl. Richmond 2015, S. 2-3) 
Benglis mimt hier die Idealvorstellung von einer 
posthumanen Gesellschaft durch biologische Frauen 
mit dem sozialen Körper von Männern beschrieben 
bei Preciado:

[...] we would be confronting a new species 
of technomale postsexual reproducer. And 
this is the beginning of new perspectives 
regarding struggles an pharmacopornographic 
resignifications.

(Preciado 2013, S. 235)
Diese Transgender-Darstellung ist eine eindeutige 
Kritik der die Welt dominierenden Vorstellung von 
Männlichkeit, der heterosexuellen Vorstellungen von 
Weiblichkeit, und den Playboy-Pin-Ups; sie spielte mit 
Genderrollen. Benglis machte nämlich eine Wette mit 
ihrem Kollegen Robert Morris, welcher der beiden die 
beste Darstellung von Männlichkeit erreicht.  

Essentially, Benglis wagged her sex as a 
middle finger to all the macho dicks that 
overpopulate the art world (and the women 
who suck them?). The sculptor didn’t supplant 
manhood; she ridiculed it.



85 Abb. 45: Investmentfond 1970_Günter Brus



86Abb. 46: Artforum Ad 1974_Lynda Benglis
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(http://goo.gl/iTgvcJ)
Bereits im Frühjahr des selben Jahres veröffentlichte 
sie eine weitere Annonce (Abb. 47), wo sie posend 
vor einem Porsche steht, mit Sonnenbrille und einem 
androgynen Look. (Richmond 2015, S. 3)

_ANDROGYNIE
Als die Welt der Mode mit dem Weltraum kollidierte, 
kam es plötzlich zu einem transvestitischen Moment: 
Im April 1965 zeigte das Magazin Harpers Bazaar 
Fotos von Richard Avedon. Auf dem Cover sah man 
das berühmte Model Jane Shrimpton mit einem 
pinken Space-Helm (Abb. 48) 
Zu dieser Ausgabe sagte die Editorin Ruth Ansel:

I’m most proud of the cover of the Harper’s 
Bazaar April 1965 Pop issue with Jean 
Shrimpton posing as the first woman in space. 
In fact, I’m proud of the whole issue, which 
was guest edited by Dick Avedon. Everything 
was exploding that year—youth and sex and 
politics, race relations, the Beatles. A maga-
zine is supposed to reflect, like a mirror, the 
time we live in, and if it’s a good magazine, it 
reflects it provocatively. That’s what we did. 
But it didn’t sell—it was too avant-garde and 
experimental. 

_Ruth Ansel

(http://goo.gl/IfEO9Y)
In der Ausgabe sieht man Jean Shrimpton neben 
Paul McCartney und Bob Dylan gekleidet in einem 
geliehenen Raumanzug der Nasa. „The Shrimp“, wie 
das Model genannt wurde, als Space-Girl sollte die 
damalige Jugendkultur repräsentieren, obwohl in der 
damaligen Zeit ein weiblicher Astronaut etwas war, 
was unmöglich vorzustellen war. Raumanzüge waren 
wie Anzüge und Krawatten Kleidung für Männer und 
ein weiblicher Körper hatte laut der konservativen 
Gesellschaft damals, darin nichts zu suchen. Dies 
zeigt diesen Konflikt zum Thema Sex auf den Ansel 
in ihrem Zitat anspricht. Bei den Aktionisten in Wien 
finden wir einen ganz plakativen, provokativen Trans-
vestitismus, hier ist er unterschwellig, aber da, auch in 
Form von Androgynie.
Der Monokini (Abb. 50) war DIE Modeikone dieser 
Zeit; dieser Bikini gehört bis heute zu einem der 
einflussreichsten Kleidungsstücke der Geschichte. 
Der aus Österreich stammende Modedesigner Rudi 
Gernreich selbst wurde zum Revolutionär, er brach 
anerkannte Gesellschaftliche Regeln. Was privat 
und was öffentlich getragen wurde, wurde nicht mehr 

getrennt, was den Anstoß gab, auch im alltäglichen 
Leben diese strickte Trennung nicht mehr einzuhal-
ten. Oben-ohne war nicht mehr nur auf europäischen 
Stränden zu finden, wie man es in Amerika glaubte, 
nein, er wollte diesen Look salonfähig machen, 
Oben-ohne-Kleider für schicke Dinners und Partys 
entwerfen. Die Tabuisierung der menschlichen Sexua-
lität sollte aufgehoben werden. (vgl. Felderer 2000, S. 
17-18, S. 201)
Die Bikinis waren für moderne Körper geschaffen, sie 
sollten eine neues Körperbewusstsein kommunizieren 
und den menschlichen Körper von Zwängen zu befrei-
en. Der Körper weiblich ist nicht Kleiderständer oder 
Modell, die Kleidung wird zum Mittel zum Zweck der 
Untermalung des dynamischen Körpers und seiner 
Funktionen. In Folge dessen reduziert Gernreich die 
Kleidung auf das Wesentliche, auf einige Details. Die 
Kleidung komplettiert in ihrer Zurückgenommenheit 
den weiblichen Körper, so wird auch die Haut, ihre 
Formen, Konturen und Farbe zu einem wesentlichen 
Bestandteil der Bekleidung, er soll ein neues Körper-
bewusstsein und ein neues Selbstbewusstsein mit 
sich bringen. (vgl. Felderer 2000, S.18)

Rudi did the suit as a social statement. It was 
an exaggeration that had to do with setting 
women free. It had nothing to do with display, 
and the minute someone wears it to show off 
her body, you’ve negated the entire principle 
of the thing. 

_Peggy Moffitt

(Polan 2009, S.107)
Interessant dabei ist, dass der nackte Busen eigent-
lich zur sexuellen Erregung beiträgt, und somit den 
weiblichen Körper zum Objekt der Begierde macht. 
Gernreich befreit jedoch die Frau und ihren Körper. 
Indem sie ihre Brüste befreite, befreite sich die Frau 
auch von den Fesseln der Kleiderkonventionen, die 
sie  die Unterdrückte des Mannes bleiben ließ.  (vgl. 
Felderer 2000, S. 30)
Wichtig dabei ist, dass das Model Peggy Moffitt 
androgyn war, ihr Aussehen minimalistisch. 

Androgynie 
= altgriechisch ἀνήρ, Genitiv ἀνδρός = Mann 
und γυνή gyne = Frau. Es bedeutet weibliche 
und männliche Merkmale vereinigend. 

(https://goo.gl/F0Yg77)
In der Geschichte befassten sich die Menschen 
immer wieder mit der Androgynie. Der griechische 



88Abb. 47: Artforum Ad 1974_Lynda Benglis
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90Abb. 48: Jean Shrimpton 1965_Harpers Baazar
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Philosoph Aristoteles hatte ein polares Weltbild, nach 
ihm bestand die Welt aus Gegensätzen, Nacht-Tag, 
hell-dunkel, Mann-Frau. Dieser Dualismus wird zum 
Werkzeug der Unterdrückung der Frau: (vgl. http://
goo.gl/QYzMpK) 

Die ideale Hausgemeinschaft besteht aus 
Freien und Unfreien und wird von nur einer 
Person geleitet (monarchìa). [...] Familien-
oberhaupt ist von Natur aus zur Herrschaft 
bestimmte Mann...

_Aristoteles

(http://goo.gl/QYzMpK) 
Als einzigen Ausweg aus der weiblichen Selbst-
entfremdung sahen viele Künstler und Aktionisten 
darin sich dem Androgynen zu nähern. Sie versu-
chen die Frauen durch Schminke, Verfremdung der 
geschlechtsspezifischen Merkmale des Körpers, der 
Gestik und der Mimik. Es wird jedoch bemerkt, dass 
unsere Kultur noch weit von der Androgynie weg sei, 
da auch der Mann sein Leitbild noch ändern müsse. 
Zum Beispiel wird der Monokini auf der Postkarte 
„Modedesign“ von Zünd-Up (Abb. 49) parodiert, den 
dort ist der weibliche Körper weit entfernt von der 
Androgynie und stark sexualisiert. (vgl. Nabakowsky 
1980, S. 170).  
Nichtsdestotrotz wendete sich die Mode in den 1960er 
Jahren immer mehr dem Androgynen zu. Androgynie 
hebt aber das Geschlecht nicht auf, sondern spielt nur 
mit den beiden Geschlechter, verwischt die Gren-
zen zwischen ihnen, um so langsam den Dualismus 
Mann-Frau in seiner hierarchischen Ausprägung zu 
überwinden. Wobei die Mode immer dahin ten-
diert das weibliche durch männliche  Elemente zu 
vertauschen und nicht umgekehrt.  (vgl. http://goo.gl/
QYzMpK)
Auch Rudi Gernreich wendete in seinen Designs 
androgyne Elemente an, um zu erreichen, dass die 
Frau dem Mann gleich gestellt ist. Er zitierte dazu 
bereits in den 50er Jahren in seinen Bademodekollek-
tionen Bestandteile aus der klassischen Herrenmode, 
wie Doppelknopfreihen oder Nadelstreifen. Er verzich-
tete auf die Trennung zwischen klassischer Herren 
und klassischer Damenmode. Für Gernreich waren 
dies echte Versuche die Gleichberechtigung der Frau 
voranzutreiben. (vgl. Felderer 2000, S.15-16)
Einerseits ist dies alles ein Akt der Befreiung, ein 
Zeichen der Unabhängigkeit, der Emanzipation, auch 
der weiblichen Angleichung an den Mann und seinen 
Status in der Gesellschaft, doch wann immer man 
seinen Körper nackt der Öffentlichkeit Preis gibt, ist er 

nicht mehr nur in der eigenen Macht:

The body implies mortality, vulnerability, 
ageny: the skin and the flesh expose us to 
the gaze of others but also to touch and to 
violence. The body can be the agency and 
the instrument of all thesee as well, or the site 
where „doing“ and „being done to“ become 
equivocal. Although we struggle for rights over 
our own bodies, the very bodies for which 
we struggle are not quite ever only our own. 
The body has its invariably public dimension; 
constituted as a social phenomenon in the 
public sphere, my body is and is not mine.

_Judith Butler
(Heyes 2007, S. vi)



92Abb. 49: Modedesign 1969_Zünd-Up



93 Abb. 50:  Monokini 1964_Rudi Gernreich
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96Abb. 51:  Das Große Glas 1923_Marcel Duchamp
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BEGIERDE_MASCHINE

Frauen wurden schon immer von der Maschi-
ne begehrt.

_Nina Power

(Avenessian, Hester, 2015, S. 57)

_JUNGESELLENMASCHINEN
Ich glaube, die Kunst ist die einzige Tätigkeits-
form, durch die der Mensch als Mensch sich 
als wahres Individuum manifestiert. Durch sie 
allein vermag er das animalische Stadium zu 
überwinden, denn die Kunst ist ein Ausweg 
in Regionen, wo weder Zeit noch Raum 
herrschen. Leben heißt glauben, wenigstens 
glaube ich das.

_Marcel Duchamp

Als „Junggesellenmaschinen“ lassen sich 
– wie Carrouges weiter darlegt – seit dem 
Grand Verre“ von Marcel Duchamp (1915-23) 
viele künstlerische Produktionen bezeichnen. 
Auch wenn Carrouges in seinem Eifer die 
Junggesellenmaschine zu identifizieren, eine 
Vielfalt unterschiedlicher literarischer und bild-
nerischer Gebilde auf ein Modell hinbiegt und 
sich literarischer und bildnerischer Gebilde auf 
ein Modell hinbiegt und sich darauf konzent-
riert, ein starres System von Symbolen fest-
zustellen, hat er doch einen Mythos isoliert, 
der vor allem für das 19. Und 20. Jahrhundert 
zentral ist. (...) Dominante Figur in diesem 
Mythos ist „der androgyne Mann“, der sich als 
perfekte Maschine ohne Zeugungsakt selbst 

reproduziert und damit unsterblich wird. 

(Hauer, Mutterthaler, Schober, Wonisch, 1997, S.237)
Doch inwiefern kann die Junggesellenmaschine an 
sich eine in der Körperlichkeit der Avantgarde definier-
te Rolle einnehmen, und wie wird in dieser Rollenver-
teilung nun Subjekt und Objekt definiert?

