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VORWORT

Labor 60 70 behandelt die Zeit der Sechsziger und 
Siebziger im Raum Wien. Die fabelhafte Stadt wird 
hierzu in ein Labor und eine Ideenwerkstatt verwan-
delt, in der zahlreiche Projekte entstehen. Dabei 
werden vor allem die Gruppen Coop Himmelblau, 
Haus-Rucker-Co und Zünd-Up betrachtet; weiters die 
Künstler Walter Pichler und Hans Hollein. Sie alle sind 
Teil des Ideenlabors und kreieren ständig neue Appa-
raturen. Diese Maschinen produzieren wiederum eine 
Vielzahl von Wirkungen. Manche davon sind eindeutig 
bestimmbar, andere wiederum schwerer auszuma-
chen. Sicher zu erkennen ist jedoch ein klares System 
von Maschinen und Wirkungen.
Erkennt man dieses System nun als ein abstraktes 
System an, findet man ein ähnliches Wirkungsprinzip 
auch bei den Pillen, welche zu dieser Zeit besonders 
interessant zu werden scheinen. Demnach stellen 
Pillen winzige Maschinen dar, welche sich durch die 
Einnahme in die biologischen und chemischen Pro-
zesse des Menschen einbringen und diese umleiten, 
verändern, transformieren. Es wird folglich in ein 
bestehendes System eingegrifen.
Zu jener Zeit sorgt auch die Droge LSD für Diskus-
sionen, sie wird unter anderem von Intellektuellen 
verteidigt und vermag deren Meinung nach völlig 
neue Wege der Wahrnehmung und des Bewusstseins 
zu garantieren. So beschreibt auch Timothy Leary 
einen Zusammenhang zwischen den psychedeli-
schen Erfahrungen und dem Raum in welchem diese 
stattfinden.
Diesen Zusammenhang scheinen auch die Künstler 
und Architekten der Wiener Avantgarde zu entdecken 
- wenn vielleicht auch nicht eine direkte Übersetzung, 

dies ist jedoch eine Frage, die im Laufe dieses Bu-
ches beantwortet wird. So weisen die in den Sechszi-
gern und Siebzigern auftretenden Wiener Installatio-
nen, Kunstwerke und Entwürfe oftmals Charakterzüge 
auf, welche den Beschreibungen von LSD-Räumen 
formal ziemlich ähnlich sind. Die Künstler und Archi-
tekten begeben sich folglich ebenfalls auf die Suche 
nach einem neuen Raumbegriff, nach neuen Bewusst-
seinszuständen. So treten in Wien ebenfalls neue 
Maschinen auf, die bestimmte Wirkungen erzeugen 
sollen.
In den Sechzigern und Siebzigern werden verschie-
denste Maschinen produziert, welche selbst wiederum 
irgendwelche, vielleicht sogar unvorhersehbare Wir-
kungen und Nebeneffekte produzieren. Dieses Buch 
beschäftigt sich nun in weitere Folge damit, diese 
Prozesse aufzudecken und zu erklären. Verschiedene 
Pillen, wie Viagra oder die Anti-Baby-Pille, und auch 
die Droge LSD werden diesbezüglich in die Arbeit 
aufgenommen und mitinterpretiert.
Schließlich wird ein Zusammenhang zwischen 
Architektur, Raum, Körper, Drogen und Sexualität 
konstruiert. Klare Begriffe wie Öffentlichkeit, Privat-
heit, Kommunikation und Intimität werden verfremdet 
und neu interpretiert. Das Wiener Labor gestaltet so 
den Weg in eine neue Zukunft. Alten Gesetzen wird 
entsagt und eine freiere Gesellschaft geprägt.
Sämtliche personenbezogene Bezeichnungen sind 
geschlechtsneutral zu verstehen.

Zu Gunsten der ein- facheren Lesbarkeit wird sowohl 
für die männliche wie die weibliche Form die männli-
che Form verwendet.



MASCHINE



10Abb. 1: Metropolitan Core - Raimund Abrahan 1963/64
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DIE WELT DER
MASCHINEN

Im Buch „Anti-Ödipus“, aus dem Jahre 1977, schaffen 
Gilles Deleuze und Félix Guattari eine Welt der 
Maschinen. Alles und jeder wird in diesem Kosmos zu 
einer Maschine.
Die einzelnen Maschinen, dieser etwas anderen Welt, 
sind durch Kopplungen und Schaltungen miteinander 
verbunden. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um 
ein fixes System, sondern vielmehr um ein variables, 
denn diese Verbindungen können jederzeit unterbro-
chen und neu verkoppelt werden. (vgl. Deleuze und 
Guattari, 1977, p. 7)
Um nun ein veranschaulichendes Beispiel zu nennen, 
welches auch von Gilles Deleuze und Félix Guat-
tari angeführt wird, stelle man sich eine Mutter mit 
ihrem Säugling vor: Mehrmals am Tag wird der kleine 
Säugling von seiner Mutter gestillt, um ihm die nötigen 
Nährstoffe zukommen zu lassen. Es besteht also eine 
gewisse Abhängigkeit des Säuglings gegenüber der 
Mutter. Was hier nun wirklich geschieht ist jeden-
falls eine Kopplung zwischen dem Milch liefernden 
Busen und dem saugenden Mund des Kindes. In der 
beschriebenen Welt der Maschinen bedeutet dies 
wiederum eine Schaltung, oder Kopplung zwischen 
einer Milchmaschine und einer Mundmaschine. 
Abstrahiert man nun dieses System, so entdeckt man, 
dass eine der Maschinen, nämlich die Milchmaschine, 
eine Quellmaschine darstellt, während die Mundma-
schine eher einer Entnahmemaschine gleich kommt. 
Hinzuzufügen ist dieser Erkenntnis außerdem noch, 
dass jede Quellmaschine wiederum auch eine Ent-
nahmemaschine in einem anderen System darstellen 
kann, so benötigt die Milchmaschine ja irgendwelche 
Nährstoffe, oder Ähnliches um die Milch überhaupt 

erst produzieren zu können. (vgl. Deleuze und Guat-
tari, 1977, p. 7)
Um nun noch weiter in die Welt der Maschinen 
einzutauchen ist es ebenfalls notwendig eine wichtige 
Definition zu erläutern. In einer Welt der Maschinen 
existiert nichts außer Maschinen. Das wiederum be-
deutet, dass sowohl der Mensch, oder auch die Natur 
im eigentlichen Sinne nicht existieren. Maschinen ar-
beiten, produzieren - daraus lässt sich ableiten, dass 
alles was existiert nur Prozesse sein können. Diese 
Prozesse wiederum sind es, die z.B. den Menschen, 
oder die Natur hervorbringen. (vgl. Deleuze und Guat-
tari, 1977, p. 8)
Es ist hier also klar ablesbar, dass Maschinen etwas 
produzieren müssen. Was und wie sie produzieren 
ist schwer zu definieren, da es sich, wie vielleicht 
das Mutter-Kind-Beispiel bereits verdeutlicht, um ein 
sehr weit gefächertes Spektrum handelt. Eines kann 
jedoch verallgemeinert sicherlich behauptet werden: 
Maschinen produzieren Wirkungen. In diesem Sinne 
werden von Gilles Deleuze und Félix Guattari zwei, für 
dieses Buch sehr zentrale Fragen formuliert:

„Gegeben sei eine Wirkung, welche Maschine kann 
sie hervorbringen?“ (Deleuze und Guattari, 1977, p. 8)

„Gegeben sei eine Maschine, wozu kann sie verwen-
det werden?“ (Deleuze und Guattari, 1977, p. 8)

Diese zwei - hier elementaren - Fragen werden nun 
auf die Installationen und Kunstobjekte der Wiener 
Avantgarde angewendet werden, um zu untersuchen, 
was die entworfenen Maschinen für spezielle Wirkun-



12



13 Abb. 2: Skulptur: Donaucity Wien - Bruno Gironcoli 2010
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gen produzieren. In diesem Sinne scheinen auch die 
Skulpturen von Bruno Gironcoli gewisse Wirkungen 
zu produzieren. Schließlich scheinen auch diese Ma-
schinen Kopplungen zwischen den Begriffen Mutter 
und Kind zu verkörpern, wie das abgebildete Beispiel 
zeigt (siehe Abb. 2).
Um nun mit der Beschreibung der Maschinen-Welt 
fortzufahren, knüpfen wir an den Begriff der Pro-
duktion. Demnach ist hier also nicht abwegig mit 
der Interpretation der Maschinenwelt noch weiter zu 
gehen und zu behaupten, dass in dieser Welt alles zu 
Produktion wird. So produzieren die Maschinen na-
türlich wiederum Maschinen, welche ebenfalls wieder 
Maschinen produzieren. Es ist also klar, dass alles 
Produktion sein muss. Nun gibt es noch zwei weitere 
Begriffe, welche mit dem der Produktion in Verbindung 
gebracht werden müssen. Diese wären einerseits 
die Konsumtion und andererseits die Aufzeichnung. 
In einer normalen Welt sind diese beiden Faktoren 
ausschlaggebend für die Produktion, da sie diese in 
gewisser Weise. In der von Gilles Deleuze und Félix 
Guattari konstruierten Welt wiederum verwandeln sich 
auch diese beiden Faktoren in Produktion, denn sie 
werden zu Produktionen von Produktionen. Eben-
so verhält es sich mit der maschinellen Produktion 
von Aktionen, Erregungen, Wollüsten, Ängsten und 
Schmerzen. (vgl. Deleuze und Guattari, 1977, pp. 9 
-10)
Betrachtet man nun diese beiden Kriterien - einerseits 
die Produktion von Produktionen und andererseits die 
Aufhebung der Begriffe Mensch und Natur, die sich 
in der maschinellen Welt, wie bereits beschrieben, 
in eine Industrie verwandeln und das eine und das 
andere erst hervorbringen, indem Organmaschinen an 
Energiemaschinen gekoppelt werden - so erkennen 
wir bereits zwei wichtige Beschreibungen des Begriffs 
Prozess, welchem eine ungeheuer zentrale Bedeu-
tung in jener Weltbeschreibung zukommt. Nun gibt es 
noch eine dritte Eigenschaft, die dem Prozess inne-
wohnt. Es ist die Frage nach seinem Ziel? Man könnte 
jetzt irrtümlich annehmen, dass der Prozess selbst be-
reits sein eigens Ziel ist, was uns jedoch in eine Welt 
ohne Fortkommen, in der immer alles gleich bleibt, 
versetzen würde und somit unmöglich wahr sein kann. 
Viel eher ist das klare Ziel eines jeden Prozesses, 
wie D. H. Lawrence auch über die Liebe schreibt, 
seine Verwirklichung und nicht seine Fortsetzung ins 
Unendliche. (vgl. Deleuze und Guattari, 1977, p. 11)
Diese Tatsache wird nun von Gilles Deleuze und Félix 
Guattari mit dem Prinzip des Wunsches in Zusam-
menhang gebracht. Der Wunsch ist es nämlich, der 
die maschinelle Welt und die Produktion antreibt. Er 

stellt das innerste Prinzip des Kreislaufes dar. (vgl. 
Deleuze und Guattari, 1977, p. 11)
Um auf das Beispiel des Neugeborenen und der 
Mutter zurückzukommen könnte man hier behaupten, 
dass sich die Milchmaschine und die Mundmaschine 
nur aneinander koppeln, da z.B. die Mundmaschi-
ne Milch ansaugen möchte, oder parallel dazu die 
Brustmaschine Milch abgeben will. Die Maschinen 
verspüren also quasi einen Wunsch und schalten sich 
deshalb zusammen um diesen zu erfüllen. Wie bereits 
Eingangs erwähnt manifestieren sich auch in diesem 
System wiederum eine Strom erzeugende Maschine 
und eine ausführende Maschine, die Entnahme-
maschine, wobei beide in einem anderen System 
wiederum die jeweils andere Rolle spielen können. 
Wir sehen also, dass der Wunsch die wohl wichtigste 
Instanz in dieser Maschinen-Welt verkörpert - nicht 
umsonst sprechen die Autoren des Anti-Ödipus von 
Wunschmaschinen. Der Wunsch bewirkt Kopplungen, 
lässt Ströme fließen, fließt selbst und trennt wieder-
um, er manifestiert sich als komplexes Konstrukt. (vgl. 
Deleuze und Guattari, 1977, p. 11)
Um nun noch auf eine Eigenschaft zurückzukommen, 
die sowohl den Prozessen, als auch dem Wunsch zu-
kommt, sollte die Frage nach dem Ziel erneut gestellt 
werden. So ist - ebenso wie im Falle des Prozesses 
- die Verwirklichung das finale Ziel des Wunsches. Mit 
diesem Wunsch der Verwirklichung wiederum mani-
festiert sich im Wunsch selbst nun eine Art Todestrieb, 
so will er sich ja eigentlich selbst erfüllen - sich elimi-
nieren. (vgl. Deleuze und Guattari, 1977, p. 14)

„Die Wunschmaschinen laufen nur als gestörte, indem 
sie fortwährend sich selbst kaputt machen“ (Deleuze 
und Guattari, 1977, p. 14).

Gleichzeitig ist es den Wunschmaschinen möglich 
unendlich viele Verbindungen in die verschiedensten 
Richtungen einzugehen und somit die verschiedens-
ten Systeme zu durchdringen. Des Weiteren wohnen 
diesen Wunschmaschinen noch zwei weitere, etwas 
konträre Eigenschaften inne. Eine davon, ist das 
sogenannte Maschinenphylum und verkörpert das 
Stetige - wie beim Motor etwa das Zusammenspiel 
von Zylinder und Kolben. Die andere Eigenschaft ist 
die der Mutation, sie manifestiert sich durch einen 
plötzlichen Richtungswechsel. Hierbei bricht die alte 
Maschine mit der sie ersetzenden. Im Buch Anti-
Ödipus wird hier das Beispiel von der Dampfmaschine 
und vom sie ersetzenden Dieselmotor angeführt. Um 
dieses Beispiel nun zu abstrahieren, geht es darum, 
dass die Maschinen hier nicht mehr miteinander 
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gekoppelt werden, sondern durch eine neue ersetzt. 
(vgl. Deleuze und Guattari, 1977, p. 503)

Hiernach vermögen es die Maschinen sich in einen 
bestehenden Strom einzubringen - geschieht dies 
spricht man von einem Einschnitt. Des Weiteren 
bedeutet dies, dass sich die Maschine am fließenden 
Strom zu bedienen beginnt und diesen in weiterer 
Folge codiert beziehungsweise transformiert. (vgl. 
Deleuze und Guattari, 1977, p. 504)
Vorerst wollen wir uns noch auf eine andere Eigenheit 
der Systeme in der Maschinen-Welt beschreiben. 
Im Buch „Anti-Ödipus“, von Gilles Deleuze und Félix 
Guattari, wird hierzu Serge Leclaire‘s Suche nach 
nicht assoziierbaren Elemente angeführt, welcher ein 
System entdeckt in dem logische Verbindungen zu 
fehlen scheinen. Sie nennen dies ein „Ensemble von 
reinen Singularitäten“, in dem die Wunschmaschine 
erneut in den Vorschein tritt. Es handelt sich hierbei 
um ein System in dem unterschiedliche Elemente, 
nur gemeinsam funktionieren können. Dies bedeutet, 
dass sie durch das Fehlen von bestimmten Elemen-
ten miteinander verbunden sind. Auf den ersten Blick 
scheint dieses Verbunden-Sein durch ein Fehlen nun 
etwas widersprüchlich zu sein, kann jedoch einfach 
erklärt werden. Es handelt sich hierbei um ein System 
verschiedener Elemente. Jedes Element verfügt nun 
über einen nicht funktionalen Teil, welcher aber in 
einem anderen Element, oder in dem zu ihm nächsten 
Element, wiederum funktional ist. Das bedeutet 
nun also, dass diese System aus einer Vielheit von 
Elementen bestehen, welche alleine nicht funktionie-
ren, sich aber sozusagen gegenseitig behilflich sein 
können und dadurch funktional werden. Das Manko 
des Einen wird durch einen Teil des anderen Elements 
ersetzt und so weiter. Es entsteht also ein Art Kette, 
oder sogar ein Kreislauf - ein funktionierende System. 
(vgl. Deleuze und Guattari, 1977, p. 510)
Im „Anti-Ödipus“ denken die Autoren dieses System 
noch weiter, in dem sie eine Serie erstellen, welche 
zusätzlich noch Abfallprodukte mit einbeziehen kann. 
Hierbei handelt es sich folglich um Maschinen, welche 
sich quasi aus Abfall selbst aufbauen und erweitern 
können. Dieses System funktioniert ebenfalls in die 
entgegengesetzte Richtung - die Selbstzerstörung - 
oder sogar in beide Richtungen zugleich. Was hier 
also entsteht ist die Möglichkeit der Konstruktion und 
Dekonstruktion in Einem, was diese beiden Extreme 
somit ununterscheidbar macht. Man kann sich also 
hierbei eine Maschine vorstellen, welche sich selbst 
zerstört, sich aber gleichzeitig aus Abfallprodukten 
wieder aufbaut. Hierbei wird außerdem noch der 

bereits beschriebene Todestrieb auf gewisse Weise 
verfremdet, da das Sterben und das Leben plötzlich 
in eine Gleichzeitigkeit verfallen. (vgl. Deleuze und 
Guattari, 1977, p. 511)
Diese Eigenart der Systeme veranschaulicht schließ-
lich besonders deutlich, wie komplex die Maschinen 
und damit auch die Maschinen-Welt wirklich sind. 
Veranschaulicht wird dies auch sehr deutlich im Film 
„The Navigator“ von Buster Keaton, aus dem Jahre 
1924. In der berühmten Komödie treten zwei junge, 
aus reichen Familien stammende Leute eine Schiffs-
fahrt an. Aufgrund einiger Umstände, die hier nun 
übersprungen werden, befinden sich nur diese Beiden 
auf dem Schiff und treiben über den Ozean. Als wäre 
das nicht genug sind die verwöhnten Passagiere zum 
ersten Mal im leben auf sich selbst gestellt: so stellt 
zum Beispiel sogar das bereiten des Frühstücks eine 
Schwierigkeit dar. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/
Der_Navigator)
Nach einiger Zeit jedoch gelingt es ihnen sich am 
Schiff einzurichten: Hierzu haben sie sich einige ein-
fache Maschinen gebastelt. (vgl. https://de.wikipedia.
org/wiki/Der_Navigator)
Was hier nun entdeckt werden kann ist eine Anpas-
sung der Maschinen an individuelle Zwecke. Dies 
wiederum gelingt nur über den Schritt der Reduktion 
- komplexe Maschinen werden soweit vereinfacht, um 
dem jeweiligen Zweck dienen zu können. (vgl. Deleu-
ze und Guattari, 1977, p. 514)
Anhand des Buches: Anti-Ödipus wurden nun also 
zwei elementare Fragen, denen sich dieses Buch 
stellt abgeleitet. Es manifestieren sich Maschinen, 
welche gewisse Wirkungen und auch Nebeneffekte 
produzieren. Im Hinblick auf die Wiener Avantgarde 
soll nun untersucht werden, ob es möglich ist, die ver-
schiedenen Apparate und Installationen der Sechzi-
ger, beziehungsweise Siebziger als Teil einer solchen 
Maschinen-Welt zu interpretieren. Ist dies möglich, 
so produzieren kann man annehmen, dass alle diese 
Projekte bestimmte Wirkungen erzeugen - hierbei 
ist es nur allzu wahrscheinlich, dass dabei auch alle 
möglichen Nebeneffekte auftreten, welche in weiterer 
Folge Stoff für einen interessanten Diskurs bieten 
sollen. Im folgenden Kapitel wird vorerst jedoch noch 
ein Zusammenhang zwischen der Welt der Maschinen 
und dem Begriff der Sexualität geknüpft. So stellen 
pharmazeutische Produkte schließlich auch Maschi-
nen dar, die gewisse Wirkungen erzeugen. Auffallend 
hierbei ist vor allem ihre geringe Größe, im Verhältnis 
zum enormen Potential ihrer Wirkung. So wirken sich 
die Pillen auf die unterschiedlichsten Bereiche der 
Gesellschaft aus, wie es das folgende Kapitel zeigt.



16 Abb. 3: Brust- und Mundmaschine



17 Abb. 4: Erotische Architektur - Zünd-Up 1969



18Abb. 5: Pillenverpackung
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DIE WELT DER PILLEN

In ihrem Buch „Testo Junkie“, welches 2013 erschien, 
schreibt Beatriz Preciado über Hormone und ihre 
vielfältigen Auswirkungen auf den menschlichen Kör-
per - und auch auf die Welt an sich. In den Vierziger 
Jahren wird erstmals mit Hormonen experimentiert. 
Hierbei handelt se sich vor allem um „Oestrogen“ und 
„Progesteron“. Diese beiden Hormone dienen als 
Basisstoffe für die Herstellung der Anti-Baby-Pille und 
sind außerdem die meist produzierten Substanzen 
in der Pharmazie. Die damit betriebene Forschung 
beschränkt sich - zumindest im populären Bereich 
- anfangs eher auf den weiblichen Körper, während 
die Forschungen am männlichen Geschlecht eher 
im Hintergrund bleiben. Dieser sogenannte Biofe-
minismus kann natürlich nur mit Hilfe der Medien 
existieren - und außerdem mit den neuen molekularen 
Technologien verknüpft - hierauf soll hier jedoch nicht 
genauer eingegangen werden. Hervorzuheben jedoch 
ist die Rolle der Frau: Beatriz Preciado beschreibt 
die Frau als die, für die Reproduktion des Menschen 
verantwortliche Instanz. Mit der Entwicklung der Pille 
gelingt es dem Menschen nun in dieses natürliche 
Prinzip der Frau einzugreifen - was natürlich enorme 
Veränderungen bewirkt; und zwar auf verschiedenste 
Ebenen, wie im weiteren Verlauf aufgezeigt wird. Um 
nun nur ein Beispiel zu erwähnen, spricht Beatriz 
Preciado häufiger über den Begriff „Cis-Female“, er 
beschreibt Frauen, deren biologisches Geschlecht mit 
dem tatsächlichen Geschlecht übereinstimmt. Diese 
Art von Frau wiederum wird von der Autorin jedoch als 
Artefakt bezeichnet, da in der heutigen Welt verschie-
denste soziale Geschlechter auftreten können. (vgl. 
Preciado, 2013, pp. 167 - 168)

Die Dominanz der Forschungen am weiblichen 
Geschlecht hält sich nun schließlich nicht ewig und so 
kommt es ca. ab dem Jahre 1988 zu Entdeckungen 
von Nebeneffekten, welche durch die Einnahme von 
Viagra-Produkten auftraten. Die Viagra, jene Pille 
die äußerst stimulierend auf den Mann wirkt, hat 
nun nicht nur biologische, oder chemische Neben-
wirkungen, sondern dringt auch in andere Bereiche 
ein. So kommt es mit dem Einzug der Viagra in den 
kommerziellen Bereich zu einer Art Verschiebung. Der 
Begriff der Männlichkeit stellt plötzlich kein natürliches 
Privileg mehr dar, sondern kann nun auch käuflich 
erworben werden. Somit wirkt sich dieses Produkt auf 
den Kapitalismus aus und auch auf das „Biopolitcal-
Engineering“. Gleichzeitig kommt es noch zu einer 
weiteren Verschiebung: denn das ehemalige private 
Problem der Impotenz wird somit zur einer Frage 
des Gesundheitszustands. Schließlich kann hier 
eine heilende Wirkung der Viagra entdeckt werden. 
Der hierbei angewendete Wirkstoff trägt den Namen 
Sildenafil und kann nicht nur für die Herstellung von 
Viagra-Produkten verwendet werden, sondern dient 
auch der Fabrikation von Drogen und Medikamenten. 
Schlussendlich waren es diese Entwicklungen, welche 
der Gesellschaft große Besorgnis bereiteten und vor 
nie dagewesene Probleme stellte. Des Weiteren ver-
anlassten sie enorme Spekulationen im Bereich der 
Ökonomie. Heute ist man sich diesem außergewöhnli-
chen Einfluss, der diesen Substanzen innewohnt, be-
wusst. Ebenso beschreibt auch Beatriz Preciado den 
Begriff „Pharmacontrol“, welcher für eine mögliche 
technische Bestimmbarkeit des Geschlechts steht. 
Es handelt sich dabei folglich um eine technomoleku-