In seinem 1954 erschienenen Buch defi-
niert der Schriftsteller Michel Carrouges die 
Junggesellenmaschine als ein System von 
Bildern, das aus zwei gleichen und äquiva-
lenten Einheiten zusammengesetzt ist. Eine 
dieser Einheiten ist eine sexuelle und schließt 
somit „männliche“ und „weibliche“ Elemente 
ein. Die andere einheit besteht aus eineme 
mechanischen Zusammenhang, der ebenfalls 
zwei Elemente aufweist, die der männlichen 
und weiblichen Einheit korrespondiert. Als 
einfachstes Modell der Junggesellenmaschine 
beschreibt Carrouges die berühmtgewordene 
Formel in der Schrift von Lautrèamont, die der 
Dichter Maldoror gegenüber Mevyn, einem 
sechzehnjährigen, durch dir Pariser Straßen 
schlendernden Jungen ausspricht: „...schön 
wie das zufällige Zusammentreffen einer 
Nähmaschine und eines Regenschirms auf 
dem Seziertisch“. Der Regenschirm steht hier, 
so Carrouges, als Symbol für den Mann, die 
Nähmaschine als Symbol für die Frau bzw. 
feminisierten Jungen oder die maskuline Frau. 
Am Seziertisch, dem Ort des Zusammentref-
fens, zeigt sich auch die spezifische Funktion 
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der Junggesellenmaschine, die des Todes.

(Hauer, Mutterthaler, Schober, Wonisch 1997, S. 
236-237)
Diesen „androgynen Mann“, der sich selbst reprodu-
ziert, finden wir immer wieder in der Wiener Avantgar-
de. (vgl. Brus, Schwarzkogler)

Junggesellenmaschinen werden gemacht von 
Männern, um allein zu bleiben. Als Anti-My-
thos zu allem Natürlichen, zur Mutter und Frau 
im gesellschaftlichen Sinn, schieben sie einen 
Riegel zwischen die natura naturans und 
sich, höhnen der Pro-Kreation, wenn auch 
keinesfalls der Sexualität. Sie treten, um eine 
Wendung Freuds aufzugreifen, den er in Be-
zug auf das Schreiben formuliert, die Mutter 
Erde mit Füssen. 1) Das macht sie gefährlich, 
das macht sie verdächtig - und zwar in Bezug 
auf die menschliche, insbesondere auf die 
weibliche Wirklichkeit.

 
(http://goo.gl/Ms3q79)
Der Mythos der Junggesellenmaschine, die weder 
Lust noch Tod gänzlich ausschließt, wurzelt aber nicht 
nur in Marcel Duchamps einzigartigen Werk des Gro-
ßen Glas (Abb. 51), sondern taucht in der Geschichte 
schon früher immer wieder auf – Mythen, die über 
Generationen, über Jahrhunderte hin weiter gege-
ben werden, Geschichten, die Tragödie und Liebe 
aufzeigen, üben eine Faszination aus, die kaum einen 
Mensch nicht berührt. 
So ist auch der Schriftsteller Franz Kafka, einer jener 
der in seinen Romanen, noch vor dem Ersten Welt-
krieg, wie in seinem Werk „in der Strafkolonie“ den 
Mythos der Junggesellenmaschine.
Eine Ausstellung die sich mit jenen Maschinen be-
schäftigt, und 1975 in Bern stattfand, sprengte jedoch 
jegliche Vorstellungen der bisher beschriebenen 
Maschine, wie jener in Kafkas Werk: 

Gesehen hat es noch keiner, aber gelesen hat 
man’s in Kafkas Erzählung von der „Strafko-
lonie“: die ebenso phantastische wie präzise 
Beschreibung einer Maschine, die mit den 
Nadeln ihrer „Egge“ einem auf das „Bett“ 
geschnallten Deliquenten sein Verbrechen 
tödlich in den Rücken schreibt. Nun kann das 
Ungeheuer, vom Berner Warenhaus Loeb aus 
Metall und Plexiglas und Watte aufgebaut, 
leibhaftig in der Kunsthalle der Schweizer 
Hauptstadt bestaunt werden.

(http://goo.gl/VcP0Ac)
So wurde vom ehemaligen Documenta–Leiter Harald 
Szeemann in der Schweiz nicht nur die „Visualisie-
rung eines mentalen Klimas“ ausgeführt, sondern 
auch eine andere Vielfalt der so neuartigen Jungge-
sellenmaschinen gezeigt. Diese Gerätschaften, die 
gleichsam oft als Seelenschlünde oder Traumverwirk-
lichungen betitelt werden, setzten die Frau im Inneren 
der Apparatur in eine besondere Rolle. 
Beispielsweise wurden in jener Ausstellung die „Lie-
besmaschine“ nach Alfred Jarry, in der einer auf ei-
nem elektrischen Stuhl sitzender in Ekstase versetzt, 
indem Duchamp Figuren eine ob er ihm angedeutete 
Braut entkleiden, oder der „Diamant“ nach Raymond 
Roussel (Abb. 52). (vgl. http://goo.gl/VcP0Ac)
Der eben erwähnte „Diamant“ (Abb. ) von Alfred 
Russel veranschaulicht eine geodätische Stuktur mit 
Figuren nach einer gewissen Zeichenfolge – hier 
finden sich Richard Wagners Mutter, der Philosoph 
Voltaire, Pontius Pilatus und eine rasierte Katze. In 
einem Größeren Konsens erzählt diese Maschine also 
eine Geschichte, die Roussel als Literarischen Berüh-
rungspunkt für imaginäre Orte benutzt, welche er nicht 
sah. Ahnungslosigkeit, gegenüber der populären Vor-
stellung, gepaart  mit Avantgardistischen Bewegungen 
zeichnen diese Maschine besonders aus. (vgl. https://
goo.gl/aLSHbh) 

_RUDOLF SCHWARZKOGLER
Doch abgesehen von den Junggesellenmaschinen, 
die wir in der Ausstellung Szeemanns finden,oder den 
von Michel Carrouges erhobenen Maschinen, wie 
verhält sich die Wiener Aktionistenszene und Architek-
turavantgarde der 60er und 70er zu den Maschinen, 
die Lust und Tod versprechen?
Der Begriff Lust-Angst ist nicht umsonst ein vieldisku-
tierter und umstrittener Begriff im Zusammenhang mit 
der Lust des Mannes und der Stellung des weiblichen 
Körpers als Lustobjekt. Doch inwiefern nimmt die Frau 
den Platz in Avantgardistischen Maschinen ein und, 
vor allem ist der weibliche Körper hier immer in der 
Position der unerreichten Braut? Oder hat die Weib-
lichkeit in manchen Gruppen der Avantgarde doch 
einen autonomen Stellenwert?
So tritt Beispielsweise in der schon im vorhergegan-
genen Kapitel MACHT_BRAUT erwähnten Aktion 
„Hochzeit“ (Abb.32 ) von Rudolf Schwarzkogler eine 
Junggesellenmaschinenartige Szene auf. 
Im dritten Akt der Aktion, betitelt mit „Commedia de-
ll’arte Szene“ beschüttet Schwarzkogler den Liebha-
ber, den hier sein Freund Cibulka darstellt mit blauer 
Farbe und überstülpt seinen Kopf mit einem blauen 
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Abb. „Diamant“,
Russel

Abb. 52:  Diamant 1975_Raymond Roussel
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Zylinder. Anschliessend befestigt Cibulka die Braut mit 
Plastikstreifen an einer Holzlatte und den Liebhaber 
fest, also ob ihre Arme wie bei einem Gekreuzigten in 
Stellung seitlich weggestreckt gebracht werden. 
Zum Ende hin zündet Rudolf Schwarzkogler Wunder-
kerzen an, die an dem blauen Zylinder befestigt sind, 
wobei der Zylinder in Brand gerät und Funken die 
Braut und den Liebhaber entzünden. Die Aktion endet 
kurz nachdem der Brand gelöscht wird. (vgl. Ziegler 
2004, S. 101f)
Dabei wird das Drama, in dem die Junggesellenma-
schine herkömmmlich gipfelt, dargestellt. Hier erreicht 
der Mann die so erstrebte Braut, doch die Lust, die in 
der Maschine unweigerlich das Streben des Mannes 
hervorruft, ist nach kurzer Zeit erlischt, und endet im 
unumgänglichen Tod des Mannes.
Beschäftigt man sich mit dem Titel des 3. Aktes der 
Aktion Schwarzkoglers, so findet man hier einen 
Hinweis auf die Liturgie der in der Geschichte voran-
gegangenen Junggesellenmaschinen. Der wohl be-
kannteste Mythos der Junggesellenmaschine, nämlich 
Shakespeares Romeo und Julia, nahm ihren Urpsung 
im klassischen Italienischen Theater der Commedia 
dell’arte. Shakespeare übernahm die beiden jungen 

Liebenden, Innamorati. Normalerweise endet die 
Komödie mit der Hochzeit, Shakespeare nahm diese 
Formel und veränderte sie. Das Paar heiratete zu früh 
und so geht die Geschichte weiter. Die Komödie ist 
somit vorbei und die Tragödie beginnt. (Abb. 53) Der 
Junggeselle kann die Braut nicht erreichen, und die 
Geschichte gipfelt im Tod der beiden. (vgl. Theater 
Company Inc., S.4)
Auch in Schwarzkoglers Aktion heiratet die Braut 
zu früh, und dadurch wird das Schicksal der beiden 
Liebenden, des Mannes der nach Lust strebt, und der 
Frau, besiegelt. 

_HAUS-RUCKER-CO
Junggesellenmaschinen sollen die Schwach-
stellen des Lebendigen aus der Welt schaffen: 
sexuelle Verführbarkeit und Schwäche ebenso 
wie Krankheit, Tod und Verfall. Junggesellen-
maschinen treten in Zeiten der Körperhysterie 
auf, und zwar dann, wenn geschlechterspezi-
fische Brüche im Menschenbild wahrgenom-
men werden, wenn also kein Konsens mehr 
darüber herzustellen ist, wie die geschlech-
terspezifischen Normen beschaffen sind 

Abb. 53:  Romeo & Julia_WilliamShakespeare
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oder sein sollen. Die Abgrenzung zwischen 
Männlichkeit und Weiblichkeit wird zum Prob-
lem, wenn die Unterscheidung nicht mehr wie 
bisher im Rahmen naturalisierender Körper 
ohne weiteres zur Ordnung zu rufen.

(Hülk, Schuhe, Schwan, 2006)
Könnten man also hier die Rollenverteilung, welche 
die einzelnen Geschlechter in Projekten wie dem 
„Mind Expander“ (Abb. 54) von Haus Rucker Co - in 
eine solche Junggesellenmaschine dechifrieren?
Diese weitere Dechiffrierung der Junggesellenma-
schine beim Mind Expander von Haus Rucker Co 
(Abb. ) geht noch einen Schritt weiter, obwohl er einer 
Maschine von Außen gleicht, löst er sich mehr vom 
Jungesellenmythos.
Doch was passiert im Inneren des Expanders - die 
Frau setzt sich auf den vorgeformten Platz, der Schoß 
des Mannes ist hier unumgänglich, sie wird ein Objekt 
in der Maschine, platziert wie in einer Junggesel-
lenmaschine, doch gleichsam gibt es einen feinen 
Unterschied, der ausschlaggebend ist, vielleicht zu 
behaupten der Mind Expander käme der Junggesel-
lenmaschine nicht gleich. 

Denn hier ist der weibliche Hauptdarsteller in der 
Maschine, die von Carrouges so bennante „Braut“ 
erreichbar, und der Mythos endet vielleicht in einer 
Liebesgeschichte, wenn auch teilweise nur einseitig, 
nämlich vom männlichen Standpunkt aus gesehen.
Vielleicht sehen wir hier also die Lösung der Jungge-
sellenmaschine, eine Maschine, die die Junggesel-
len nicht nur am Leben lässt und die Qual mindert, 
sondern auch das für gewöhnlich Unerreichbare 
erreichbar macht. 
Was der herkömmlichen Junggesellenmaschine aber 
sehr wohl gleicht, ist die Tatsache, dass die Frau wie 
auf vielen Aufnahmen gezeigt, meist teilnahmslos das 
Verführungsprinzip über sich ergehen lässt, fraglich 
bleibt, aber ob die Maschine für den weiblichen Teil 
der sich in der Junggesellenmaschine befindet, Lust 
und Qual produziert, also ob die Qual hier nicht ein 
wie für gewöhnlich in der Junggesellenmaschine ein 
anderer Darsteller, also die Frau im Mind Expander zu 
spüren kommt. 

_WUNSCHMASCHINE
Vielleicht finden wir beim Mind Expander aber schon 
einen neuen Mythos, nämlich den der Wunschma-

Abb. 55: Sexmöbel für Studentenzimmer_Julius 
Mende
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schine? 
Deleuze und Guattari beschreiben in ihrem Werk 
„Anti-Ödipus“ ihre Auffassung des Wunsches bzw. der 
Begierde. Für sie haben diese nicht mit dem Fehlen 
von etwas zu tun, wonach man sich sehnt, sondern 
mit Produktion, der Produktion von Begierde im sozia-
len Feld, die Wirklichkeit herstellt.
Eine Maschine entsteht erst dann wenn es eine 
Kommunikation zwischen zwei Maschinen gibt, oder 
dem Mensch und der Maschine. So entsteht eine 
unendliche Verbindung von Maschine zu Maschine, 
die gemeinsam Arbeiten.
Deleuze und Guattari versuchen die Freudsche 
Theorie des Ödiupskomplexes zu überwinden. Die 
Libido ist bei ihnen der Produzent von Begierde. Das 
Unterbewusste und die Sexualorgane sind beides 
Aktionen der Wunschmaschine. So wird die Brust zur 
Maschine und der Mund als Maschine wird dazu ge-
koppelt (vgl. Transfusion_Günter Brus). (vgl. Deleuze 
Guattari 1972)

Es funktioniert überall, bald rastlos, dann wie-
der mit Unterbrechungen. Es atmet, wärmt, 
ißt. Es scheißt, es fickt. Das Es … Überall 

sind es Maschinen im wahrsten Sinne des 
Wortes: Maschinen von Maschinen, mit ihren 
Kupplungen und Schaltungen. Angeschlossen 
eine Organmaschine an eine Quellmaschine: 
Der Strom, von dieser hervorgebracht, wird 
von jener unterbrochen. Die Brust ist eine 
Maschine zur Herstellung von Milch, und mit 
ihr verkoppelt die Mundmaschine. Der Mund 
des Appetitlosen hält die Schwebe zwischen 
einer Eßmaschine, einer Analmaschine, einer 
Sprechmaschine, einer Atmungsmaschine 
(Asthma-Anfall). In diesem Sinne ist jeder 
Bastler; einem jeden seine kleinen Maschi-
nen.

(Deleuze, Guattari 1972, S. 7)
So wird alles zur Maschine, gar die Begierde selbst. 
Im Übertragenden Sinne kann man beim Mind-Ex-
pander also von einer solchen Wunschmaschine 
sprechen: Es gibt zum einen diese Begierde des 
Mannes nach dem weiblichen Körper, es ist sowohl 
die technische, als auch die gesellschaftliche Kom-
ponente enthalten und es gibt eine Koppelung eines 
sog. „Menschmaschinenphylums“. Damit gemeint 

Abb. 56: Agglomaration von Apparaten zur Bedürfnis-
befriedigung 1976_Konrad Frey
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ist eine Maschine, die erst funktioniert sobald sie mit 
einem Menschen gekoppelt ist. (vgl. Deleuze, Guattari 
1972, S. 498) 
Wir finden auch noch andere Maschinen zur Bedür-
nisbefriedigung, die mit einem Menschen gekoppelt 
sein müssen, um zu funktionieren.
Zum einen, ganz plakativ die „Sexmöbel für Studen-
tenzimmer“ vom österreichischen Künsterl Julius 
Mende (Abb. 55), der in seiner Kunst eine Bogen von 
dem verklemmten Sexualleben der Elterngeneration 
über die sexuelle Revolution der 68-er-Bewegung, 
bis hin zum Sex als Konsumgut spannen wollte. (vgl. 
https://goo.gl/itxpd2)
Weiters zählt auch die „Agglomaration von Apparaten 
zur Bedürfnisbefriedigung“ 1976 (Abb. 56), vom Archi-
tekten Konrad Frey dazu. Dieser überschreitet damit 
sicherlich diese Heterosexualität zur Bedürfnisbefrie-
digung des Mannes, die sowohl bei den „Sexmöbeln“ 
als auch beim Mind- Expander zu finden ist.  
Denn der Mind-Expander ist nur für ein heterosexu-
elles Paar konzipiert. Der Schalensitz ist genau für 
zwei Personen gemacht: einen Mann und eine Frau. 
(vgl. Bogner 1992, S. 13) Die Wunschmaschine hat 
jedoch diese konventionelle Denkweise der Sexualität 
überschritten:

überall eine mikroskopische Transsexuali-
tät, die bewirkt, daß die Frau ebensoviele 
Männer umfaßt wie ein Mann, und der Mann 
ebensoviele Frauen, die alle in der Lage sind, 
miteinander in die Verhältnisse der Wunsch-
produktion einzutreten, die die statistische 
Ordnung der Geschlechter umstürzt. Sich zu 
lieben heißt nicht, es nur einmal, oder selbst 
zweimal, sondern es hunderttausend Mal zu 
treiben. So sind die Wunschmaschinen, ist 
das unmenschliche Geschlecht also nicht ein, 
nicht zwei, sondern n… Geschlechter.

(Deleuze, Guattari 1972, S. 381)
Als eine der perfektesten Wunschmaschinen wird 
das Telefon beschrieben. Während ein Werkzeug 
eine Verlängerung des Menschen darstellt und seine 
Fähigkeiten projiziert, kann ein und das selbe Ding 
Werkzeug oder Maschine sein. Sobald das Ding in 
einen kommunikativen Akt mit dem Mensch tritt, wird 
es vom Werkzeug zur Maschine. Das Telefon dient als 
Werkzeug dazu die menschliche Stimme zu projezie-
ren und weiterzusagen. Jedoch bilden die Stimmen 
eine Einheit mit dem Telefon, indem sie durch den 
automatischen Anrufbeantworter ausgesendet werden 
und so wird es gleichzeitig zur Maschine. Das Telefon 

wird als eine der gelungensten Wunschmaschinen, 
da der Wunsch ungehemmt funktioniert, weil sich die 
Stimme einem Strom anschließt der das gaze soziale 
Kommunikationsfeld durchzieht, sowohl hetero- als 
auch homosexuell gesehen (vgl. Deleuze, Guattari 
1972, S. 500-503):

Jungen rufen Mädchen an, Jungen rufen 
Jungen an.

(Deleuze, Guattari 1972, S. 500)
Eine solche finden wir in der Wiener Avantgarde 
bei Hans Hollein. Er wurde 1965 eingeladen bei der 
Pariser Biennale 1965 (der Jungen unter 35) mitzu-
machen. Es standen nur 1m2 Fläche zur Verfügung 
und das Projekt sollte mit Wohnbau zu tun haben. So 
stattete er eine Wiener Telefonzelle als Behausung 
aus (Abb. 57). Die Idee war es die Architektur durch 
das Medium Telekommunikation zu erweitern. Zuerst 
wollte er eine alte Wiener Telefonzelle ummodeln, 
doch leider stand keine zur Verfügung. Also ent-
schloss er sich eine neue aus Kunststoff zusammen 
mit Walter Pichler und Ernst Graf zu erstellen, was 
leider aufgrund mangelnder Geldmittel nicht gelang. 
(http://goo.gl/Yhz0tp)
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MASCHINEN_MENSCH

Women make the best robts...
_Nina Power

(Iles 2009, S. 99)

_ORGANLOSER KÖRPER
Findet euren organlosen Körper, findet her-
aus, wie man ihn macht.

(Deleuze, Guattari 1992, S. 207)
Der organlose Körper ist ein philosophisches 
Konstrukt von Deleuze und Guattari. Er stellt den 
Organismus als unveränderlich und als starres 
Organisationsprinzip in Frage, um sich konservativen 
Subjektivierungen entgegenzustellen. Er widersetzt 
sich dieser Starrheit und setzt die Organe frei. Er ist 

wie das Ei vor der Ausdehnung des Organis-
mus und der Organisation von Organen, vor 
der Bildung von Schichten

(Deleuze, Guattari 1992, S. 210) 
Der organlose Körper muss erst noch geschaffen 
werden, obwohl er aber schon da ist und dennoch 
nicht erreicht werden kann, er besteht in einem kons-
tanten Werden, dem Tier-Werden, Schwarz-Werden, 
Frau-Werden,... (vgl. Deleuze, Guattari 1992, S. 371)

Den organlosen Körper erreicht man nie, man 
kann ihn nicht erreichen, man hat ihn immer 
angestrebt, er ist die Grenze. Man sagt: was 
ist der organlose Körper – aber man ist bereits 
auf ihm […]. Auf ihm schlafen wir, auf ihm 

wachen wir auf […].Wir dringen in ihn ein und 
werden von ihm durchdrungen. 

(Deleuze, Guattari 1992, S. 206) 
Durch Dekonstruieren des Organismus und Neuzu-
sammenstellen kann man den organlosen Körper 
herstellen. Jedoch muss man beim Erschaffen aufpas-
sen:

[...] der Kunst der Dosierung, und mit der 
Gefahr der Überdosierung [...] Man geht nicht 
mit Hammerschlägen vor, sondern mit einer 
ganz kleinen Feile. Man erfindet Selbstzerstö-
rungen, die man nicht mit dem Todestrieb ver-
wechseln darf. Den Organismus aufzulösen 
hat nie bedeutet, sich umzubringen, sondern 
den Körper für Konnexionen zu öffnen […].

(Deleuze, Guattari 1992, S. 205-227) 
Die Trennung zwischen Mensch und Maschine wird 
aufgehoben und somit der erste Schritt in Richtung 
des Überschreitens des Menschseins gemacht.

_TRANSHUMANISMUS
Genau dieser organlose Körper spricht das Thema 
des Transhumanismus an, wo es darum geht den Or-
ganismus technisch durch Technologie zu erweitern. 
Er wird zu einem ständigen Werden, einer unendli-
chen Evolution. Transhumanismus ist:

a set of ideas that favor using science and 
technology guided by a critical and creative 
thinking to transform the human condition for 
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the better.
_Max Moor

(Bauer 2013, S. 203)
Den Begriff Transhumanismus findet man bereits in 
Dantes göttlicher Komödie als „transumar“, hier ge-
meint als Übermensch. Der Mensch überschreitet sein 
Dasein und wird gottgleich. (vgl. 

_AIMEE MULLINS
Aimee Mullins (Abb. 58), eine US-amerikanische 
Leichtathletin, die ohne Wadenbeine zur Welt kam, 
überwand ihre Beeinträchtigung mit den technischen 
Möglichkeiten, die Prosthetik heutzutage bietet, und 
ist nun nicht nur eine Frau, die mit beiden Beinen im 
Leben stehen kann, sondern ist auch ein erfolgreiches 
Laufsteg- und Fotomodel, Schauspielerin, und gar 
Leichtathletin. Sie verkörpert Sportlichkeit, Schönheit, 
Eleganz und Anmut, und ist vermutlich gerade wegen 
ihrer speziellen Möglichkeiten besonders machtvoll. 
Die Technisierung ihres Körpers zeigt also von einer 
ganz besonderen Macht, nicht nur die Fähigkeit sich 
wieder fortbewegen zu können, sondern darüber 
hinaus bietet sie eine einzigartige Konstellation aus 
maschinell gefertigten Erweiterungen des weiblichen 
Körpers und naturgegebenen. 
Designer versuchen sich immer wieder neu zu erfin-
den und ihre Schönheit zu unterstreichen, indem sie 
ihre Prothesen anders und neu entwerfen, und sie 
in verschiedene Rollen schlüpfen zu lassen, oder ihr 
sportliche Möglichkeiten zu verschaffen. 
Alexander McQueen beispielsweise, der Mullins eine 
Applikation kreierte, um ihren Körper zu komplettieren, 
oder erweitern. McQueen zeigt für sein SS Kollektion 
1999 unter enormen Medienrubel prosthetische Un-
terschenkel, und lässt Mullins, die hier als eine Frau 
mit enormer Macht in der Mode Welt auftritt, seine 
Show eröffnen. Er bricht damit Tabus, indem er auf 
seinen Laufsteg einer beeinträchtigten Frau mitunter 
die Hauptrolle gibt, und noch viel mehr – ihr die Macht 
gibt, eine Frau zu sein, deren Möglichkeiten technisch 
erweitert zu sein. 
McQueen tritt also hier aus der gewöhnlichen Rolle 
der Designer aus, und entwirft etwas in seiner Kol-
lektion, dass nicht etwa für die Masse gedacht ist, 
sondern schafft ein Stück, das nur für eine Frau, als 
Applikation ihres naturgegebenen Körpers konzipiert 
ist. (vgl. http://goo.gl/bD0V94)

Why did you love the leg? 
It’s just such a beautiful design and concept. 
I love that the pair were custom made for 

Aimee Mullins – it‘s particularly special as 
they‘re such covetable items but only a leg 
amputee could wear them.

(http://goo.gl/bD0V94)
Die Technisierung ihrer Rollen versinnbildlicht 
vielleicht sogar eine Transformation einer Frau in 
eine Richtung, die dem Transhumanismus gleicht. 
Die technische Verbesserung ihres Körpers verleiht 
ihr etwas, das ihr eine Vormachtstellung gegenüber 
anderen verleiht. 

_DALI_RABANNE_BARBARELLA 
The woman of tomorrow will be efficacious, 
seductive and without contest superior to 
man. It is for this woman that I conceive my 
designs. 