20 Abb. 6: That‘s right boys...
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lare Kontrolle über das Geschlecht, ausgelöst durch 
Hormon-Produkte. So wird unter anderem der Begriff 
„Techno-Männlichkeit“ angeführt, welcher wiederum 
für ein technisch produziertes männliches Geschlecht 
steht. In diesem Sinne verwandelt sich das biologi-
sche Geschlecht in ein eigentlich technisch konstruier-
tes Geschlecht. (vgl. Preciado, 2013, pp. 168 - 170)
Heute, also im einundzwanzigsten Jahrhundert, 
befinden wir uns schließlich im „pharamacoporno-
grafischen Zeitalter“, in dem es möglich ist seine 
Männlichkeit mit Hilfe von technischen Produkten zu 
kontrollieren und in dem die Viagra und auch Hor-
mone zu eine neue Art der Währung darstellen. Man 
kann sich nun also vorstellen, dass sich diese Zeit 
zahlreichen gesellschaftlichen Herausforderungen 
stellen muss. Somit kommt es mit dem Aufkommen 
der neuen geschlechterbeeinflussenden Mittel zu ei-
nem Verstärkten Interesse am männlichen Geschlecht 
und zusätzlich auch zu einer Verstärkung der damit 
verknüpften Bilder. Um nun einige Assoziationen zu 
nennen: Jugend, Stärke, Energie und so weiter. Nun 
werden jedoch auch die Forschungen am weiblichen 
Körper vorangetrieben. So zeigt Beatriz Preciado mit 
der Erfindung der Pille unter anderem eine Möglichkeit 
auf, welche den reproduktiven menschlichen Prozess 
zu kontrollieren weiß. Außerdem bringt die Autorin das 
Produkt der Anti-Baby-Pille mit biopolitischen Techni-
ken der Fortpflanzung in Verbindung. Sie spricht hier 
also von der Erhaltung guten und sauberen Erbmateri-
als ohne Abweichungen. Man kann sich diesbezüglich 
leicht vorstellen, dass diese Produkte für ein enormes 
Maß an Diskussionsstoff sorgen. So sind unter ande-
rem auch makabere Themen der „Rassenerhaltung“ 
anzuführen - auf diese soll hier jedoch nicht eingegan-
gen werden. (vgl. Preciado, 2013, p. 170)
Sowohl Pille, als auch Viagra stehen nun für eine 
Normalisierung und Kapitalisierung des Lebens. Das 
Produkt verhindert einerseits ungewollte Schwanger-
schaften und macht diese neue Form Gesellschaft 
gleichzeitig von sich abhängig. Die Viagra wieder-
um verspricht ihrerseits eine heilende Wirkung. So 
gelingt es mit ihrer Einnahme das müde gewordene 
männliche Glied wieder zu beleben. Man könnte somit 
behaupten, dass die Viagra ein eher individuelles 
Produkt darstellt, welches sich eben auf Einzelper-
sonen bezieht. Die Pille hingegen gibt nur vor ein 
solch individuelles Produkt zu sein; in Wahrheit aber 
handelt es sich hierbei viel mehr um ein öffentliches 
Mittel - oder wird zumindest so betrachtet. Denn die 
Frauen stellen laut Beatriz Preciado das menschliche 
Reproduktionssystem dar. Hieran anschließend sieht 
sie nun auch noch das weibliche Geschlechtsorgan 

als öffentliches Mittel. Folglich lässt sich hier eine 
klare biopolitische Ungerechtigkeit ablesen, in welcher 
der männliche Teil als privat anerkannt wird und der 
weibliche Körper öffentlich zu sein scheint. Es gibt 
demnach keinen universellen Körper, sonder viel eher 
eine Vielheit an Geschlechtern und Rassen. Die nun 
klare Problemstellung in der Biopolitik ergibt sich aus 
der ungleichen Wertung zwischen den Körpern. (vgl. 
Preciado, 2013, p. 170)

„With the introduction of the concep of sex hormo-
nes, scientists explicitly linkey women‘s reproduc-
tive functions with laboratory practice. The study of 
women as the Other was thus extended in the heart 
of life sciences. ... This asymmetry in the institutio-
nalization of female and male reproductive bodies in 
medicine prevailed until well into the second half of 
the twentieth century. It was only in the late 1970s that 
the scientists and clinicians established andrology as 
a medical specialty devoted to the study and medical 
treatment of male reproductive bodies“ (Preciado, 
2013, pp. 170 - 171).

Schließlich hält diese kapitalistische Unterscheidung 
der Körper bis in die Neunzehnsiebziger Jahre an. 
Zuvor wurde - wie bereits erwähnt - eher an den 
Fortpflanzungsmöglichkeiten der Frau geforscht. So 
verspricht das Beschneiden der Eierstöcke in den 
Achtzehnsiebzigern unter anderem die Heilung der 
Menstruation und ebenfalls die Erlösung von mentalen 
Krankheiten. Bei den männlichen Gegenstücken wie-
derum wird die Kastration als harte Strafe eingeführt. 
(vgl. Preciado, 2013, p. 171)
Mit dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts kommt 
schließlich das erste Interesse an der Produktion von 
hormonellen Präparaten auf: Erste Mittel gegen Hys-
terie, oder Unfruchtbarkeit werden etwa aus Extrakten 
von Eierstöcken hergestellt. Ebenso werden aus 
Tierhoden Mittel für die Bekämpfung von Impotenz 
und sexueller Müdigkeit entworfen. Solche Produkte 
wurden dann im Zuge des 1. Weltkrieges an Tieren 
oder auch Menschen getestet. Ein weiterer wichtiger 
Schritt in der Entwicklung von Hormon-Präparaten 
stellt weiters die Konservation von Urin dar, welche in 
den Neunzehndreißigern wichtige Forschungsdaten 
liefern konnte. Im Zuge des zweiten großen Krieges 
laufen die Forschungen dann noch heißer an - denn 
es gilt einerseits Mittel zur Gedankenkontrolle zu 
erfinden, andererseits aber auch Präparate, welche 
ein Management von Sexualität und Fortpflanzung er-
möglichen. In der Nachkriegszeit kommt es schließlich 
zu einer weiteren Verlagerung, wobei die Produktion 
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und Kommerzialisierung von Hormonen eine bedeu-
tende Rolle spielen. Um hormonelle Produkte ver-
markten zu können müssen sogenannte synthetische 
Hormone entwickelt werden. Diese unterscheiden sich 
wesentlich von den natürlichen Hormonen, welche im 
menschlichen Körper bereits vorhanden sind. Hierbei 
handelt es sich also um künstlich erzeugte Hormone, 
welche den Körpereigenen in ihrer Wirkung entspre-
chen. Diese Produkte können somit patentiert und 
auch gewinnbringend vermarktet werden. In diesem 
Sinne erhalten hormonell Produkte schließlich Einzug 
in die Sportszene und dienen zum Beispiel Gewicht-
hebern als Verstärkung. Ein bekanntes Beispiel stellt 
hier etwa Arnold Schwarzenegger, gekoppelt mit den 
Begriffen „Anabolika“ und „Stereoiden“, dar. Es gelingt 
der Pharmazie schließlich, sich erfolgreich in den 
Markt zu integrieren und sich außerdem auch noch 
auf dem Schwarzmarkt zu etablieren - wo verbotene, 
oder unzureichend getestete Produkte verkauft wer-
den können. (vgl. Preciado, 2013, p. 172)
Dieses Buch beschäftigt sich nun aber nicht mit 
den Körpern muskulöser Männer, vor allem mit 
zwei bestimmten Produkten, welche im Zuge dieser 
Entwicklungen entstanden. Eines davon wäre die 

Viagra und das andere stellt die Anti-Baby-Pille dar. 
Im Jahre 1951 kommt es hierbei zur Entdeckung einer 
Pille auf synthetischer Basis. Der hier verwendete 
Wirkstoff nennt sich „Norethisteron“ und ist als eine 
Variante von „Progesteron“ zu betrachten. Ein weiterer 
besonders Schritt der Pillen-Entwicklung wird durch 
die Möglichkeit der mündlichen Einnahme dargestellt. 
Die Pille konnte somit unterwegs eingenommen 
werden und die Notwendigkeit einen Arzt, oder ein 
Krankenhaus aufzusuchen fiel weg. Gleichzeitig ergibt 
sich hier auch noch eine gesellschaftliche Verschie-
bung, denn das Produkt dringt plötzlich in den Bereich 
des häuslichen Glücks ein. Beatriz Preciado spricht 
hierbei von einer Medikalisierung und pharamcologi-
schen Regulierung von Häuslichkeit. (vgl. Preciado, 
2013, p. 173)
Weiters unternimmt die Autorin, des Buches Testo 
Junkie, eine wirtschaftliche Untersuchung und deckt 
den Ursprung der Pillenproduktion auf. Hierbei stoßt 
sie auf das sogenannte „Pincu‘s Project“. (Preciado, 
2013, p. 174)

„In context of an emergin politicalization of racial, 
ethnic, and sexual minorities in the United States, 

Abb. 7: Wohnsiedlung in San Juan - 1953
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the contraceptive molecule was thought of as an 
urban eugenic device and as a method of controlling 
nonwhite population growth, as well as the population 
growth of nations that had not yet entered postwar 
liberal capitalist economies“ (Preciado, 2013, pp. 174 
- 175).

Dieses Buch soll sich - wie bereits erwähnt - aber 
nicht in eine Rassen-Thematik vertiefen, sondern 
eher die neue Möglichkeit der sexuellen Kontrolle 
hervorheben. Das „Pincu‘s Project“ gibt uns hierbei 
vor allem Auskunft über die Entwicklung der Pille. Mit 
dem Begriff der Entwicklung ist natürlich auch der  des 
Tests in Zusammenhang zu bringen. So werden erste 
Pillen-Tests zum Beispiel in Gefängnissen, Anstalten, 
oder Krankenhäusern unternommen. Folglich entdeckt 
man unter anderem, dass die Pille unterschiedliche 
Auswirkungen auf die beiden biologischen Geschlech-
ter haben kann. Während die Pille eine verhütende 
Wirkung auf die Frau hat, neigen Männer unter ihrem 
Einfluss verstärkt zu Homosexualität. Schließlich 
kann man sich leicht vorstellen, dass solche Tests 
von enormer Wichtigkeit für die Entwicklung darstel-
len. Zusätzlich sind für eine erfolgreiche Entwicklung 

natürlich auch noch passende Investoren notwendig. 
Diesbezüglich erwähnt Beatriz Preciado zum Beispiel 
die Familie „McCormick“. In dieser Familie liegt ein 
Fall von erblich bedingter Schizophrenie vor und die 
feministisch aktive Gattin des Betroffenen beschließt 
gegen die weitere Übertragung dieser Krankheit anzu-
kämpfen. So gelingt ihr unter anderem die Gründung 
der „Worcester Foundation“ und in weiterer Folge 
auch die Errichtung des „Worcester State Hospitals“. 
Eine Institution in der Studien zum Einfluss von 
Hormonen auf den mentalen Zustand des Menschen 
unternommen werden können. (vgl. Preciado, 2013, 
pp.  175 - 176)
Dies ist jedoch nicht die einzige Innovation: das 
Krankenhaus verfügt außerdem über eine besondere 
Architektur, welche am „Thomas S. Kirkbridge Plan“ 
orientiert ist. Diesem wohnt die Idee inne, dass ein 
Zusammenhang zwischen Architektur und Therapie 
besteht; folglich die Architektur einen therapeutischen 
Einfluss auf den Menschen ausübt. Man könnte 
diesbezüglich behaupten, dass es sich bei diesem 
Krankenhaus um eine „cure machine“ handelt, so 
Preciado. So verfügt das Hospital über Werkstätten 
für experimentelle Behandlungen, wie zum Beispiel 

Abb. 8: Ortho-Nobin Dialpack 21
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Saunas. (vgl. Preciado, 2013, p. 176)
Das Krankenhaus stellte schließlich einen wichti-
gen Schritt für das Experimentieren mit den neuen 
Produkten dar und schuf vor allem bessere Testbe-
dingungen - denn zuvor konnten die Präparate nur in 
Gefängnissen und Psychiatrien getestet werden. Dies 
wiederum hatte zur Folge, dass diese Produkte keine 
Lizenz erworben werden konnte - da sie eben nicht 
ausreichend an „normalen Menschen“ getestet wur-
den. Mit der weiteren Analyse des „Pincu‘s Project“ 
lässt sich jedoch eine ausreichend große Testgruppe 
verorten. Im Jahre 1955 tritt schließlich die „Family 
Planing Association“ von Puerto Rico mit Gregory 
Pincu in Kontakt und vermittelt ihm, im Zuge eines 
Slum-Beseitigungs-Projektes, eine große Testgrup-
pe. So wurde Rio Piedras, ein Suburb von San Juan 
zum Testlabor umstrukturiert und bot folglich ideale 
Testbedingungen: eine Zone voller armer, leichtgläu-
biger und umgebildeter Frauen. (vgl. Preciado, 2013, 
pp. 177 - 180)

„(...) if they could follow the regimen involved in taking 
the Pill, any white American woman could do the 
same“ (Preciado, 2013, p. 180).