_Paco Rabanne

(http://goo.gl/VxzJtF)
Die Frau kann also ihren Körper durch Technologie 
verbessern, sogar so weit, dass sie besser als der 
Mann wird.  
Salvador Dali und Paco Rabanne, große Namen aus 
der Kunst und der Mode, die einen engen Kontakt 
pflegten, fertigten in einer Zusammenarbeit Foto-
grafien von Frauen an, die zu jener Zeit undenkbar 
schienen, und gleichzeitig faszinierend waren. (Abb. 
60) Diese gemeinsame Darstellungen von Rabannes 
Designs und Dali sollte die sexuelle Revolution voran-
treiben, besonders, da sie versuchten auch nicht-wei-
ße Models zu zeigen.
 

The works assemble this trinity of influen-
ce representing some of the most alluring 
photographic images of the decade encoura-
ging what would soon become known as the 
sexual revolution, while asserting Surrealism 
was a timeless school of thought.

(http://goo.gl/gJVNTt)
Doch waren jene Männer, die den Fokus der Frau auf 
eigene Weise neu entdeckten und auch förderten, gar 
die Entdecker einer transformierten Frau, vielleicht 
war dies der Startpunkt der technisierenden Frau, die 
durch Erweiterungen mehr Macht erlangt? 
Wir haben uns  in den vorhergegangenen Kapiteln in-
tensiv mit der Entwicklung der Frau in verschiedenen 
Rollen und aus verschiedenen Rollen beschäftigt, die 
Frage, die wir uns nun stellen ist jene, warum Männer 
wie Dali, Rabanne oder Gernreich, die Männer der 
1960er Jahre waren, es schafften, die Frau in den 
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Fokus ihrer Arbeit zu setzten, aber nicht gleich als 
Objekt in jenen Szenerien darzustellen. Oder gar ver-
besserten sie die Frauen, legten ihr Schutzkleidung 
an, gaben ihr eine Vormachtstellung. Wie konnten sie 
durch Mode die Befreiung des weiblichen Sexualität 
vorantreiben?
Wurde von den Designern der 60er Jahre vielleicht 
sogar eine Schutzkleidung, eine Technisierung für die 
Frau entworfen, die die Rolle vom Objekt zum Subjekt 
verwirklichte? Ist diese technisierte Kleidung gar der 
erste Schritt Richtung Transhumanismus?
Salvador Dali, ein Mann, der Frauen gekonnt in Szene 
setzte und es tatsächlich schaffte, jene in einen neuen 
Winkel zu betrachten, übte eine Faszination auf an-
dere Künstler und Kollegen aus, die selten ein Mann 
mit solchen Visionen ausübte. Mit seinem Drang, sich 
selbst darzustellen war er nicht allein in der Branche, 
doch die Darstellung von Körpern in seinen Werken 
war besonders. Vielleicht war es auch sein Drang 
zum Voyeurismus, und die Tatsache, dass er selber 
Körperkontakt mit anderen Menschen verabscheute, 
kombiniert mit seiner Leidenschaft für androgyne 
Körper – Frauen mit kleinen Brüsten und Männer mit 
femininen Zügen genau jene Mischung, die der Künst-
ler brauchte, um den Betrachtungswinkel auf die Frau 
als (Sex)Objekt maßgebend zu ändern. (vgl. http://
goo.gl/URHdNe)
Paco Rabanne hatte, ähnlich wie Dali, wohl einen Vor-
geschmack dessen im Kopf, wie denn eine moderne 
Frau aussehen könnte. Dali nannte ihn gar das zweit 
größte spanische Genie. Designer wie Gernreich und 
Rabanne beschäftigten sich intensiv mit dem weibli-
chen Geschlecht der Zukunft, Rabanne ging hierbei 
sogar so weit, dass er die Frau als besseren Mann 
ankleiden wollte. 
Doch beginnen wir am Anfang. Paco Rabanne feierte 
seinen Großen Durchbruch als Designer durch den 
Film „Barbarella“ (Abb. 59), einen Science Fiction Film 
Abenteuer aus 1968, in dem Jane Fonda die gleichna-
mige Hauptrolle Barbarella spielt. Die Rolle der Frau 
ist eine einzigartige in jenen Film, wenngleich auf den 
ersten Blick eine umstrittene, doch bei genauerer Be-
trachtung vermag man zu erkennen, dass Barbarella, 
die in vielen avantgardistischen, von Paco Raban-
ne entworfenen Outfits im Film über die Leinwand 
flimmert, doch eine durchaus futuristische Position 
einnimmt. Denn die Frau ist hier dazu bestimmt die 
Kontrolle zu übernehmen. 
Eine Frau, die im Jahr 40.000 mit einem Raumschiff 
ins All reist, als einzige Hoffnung für ihren Planeten. 
Barbarella erlebt auf ihrer Reise durch die Galaxie 
viele (sexuelle) Abenteuer, und kämpft dabei uner-

schrocken gegen Monster und Roboter. Völlig neu ist 
hier nicht nur die Rolle der Frau, die für Macht und 
Kontrolle steht, sondern auch der Umgang mit Liebe 
und Lust. So entdeckt Barbarella auf der Suche nach 
einem Wissenschaftler, welcher den intergalaktischen 
Frieden bedroht, erotische Ereignisse besonderer 
Art, und schafft es schlussendlich durch ihre eigene 
sexuelle Befreiung den Planeten zu retten.
Grundsätzlich gibt es wenig Informationen, wie 
Rabanne denn eigentlich dazu kam, Barbarellas 
Space-Outfits zu entwerfen. Er studierte ursprünglich 
Architektur an der Ecole des Beaux-arts in Paris, 
und begann später, gleichsam mit Kollegen wie 
Pierre Cardin und Andrè Courrèges Experimente mit 
futuristischen Designs aus neuartigen Stoffen und 
Materialien, inspiriert vom Thema Space, Maschine, 
und Kampf. 

His designs for Barbarella are a distillation 
of some of his most futuristic ideas. Fonda’s 
figure was the perfect blank canvas for moul-
ded plastic crop tops, chain mail capes and 
mosaic-tile bodysuits; impractical, unwearable 
they encapsulate fashion from another galaxy. 
Over-the-knee silver boots with foldback cuffs 
reference pirates and travellers, highlight her 
adventurous spirit and the sheer fabrics (...)

(https://goo.gl/DEOe3o)
Diese Entwürfe, sogenannte Space-Age-Couture 
dominierte schon bald ganz Paris und verhalf Paco 
Rabanne zum großen Durchbruch. Obwohl die ent-
worfene Mode nicht für die Massen gedacht war, weil 
die Technik, die hinter den extravaganten Stücken 
steckte, zu teuer war, erreichte schon bald eine Welle 
der Space-Age-Mode die Straßen Europas. Frauen 
kleideten sich in neuartigen Designs die durch klare 
Linien, starke Silhouetten, minimalistisch, stark, uni-
formenhaft, technisch. (vgl. https://goo.gl/DEOe3o)
Die starke Frau, die Rabanne und Dali, sowie Gern-
reich in ihren Köpfen und durch ihre Kunst, ihre Mode, 
ihr Design erschaffen, vermochte es, wenn auch nur 
für kurze Zeit, aus der Rolle des Objekt zu entfliehen, 
und einen ‚besseren’ Mann darzustellen. 
Sie wirkte als ob sie gekleidet wäre für den Kampf, 
gar ein wenig maschinell, geschützt durch neuartige 
Materialien am Körper, und ein Aussehen, dass für 
jede Situation ihre Stärke unterstreicht. 
Aber der Gute Wille, die Frau aus der Rolle des 
Objektes zu verhelfen, den die Künstler und Designer 
im Kopf hatten, scheint nicht die Lösung zu sein, nach 
der die Gesellschaft streben sollte. Die Tatsache, 
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dass das weibliche Geschlecht nun zwar aus den 
herkömmlichen Zwängen entflieht, um eine starke 
Position einzunehmen, scheint nicht das angestrebte 
Ziel der Chancengleichheit mitzubringen. Denn hier 
soll die Frau zum stärkeren Geschlecht werden und 
den Mann zum Schwächeren machen, die Frau als 
„Überfrau“.

_WALTER PICHLER
Aber nicht nur internationale Künstler und Designer 
hatten Körper in ihren Entwürfen, die wie maschi-
nell unterstützt wirken, auch in der österreichischen 
Avantgarde der 60er und 70er finden wir transhuma-
nistische Ansätze, die vielleicht sogar einen Schritt 
weiter sind, als jene Entwürfe und Darstellungen von 
Dali und Rabanne, die der Frau in ihrer Kleidung und 
Bildern eine neue Rolle geben. 
Auch der in Südtirol geborene Bildhauer, Archi-
tekt, Zeichner, Objektkünstler, uvm. Walter Pichler 
beschäftigt sich in seinen Werken immer wieder mit 
sogenannten „extended facilities“, wie z.B. den „Fin-
gerspanner“. (Abb. 61)
Pichler entwirft immer wieder Objekte, die sich zwi-
schen Skulptur, Architektur, Mensch und Raum befin-

den, und lässt sich dabei von der damaligen Technik 
der Raumfahrt und Automobilherstellung inspirieren. 
(vgl. http://goo.gl/n37rs6)
Der Fingerspanner, der aus seiner Serie Körperappli-
kation aus den Jahren 1966-69 stammt, welche sich 
rund um die Idee von erweiterten Körper Möglich-
keiten und Funktionen beschäftigte, erschienen als 
prothetische Entwurf und ‚extended facility‘.
Die Entwürfe Pichlers scheinen also einen Hauch von 
Zukunft zu suggerieren und dabei gleichzeitig dem 
Mensch in seiner Funktionsweise zu erweitern. Das 
scheinbare begehren des Künstlers, den Körper des 
Menschen bis ans Limit zu bringen, der Versuch, den 
Körper durch technische Konfiguration zu (er)lösen, 
scheint in der Avantgarde ein Begehren zu sein, wel-
ches sich nicht nur auf den weiblichen Körper bezieht. 
(Vgl. https://goo.gl/qcFXD1)
Der Transhumanismus möchte durch Prothesen den 
Mensch verbessern, ihm Macht verleihen und durch 
Technisierung Chancen ermöglichen, die ein natür-
licher Körper nicht beinhalten kann. Jedoch möchte 
Pichler in seiner Arbeit den Mensch vor allem in eine 
Zwangssituation stecken als Kritik an den neuen Mög-
lichkeiten der Technik. (vgl. http://goo.gl/pdLQIE) 

Abb. 62: Fingerspanner_Odani Motahiko
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Genau diese Kritik sieht man sehr gut im „Finger 
Spanner“ 1998 vom japanischen Künstler Odani Mota-
hiko (Abb. 62). Hier ist der Fingerspanner gleichzeitig 
eine Erweiterung des menschlichen Körpers, dieser 
weiblichen Hand auf dem Bild, aber auch ein Zwangs-
instrument. Einerseits soll der weibliche Körper erwei-
tert, verbessert werden, andererseits wird er wieder 
in eine Rolle hineingezwängt. Der transhumanistische 
Körper soll immer besser, schöner werden. Dies geht 
so weit, dass man als Frau nur dann wahrgenommen 
wird, wenn man sich einem gewissen Ideal unterwirft, 
sei es durch technische Erweiterungen, Mode oder 
durch Operationen. Die Prothese wird zu einer „torture 
divise“, wie es Odani nennt. (vgl. http://goo.gl/6dfRQY)

_MASCHINENFRAU
Wenn nun aber die Frau die bessere Maschine 
ist, wieso wird ihr Körper trotzdem dadurch noch 
unterdrückt. Und wieso sind Frauen überhaupt die  
besseren Maschinen? Nina Powers Zitat vom Anfang 
dieses Kapitels geht noch weiter:

Women make the best robots, as Metropolis 
shows us.

_Nina Power

(Iles 2009, S. 99)
Was meint sie damit? Zunächst eine Beschreibung 
des Roboters auf den Power eingeht: Maria oder der 
Maschinenmensch aus Fritz Langs Film Metropolis 
(Abb. 63): Im Film ist die Stadt Metropolis in die Ober- 
und die Unterstadt aufgeteilt. Oben leben die Führer 
im Luxus und unten die Arbeiter in Armut. Der Sohn 
des Herrschers ist in Maria verliebt, eine Frau aus der 
Arbeiterschicht. Maria hält aber immer Messen ab, in 
denen sie den Arbeitern von ihrem Erlöser erzählt, der 
als Mittler ihr Leben verbessern wird. Dies beobach-
ten der Sohn und sein Vater, der Führer, welcher 
von einem Wissenschaftler eine künstliche Maria 
bauen lässt. Diese sät sowohl in der Ober- als auch 
der Unterstadt Unfrieden als die Hure von Babylon. 
Die Arbeiter zerstören schließlich eine Maschine zur 
Erhaltung der Unterwelt, welche daraufhin untergeht. 
Die echte Maria rettet die Kinder der Arbeiter und das 
Volk verbrennt die falsche Maria. Maria treibt dann die 
Versöhnung von allen an. 
Der weibliche Körper im Film wird durch zwei traditi-
onelle Vorstellungen von Weiblichkeit repräsentiert: 
Die Madonna (die echte Maria) und die Hure (die 
falsche Maria). Beides sind Konstrukte der patriarcha-
len Wertevorstellungen. Der Führer hat Angst vor der 
Frau als Mutter, die Emotionen und Liebe verspricht. 