Es gilt schließlich nur noch die Bewohner von Rio 
Piedras als Testpersonen für die Pille für sich zu 
gewinnen. Somit sind die Pillentests in einen größeren 
Kontext eingebettet. In Amerika gelten eine kontrollier-
te Population und ein modernes Wohnen als Garantie 
für einen hohen Lebensstandard. So werden in Costa 
Rica schließlich Slums abgerissen und durch neue 
und moderne, aber dennoch günstige Wohnmöglich-
keiten ersetzt. Den armen Menschen stehen somit 
neue, schöne Behausungen zur Verfügung und sie 
bemerken ihre Fesseln kaum. So hat jeder Mensch 
eine Verbindung zu seinem neuen Heim und möchte 
diese keinesfalls trennen. Die menschliche Stätte der 
Reproduktion verwandelt sich folglich im weitesten 
Sinne in eine Stätte der Überwachung. Zusätzlich zum 
Wohnbau werden auch noch Fabriken, welche wieder-
um für Arbeitsplätze schaffen, in der Nähe errichtet. 
Auf diese Weise werden außerdem die potentiellen 
Testobjekte in eine Art doppelte Arbeitskraft verwan-
delt. Sie können tagsüber in der Fabrik arbeiten und 
gleichzeitig auch noch deren Produkte testen. (vgl. 
Preciado, 2013, pp. 186 - 189)

„When taking the medication, the women were expec-
ted to swallow tablets every day (about on every six 
or eight hours) between the fifth and twenty-fifth day 
of their cycle. A number of women also had to inject 

themselves with the comound or insert it as a vaginal 
suppository. Each woman had to take her own basal 
temperature readings and vaginal smears on a daily 
basis. All this data had to be marked on a chart. The 
women also had to collect urine over a forty-eight-
hour period on the seventh and eighth postovulatory 
days for hormone analysis. Often the only way to 
collect urine ober such a period would have confined 
women to their homes where they were near a toilet“ 
(Preciado, 2013, p. 188).

Um nun einen Testablauf konsequent und erfolgreich 
durchzuziehen zu können, standen den Testpersonen 
Sozialarbeiter zur Verfügung. Diese erklärten den 
Prozess und konnten bei Fragen kontaktiert werden. 
(vgl. Preciado, 2013, pp. 186 - 189)
Schließlich gelang es also eine ausreichend große 
Testgruppe zu finden. Hierbei konnte viel Geld ein-
gespart werden, denn der Großteil der Tests konnte 
von den Frauen von zuhause erledigt werden. Es 
konnte folglich Personal eingespart werden und somit 
auch Kapital. Gleichzeitig tritt auch noch ein weite-
res Phänomen auf, welches den häuslichen Bereich 
plötzlich in ein fast öffentliches Labor verwandelt. 
Schließlich ist klar erkennbar, dass die Pille nicht nur 
ein Verhütungsmittel darstellt, sondern auch in einen 
größeren Kontext eingebettet ist. (vgl. Preciado, 2013, 
pp. 186 - 189)
Die Pille selbst entpuppt sich als sehr zuverlässiges 
Produkt und schon im Jahre 1958 ist eine deutliche 
niedrigere Geburten Rate zu vermerken. Ein Jahr 
später wird die Pille dann bereits kommerzialisiert und 
somit verbreitet. Die Besonderheit dieser Pille ist hier-
bei die Fähigkeit zur Imitation des weiblichen Zyklus. 
Beatriz Preciado spricht hierbei von der technischen 
Imitation von Weiblichkeit. Diesen Prozess nennt man 
„biodrag“, er beschreibt den Versuch biologische Pro-
zesse zu imitieren. Die Pille ist folglich kein einfaches 
Produkt, sondern ein komplexes Konstrukt, das mit 
verschiedenen zusätzlichen Fähigkeiten ausgestattet 
werden kann. (vgl. Preciado, 2013, p. 189 - 191)
Schließlich manifestiert sich ein sehr deutliches Bei-
spiel für eine vom Menschen geschaffene Maschine, 
welche eine sehr große Anzahl verschiedenster 
Wirkungen und auch Nebenwirkungen mit sich bringt. 
Sogar ein kleines Produkt, wie die Pille, hat einen 
enormen Einfluss auf unsere Welt. So produzieren 
diese Maschinen einerseits die Möglichkeit der Ver-
hütung, aber gleichzeitig eine ungeheuere Anzahl von 
anderen Nebeneffekten mit enormen Ausmaßen. Des 
Weiteren macht es einen Unterschied mit wem oder 
was diese Maschine gekoppelt wird - so hat die Pille 
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zum Beispiel eine unterschiedliche Wirkung je nach 
Geschlecht des Konsumenten. Das Selbe gilt natürlich 
auch für ein weiteres hormonelles Produkt: die Viagra. 
Der Name Viagra selbst bezieht sich eigentlich nicht 
auf den eigentlichen Wirkstoff des Produktes, sondern 
wurde vom Hersteller Pfizer ins Leben gerufen und 
wird bis heute im sprachlichen Gebrauch für die gan-
ze Gruppe dieser Mittel verwendet. Die Entdeckung 
der stimulierenden Wirkung von Sildenafil gelang 
durch Zufall, als man auf der Suche nach einem Mittel 
gegen Bluthochdruck war. Heute dient das Produkt 
zur Behandlung von erektiler Dysfunktion und kann 
dabei temporäre Abhilfe leisten. Somit wirkt sich diese 
Pille also reparierend aus. (vgl. https://de.wikipedia.
org/wiki/Sildenafil)
Nun wird noch eine weitere, vor allem für die Neun-
zehnsechsziger interessante Pille in den Fokus ge-
nommen: LSD. Die in den Sechszigern legale Droge 
wurde zu dieser Zeit vor allem von den Intellektuellen 
verfochten, denn sie sahen in ihr nie dagewesene 
Möglichkeiten. Des Weiteren bestimmte man den 
Begriff „psychedelic“ anstatt von „halluzinogen“, um 
die verursachte Wirkung der Droge zu beschreiben. 
Er steht für eine Erweiterung des Bewusstseins, für 
eine Möglichkeit unerreichbare Orte des Bewusst-
seins temporär aufsuchen zu können und sich somit 
als Individuum vom Kollektiv abzutrennen. Nimmt man 
diese Droge ein, so erhält man ein verändertes Ver-
ständnis der Realität - welches auch von Dauer sein 
kann und nicht wieder schwindet. Befindet man sich 
auf einem Trip, nimmt man eine neue visuelle und 
räumliche Ästhetik war, in der Farben und Muster eine 
große Rolle spielen. Diese Arten von Texturen können 
auch die psychedelische Erfahrung beeinflussen, 
dazu jedoch später mehr. (vgl. Volume, 2010, p.111)
Um nun noch einmal die Wichtigkeit des Begriffs „psy-
chedelic“ zu betonen muss man in die Vergangenheit 
reisen. Dort kann man Schamanen, oder andere 
religiöse Führer entdecken, welche sich Halluzinoge-
nen bedienen, um mit Göttern in Verbindung zu treten. 
So gelingt es diesen religiösen Vertretern eines Kultes 
Visionen zu erleben und ihre gesellschaftliche Rolle 
zu spielen. Mit der Einführung des Begriffes „psyche-
delic“ kommt dem erweiterten Bewusstsein jedoch 
eine neue, andere Rolle zu. (vgl. Volume, 2010, p.111)
Einen wichtigen Punkt in der Entwicklung von Acid 
stellt die Synthetisierung von LSD-25 durch Albert 
Hofmann dar. Im gelingt es ein Produkt zu gestalten, 
welches gezielt und kontrolliert herstellbar und do-
sierbar ist. Damit verbunden entstehen dann auch die 
ersten Möglichkeiten den Geist chemisch zu beein-
flussen. (vgl. Volume, 2010, p.111)

In den fünfziger Jahren verspricht man sich von der 
Droge eine Bewusstseinserweiterung und außerdem 
positive Auswirkungen auf die Kreativität und die 
Fähigkeit zur Problemlösung. Gleichzeitig werden die 
unvorhersehbaren Effekte aber immer offensichtlicher. 
Einsatz findet die Droge jedoch vor allem im Zuge der 
psychoanalytischen Behandlung. Suchtkrankheiten, 
Depression, Schizophrenie, Angstzustände, sowie 
Homosexualität soll das Mittel zu heilen verstehen. 
Schließlich findet es auch noch Verwendung als 
Wahrheitsserum. (vgl. Volume, 2010, p.111)
Während die Forschung anfangs den - eben er-
wähnten - Psychotherapeuten und auch dem Militär 
vorbehalten war wurde sie später von Intellektuellen, 
wie zum Beispiel Timothy Leary, wiederentdeckt 
und es begann eine spannende Reise ins Bewusst-
sein - und außerdem der Versuch einer chemischen 
Selbsterweiterung. Drogen dienen von hier an auch 
als Inspirationsquelle. Dies fällt vor allem im Bereich 
des Innendesgins auf: Stimmungen, Licht, Materiali-
en, Muster und Möbel erhalten eine neue wichtigere 
Bedeutung. Diese Begriffe beschreiben plötzlich eine 
neue Umwelt, welche helfen soll den Trip zu struktu-
rieren; da ein Zusammenhang zwischen der psyche-
delischen Reise, dem mentalen Zustand und dem 
physischen Raum aufgedeckt wurde. Dies wird auch 
von Timothy Leary mit „set and setting“ beschrieben: 
Hier lässt sich erklären, dass eine psychedelische 
Reise eine psychische Vorbereitung benötigt, weil das 
Bewusstsein und der Raum voneinander abhängig 
sind und sich gegenseitig ergänzen. (vgl. Volume, 
2010, pp. 111 - 112)

„Change your surroundings and change yourself“ 
(Volume, 2010, p. 112).

Mitte der sechziger Jahre wird die Droge dann bereits 
in den Vereinigten Staaten verboten und im Jahre 
1971 kommt es schließlich auch in Österreich zu 
einem Verbot. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/LSD)
Die generelle Idee des erweiterten Bewusstseins lebt 
jedoch weiter und es entstehen neue Vorstellungen 
der Umweltanpassungen. Im Innenraum schlägt sich 
dies vor allem in Mustern und flashigen Farben nieder 
und es kommt folglich zu einer Art Akzentuierung der 
Wahrnehmung, welche durch den Trip immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. So beginnen Einzelobjekte wäh-
rend der psychedelischen Erfahrung zu verschwinden. 
Laut Beschreibungen werden harte Ecken rund und 
weich, Statisches wird flüssig und vibrierend, Farben 
werden intensiver wahrgenommen und Räume immer 
länger. Schließlich spielen auch neue Materialien wie 
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Kunststoff eine wichtige Rolle, da sie eine haptische 
Erfahrung versprechen und eine organische Formge-
bung ermöglichen. Folglich kommen auch neuartige 
Behausungen, die Kokons, auf. Kleine Rückzugsorte, 
die ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit ver-
mitteln - hier finden dann unter anderem Plusch-Wän-
de, oder auch -Möbel ihre Anwendung. (vgl. Volume, 
2010, p. 112)
Die psychedelischen Räume sind mit ihren archi-
tektonischen Partnern verkoppelt und können sich 
gegenseitig verstärken. Mit der Erfahrung des Trips 
und der damit verbundenen Erfahrung des Selbst wird 
die Bedeutung des inneren Raumes zum Ausdruck 
gebracht. Es entstehen kleinere Umwelten, bestückt 
mit einer Dichte an Effekten, um die psychedelische 
Erfahrung zu stimulieren. (vgl. Volume, 2010, p. 112)
Diese Möglichkeiten des Kleinen tauchen auch 
im Text „The Great Gizmo“ auf. So wird  etwa der 
Charakter eines Gizmo‘s wie folgt beschrieben: Eine 
wichtige Eigenschaft des Gizmo ist seine kleine 
Größe im Verhältnis zu seinem Können. Weiters soll 
die Umwelt zu Gunsten des Menschen verändert wer-
den. Hier könnte zum Beispiel die heilende Wirkung 
von Sildenafil erwähnt werden, welche die beiden 

bisher angeführten Kriterien eindeutig erfüllt. Weitere 
Eigenschaften stellen eine einfache Anwendung 
und auch die Möglichkeit für dessen Bestellung über 
einen Katalog dar. Was nun die einfache Anwendung 
betrifft, so soll das Produkt kein besonders Können 
voraussetzen, sondern von jedem verwendet werden 
können. (Sparke, 1981, p. 110)
Die - in diesem Text beschriebenen - Pillen entspre-
chen schließlich allen diesen Anforderungen.
Bereits dieses Kapitel zeigt also die Wichtigkeit des 
Begriffs der Wirkung, welcher in diesem Buch immer 
wieder auftauchen wird. Demnach stellen nicht nur 
Pillen kleine Objekte mit großen Veränderungsmög-
lichkeiten dar, sondern auch die verschiedenen Ap-
parate und Projekte, welche in den Sechszigern und 
Siebzigern in Wien entstehen. Schließlich handelt es 
sich oft ebenfalls um kleine Installationen, welche aber 
stets auf eine große Wirkung abzuzielen scheinen. 
Im weiteren Verlauf wird nun ein Blick auf die Wiener 
Avantgarde gerichtet und auch der Kontext der Pillen 
auf sie übertragen. Schließlich verwandeln sich die 
Projekte der Künstler und Architekten in Maschinen 
und Apparate, welche umgehend beginnen bestimmte 
Wirkungen zu erzeugen.

Abb. 9:Timothy Leary



27 Abb. 10: Erotische Architektur - Zünd-Up 1969
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LSD

Zu Beginn dieses Kapitels wird das“ Gelbe Herz“, eine 
der bekanntesten Konstruktionen dieser Zeit, betrach-
tet und die Welt der Maschinen darauf projiziert, um 
so die Wirkungen des Apparates aufzuspüren.
Das Projekt wurde im Jahre 1968 von der jungen 
Gruppe Haus-Rucker-Co in einer Baugrube in Wien 
präsentiert. Die Gruppe selbst besteht aus drei 
Mitgliedern: Laurids Ortner, Günter Zamp Kelp und 
Klaus Pinter. Das „Gelbe Herz“ selbst nun besteht 
aus einer fix aufgeblasenen Schleuse und einer 
variablen Raumhülle aus Kunststoff. Letztere ist mit 
einem Punkteraster überklebt. Weiters ist diese Hülle 
mit sogenannten „Plus-Minus-Zellen“ bestückt. Diese 
eben erwähnten „Plus-Minus-Zellen“ können sich 
sowohl ausbreiten als auch. Dabei wird die Ballonarti-
ge Raumhülle samt den Plus-Minus-Zellen beständig 
von einem Gebläse mit Luft versorgt. Die Zellen sind 
über ein Gebläse zusammengeschaltet, welches 
sie mit Luft versorgt. In der ersten Phase wird Luft 
angesaugt, was eine Vergrößerung der Zellen zur 
Folge hat. Durch diese räumliche Ausbreitung wiede-
rum dringt nun die PVC-Folie in den Innenraum ein 
und verkleinert diesen somit. In der anschließenden 
zweiten Phase geben die „Plus-Minus-Zellen“ ihre Luft 
wieder ab. Die Luft gelangt hierbei in den Innen-
raum und erlaubt es diesem schließlich sich wieder 
auszubreiten. So arbeitet nun das „Gelbe Herz“ und 
es entsteht, durch die Aufeinanderfolge der beiden 
Phasen, eine angenehme rhythmische Bewegung. 
Man könnte fast sagen, dass die Konstruktion pumpt - 
ganz so wie ein echtes Herz. Bei diesem „Herzschlag“ 
spielen dann auch die Muster auf der PVC-Folie eine 
Rolle. Sie unterstützen die Bewegung der Hülle und 

schaffen einen fließenden Raumeindruck indem sich 
die beiden Hüllenebenen ineinander verschieben. 
(vgl. Klotz, 1984, p. 42)
Im Innenraum selbst befindet sich eine Art Liege aus 
Kunststoff auf welcher zwei Personen Platz finden. 
Dort kann man sich entspannen und den gedehnten 
Bewegungen des „Gelben Herzens“ folgen und von 
ihnen ergriffen werden. (vgl. Klotz, 1984, p. 42)
In die Konstruktion selbst gelangt man über eine Art 
Leiter. Von da aus geht es hinein durch die Schleuse 
aus gelben Luftringen. Die beschriebene Liege kragt 
dann in den Innenraum hinein, der von den punk-
tierten PVC-Folien, samt den besonderen Zellen, 
umgeben wird. (vgl. Klotz, 1984, p. 42)
Nun soll eine Verbindung dieses Apparates und der 
Droge LSD gesucht werden. Es werden demnach 
zwei Maschinen miteinander gekoppelt und die dar-
aus folgenden Wirkungen untersucht.
Im passenden Video zum „Gelben Herz“, werden die 
Szenen durch eine rockige Musik unterstützt. Es han-
delt sich hierbei um den „Song Iron Butterfly Theme“, 
von der gleichnamigen Künstlergruppe „Iron Butterfly“. 
Das rein instrumentale Lied wurde im Jahre 1968 im 
Zuge des Albums „Heavy“ aufgenommen. Betrachtet 
man nun das Cover dieses Albums, so sieht man 
darauf die einzelnen Band-Mitglieder, welche neben 
- oder auch auf - einem großen gemauerten Ohr 
posieren. Besonders hervorgehoben ist demnach 
dieses Ohr, welches im Zusammenhang mit der The-
matik von LSD äußerst interessant wirkt. So wird in 
Berichten von LSD-Trips immer wieder eine verstärkte 
Fähigkeit zur Wahrnehmung beschrieben. Folglich 
könnte also dieses monumentale Ohr inspiriert durch 
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33 Abb. 12: Das Gelbe Herz - Haus-Rucker-Co 1968
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eine Trip-Erfahrung und deren Wirkungen sein. Die 
erhöhte Wichtigkeit der Sinne wird demnach hervor-
gehoben. Einerseits durch die verbesserte Fähigkeit 
zu Hören selbst und andererseits auch durch die 
Wichtigkeit des Gehörsinns für die Musik. (vgl. http://
psychedelicsight.com/iron-butterfly-theme/)
Diese Verknüpfungen mögen nun auf den ersten 
Anschein etwas wage erscheinen; betrachtet man 
aber verschiedene Geschichten, die über die Band 
erzählt werden, oder sieht man sich deren Musikvi-
deos an, so werden die Bezüge immer deutlicher. So 
findet man zum Beispiel immer wieder psychedelische 
Gestaltungselemente - im Sinne von bewegten Mus-
tern - in ihren Musikvideos, die das Gespielte grafisch 
verstärken. Außerdem gibt es einige Erzählungen, 
welche sich auf Songnamen und Songtexte beziehen. 
Diese seien angeblich unter dem Einfluss von LSD 
entstanden sein. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/In-
A-Gadda-Da-Vida)
Diese Behauptung allein, reicht nun natürlich nicht aus 
um das „Gelbe Herz“, oder die Wiener Avantgarde in 
Verbindung mit LSD zu bringen. Sie veranschaulicht 
aber eindeutig einen kleinen Nebeneffekt, welcher bei 
der Kopplung dieser zwei Maschinen auftritt; wobei 
plötzlich beide Instanzen mit Musik in Zusammenhang 
gebracht werden können.
Nun werden aber stärkere und handfesteren Effekte, 
die bei dieser Verbindung entstehen, erläutert: Be-
trachtet man folglich die Form und das Material, aus 
welchem das „Gelbe Herz“ besteht, so fallen einige 
Merkmale besonders auf: Durch die pneumatische 
Folien-Konstruktion entstehen einmal runde und 
weiche Formen - es gibt keine harten Kanten, oder 
Ecken. Der Eingang besteht - wie bereits beschrie-
ben - aus weichen gelben Luftringen und die hintere 
Raumhülle kommt einem aufgeblasenen Siebeneck 
nahe - auf einem Modellfoto ist dieser Teil sogar als 
Kugel abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine 
neue Art von Formensprache, welche auch im psyche-
delischen Raum auftaucht. Demnach scheint hier ein 
klarer Zusammenhang zwischen der künstlerischen 
Architektur der Sechsziger sowie Siebziger und des 
LSD-Raumes zu entstehen. Dieser Zusammenhang 
wird auch von Alastair Gordon in seinem Text „LSD 
Design: Architects Turn On“ behandelt. Er beschreibt 
dort den Begriff „psychedelia“ als die formale Reprä-
sentation einer LSD-Erfahrung und konstruiert daraus 
eine Überschneidung zwischen der Architektur und 
dem Psychedelischen, wobei der architektonische 
Raum durch psychedelische Einflüsse verändert 
werden kann. Diese Übersetzung wiederum nennt 
er „LSDesign“. Es geht hierbei darum den Raum zu 

befreien, ebenso wie es Jimmy Hendrix mit der Rock-
Musik versucht hat und schließlich entstehen bei 
dieser räumlichen Übersetzung dann fließende, kaum 
existierende Räume. (vgl. Volume, 2010,p. 114)
Ein eben solcher Raum entsteht auch im „Gelben 
Herz“ von Haus-Rucker-Co. Erinnert man sich zurück 
an die eingangs angeführte Beschreibung, so stößt 
man auf einige interessante Aussagen der Gruppe, 
bezogen auf das gebaute Objekt. So wird zum Bei-
spiel ein Fließen des Raumes im Zusammenhang mit 
dem aufgeklebten Punkteraster und der beweglichen 
Raumhülle vermittelt:

„Durch die Bewegung der zweischichtigen Raumwän-
de verschieben sich äußere und innere Punktraster 
ständig gegeneinander und verstärken den fließenden 
Raumeindruck.“ (Klotz, 1984, p. 42)

Außerdem weist das „Gelbe Herz“ auch noch das 
zweite erwähnte Merkmal der Transformation einer 
LSD-Erfahrung ins Räumliche auf. So besteht zum 
Beispiel ein großer Teil der Installation aus PVC-Folie 
und ist damit durchsichtig. Man kann also von drinnen 
nach draußen blicken und auch umgekehrt. Demnach 
entsteht - wie von Alastair Gordon beschrieben - ein 
kaum existierender Raum. Die Haus-Rucker-Co 
schreiben hierzu:

„Drinnen, den Regen draußen, sehen und hören... 
rundherum und trotzdem nicht nass. Draußen die 
Hitze, schwül, und von drinnen die Sonne bloß schön, 
nicht heiß.“ (https://www.youtube.com/watch?v=lunN_
Hl6EKE)

Man kann hier klar erkennen, dass es sich um keine 
zufälligen Effekte handelt, sondern um von den 
Künstlern gewollte Phänomene. Ein Raum wurde also 
gezielt so angefertigt, dass er einem LSD-Erlebnis 
entspricht und somit auch der psychedelischen Wahr-
nehmung. Schließlich stellt sich natürlich auch die 
Frage, was die psychedelische Wahrnehmung ändert 
und wie so etwas aussehen kann? Beim Beispiel des 
„Gelben Herzen“ handelt es sich wohl eher um eine 
Interpretation, oder Übersetzung eines Trips in einen 
Raum und nicht um einen tatsächlichen Ausflug ins 
Unterbewusstsein.
Immer wieder liest man in Beschreibungen von Trips 
über einen vibrierenden Raum und über die Wahrneh-
mung weicher Kanten, verschwindender Ecken und 
grenzenloser Räume. Dies wird kombiniert mit einem 
besondern Zustand des Bewusstseins, in dem man 
glaubt, die Wahrheit über wirklich alles erkennen zu 
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können. (vgl. Volume ,2010 ,p. 114)

„The walls of the room no longer seemed to meet in 
right angles. (...) This is how one ought to see. (...) 
This is how things really are“ Aldous Huxley (Volume, 
2010, p.114).

Des Weiteren existieren auch Berichte über Räume, 
welche pulsieren, atmen und sogar explodieren kön-
nen. (vgl. Volume ,2010 ,p. 114)
An dieser Stelle ist es erneut sehr einfach an das 
„Gelbe Herz“ anzudocken, welches ja ebenfalls die 
Eigenschaft des Pulsierens aufweist. Außerdem 
könnte man durch die Befüllung mit Luft und der wich-
tigen „Plus-Minus-Zellen“, welche ja einerseits Luft 
aufnehmen und andererseits wieder abgeben, auch 
behaupten, dass es sich bei dieser Installation der 
Gruppe Haus-Rucker-Co um ein atmendes Kunstwerk 
handelt. Es entspricht also zahlreichen Beschreibun-
gen von LSD-Erlebnissen. Dadurch es ist immer klarer 
nachvollziehbar die Installation als eine Übersetzung 
einer psychedelischen Erfahrung anzuerkennen - wor-
auf auch die folgenden Zitate hinweisen. 