Deshalb lässt er sich diese Maschinenfrau erschaffen, 
eine männliche Fantasievorstellung. Zunächst werden 
so sowohl die Technologie als auch die Frau zu Krea-
tionen des Mannes, er ist ihr Erschaffer. Zudem ist die 
im Film dargestellte Maschinerie wie dir Frau in der 
männlichen Vorstellung entweder asexuell, neutral, 
passiv und untertänig, wie die Maschinerie die die 
Stadt am Laufen hält, oder aber gefährlich und außer 
Kontrolle. Der Roboter wird zu einer Prostituierten. Ei-
nerseits erfüllt sie so die männlichen Triebvorstellun-
gen aber andererseits führt ihre Sexualität zur Gefahr 
für die männliche Regierung. So werden patriarchale 
Ordnungen zerstört. (vgl. https://goo.gl/sC8QXh)

Woman is the symbol of that terrifying, secret 
power of the machine which rolls over ever-
ything that comes under its wheels, smashes 
that which gets caught in its cranks, shafts 
and belts, and destroys those who attempt to 
halt the turning of its wheels. And, vice versa, 
the machine, which coldly, cruelly and relent-
lessly sacrifices hecatombs of men as if they 
were nothing, is the symbol of the man-stran-
gling Minotaur-like nature of woman
[...] Woman, nature, machine had become a 
mesh of significations which all had one thing 
in common: otherness; by their very existence 
they raised fears and threatened male authori-
ty and control.

(https://goo.gl/sC8QXh)
Zusammengefasst also kann die Frau als Maschine 
durch ihre Sexualität patriarchale Wertvorstellungen 
zum Fall bringen. Ebenfalls treffen die Gendertheo-
rie und Technologie stark aufeinander im Film: Der 
Vater, also der Mann ist die mächtigste Person in der 
Gesellschaft, der Architekt der Stadt. Der Wissen-
schaftler, wieder ein Mann, kreiert einen humanoiden 
Roboter. Er schenkt ihm wie der Vater das Leben. Der 
Frau-Roboter, obwohl er androgyn wirkt, zeigt klar 
weibliche Körperformen. Dies zeigt die Idee der Frau 
als Reproduktionsmaschine und als Begierdema-
schine für den Mann. (vgl. http://goo.gl/FFISFJ) Der 
weibliche Körper als Maschine wurde vom Mann als 
Objekt erschaffen zur Manipulation und Kontrolle. (vgl. 
Toffoletti 2007, S. 23)

[...] the film does not provide an answer to 
the question of why the robot is a woman 
[...] Thea von Harbou‘s novel, however, on 
which the film is based, is quite explicit. In 
the novel, Rotwang explains why he created 
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a female robot rather than the machine men 
Frederson had ordered as replacements of 
living labor. Rotwang says: ‚Every man-creator 
makes himself a woman. I do not believe that 
humbug about the first human being a man. If 
a male god created the world. . . then he cer-
tainly created woman first.‘. . . the passage. 
. . suggests that the machine-woman results 
from the more or less sublimated sexual desi-
re of her male creator.

(http://goo.gl/PoUGB0)

_ZUEND UP
Diese Vorstellung finden wir sicherlich auch in einem 
Projekt aus den 1960er bis 1970er Jahren. Die Avant-
gardistische Architekten Gruppe Zünd-Up, entwarf 
unter dem Titel „erotische Architektur“ (Abb. 64-68)
Frauen,  futuristisch mit Details gespickt und adaptiert, 
die vollkommen maschinell und technisiert wirken. 
Eine Frau, die keck anstatt ihrer Brüste eine Ma-
schine unter der Bluse hervorlugen lässt, eine Frau, 
deren Gesicht aus einem Flugzeug besteht,  oder 
Frauen, deren Köpfe und Gesichter aus technischen 

Bestandteilen von Fortbewegungsmittel wie die eines 
Motorrad bestehen.
Die Frauen in den Bildern von Zünd Up, befinden sich 
in erotischen Posen, ihre Körpersprache vermittelt 
etwas sexuelles, und gleichsam wirken sie als könnte 
man ihnen nicht zu nahe kommen, als würden sie 
gleichsam eine Gefahr für den Betrachter darstellen. 
Die technische Umwandlung der Frau wirkt in ihrer 
Bilderstrecke gar so, als hätten die Frauen durch die 
Maschinen, die nun in ihrem Körper stecken, eine 
Macht entwickelt, die ihnen eine Wandlung ermögli-
chen kann. 
Jedoch sieht man hier auch, dass die Technologie zur 
Erweiterung menschlicher Körper vor allem ein ist; 
ein Mittel des Mannes seine Wunschvorstellgen zu 
verwirklichen. Die Maschinenfrau wird zum Kon-
sumgut des Mannes. Zünd-Up, fasziniert vom Auto, 
verschmelzen Frau und Maschine zu einem:

da ein neues verhältnis zum fahrzeug „das 
auto wird zu unserer zweiten individuellen 
haut“ mc luhan

_Zünd Up
(Kandeler Fritsch 2001)

Abb. 65: Erotische Architektur_Zünd-Up
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Marshall McLuhan und seine Medientheorie waren 
ein wichtiger Einfluss für Zünd-Up. Laut ihm ist jedes 
Medium eine menschliche Prothese:

Alle Medien sind Erweiterungen bestimmter 
menschlicher Anlagen - seien sie psychisch 
oder physisch. 

(McLuhan, Fiore, 1984, S. 26) 
Auto und Frau, beides sind bei ihren sexuelle Sym-
bole, Zeichen der modernen Fetische. Sie werden zu 
Konsumgütern der modernen Gesellschaft, so wie die 
falsche Maria, ein Objekt, das man(n) haben muss: 

[...] robot is even brandished like a trophy, a 
totem erected on the shoulders of all the sons 
[...]

(http://goo.gl/PoUGB0)
So bleibt auch die technische Erweiterung des Kör-
pers nicht die Lösung, sondern vielmehr ein weiterer 
Mechanismus der patriarchalischen Welt. 

... the traditional conception of technology is 

heavily weighted against women. We tend to 
think about technology in terms of industrial 
machinery and cars, for example, ignoring 
other technologies that affect most aspects of 
everyday life. The very definition of techno-
loy, in other words, has a male bias. This 
emphasis on technologies dominated by men 
conspires in turn to diminish the significance 
of women‘s technologies [...] and so repro-
duces the stereotyp of women as technolgical-
ly ignorant and incapable. The enduring force 
of this identification between technologiy and 
manliness, therefore, is [...] the result of the 
historical and cultural construction of gender.

(Toffoletti 2007, S. 21-22)  
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uniSEX

Today’s notion of masculinity and femininity 
is challenged as never before. Traditionally 
clothes habe been considered as tertiary 
sex characteristics. But now the clichés are 
breaking down and people as people are 
emerging. 

_Rudi Gernreich

(Los Angeles Times, 2. Juli 1968)

_POSTGENDER
Die Postgender-Bewegung bedient sich des 
dekonstruktivistischen Ansatzes, indem sie die 
Auflösung der Geschlechterkategorien fordert. 
Ebenso sollen die damit einhergehenden 
Machtstrukturen aufgegeben werden.

_Stephanie Reuter

(https://goo.gl/VnnDqq)
Postgenderismus ist eine Bewegung, die die sozialen 
aber auch biologischen Geschlechter auflösen will. 
Dazu benutzen sie Biotechnologie und künstliche 
Reproduktionsmethoden. So wird Sex als Mittel der 
Reproduktion nichtig. Laut Harraways Cyborg Ma-
nifesto nämlich, kann sich der Mensch erst von den 
biologischen Unterschieden in der Sexualität befreien, 
wenn die Reproduktion nicht mehr Arbeit der Frau ist. 
Dieses kulturelle Phänomen entwickelt sich aus dem 
klassischen Feminismus, verbuden mit Transgender-
bewegungen und Trans-bzw. Posthumanismus. Denn 
durch die technische Erweiterung des Menschen 
wird die Notwendigkeit von sexuellen Unterschieden 
unwichtig. (vgl. https://goo.gl/f7WGRK)

_uniSEX
Die wohl provokanteste Gendergleichstellung und 
Akt sexueller Revolution fand durch Rudi Gernreichs 
Unisex-Projekt für die Zeitschrift LIFE im Januar 1970 
statt (Abb. 69,71-74). Das Ziel war es die Mode für die 
bevorstehenden 70 Jahre in Zeichnungen darzustel-
len. Später verwirklichte er dann die Darstellungen 
und zeigte sie auf der Expo ‘70 in Osaka, Japan. Die 
Weltausstellung hatte das Thema: „Progress and 
Harmony for Mankind“. Es ging um Vorschläge für ein 
besseres Leben mit mehr Freude und vor allem ein 
besseres Zusammenleben. 
Natürlich war der Unisex Gedanke nicht ganz neu, 
immer wieder fand man in den 1960er Jahren Desig-
ner, die sich damit beschäftigten, doch bei Gernreich 
erreichte das Ganze seinen Höhepunkt. Keine andere 
Idee kommunizierte mehr den Zeitgeist als Gern-
reichs Unisex: die Themen waren sexuelle Befreiung, 
Gleichheit, Feminismus, die technokratische Zukunft. 
(vgl. Felderer 2000, S. 206-207)
Bei Unisex gibt es einen Mann und eine Frau, beide 
kahlrasiert von Kopf bis Fuß. So fehlte jegliche 
Körperbehaarung, sie waren im wahrsten Sinne des 
Wortes total nackt. Durch diese Nacktheit wurden bei-
de geschlechtslos. Doch er ging noch weiter um die 
beiden gleich zu stellen. Sie wurden immer identisch 
gekleidet bzw. nicht gekleidet. 

I see the conditions today like this: anonymity, 
universality, unisex, nudity as fact and not as 
kick, and above all reality. Status fashion is 
gone ... Comfort is the rationale ... The clothes 
are merely an instrument for the individual’s 
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own body-message. 
_Rudi Gernreich 

(http://goo.gl/coCIxO)
Die Modelle wurden kahlrasiert, um den Geist von 
jeder Art einfacher Eitelkeit zu befreien, damit sie sich 
mit ihrem Körper als Ganzes beschäftigen können, 
denn Körperbehaarung bedecke zu viel, erst durch 
ihr Fehlen kann der Körper richtig gleichartig werden. 
(vgl. Felderer 2000, S.206-207)

...that women’s clothes and men’s clothes 
could be interchangeable, thus making the 
two sexes truly equal; that utilitarian uniforms 
could take our minds off how we look so we 
could concentrate on how we act... 

_Rudi Gernreich

(http://goo.gl/coCIxO)
Gernreich wählte Kleidung, die man nicht zuordnen 
konnte, sie war abstrakt und technoid. Es ging darum 
eine demokratische Kleidung zu entwickeln. 
Er zeigte bei Unisex zwar keinen Unterschied im Ge-
schlecht, aber sehr wohl im Alter. Die Kleider wurden 
in die vier Jahreszeiten aufgeteilt, die dann einen 
bestimmten Lebensabschnitt kommunizierten. Die Ju-
gend, also der Frühling des Lebens sei dazu da, den 
Körper in all seiner Pracht zu zeigen, weswegen jene 
Jahreszeit nackt dargestellt ist. Ganz im Sinne eines 
post-humanen Gedankens glaubte Gernreich, dass 
in der Zukunft Nacktheit ein Zeichen von Freiheit wird 
und nicht mehr von Sexualität. Im Winter, am Ende 
seiner Zeit ist man dann von Kopf bis Fuß gekleidet in 
Jumpsuits oder Kaftanen.  Zudem entwickelte er auch 
Designs für verschiedene klimatische Verhältnisse, 
sodass wirklich jeder sich in Unisex kleiden kann, ei-
ner funktionalen Kleidung, um so die Gedanken nicht 
mehr mit Kleidung zu verschwenden, sondern sich 
wichtigeren Dingen zuwenden zu können. Er zeigte 
eine genderlose Zukunft auf, eine technokratische 
Utopie, wo die Tiere, wie Schafe, die Wolle für Klei-
dung lieferten, rar sind und eigentlich sowieso keiner 
wirklich Zeit hat die Wolle zu verarbeiten. So werden 
die Stoffe synthetisch hergestellt. (vgl. Felderer 2000)
Die Kleidung, die historisch gesehen sozial das 
Geschlecht nach außen hin sichtbar macht, wird hier 
nichtig gemacht, sie hebt diese Geschlechtersymbole 
auf. Laut dem Künstler Peter Weibel wird dies zum 

Höhepunkt der Aufhebung der Regeln (…) 
mit denen man eine sexuelle Differenz und 
Diffamierung herstellen kann. 