„A push from the inside is a pull form the outside, and 
vice versa.“ Alan Watts (Volume, 2010, p. 114)

„I knew that behind those persiously unsolid walls 
something was waiting to burst through.“ Humphry 
Osmord (Volume, 2010, p. 114)

Weiters können hier Beschreibungen über instabile 
Räume entdeckt werden. Während eines Trips ist es 
folglich möglich, dass sich unsere gewohnten stati-
schen Bauwerke plötzlich in weiche, instabile Gebilde 
verwandeln können. So wird vom Raum eigentlich 
keine ruhige Grenze mehr erwartet, sondern eher ein 
flexibles System in dem Grenzen verschwinden und 
sich Räume zum Beispiel ausdehnen, oder verklei-
nern können. (vgl. Volume, 2010, p. 114)
Schließlich können hier, unter anderem, zwei Pro-
jekte der jungen Gruppe Coop Himmelblau erwähnt 
werden. Das erste Projekt stellt hierbei der Weiche 
Raum aus dem Jahre 1969 dar (siehe Abb. 13). Dabei 
wurden in der Wiener Innenstadt tausendzweihundert 
Kubikmeter Schaum erzeugt und auf die Straßen 
gelassen. Es entsteht schließlich ein weicher, flexibler 
Raum. Dieser Raum ist gleichzeitig kaum existent, so 
ist der doch mehr oder weniger aus Luft erbaut. Das 
Gebilde kann sich frei ausbreiten und kennt keine sta-
bilen Grenzen. Betreten Menschen dieses Gebiet, so 
schmiegt sich der Raum an ihn und wird somit durch 

diesen verändert. Es entsteht schließlich auch ein 
spürbarer Raum, welcher alle Sinne anspricht - denn 
die Seifenmischung versprüht ihren Duft und das 
Geräusch der produzierenden Maschine ist ebenfalls 
zu hören. Ein spannendes Raumerlebnis mitten im 
öffentlichen Raum. (vgl. http://www.quer-magazin.at/
home/11-2013/269)
Das zweite zu erwähnende Projekt, welches nun aber 
nicht mitten im urbanen verwirklicht wurde, trägt den 
Titel „Harter Raum“ und ist somit als Pendant zum 
„Weichen Raum“ zu verstehen. Im Zuge des Projekts 
wurden sechzig Sprengsätze auf einem ehemaligen 
Flugfeld verteilt. Die Fernzünder wiederum wurden mit 
den Körpern der drei jungen Coop Himmelblau-Mit-
glieder vernetzt. So soll der menschliche Herzschlag 
die Explosionen auslösen und einen temporärer 
Raum erschaffen, welcher zwanzig Herzschläge lang 
existiert. Diese Raum-Erfahrung erweist sich dem-
nach als relativ kurz, aber äußerst intensiv. Sowohl 
der Aspekt des Temporären und auch der Erfahrung 
spielen jedoch eine immens wichtige Rolle. So sind 
die Erfahrung und ebenso die zeitliche Begrenzt-
heit wichtige Komponenten des Trips. Denn hierbei 
handelt es sich ja ebenso um eine temporäre und 
subjektive Erfahrung. (vgl. http://www.quer-magazin.
at/home/11-2013/269)
Hinzu gesellt sich hier außerdem noch das Phäno-
men des Außergewöhnlichen. So handelt es sich im 
Falle von allen diesen Räumen - also dem „Weichen 
Raum“, dem „Harten Raum“ und dem psyche-
delischen Raum - um Räume der Sensation. Sie 
stellen alle keine alltäglichen Umwelten dar, sondern 
verkörpern viel mehr das Außergewöhnliche. Der 
Zusammenhang zwischen der Wiener Avantgarde und 
der Vorstellung des Trips kommen sich folglich erneut 
näher.
Diese ganzen Beschreibungen des psychedeli-
schen Raumes haben jedoch nicht nur positive, oder 
abenteuerliche Auswirkungen, sondern natürlich 
auch negativere Seiten. So kann während eines Trips 
das Geräusch eines simplen Ventilators bereits als 
angsteinflößend wahrgenommen werden. Weiters 
kann auch eine einfache Öffnung im Raum zu einem 
Alles einsaugenden Loch mutieren, welches selbst 
vor dem Menschen keinen Halt macht und diesen 
ebenfalls versucht einzusaugen. Dazu passend gibt 
es jedoch auch Entwurfsmodelle, die solche Phäno-
mene möglichst verhindern, oder unterdrücken sollen. 
So existiert zum Beispiel die Idee des „comfortab-
le rooms“. Bei der Planung solcher Räume wird 
besonderer Wert darauf ein Gefühl von Sicherheit zu 
vermitteln. Demnach wird also versucht den visuellen, 



36 Abb. 13: Weicher Raum - Coop Himmelblau 1969



37 Abb. 14: Harter Raum - Coop Himmelblau 1969
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akustischen Rhythmus und die räumlichen, visuellen 
und haptischen Qualitäten überein zu stimmen. So 
soll eine warme, schützende  Umgebung entstehen, in 
welcher sich der Betroffene wohl und geborgen fühlen 
kann. (vgl. Volume, 2010, p. 117)
Bezogen auf das „Gelbe Herz“ kann hier wieder einen 
Zusammenhang gesehen werden - diesmal im Sinne 
der Materialität. Bis auf die Trägerstruktur besteht die 
auffällige Installation aus Kunststoff. Daraus resul-
tiert eine sehr weiche und luftige Struktur. Sieht man 
sich außerdem den Film zum Gelben Herzen an, so 
kann man entdecken, dass der Eingang der Kons-
truktion verschließbar ist und es kann folglich kein 
Alles einsaugendes Loch zum Vorschein kommen 
- zumindest kann davon ausgegangen werden. Des 
Weiteren könnte die Raumhülle mit einer Art Mutter-
leib assoziiert werden, welcher wiederum ein Gefühl 
für Geborgenheit vermittelt.

Befindlichkeit und Raum
Dieser Umstand wäre jetzt ein Grund zur Annahme, 
dass es sich beim „Gelben Herzen“ vielleicht nicht nur 
um eine Ersatzkonstruktion für den psychedelischen 
Raum handelt, sondern viel eher um eine Art unter-
stützende Instanz, die den Trip intensivieren könnte. 
Da die Droge erst im Jahre 1971 verboten wurde und 
zur Veröffentlichung des Objektes noch legal war, ist 
dies leicht vorstellbar. (vgl. https://de.wikipedia.org/
wiki/LSD)
Räumliche Unterstützungen für die Einnahme vom 
LSD werden schließlich auch von Timothy Leary 
propagiert. Er erkennt einen klaren Zusammenhang 
zwischen der menschlichen Psyche und der sie 
umgebenden Umwelt. Folglich konzipiert er auch eine 
Vorstellung dieses Komplexes mit dem Namen „set 
and setting“. „Set“ steht hierbei für die mentale Verfas-
sung des Konsumenten. Dieses Befinden variiert von 
Tag zu Tag und wirkt sich laut Timothy Leary auf die 
psychedelische Erfahrung aus. Sie kann an einem Tag 
intensiver, an einem andern Tag wiederum schwächer 
sein. Timothy Leary weist hierbei auf eine notwendige 
Vorbereitungszeit hin, um eine psychedelische Reise 
antreten zu können. Man kann sich demnach be-
stimmte Bedingungen schaffen, die in weiterer Folge 
eine positive Auswirkung auf die Erfahrung des Trips 
haben werden. So hängt die Erfahrung schließlich 
von der Stimmung, den Gedanken und der Erwar-
tungshaltung des Konsumenten ab. Einen weiteren 
wichtigen Faktor stellt schließlich noch die Umgebung, 
in welcher man sich befindet, dar - das „setting“. Timo-
thy Leary beschreibt folglich einen Zusammenhang 
zwischen „set“ und „setting“, indem sich diese beiden 

Faktoren gegenseitig beeinflussen und voneinander 
abhängig sind. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/
Set_und_Setting)
Das die Umwelt im „Gelben Herz“ selbst eine Rolle 
spielt, wurde bereits bewiesen. So geben doch Form, 
Material und Bewegung genug Möglichkeiten für As-
soziationen. Dies könnte man im Sinne Timothy Leary 
als „setting“ bezeichnen. Weiters stellt sich natürlich 
auch gleich die Frage nach dem „set“. Betrachtet 
man die Texte zum „Gelben Herzen“ genauer, so fällt 
einem sofort auf, dass Stimmungen für die Installa-
tion von großer Bedeutung sind. Sie zielt schließlich 
darauf ab das Befinden positiv zu beeinflussen.

„Mit den Augen und der Haut ein Fest machen für das 
Gemüt. Stunden fliegen. Liegen, den Himmel anse-
hen, die Bäume, die Blätter, Blumen, den Schmetter-
ling und die Libelle - ganz ruhig. Glauben selbst zu 
schweben. Glücklich sein im Gelben Herz.“ (https://
www.youtube.com/watch?v=lunN_Hl6EKE)

„Die optischen und akustischen Eindrücke verhelfen 
den Benutzern zu einer neuen Art der Entspannung. 
Die weiche pulsierende Bewegung des Apparates 
bewirkt eine allgemeine Auflockerung des Befindens. 
Gelöst und locker kehrt man in den Alltag zurück“ 
(Bogner, 1992, p. 29).

Die Gruppe scheint hier mit diesem Raum eindeu-
tig einen, dem psychedelischen Raum ähnlichen, 
Raum zu versprechen und schafft so ein „setting“ im 
Sinne Timothy Leary‘s. Die Frage, ob es sich nun 
tatsächlich um einen Raum für die Einnahme von 
LSD handelt - also um einen erfahrungverstärkenden 
Raum - oder ob es sich eher um einen Ersatzraum für 
den psychedelischen Raum handelt wurde mit dieser 
Analyse jedoch noch nicht geklärt. Um diese Frage 
nun beantworten zu können betrachten wir nun erneut 
die Wirkungen von der LSD-Maschine

Subjektivität
Die Droge LSD und das menschliche Bewusstsein 
sind direkt mit einem wichtigen Begriff verkoppelt, 
nämlich mit dem der Subjektivität. Demnach hat jeder 
Mensch ein Recht auf einen eigenen Körper und ein 
eigenes Bewusstsein. Dieses Recht wird vor allem in 
den Sechzigern und Siebzigern wichtig. So steht die-
se, das Selbst erweiternde, Droge für eine Alternative 
zum gewohnten Arbeitsplatz, zur nuklearen Familie, 
zur Schule und zum Militär. Acid schafft eine neue 
Beziehung zwischen dem menschlichen Verstand und 
der Gesellschaft. Mit dem Ende des zweiten Welt-
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krieges wird versucht die Subjektivitäten gezielt zu 
managen. LSD steht nun dafür, sich diesem Manage-
ment entziehen zu können. Die Droge stellt eine Art 
Gegenmittel gegen das alltägliche kontrollierte Leben 
dar. Außerdem verspricht die Droge eine Art Befreiung 
vom kontrollierten Selbst, indem sie das Kontrollzen-
trum des Körpers eliminiert und der psychedelischen 
Erfahrung freien Lauf lässt. Der Geist-Körper-Kontroll-
mechanismus funktioniert folglich nicht mehr. Man tritt 
ein in eine Welt voller neuer Erfahrungen und entzieht 
sich schließlich allen Autoritäten. Durch LSD können 
so verschiedenste Tabus gebrochen werden und man 
findet sich in einer freien Welt der Selbstentdeckung 
wieder. (vgl. Volume, 2010, pp. 106 - 107)
Demnach handelt es sich bei einer LSD-Reise um 
eine individuelle Erfahrung - das Subjekt steht im 
Mittelpunkt. Das Unterbewusstsein gehört einem 
selbst, so wie die Erfahrungen die man darin sammelt. 
Man kann folglich gemeinsam LSD einnehmen, die 
Erfahrungen und die Einkehr in das Innerste macht 
man aber alleine, als Subjekt, ungebunden - man ist 
frei. Niemand kann ins Unterbewusstsein eines an-
deren Menschen eindringen. Die Droge greift auf das 
Nervensystem zu, und davon jeder Mensch nur eines. 
Somit ist die LSD-Erfahrung eindeutig subjektiv. (vgl. 
Volume, 2012, pp. 106 - 107)
Eine subjektive Erfahrung verspricht auch der Herz-
raum aus dem Jahre 1969 (siehe Abb. 16). Er wurde 
von der Gruppe Coop Himmelblau entworfen und 
stellt eine mit Lämpchen versehene pneumatische 
Konstruktion dar. Der Mensch kann sich in diesen 
Herzraum begeben und wird mit Sensoren verknüpft. 
Diese wiederum senden Signale an die Lämpchen 
innerhalb der Hülle und der Herzschlag wird somit 
in visuelle Impulse übersetzt. Man kann also seinen 
eigenen Herzschlag sehen und richtet folglich die Auf-
merksamkeit verstärkt auf sich selbst. Man wird sich 
dem eigenen Körper bewusst und erfährt diesen somit 
verstärkt. Es besteht nun natürlich die Möglichkeit der 
Betrachtung, jedoch stellt sie keine Alternative zur 
direkten Erfahrung dar. Der Herzschlag soll nicht von 
anderen gesehen werden, sondern vom Menschen 
innerhalb der Hülle. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 750)
Dieser Raum steht für konkrete subjektive Erfahrung, 
ebenso wie auch ein weiteres Beispiel dieser Gruppe: 
der „Weiße Anzug“. Hierbei handelt es sich um eine 
Kombination aus Helm und Anzug, welche über den 
menschlichen Körper gezogen werden kann. Beide 
Objekte sind dazu konzipiert verschiedene sinnliche 
Reize beim Träger auszulösen. So werden zum 
Beispiel visuelle Reize auf die Innenseite des Helms 
projiziert. Hierbei kann es sich um Fotografien, oder 

auch Filmmaterial handeln - wobei ein sexueller 
Kontext kaum wegzudenken ist. Immerhin wird diese 
visuelle Vorführung zusätzlich noch mit Hilfe von 
anderen Sinneseindrücken unterstützt. Man stelle 
sich also eine pornographische Vorführung vor, in 
welchem nicht nur der optische Sinn angesprochen 
wird, sondern dieser zusätzlich noch durch Gerüche, 
Geräusche und haptische Eindrücke verstärkt wird. 
Schließlich würde sich dieser „Weiße Anzug“ in eine 
Art Sexanzug verwandeln, welcher die klassische 
Paarung zwischen Mann und Frau auflöst und die 
subjektive Erfahrung schließlich in den Vordergrund 
stellt. Ein „Viagra-Anzug“ für den Singlemenschen, 
welcher sich unabhängig von einem Partner vergnü-
gen kann. Folglich entsteht ein völlig subjektiver Sex, 
unterstützt durch verschiedenste Sinneseindrücke und 
-Reize. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 750)
Schließlich erzeugen ein Körper und ein kleiner Raum 
eine ultimative Subjektivität, eine gewaltige subjekti-
ve und sexuelle Erfahrung. Es können zwar andere 
Menschen den Träger des Anzugs betrachten, die 
Erfahrung bleibt jedoch allein beim Träger selbst - 
ähnlich wie bei der Einnahme einer LSD-Dosis.

Kollektivität
Vergleicht man diese Aussagen nun wiederum mit den 
Beschreibungen vom „Gelben Herz“, so kann man 
feststellen, dass die Installation der Gruppe Haus-Ru-
cker-Co eher für zwei Personen konzipiert ist, als für 
eine. Es macht sich hier also eine Art Widerspruch - 
bezogen auf den psychedelischen Raum - breit; denn 
welchen Nutzen soll ein extra konzipierter Raum für 
die Einnahme von LSD haben, wenn die anschließen-
den Erfahrungen schließlich nicht miteinander geteilt 
werden können? Folglich kommt hier die Vorstellung 
auf, dass es sich vielleicht doch nicht um einen Raum 
für die Aufwertung eines Trips handelt, sondern viel 
eher um eine Art Ersatzräumlichkeit. So gibt stellt die-
se Umwelt vielleicht zum ersten Mal die Möglichkeit 
dar, eine Trip ähnliche Erfahrung zu zweit zu erleben. 
Es entstünde somit ein kollektiver Trip der gleichzeiti-
gen und gemeinsamen Erfahrungen.
An dieser Stelle soll nun das Projekt „Mind Expander“ 
der „Gruppe Haus-Rucker-Co“, aus dem Jahre 1967, 
erwähnt werden. Die Installation besteht aus einer 
Sitzschale und einem daran befestigten Ballon. Eine 
genaue Anleitung beschreibt hierbei die Verwendung 
und den Ablauf des Projekts: Zuerst wird der Frau in 
die Sitzschale geholfen und anschließend gesellt sich 
der Mann hinzu. Die Sitzschale ist dabei so eingerich-
tet, dass sich die beiden Insassen gegenseitig berüh-
ren müssen und der Mann eine Art Kavalierhaltung 



40Abb. 15: Herzraum - Coop Himmelblau 1969



41Abb. 16: Weißer Anzug - Coop Himmelblau 1969
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dabei einnimmt. Hat man sich einmal ordnungsgemäß 
installiert, so wird der bunte Ballon über die Köpfe der 
Rezipienten gezogen und ein Takter, welcher Herz-
schläge wiedergibt eingestellt. (vgl. Bogner, 1992, p. 
13)

„Die Herztöne des Takters sind ruhig und gleichmäßig, 
Ihre Augen folgen den roten und blauen Linien des 
Ballons. Luft, die Sie atmen, strömt langsam durch 
Ihren Körper, Ihr Herz beginnt ruhiger zu schlagen. 
Das Mädchen neben Ihnen atmet wie Sie, langsam 
und sehr gleichmäßig. Sie haben vergessen, ob das 
Mädchen blonde oder braune Haare hat. Die Beine 
des Mädchens sind ohne Gewicht, Sie spüren nichts 
davon. Sie spüren nicht seine Haut, nicht seinen Arm, 
den es um Ihre Schulter gelegt hat. Es ist einfach da, 
ohne daß(!) Sie daran denken. Ganz tief und fließend. 
Alles beginnt zu fließen“ (Bogner, 1992, p. 13)

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie eine mögliche 
kollektive Erfahrung zu deuten sein könnte. Erst ist 
man sich der Zweisamkeit innerhalb des Ballons 
bewusst, doch immer mehr und mehr nimmt der Ap-
parat Einfluss auf das menschliche Bewusstsein und 

stellt die gewohnte Umwelt auf den Kopf. Die beiden 
Rezipienten beginnen sich aufzulösen und verschmel-
zen miteinander. Sie sind sich gegenseitig nicht mehr 
wirklich bewusst, denn sie werden zu einer Person 
und erleben eine starke gemeinsame Erfahrung. Das 
Spiel der Farben und Muster, der Herzschlag des Tak-
ters - alles Instrumente um eine kollektive Erfahrung 
zu erzeugen. (vgl. Bogner, 1992, p. 13)
Schließlich manifestiert sich also ein Gegenraum zum 
psychedelischen Raum. Die Droge LSD wird durch ei-
nen Apparat ersetzt, welcher ein kollektives Bewusst-
sein schafft und das Medium somit erweitert. Auch die 
Muster und Farben, zusammen mit der Beschreibung 
des Geschehens weisen auf eine dem Trip ähnliche 
Erfahrung hin, welche nun ersetzt wird und erstmals 
zusammen genossen werden kann.

Muster und Farben
Um das Argument zu untermauern, dass es sich bei 
diesen Räumen eher um Acid-Ersatzräume handelt, 
als um LSD-Verstärker - oder auch LSD Viagras - 
wird nun noch ein besonderer Architekten dieser Zeit 
betrachtet (welcher sein Leben jedoch am amerikani-
schen Kontinent zubringt und somit nicht als Teil der 

Abb. 17: Mind Expander - Haus-Rucker-Co 1967



43 Abb. 18: Mind Expander - Haus-Rucker-Co 1967
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Wiener Avantgarde zu betrachten ist). Es handelt sich 
hierbei um niemand geringeren als den Architekten 
Charles Moore. Was ihn mit der Wiener Avantgarde 
verbindet sind vor allem Muster und knallige Farben, 
wie sie zum Beispiel gerne von der Gruppe Haus-
Rucker-Co verwendet werden. Man betrachte nur das 
„Gelbe Herz“ und schon entdeckt man verschiedene 
Muster auf der zarten Hülle der Installation. Wie be-
reits erwähnt handelt es sich hierbei um ein Punkte-
raster, welches im Inneren für visuelle Effekte sorgt. 
(vgl. Klotz, 1984, p. 42)
Charles Moore ist ebenfalls an Mustern und Farben 
interessiert und sieht in ihnen Möglichkeiten der Ins-
piration, Verspieltheit, Fantasie und eines erweitertes 
Bewusstseins. Weiters hegt er großes Interesse am 
Design des Innenraums - was natürlich wieder eine 
Brücke zu der Droge LSD schlägt, welche ja eine Rei-
se ins Innere verspricht. So entwirft er zum Beispiel 
kleine Tempelchen, die im Innenraum von Häusern 
Platz finden. Mit ihnen versucht er eine Assoziation 
beim Besucher oder Betrachter zu erzeugen. Man 
könnte sich demnach beim betrachten des Tempel-
chens zurück an seine Kindheit erinnern, in welcher 
man sich zum Beispiel ein Zelt aus Kissen und De-
cken im Wohnzimmer gebaut hat. Solche Erfahrungen 
bezeichnet er als authentisch und sie sollen helfen die 
Aufmerksamkeit auf das Innen zu lenken. Er entwirft 
zusätzlich zu den Tempelchen noch verschiedene 
Farbkonzepte und Muster, die den Schrein verzie-
ren und akzentuieren sollen. Diese Art von Mustern 
bezeichnet Charles Moore dann als „supergraphics“. 
Diese sollen Kreativität aus reiner Imagination 
schöpfen und den rationalen Geist in den Hintergrund 
verbannen. Der Architekt verbindet hier buchstäblich 
die Architektur mit der Disziplin der Malerei. Er hegt 
so auch kein Interesse an technischen Zeichnungen - 
denn sie stellen eine reine Repräsentation dar, anstatt 
des wahren Gefühls beim erfahren eines Gebäudes. 
(vgl. Volume, 2010, pp. 121 - 122)

„(...) the opposite of rational is real (...) and (...) reality 
was perception (...)“ (Volume, 2010, p. 123)

Demnach soll man also seine inneren Gefühle entde-
cken und diese ohne darüber nachzudenken veräu-
ßerlichen. Es handelt sich um einen Kampf gegen die 
Plage der Rationalität. (vgl. Volume, 2010, p. 123)
Beim Bau seiner eigenen Residenz kommen diese 
sogenannten „supergrafics“ ebenfalls zum Einsatz. 
Hierbei werden die Grafiken aus Rigipsplatten 
ausgeschnitten. Die dabei entstehenden Ausschnit-
te sollen dann instinktiv vom Betrachter gedanklich 

ausgefüllt werden. So soll erneut eine Verknüpfung 
mit persönlichen Erinnerungen hervorgerufen werden. 
Die Grafiken stellen also Umwelt-Maschinen dar, 
welche die Aufmerksamkeit auf das Ich lenken kön-
nen. Man entdeckt Bilder im persönlichen Innen und 
projiziert diese auf die bemalten Räume. So bezeich-
net Charles Moore die Träumerei als Möglichkeit der 
Erfahrung. Er geht diesbezüglich sogar noch weiter 
und beginnt gefundene Objekte, wie zum Beispiel 
altes Spielzeug im Innenraum zu platzieren, welches 
das Träumen nochmals verstärken und unterstützen 
soll. In den Räumen von Charles Moore entsteht 
so der Versuch den Betrachter in einen kreativen 
Prozess miteinzubeziehen und es entsteht schließlich 
eine Raum-Erfahrung, unterstützt durch visuelle und 
haptische Effekte. Die von ihm entworfenen Grafiken 
werden weiters noch verstärkt, indem er sie vergrö-
ßert und diese schließlich nicht mehr zur Gänze im 
Raum Platz haben. Auf diese Weise provoziert er eine 
gedankliche Erweiterung des Raumes. (vgl. Volume, 
2010, pp. 123 - 126)

„The space extending process of this superscale 
induces one man to infer that the gigantic graphics 
are part of a world beyond the world he is in“ Charles 
Moore (Volume, 2010, p. 126).

Auch dieser Architekt pflegt demnach einen weiteren 
Raumbegriff zu prägen. Ähnlich wie der Raum der 
psychedelischen Erfahrung sucht er nach einem 
weiteren Raum, hinter der für uns gewöhnlichen Welt. 
Um dies nun auf das „Gelbe Herz“, oder den „Mind 
Expander“ zu beziehen, finden wir dort ebenfalls diese 
Muster. Es liegt also Nahe, dass es sich bei diesen 
Räumen eher um Ersatzräume des psychedelischen 
Raumes handelt und nicht um Erfahrungs-Verstärker 
- als Viagras. Schließlich versuchen diese Muster und 
Farben ebenfalls Wirkungen im menschlichen Inneren 
auszulösen. Kombiniert man diese mit den haptischen 
und akustischen Effekten wird man in einen Traumzu-
stand versetzt.
Es entsteht ein sehr konkreter Zusammenhang 
zwischen den in den Sechzigern und Siebzigern pro-
duzierten Räumen der Wiener Avantgarde und dem 
psychedelischen Raum, welcher von LSD produziert 
wird. Folglich entstehen einerseits subjektive Räume, 
andererseits taucht aber auch die Idee eines kollekti-
ven Erlebnisses auf.
Dies sind jedoch nicht die einzigen Wirkungen, welche 
die Maschinen der Wiener Avantgarde erzeugen, wie 
in den folgenden Kapiteln gezeigt wird.