_Peter Weibel

(Felderer 2000, S. 219)
Solange die Frau Frauenkleidung trägt, trägt sie das 
Zeichen der Unterdrückung, sobald sie Männerklei-
dung trägt verkleidet sie sich. Gleichgestelltheit kann 
es erst geben, sobald alle das selbe tragen.
Wenn  alle gleich aussehen, kann es keine Ge-
schlechtertrennung geben, es gibt keinen Unterdrück-
ten mehr. Unisex wird zur Botschaft der Gleichheit, 
Gleichgestelltheit und somit Freiheit. Laut Gernreich 
ist es unvermeidlich, dass alle irgendwann das selbe 
tragen, denn in der technokratischen Zukunft braucht 
es die klassischen sozialen Grundstrukturen nicht 
mehr, es wird neue Anforderungen für die Menschheit 
geben. Es gibt nicht mehr seins und ihres, sondern es 
gehört allen gemeinsam. (vgl. Felderer 2000)
Damlas wurde dies jedoch nicht verstanden. Beim 
Unisex-Projekt gingen einige Experten in der nam-
haften Zeitschrift „Stern“ sogar so weit zu behaupten, 
dass durch die Darstellung von allzu viel Nacktheit 
die Menschen das Interesse an Geschlechtsverkehr 
verlieren könnten und es dazu kommen könnte, dass 
dadurch der Menschheit ein Ende gesetzt wird. Ande-
re sahen es einfach nur als Parodie und machten sich 
darüber lustig. (vgl. Felderer 2000)
Auf vielen Darstellungen, die nicht von Gernreich 
selbst veröffentlicht wurden, werden die beiden 
Personen so in Pose gesetzt, dass sie Unbewusst die 
herkömmlichen Geschlechterrollen wieder einneh-
men: der Mann als starker Beschützer der Frau, sie 
selbst ein hilfsbedürftiges, fragiles Wesen. So wird die 
Botschaft Gernreichs total Missverstanden und die 
alte Ordnung wieder hergestellt. (vgl. Felderer 2000)
Auch heute noch hat das Unisex-Projekt für die 
Geleichstellung einen wichtigen Stellenwert, denn die 
Zukunft, die Gernreich visioniert hat ist noch nicht ein-
getreten. So veröffentlicht auch diesen Sommer 2016 
das Modelabel Zara eine Unisex-Mode, die dort „UN-
GENDERED“ genannt wird. (Abb. 70) Jedoch sieht 
man hier, dass die Welt immer noch nicht so weit ist, 
wie Gerneich es sich wünschte. Zum einen findet man 
diese Linie auf der Website des Labels nur bei der 
Frauenmode, zweitens besteht sie nur aus einfallslo-
sen Produkten wie einfachen Jeans und Sweatshirts 
und letztens handelt es sich hier um keinen ernst 
gemeinten Versuch wie bei Gernreich, sondern nur 
um einen PR-Gag. (vgl. http://goo.gl/qmVmuV)



127 Abb. 70: Ungendered 2016_Zara



128Abb. 71: Unisex 1970_Rudi Gernreich



129 Abb. 72: Unisex 1970_Rudi Gernreich



130Abb. 73: Unisex 1970_Rudi Gernreich



131 Abb. 74: Unisex 1970_Rudi Gernreich



132Abb. 75: Adjungierte Dislokation 1973_Valie Export
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Wenn ich etwas erklären möchte, dann möch-
te ich das auch darstellen. Wenn ich selbst 
das Material sein kann, dann werde ich es 
auch sein.
     _Valie Export

_CYBERSPACE_VIRTUELLER RAUM
Wichtig für den posthumanen Gedanken ist der 
Cyberspace, der virtuelle Raum, in dem der physika-
lische Körper durch Verbindung mit einem Apparat 
zurückgelassen wird, dekonstruiert wird, um dann im 
Cyberspace ein virtuelles Embodiment entstehen zu 
lassen. Das Embodiment bezeichnet eine These, die 
besagt dass das Bewusstsein einen Körper benötigt, 
was bedeutet, dass auch im virtuellen Raum eine Art 
Körper entstehen muss, um interagieren zu können. 
(vgl. https://goo.gl/cnqbJz)  
Cyberspace, virtueller Raum, ist ein Ort wo utopische 
Visionen durch kreative Vorstellungskraft zustande 
kommen sollen, wo die reale Welt verzerrt wird. 
Diese neue Art des Raums und des virtuellen Körpers 
ermöglicht noch nie dar gewesene Freiheit, Freiheit 
vom pysikalischen, biologischen Körper, aber auch 
von der realen Gesellschaft. Feministen sahen darin 
eine Möglichkeit der weiblichen Unterdrückung in der 
realen Welt zu entfliehen.
Der virtuelle Raum und die Raumwahrnehmung, 
insbesondere auf eine neue, technische Art, und ein 
ständiges Werden waren für die Künstler, Architekten 
und Aktionisten der Wiener Avantgarde eine Faszi-
nation, die völlig neu ausgeschöpft und erarbeitet 
werden konnte. Sie versuchten diese Gedanken, die 
damals schon zu diesem virtuellen Raum bestanden, 

durch ihre Mittel darzustellen. Sie nahmen schon viele 
Gedanke der Kybernetik, von Internet und „Virtual Re-
ality“ vorweg, inspiriert von den neuen Techniken des 
Kalten Krieges. Dieser Raum nimmt seinen Anfang in 
Sprache und Wissenschaft, denn im Kalten Krieg war 
Kommunikation eines der wichtigsten Instrumente. 
(vgl. Glavanakova 2014, S. 35)

_VALIE EXPORT
So intressierte sich auch Valie Export für jenen Raum.
Valie Exports Performances zeichnen die Anwendung 
von immer wieder neue Techniken, und in einiger ihrer 
Aktionen versucht sie sogar einen Körper zu schaffen 
der im ständigen Werden ist, der zur lebenden Tech-
nologie wird, der Neues schafft, um so neue Sichtwei-
sen zu schaffen. 
In Adjungtierte Dislokationen I und II (Abb. 75) be-
schäftigt sich Export intensiv mit Kameras, Perspekti-
ven und Raumbeziehungen zwischen Umgebung und 
Mensch. 

Adjungiert(e) =dem etwas Beifügen, dass 
getrennt wird
Dislokation = räumliche Verteilung, Verschie-
bung

Bei Adjungtierte Dislokation I montiert sie sich zwei 
Super 8 Film Kameras jeweils an Brust und Rücken, 
eine dritte Filmkamera, 16mm, filmt die diametral und 
parallel entgegengesetzte Annäherung an räumliche 
Gegebenheiten und Situationen. Export erforscht so 
einfache Räume wie Zimmer und Gänge, öffentliche 
Räume wie Straßen und Plätze und schlussendlich 

VIRTUELL_RAUM
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die Natur. 
Alle drei Perspektiven werden danach parallel proji-
ziert, so dass nicht nur die Perspektiven, die Exports 
Körper erzeugt, sondern auch der Aufnahmeprozess 
als solches dem Betrachter dargestellt werden. 
(Vgl. http://goo.gl/x6eXuZ)

Das verhalten des Menschen im Raum und 
zum Raum, sowohl als auch die Artikulation 
von Raumbeziehungen zwischen Subjekt - 
Objekt - Umgebung.

(http://goo.gl/aOdTEt)
Der Betrachter des Filmes wird so gleichsam mit 
ihrem Körper und der Umwelt als solches konfrontiert, 
und lokalisiert. Das Ganze in einem Raum, der dislo-
kiert, also verschoben, invertiert und verfremdet wirkt. 
So auch in ihrer Aktion Adjungierte Dislokation II, 
deren Erstaufführung der Videoperformance im Jahr 
1978 statt fand. 
Die zweite Version der  Video-Aktion von 1973 ist 
mit einer Raumplastik, einer Spirale gleich, für den 
Kunstraum konzipiert, und vollzieht so den Wech-
sel von Film zu Video. Je 2 Monitore die Bilder als 
Closed-circuit-Installation übertrugen, und weitere vier 
verschiedene eingespielte Tonkanäle vervollständig-
ten das Konzept der feministischen Aktionskünstlerin. 
Das Timing der elektronischen Bilder, die gleichzeitig 
erschienen,aus verschiedenen Raumteilen, ermög-
lichte so eine andere Raumerfahrung, in die das 
Publikum durch die Kameras mit einbezogen wurde.
(vgl. http://goo.gl/x6eXuZ)
Exports Arbeit zeigt eine Person, ein Subjekt, das 
sich auf einen bewussten Prozess der Transformation 
einlässt, sich auf ein ständiges Werden vorbereitet, 
ein ständiges gehen in neue Raumdimensionen. 
Sie kreiert ein Subjekt, das mit einer Maschine 
verschmilzt, und weder von der Gesellschaft und der 
Kultur eingeordnet oder kritisiert werden kann, und 
eine völlig neue Sichtweise vermittelt. 
(vgl. https://goo.gl/IioIcs)

_ALFONS SCHILLING
Auch Alfons Schilling beschäftigte sich in der Öster-
reichischen Avantgarde der 70er eingehend mit dem 
Menschen und virtuellen Räumen. 
In seinem Manifest „Electronic Spaces“ 1973 konstru-
iert er als wahrscheinlich erster Künstler eine Vision 
des Cyberspace als einen künstlichen, elektronischen 
Raum.  

Die Grunderfahrung und für die Zukunft der 

Vision entscheidende Erfahrung ist, dass 
die apparative Wahrnehmung eine neue 
Wahrnehmung von Raum und Zeit ermöglicht, 
und zwar genauer, dass spezifische Gebilde 
(Objekte, Zeich- nungen, 2-dimensionale 
Ereignisse) geschaffen werden können, die 
in Zusammenhang mit optischen Apparaten 
und Instrumenten neue optische Sachverhalte 
wahrneh-men lassen. Mit klassischen Worten: 
Scheinkörper bewegen sich in Scheinräumen 
und sind vom om Betrachter durch Apparate 
steuerbar. Dies ist das Grundkonzept von 
Cyberspace.

_Peter Weibel

(http://goo.gl/4umpdm)
Mit dieser Immaterialiserung des Bildes startet er 
bereits in seinen frühen Werken, den rotierenden 
Scheibenbildern, später dann bei den Sehmaschinen. 
Er versuchte ein ständiges Werden durch Maschinen 
zu erzeugen, durch technische Konstrukte, die den 
Körper in gewisser Weise beeinflussten und eine Welt 
erzeugten, die visuell die Sinne des Individuums kon-
stituieren. (vgl. http://goo.gl/4umpdm) Schilling erfand 
einige Maschinen, an der Zahl 5 Sehmaschinen, die 
sich mit dem Sehen und dessen Wirkung auf das Be-
wusstsein des menschlichen Körpers beschäftigten. 

Schillings Sehmaschinen sind Organkrücken, 
aber sie sind es nicht in einem affirmativen 
Sinn. Sie verbessern oder ersetzen keine 
Brille. Mit ihnen erzielt man keine teleskopi-
sche Wirkung, und sie leisten nicht, was jedes 
Schulmikroskop zu leisten imstande ist.

(http://goo.gl/vk5pDZ)
Er versuchte, wie viele andere Künstler, Architekten 
und Designer der Avantgarde, den Körper durch 
technische Konstrukte, die ihn in gewisser Weise 
beeinflussten und eine Welt erzeugten, die visuell die 
Sinne des Individuums konstituieren, zu erweitern.
Die sogenannte Inversionsoptik, die Schilling in seinen 
Sehmaschinen anwendet, wechselt in der Vertikalen 
wie in der Horizontalen Ebene des Sehens alles. 

Die Inversionsoptik spiegelt alles, sie ver-
schiebt alles - was ursprünglich vorne war, ist 
nun hinten, was in der Ferne war, rückt näher 
ran. 

(http://goo.gl/vk5pDZ)



135 Abb. 76: Antilope_Alfons Schilling
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Abb. 77: Kopf der bewegliche Figur 1982_Walter 
Pichler
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Der Wassertropfen fällt nach oben, die Grube 
wird zum Hügel. So trivial die Raumumstül-
pungen sich anhören, so zauberhaft sind sie.

(http://goo.gl/vk5pDZ)

Sehmaschine schaffen eine neue Gegebenheit, ein 
neues Dasein für den Menschen, das einer Ge-
genwart entspricht, die sich in ständigem Wechsel 
verwirklicht. Die Erlebnisdichte, die die Maschinen, 
dem Mensch vermitteln sind wie eine Illusion dem 
Individuum nicht authentisch wiedergegeben. Der Kör-
per wird vom Eindruck des Sehens gänzlich erfasst, 
und die Apparate tun weiteres zur Komplettierung des 
Eindrucks einer neuen Wirklichkeit. Sie schaffen einen 
neuen Raum für den Träger, eine neue Aura, die von 
der Wirklichkeit körperlich distanziert sind. Die Motorik 
des Körpers steigert in ihrer Übertragung des Sehvor-
gangs die Empfindungen, denn Sehen vom Bewegen 
zu trennen, ist physisch spürbar. 
Schillings Maschinen wie das Kleine Rad, der Dunkel-
kammerhut, oder die Antilope (Abb. 76) sind nicht nur 
an sich ästhetisch und faszinierend in ihrer Form und 
Größe, sondern zeigen Alfons Schillings Beitrag zum 
Immateriellen, zum noch nie Gesehenen, noch nie ge-
fühlten. Sie führen dem Menschen vor, wie gefährdet 
das Sehen, das Auge, das Wahrnehmen ist, das sich 
der eigenen Kontrolle enzieht und eine Macht ausübt, 
die überwältigend und neu eine Bewegung des (Un-
ter) Bewussten ausüben, dass zuerst sicherlich starr 
vor Schreck ist. (vgl. http://goo.gl/vk5pDZ )

_WALTER PICHLER
Schon Jahrzente bevor überhaupt der Gedanke von 
„Oculus Rift“ und das reale kreiiren von virtuellen Räu-
men aufkam, erdachte Walter Pichler verschiedene 
technische Apparaturen, bzw. Helme, um den Mensch 
in solche Räume einzufügen und ihn von der äußeren 
Welt zu trennen (Abb. 77). Pichlers Arbeit war kritisch 
gemeint. Er stellte die Frage, wie der Mensch die neu-
en Medien, die sich damals entwickelten erlebt und 
was in dieser virtuellen Welt passiert. Er untersuchte 
Raum über die vier Wände hinaus in neue Dimensi-
onen. Durch die Anlehnung an die Weltraumfahrt in 
seinen Arbeiten, sieht man, dass seine Arbeit, obwohl 
mit sarkastischem Unterton, sehr wohl an Visionen 
von Zukunft angelehnt ist. In der Zukunft, so der Ge-
danke von Pichler und seinem Freund Hans Hollein, 
wird der Mensch von den Fesseln der realen Räume 
befreit werden. Seine Helme isolieren den Menschen 
von der Realität. In seiner neuen Umgebung kriegt der 

Mensch nur noch Input von den Medien innerhalb der 
Helme. 
Jedoch sind seine Prototypen mehr als Erweiterungen 
des Menschen, sie bieten dem Subjekt eine neue Welt 
zum bewohnen, isoliert von den gesellschaftlichen 
Restriktionen. (vgl. https://goo.gl/7TsP5Z)
Dass das emanzipatorische Potenzial von Walter 
Pichlers erdachten virtuellen Räumen schon damals 
im Gespräch war, sieht man in der Ausgabe No. 7 und 
No. 8 von 1966 bis 1968 der Zeitschrift des britischen 
Kollektiv Archigram. Die Künstler und Architekten sa-
hen in der Virtualität das Ziel der Technologie. Räume 
für Begierde und Privatheit werden durch den Kopf 
kreiiert als virtuelle Realität: (vgl. Steiner S. 172)

If developed, the extension of personality 
might become the central reason for the 
environment. 

_Archigram 8

(Steiner 2013, S. 172)
In Archigram No. 8 sprechens sie zunächst von der 
Unterscheidung zwischen Hard- uns Software (Abb. 
78). Hardware meint das materielle, greifbare Objekt, 
in diesem Fall die Helme. Software ist das System, 
wo Programme und Botschaften übermittelt werden 
können, aber nicht mehr greifbar sind. Sie sehen 
bereits damals die unendlichen Möglichkeiten in der 
Software: (vgl. http://goo.gl/4uAFgU)

In systems planning we are reaching a point 
where the statement ‘the software’ is sufficient 
to organise the right (control of/positioning 
of) arrangement of (sic) an environment. This 
oversimplification has the air – and neces-
sity – of rhetoric at a particular moment in 
history. It is in fact very parallel to Futurist of 
Machine – architecture rhetoric. Hardware has 
limitations. Software is being pitched against it 
in order to expose architect’s continued com-
plete hang up on hardware. One the thing has 
cooler off i little (sic) we can get on with linking 
the two together as response systems.

_Archigram

(http://goo.gl/4uAFgU)
Ein wichtiges Argument in dieser Ausgabe ist die 
Privatheit und Subjektivität im Bezug zum Körper. 
Eine Seite ist der „Emancipation“ gewidmet, mit 
dem Untertitel „Freedom for Women“ (Abb. 79). Dort 
sieht man zum einen eine Frau mit den sogenannten 
Info-Gonks von Archigram. (vgl. Steiner 2013, S. 172) 



138Abb. 78: Software Hardware 1968_Archigram 8
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Beschrieben werden diese brillenartigen Designob-
jekte als: „speculative design maquette for educati-
onal television glasses and headgear“ (http://goo.gl/
nbduWw) Daneben ist ein Helm von Walter Pichler 
abgebildet. Die beiden Apparate für den Kopf und zur 
Erschaffung virtueller Räume sind ganz klar mit der 
Emanzipation verknüpft, um zu zeigen, wie man durch 
die Erweiterung der Grenzen des Bewusstseins und 
der Vorstellungskraft durch Technologie die weibliche 
Gleichstellung vorantreiben oder gar erreichen kann. 
Auf der „Exchange und Response“-Seite (Abb. 80) ist 
wieder eine Frau zu sehen, die durch eine Art Kabel 
mit einem mechanischen, insektenartifgen Organis-
mus verknüpft ist. Dies wird asl „WOMAN INTERFA-
CE MACHINE“ bezeichnet. So soll also durch tech-
nologische Freiheit die sexuelle Selbstbestimmung 
geförder werden. (vgl. Steiner 2013, S. 172-173)
Walter Pichler könnte man vielleicht als Vorhut des 
Bioadapters von Oswald Wiener bezeichnen, in sei-
nen virtuellen Visionen, die er dem Mensch ermöglich-
te, ein Cyberspace erschaffte, welches durch seine 
Instrumentalen Überwucherungen und Körperprothe-
sen entsteht.  

_OSWALD WIENER
Während die feministische Science Fiction von 
Individuen, in Geschichten, die weder männlich noch 
weiblich, keiner Rasse oder Identität zugehörig sei, 
strotzt, sei die Lösung aber nicht klar definiert. 

Sie erzählt Geschichten über die Repro-
duktionsweisen von Nicht-Säugern, die auf 
Technologien wie Generationswechsel, Brutta-
schen der Männchen und Brutpflege durch die 
Männchen beruhen.

(Haraway, S. 14) 
Haraway vermutet, dass diese posthumanen Wesen 
dem Gebären eher skeptisch gegenüberstehen, 
und gegenüber Organismen, die abhängig sind von 
Reproduktion Sexualität. Sie lehenen sich eher an die 
Regenereation an. (vgl. Haraway, S. 16) Regeneration 
meint die Fähigkeit eines Organismus verlorene oder 
Beschädigte Teile seines Körpers zu ersetzen. Eine 
Art von Regeneration, im virtuellen Sinne zumindest, 
finden wir im Bioadapter des Avantgardisten Oswald 
Wiener. (Abb. 81) 
Es handelte sich um eine theoretische Abhandlung, 

Abb. 79: Info Gonks 1968_Archigram 8
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die in seinem Manuskript „Verbesserung von Mittel-
europa“ 1969 erschien. Der Bioadapter, der übrigens 
Walter Pichler gewidmet war, da Wiener von ihm 
inspiriert wurde, sollte laut Wiener alle Probleme der 
Welt lösen. Innerhalb des Adapters wird eine neue 
Welt entwickelt, die die alte ersetzt. Durch die stän-
dige Kommunikation zwischen Mensch und Adapter 
wird die schrittweise Verbesserung erziehlt, um ihn 
dadurch besser regulieren zu können. So bildet das 
Bewusstsein durch Sprache eine neue Umwelt. Spra-
che, sprich Kommunikation, macht die Wirklichkeit, 
wie bei Haraways Cyborg Manifest (vgl. Wiener 1969)  

zu beginn findet die kommunikation natuer-
lich in menschlicher sprache statt, d. h. der 
mensch aeussert verschiedentlich wuensche 
und beschwerden, welche der adapter auf das 
gewissenhafteste zur richtschnur seines wei-
teren verhaltens macht. jede aeusserung ist 
dabei von wichtigkeit, weil sie als hinweis zur 
austestung der wahrnehmung, des weltbilds 
und der normen des bio-moduls verwendet 
werden kann. 

(Wiener 1969)
Hier nimmt Norbert Wieners Feedback einen wichti-
gen Einfluss auf den bioadapter. (Abb.82) 

In einer kritischen Analyse des damaligen En-
vogue-Begriffs von Verhalten, der sich aus-
schließlich mit der Beziehung eines „outputs“ 
zu einem „Input“ beschäftigte, bemerkten sie, 
daß diese enge Definition den handelnden 
Organismus, seine spezifische Struktur und 
seine innere Organisation, die eben diese 
Beziehung erwirkt, völlig ignoriert.

(http://goo.gl/eVTJHT)
Rückkopplungen, also Feedbak, sind bei Wiener 
wichtig als Grundlage für das Lernen. Er untersucht in 
diesem Zusammenhang sich selbst regenderierende 
Maschienen, Gehirnwellen und allgemeine Selbstor-
ganisationen. Die Kybernetik untersucht die Interak-
tion zwischen dem Apparat und der Umgebung, also 
ihre Kommunikation und den Krieislauf von Input und 
Output, um das Ziel zu erreichen. (vgl. http://goo.gl/
eVTJHT)
Schließlich wird der Mensch auf diese Weise im 

Abb. 80: Exchange & Response 1968_Archigram 8
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geilheit. der patient waelzt sich in phallen, 
bruesten, vaginen, [...] stromstoesse in seine 
schleimhaeute machen seine lueste zum delir! 
die welt besteht aus drauci und pathici. 

_Oswald Wiener

(Wiener 1969)
Daraufhin beginnt er, wie beim organlosen Körper, 
den Mensch für Konnexionen zu öffnen, es werden 
Amputationen und Prothesen angewandt, um den 
menschlichen Körper zu verbessern. Ziel ist des das 
Bewusstsein vom Körper zu lösen, sodass ein posthu-
manes Bewusstsein frei von Natur und Gesellschaft 
entsteht. Hier nimmt Wieners Essay die Idee des 
Mythos vom Cyborg auf. (vgl. Klinger, Müller-Funk  
2004, S. 184)

Inneren vom Geist getrennt, der souverän wird und 
sich nur noch mit sich selbst beschäftigen kann, 
wodurch das Bewusstsein erweitert wird, sodass die 
letzte Bestimmung des Menschen erreicht wird. Wie 
im Film „Matrix“ dient der menschliche Körper als 
Energiequelle und der Adapter simuliert im Inneren 
des Gehirns eine neue, virtuelle Wirklichkeit. (vgl. 
Wiener 1969)
Im bioadapter finden wir nicht nur die Idee virtueller 
Räume, Wiener geht noch weiter: der von ihm als 
„glücks-anzug“ bezeichnete, isoliert den Mensch von 
seiner natürlichen Umwelt und übernimmt es, alle 
seine Bedürfnisse zu befriedigen. Sexualobjekte sind 
nicht mehr notwendig, denn der Adapter sorgt auch 
für die sexuelle Befriedigung.

die sex-servomodule sind daher besonders 
grosszuegig ausgelegt und teilautonom. [...] 
befindet sich der bio-modul im zustande sexu-
eller erregung, so stoesst er alsbald auf eine 
umwelt, die dieser erregung im 
hoechsten grade foerderlich ist. [...] der 
bio-adapter [...] fuehrt ueber die erfahrun-
gen seines inhalts hinaus in eine heidnische 

Abb. 81: bioadapter_Walter Pichler



143 Abb. 82: Feedback-Schlaufen_Oswald Wiener



144Abb. 83: Electric Skins 1968 _Haus-Rucker-Co.
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TECHNO_ORGANISM

Das emanzipatorische Potenzial von Technik 
bleibt unrealisiert.

_Laboria Cuboniks

Es mag wahr sein, dass das ganze Potenzial der 
Technik für die Gleichstellung der Gesellschaft 
ungenutzt bleibt, weil sich die Industrie eher darauf 
konzentriert, technische Spielereien zu entwickeln 
(vgl. Avanessian, Hester 2015, S. 17). Doch wir finden 
in der Wiener Avantgarde der 1960er Jahre schon 
Ansätze, wie die Kybernetik in einem solchen Kontext 
genutzt werden kann. 
Im Posthumanismus verschmilzt der Mensch nicht 
nur mit der Technologie und geht in ihr auf, sondern 
die ganze menschliche Essenz löst sich auf. (vgl. 
Toffoletti 2007, S. 13) Der Mensch, die Maschine und 
der virtuelle Raum verbinden sich. 

_CYBORG
Cyborgs sind kybernetische Organismen, Hy-
bride aus Maschine und Organismus, ebenso 
Geschöpfe der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
wie der Fiktion. Gesellschaftliche Wirklichkeit, 
d.h. gelebte soziale Beziehungen, ist unser 
wichtigstes politisches Konstrukt, eine welt-
verändernde Fiktion.

_Donna Haraway

(Haraway 1992, S. 1)
Die Architekten begannen sich mit der Materie der 
Bewusstseinserweiterung und den Körpererfahrungen 
auseinanderzusetzen. Es kam zu Gedanken und 
Entwürfen von prototypischen Strukturen mit dem 

großen Ziel das menschliche Bewusstsein zu 
befreien. Die Umsetzung, also das Bauen war für die 
Architektengruppen hierbei nicht die Hauptaufgabe, 
Gedanken wurden auf Papier niedergeschrieben, 
mit Modellen erforscht. Diese neuen Umgebungen, 
diese Architekturen, die sie vorhersagten, waren 
oft kurzlebig und leicht zu transportieren, wie 
Raumanzüge und Weltraumfahrzeuge, in die der 
Träger eingehüllt wurde. Er wurde in ein lebendes 
Artefakt verwandelt, eine lebende technologische 
Kapsel wurde erschaffen, die zugleich die Ängste und 
Hoffnungen jener Zeit widerspiegelte. Der Begriff des 
Cyborgs war geboren. (vgl. Pavitt 2008) 

Cyborg
= kybernetischer Organismus

Der Begriff wurde durch die Wissenschaftler Manfred 
Clynes und Nathan Kline geprägt. Der Cyborg ist ein 
Körper, der durch Adaptionen aus der Technologie 
optimiert wird und sogar im Weltall überleben könnte. 
Sein Aussehen mag menschlich bleiben, doch  Funk-
tionen wie Atmung wären künstlich. Dieses Wesen 
stellte für die einen eine Errungenschaft dar, ein Akt 
der Befreiung, Kritiker hingegen sahen darin eine 
heimtückische Bedrohung.  
Die Unschuld der schwachen Mitglieder der Ge-
sellschaft ermöglicht erst die Unterdrückung. In der 
literarischen Welt macht jede Erzählung, die von der 
Unschuld ausgeht, Frauen entweder besser oder 
schlechter als sie sind, also entweder Madonna oder 
Hure. Dabei ist die Madonna meist das natürliche im 
Menschen und die Hure ist das technische der Frau, 
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wie wir bei Metropolis sehen. Es gibt aber einen Weg, 
diese Autonomie der Männer zu umgehen. Dieser 
Weg führt durch Frauen und Cyborgs, die nicht von 
der Frau geboren wurden. (vgl. Haraway 1992, S.13) 
Jene Cyborgs, sind dann die Figuren, die die Texte 
der Körper und der Gesellschaft umschreiben können.

Es ist unklar, was der Geist und was der Kör-
per von Maschinen ist, die sich in Kodierungs-
praktiken auflösen. Insofern wir uns sowohl 
im formalen Diskurs (d.h. Biologie) als auch in 
Alltagspraktiken (d.h. Hausarbeitsökonomie 
im intergrierten Schaltkreis) wissen, sind wir 
Cyborgs, Hybride, Mosaike, Chimären.

(Haraway, S. 13) 
Die Idee dahinter war also, dass dieser posthumane 
Cyborg nicht nur den Mensch überwindet, sondern 
mit ihm auch die menschlichen Konventionen, wie 
Sexualität und Gender. 
Haraways Manifest über den Cyborg beginnt mit einer 
bestimmten Problemstellung und Gleichsam vielleicht 
auch die Wurzeln alles Übels, laut Haraway: Die ge-
samte Welt baut auf Kommunikationswissenschaften 
auf. Durch kybernetische, also rückkopplunggesteu-
erter Systemtheorien bei Telefonnetzen, Computern, 
Waffen und Datenbanken lässt sich die Theorie von 
Sprache und Kontrolle veranschaulichen. Die Welt 
wird durch die Grenzen definiert, die eine verschiede-
ne Durchlässigkeit für Informationen haben. Informa-
tion ist dabei das quantifizierbare Element, durch das 
effektive Kommunikation und dadurch instrumentelle 
Macht möglich sind. Durch die Störung der Kom-
munikation wird jene Macht gestört. (vgl. Haraway, 
S.8) Dabei lässt Haraway einen politischen Mythos 
des Cyborg entstehen. Cyborg-Politik kämpft für die 
Sprache aber gegen Kommunikation. Sie feiert die 
Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine. (vgl. 
Haraway 1992, S.12)
Durch seinen Schwerpunkt in Kommunikation war 
Kybernetik ein einflussreicher Teil in Kunst und Design 
in der von Marshall McLuhan stark beeinflussten 
Avantgarde Österreichs. 

_HAUS-RUCKER-CO
Zum Thema des Cyborg entwickelten Haus Rucker-
Co im Rahmen ihres „Mind-Expanding-Programs“ 
die sogenannten „Electric Skins“ (1967-68) (Abb. ). 
Der Cyborg muss nicht immer ein harter Roboter aus 
Metall oder hartem Kunststoff sein:

the cyborg named a new techno-organic 

condition, a sort of „soft machine“ [...] or a 
body with „electric skin“ (to put it in Haus-
Rucker & Co. terms)

(Preciado 2013, S.31)
Wenn man diese „Electric Skins“ (Abb. 83) überstreifte 
wurde man statisch aufgeladen, was zu einem 
prickelnden Gefühl auf der Haut führte. Sie waren aus 
PVC gefertigt, das elektronisch aufgeladen wurde. 
PVC war in den 1960er Jahre ein neuartiges Material, 
entwickelt eigentlich für die Weltraumforschung. Durch 
die Verbindung von Mode und Technologie wurden 
die „Electric Skins“ wird eine Apparatur ermöglicht, 
die ständig Gefühle und Erfahrungen übermitteln und 
empfangen kann. (vgl. Pavitt 2008)
Diese Konnexion von der Haut und dem 
kybernetischen Material wird die Grenze Mensch/
Maschine überschritten, aber Natur/Kultur, männlich/
weiblich, ödipal/nicht-ödipal, wie wir es auch im 
nächsten Projekt finden. (vgl. Braidotti S. 105)

_COOP HIMMELBLAU
Der „Weiße Anzug“ von der Österreichischen Ar-
chitektengruppe Coop Himmelblau, ein Projekt aus 
dem Jahr 1969, (Abb. 84) ist eines der bekanntesten 
avantgardistischen Werke der Männer. In diesem 
Projekt findet sich das Individuum in einer Kapsel wie-
der. Abgeschirmt von der Umwelt, werden im weißen 
Anzug auch andere Sinne wie in schon erwähnten 
Projekten, wie zum Beispiel Geruch und Tastsinn be-
ansprucht. Im weißen Anzug vereinen sich auch diese 
„soft machine“ mit dem virtuellen Raum im Helm.  

_DEATH OF MAN/DECONSTRUCTION OF 
WOMAN
Für Rosi Braidotti ist der Posthumanismus stark mit 
einem Antihumanismus verknüpft, wie sie es selbst 
bezeichnet: 

The Death of Man, the Deconstruction of Wo-
man [...] death of God (Nietzsche), the end of 
Man (Foucault) and the decline of ideologies 
(Fukuyama)

_Rosi Braidotti

(Braidotti 2013, S. 26-29) 
Rosi Braidotti spricht vom Cyborg als Maschine im 
Sinne von Deleuze und Guattari, als „becoming-ma-
chine“, eine Verbindung von der Jungesellenmaschi-
ne, als eine befriedigende Beziehung zu Technologie 
ohne Funktionalismus, und dem organlosen Körper, 
als Befreiung des Körpers von den Organisationsprin-
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zur Welt. (vgl. http://goo.gl/Ch6RVq) 
Den organlosen Körper braucht es um den Organis-
mus für die Verbindung zu den neuen Technolgoien zu 
öffnen. Er dekonstruiert den menschlichen Körper, um 
etwas neues zu Schaffen, dieses Schaffen besteht in 
einem ständigen Werden. Zudem spielt er auch eine 
Rolle für den virtuellen Raum:

Think of the body without organs as the body 
outside any determinate state, poised for any 
action it its repertory; this is the body from the 
point of view of its potential, or virtuality. 

_Brian Massumi

(http://goo.gl/Ch6RVq) 
Zum Schluss, wenn diese sich dann mit der Wunsch-
maschine zusammentun, kann dieser neue Technoor-
ganismus das Stadium des Humanismus überschrei-
ten, um so die libidinös-autoriäre, ödipale Gesellschaft 
zu überwinden. 

For us [...] there are as many sexes as there 
are terms in symbiosis, as many differnces as 
elements contributing to a process of contagi-
on. We know that many beings pass between 
a man and a woman; they come form different 
world, are born on the wind, from rhizomes 
around roots; they cannot be understood in 
terms of production, only in terms of beco-
ming.

_Gilles Deleuze, Felix Guattari

(Braidotti 1994, S. 111)
Somit verliert der Mensch in diesem Prozess des 
werdens vom Humanen zum Posthumanen, von der 
Natur zur Maschine nicht seine Individualität, vielmehr 
entstehen durch diese Verbindung unendlich viele 
Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, wodurch 
alle Subjektivierungen und Normisierungen aufgeho-
ben werden. Der Körper unterliegt einem ständigen 
Werden, wie ein Schaum. Männlicher und weiblicher 
Körper transformieren sich und es kommt zu einer 
Vielfälltigkeit: WO/MAN_transFORMS. Durch diese 
Facetten überschreitet er die Grenzen von Sexualität 
und Gender. 

All diese Ansätze, diesen neuen Mythos vom 
Technoorganismus, dem Cyborg finden wir bereits in 
den Projekten der Österreichischen Avantgarde der 
1960er und 1970er Jahre, obwohl die Idee bis heute 
eine ungeborene Idee im Kopf bleibt.

zipien und damit von der kapitalistischen, ödipalen 
Gesellschaft. (vgl. Braidotti 2013, S. 91-92)

But the posthuman does not relly mean the 
end of humanity. It signals instead the end of 
a certain concepiton of the human [...] Located 
within the dialectic of pattern/randomness 
and grounded in embodied actuality rather 
than disembodied information, the posthuman 
offers resources of rethinking the articulation 
of humans with intelligent machines.

_ Kathrine Hayles

(Braidotti 2013, S. 101)
Für Deleuze und Guattari nämlich formt sich dann 
eine neue Art des Humanismus, durch die Verbindung 
zwischen der Jungesellenmaschine, der Wunschma-
schine und dem organlosen Körper. (vgl. http://goo.gl/
Ch6RVq) 
Wie ist das gemeint? Nun zunächst spricht die 
Jungesellenmaschine das Thema des Todes an, 
der Dekonstruktion, wie bei Braidotti, damit der alte 
Humanismus ausgelöscht wird. Diese Dekonstruktion 
des weiblichen Körpers findet man bei den Aktionis-
ten. Dort kommt aber auch der Tod des Mannes ins 
Spiel, wie bei Schwarzkoglers Aktionen, aber auch bei 
Brus. 
Dann sehen wir in der Jungesellenmaschine einen 
geschlossenen Kreislauf, wie ihn Norbert Wiener als 
Grundvoraussetztung für die Kybernetik beschreibt, 
dies weißt auch auf das ewige Werden bei Deleuze 
und Guattari hin und auf das maschinelle Unterbe-
wusstsein beim Psychanalytiker Lacan. Doch der 
wichtigste Punkt, den auch Deleuze und Guattari 
ansprechen ist der ihr innewohnende Autoerotizis-
mus. Das spricht zum einen den virtuellen Raum, den 
Cyberspace an: (vgl. Schramm 2008, S. 11)

Virtual Reality ist doch faktisch die Eve future 
par excellance

_Oswald Wiener

(Schramm 2008, S. 11)
Das bedeutet, dass es nun kein Objekt der Begierde 
mehr braucht. Die Libido wird nun virtuell und durch 
Maschinen befriedigt, wie im bioadapter, dem Weißen 
Anzug, den Electric Skins... 
Deleuze und Guattari erklären es aber so: Das Sub-
jekt, der als reiner Rest neben der Wunschmaschine 
produziert wird, verwechselt sich selbst mit der Junge-
sellenmaschine, und so bringt der Autoerotizismus der 
Jungesellenmaschine das neue, posthuman Subjekt 
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