45 Abb. 19: Mind Expander - Haus-Rucker-Co 1967
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WIRKUNG



48Abb. 20: Charlie - Coop Himmelblau 1970
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KOMMUNIKATION

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel angemerkt 
scheint der Begriff der Kommunikation eine wichtige 
Rolle für die Zeit der Wiener Avantgarde zu spielen. 
Erfahrung, wie sie zuvor eher durch die Wirkungen 
von Drogen, wie LSD, gekannt wurden, und als rein 
subjektiv galten, konnten nun gemeinsam erlebt 
werden. Dies fällt vor allem bei der jungen Gruppe 
Haus-Rucker-Co auf: eine Großzahl ihrer Installatio-
nen ist immer für mindestens zwei Personen geplant. 
Dargestellt wird hierbei meist das typische und 
traditionelle Paar von Mann und Frau. So auch in den 
Projekten „Mind Expander“, „Ballon für Zwei“, „Gelbes 
Herz“, „Battleship“ und „Oase Nr. 7“ - um sie in chro-
nologischer Reihenfolge zu nennen. Gemeinsames 
Erleben, Sie mit Ihm, immer zu zweit. Hierbei stellt 
sich natürlich sofort die Frage, ob es auch möglich 
gewesen wäre jeweils zwei Männer, oder zwei Frauen 
in die Installationen zu setzten? Eine klare Antwort auf 
diese Frage zu finden erweist sich jedoch als ziemlich 
schwierig. Der wahrscheinliche Grund für die typische 
Kombination aus Mann und Frau scheint wohl das 
damalige gesellschaftliche Bewusstsein gewesen zu 
sein.
Es steht jedoch die Thematik der Kommunikation im 
Vordergrund der Untersuchungen in diesem Kapitel. 
Die Maschinerie des Austauschs bringt, wie alle Ma-
schinen, gewisse Wirkungen und Nebeneffekte her-
vor. Ruft man sich in dieser Beziehung den „Mind Ex-
pander“, der Gruppe Haus-Rucker-Co in Erinnerung, 
so bemerkt man, dass diese Apparatur eine bestimm-
te Wirkung auf den Rezipienten ausübt (siehe Abb. 
17 bis 18). Es stellt sich demnach also eine Kopplung 
zweier Maschinen ein, wobei ihre Wirkung und Pro-

duktion ebenfalls verbunden werden. Folglich wirkt 
sich die Apparatur der Gruppe Haus-Rucker-Co auf 
die Wahrnehmung der Betrachter aus. Befindet sich 
das Pärchen in der Installation, so tritt die Maschinerie 
in Gang und somit auch die Produktion. Durch die 
Muster und Farben im Inneren des Helms verwandeln 
sich die Insassen somit in fröhliche Betrachter. Die 
Maschine verspricht hierbei eine erstaunliche Wirkung 
und lädt die Menschen ein, sich im fröhlichen Farben-
spiel zu verlieren. Das Auge springt von einer Ebene 
zur nächsten und wieder zurück - die bunten Muster 
sind nämlich auf verschiedenen Hüllen und somit auf 
verschiedenen Ebenen montiert. Schließlich lässt man 
sich von diesem einmaligen Spiel verzaubern und 
im Menschen werden verschiedene Assoziationen 
geweckt. Es werden in weiterer Folge natürlich auch 
bestimmte Gefühle hervorgerufen.
Man befindet sich nun zu zweit in einer Installation 
und hat somit die Möglichkeit die Wirkungen, die in 
einem Subjekt entstehen, auszutauschen. So kann ei-
nerseits gemeinsam gelacht werden, es können aber 
auch intensive Gefühle miteinander geteilt werden. 
Diese sentimentalen Emotionen können hierbei so-
wohl oberflächlicher als auch tiefgründiger Natur sein, 
wichtig jedoch ist, dass sie miteinander kommuniziert 
werden können. So kann man sich gegenseitig von 
seinen Gefühlen und Empfindungen erzählen, welche 
diese Installationen der Wiener Avantgarde hervorru-
fen - man gibt also seine persönlichen Gedanken und 
Gefühle preis und teilt sich mit. Es besteht somit auch 
die Möglichkeit - beziehungsweise es ist sogar gewiss 
- private Emotionen zu vermitteln.
Im weitesten Sinne kommt es zu einem Austausch auf 
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51 Abb. 21: Miss Radial Age - Hans Hollein 1967
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einer gewissen Ebene. Zwei Subjekte befinden sich 
innerhalb einer geschützten Instanz und produzieren 
dort Gefühle und Emotionen. Diese zwei Produkte 
werden anschließend in dieser Sphäre zusätzlich 
auch noch publiziert und ausgetauscht.
Diese Beziehung wird nun durch eine Kopplung des 
Apparats, in diesem Falle des „Mind Expander‘s“, mit 
dem menschlichen Körper und dessen Wahrnehmun-
gen hervorgerufen. So steht nicht nur das Unterbe-
wusstsein in einer Beziehung zur Installation, sondern 
auch der menschliche Körper. Die Installation wirkt 
nämlich nicht nur auf das menschliche Bewusstsein 
ein, sonder ebenfalls auf den Körper. So wird dem 
Besucher unter anderem vorgegeben, wie er sich in 
der Konstruktion hinzusetzen hat. Hierbei gibt eine 
Sitzschale aus Kunststoff bestimmte Sitzpositionen 
vor. Außerdem existiert eine Anleitung, die bereist die 
Art und Weise des Betretens des Apparats vorgibt. 
(vgl. Klotz, 1984, p. 13)
Spielt man diese Betrachtungsweise nun weiter so 
lässt sich auch entdecken, dass der Akt der Kommu-
nikation bewusst hervorgerufen wird und, dass auch 
hier dem Körper eine wichtige Rolle zukommt. Die 
beiden Personen kommunizieren so unter anderem 
beim Betreten der Installation, denn der Mann muss 
der Frau zum Einen beim Einsteigen helfen und zum 
anderen findet noch ein körperlicher Austausch im 
Inneren statt. Durch die Vorgegebene Sitzposition 
innerhalb des „Mind Expander‘s“ berühren sich die 
beiden Körper zwangsmäßig und es findet somit eine 
Art haptische Kommunikation statt. So berühren sich 
unter anderem die Oberschenkel der beiden Subjek-
te und der Mann wird zusätzlich dazu aufgefordert 
seinen Arm um die Frau zu legen - was eine weitere  
Berührung zur Folge hat. (vgl. Klotz, 1984, p.13)
Man spürt sich demnach gegenseitig. Ein zittern der 
einen Person wird sofort von der anderen Person 
wahrgenommen und weiterverarbeitet. Zwei Körper 
und ein Apparat, alles durch eine direkte Kommunika-
tion miteinander verbunden. Alles wirkt auf jeden und 
der Körper wird zum Mittelpunkt dieses Prozesses.
Diese enorme Wichtigkeit des Körpers spielt nun 
nicht nur bei der poppigen Gruppe Haus-Rucker-
Co eine tragende Rolle, sondern auch bei anderen 
Architekten und Künstlern. Unter anderem findet sich 
hier der weltberühmte Architekt Hans Hollein, welcher 
eine der wohl interessantesten Gestalten dieser Zeit 
verkörpert. Er verbringt einige Jahre seine Lebens in 
den Vereinigten Staaten von Amerika und kann somit 
einen besondern Input mit nach Wien bringen - was in 
Zeiten ohne die Vernetztheit des Internets ein großes 
Privileg sein dürfte. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/

Hans_Hollein)
Der Architekt ist vor allem durch die Zeitschrift „Bau“ 
immer wieder vertreten und sorgt für spannende Bei-
träge. In einer Ausgabe zeigt er neben seinem Aufsatz 
„Alles ist Architektur „außerdem noch eine große 
Bandbreite an Bildmaterial. Darunter befindet sich die 
Abbildung einer amerikanischen Fernseherwerbung 
für Autoreifen (siehe Abb. 21). Der kurze Film wurde 
von der Firma „Goodrich“ Ende der Sechsziger-
Jahre produziert und wirbt für eine besonders hohe 
Autoreifenqualität in der neuen Zeit. (vgl. https://www.
youtube.com/watch?v=q_ikQNHfQ2c)
Dieses Kapitel soll nun aber nicht die Entwicklung 
der Qualitäten von Autoreifen in den Fokus neh-
men, sondern spezialisiert sich auf einen wesentlich 
interessanteren Aspekt, welcher in diesem Kurzfilm 
gezeigt wird. Auf dem Bild, das Hans Hollein in der 
Zeitschrift veröffentlicht sieht man gewöhnliches 
Fahrzeug, welches sich über eine Landstraße bewegt. 
Den erstaunlichen Hintergrund der Szene stellt hierbei 
aber nicht eine gewöhnliche Landschaft dar, sondern 
eine überdimensional große junge Frau mit braunem 
Haar- die sogenannte „Miss Radial Age“. Das schöne 
Mädchen trägt ein mit Pailletten bestücktes Kleid und 
liegt bequem neben der Straße. Das Fahrzeug wirkt 
neben ihr wie eine Art Spielzeug - in einer bestimmten 
Szene kommt es sogar dazu, dass das Fräulein das 
Automobil spielerisch in die Luft hebt. (vgl. https://
www.youtube.com/watch?v=W1MEWmWxuHk)
Diese gigantische Größe stellt nun einen besonders 
auffälligen Aspekt der Werbung dar. Angespielt wird 
hierbei womöglich an die Wichtigkeit der Rolle der 
Frauen. Als die amerikanischen Soldaten aus dem 
Krieg zurückkommen beginnen sie zu verstehen, 
welch enorm wichtige Rolle ihre Frauen, die zu-
hause geblieben waren, spielen. So kümmerten sie 
sich unter anderem alleine um den Haushalt, die 
Erziehung der Kinder und führten auch eigentliche 
„Männer-Berufe“ aus. Somit kann schließlich eine 
leichte Veränderung des Bewusstseins bezüglich 
der weiblichen Rolle erfahren werden, welche unter 
anderem über die Vergrößerung in Fernseherwerbun-
gen ihren Ausdruck findet. Der weibliche Körper als 
wichtige Instanz und natürlich auch als Maschine der 
gesellschaftlichen Reproduktion, die der Gesellschaft 
ihre Kinder gebären kann. (https://www.youtube.com/
watch?v=W1MEWmWxuHk)
Bei genauerer Betrachtung lässt sich demnach 
einerseits eine höhere gesellschaftliche Achtung der 
Frau erkennen, gleichzeitig aber dient die Frau immer 
noch als öffentliches Mittel der Reproduktion - was sie 
grundsätzlich zum männlichen Geschlecht unterschei-
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det. In diesem Sinne beschreibt auch Beatriz Preciado 
die beiden herkömmlichen biologischen Geschlechter. 
In ihrem Buch „Testo Junkie“ beschreibt sie die männ-
liche Erektion als einen ungesteuerten, spontanen Im-
puls, verursacht durch eine Erweiterung der Gefäße. 
Das weibliche Geschlecht wiederum beschreibt sie 
als ein passives Territorium, auf welches die Gewalt 
der männlichen Sexualität einwirkt. Somit stellt sich 
schließlich zwar ein neues Bewusstsein für die Wich-
tigkeit und Fähigkeiten der Frau ein, gleichzeitig aber 
liegt immer noch eine Art sexueller Ungerechtigkeit 
vor. (vgl. Preciado, 2012, p. 227)

Körper und Kleidung
Die große Abbildung der „Miss Radial Age“ (siehe 
Abb. 21) verweist nun aber nicht nur auf eine gesell-
schaftliche Anerkennung der Frau hin, sondern zeigt 
auch einen Aspekt des Körperlichen. So ist der Körper 
des Fräuleins zwar gigantisch, stellt aber nicht die ein-
zige produzierte Wirkung dar. Unter anderem ist auch 
wichtig, sich den Körper des Fräuleins genauer zu 
betrachten. Die Junge Frau trägt - wie bereits erwähnt 
- ein kurzes Kleidchen zusammen mit schönen Schu-
he und einer Art Haarreifen. Durch diese auffallende 
Kürze des Kleides lässt sich schließlich ebenfalls eine 
Wichtige Umorientierung in dieser Zeit entdecken. So 
gilt es unter anderem nicht mehr darum seinen Körper 
zu verhüllen, sondern diesen auch zu zeigen. Diese 
Beziehung schafft wiederum einige Kopplungen mit 
den Begriffen Sexualität, Haut, und Kleidung - The-
menbereiche, welche für die Wiener Avantgarde sehr 
zentral zu sein scheinen.
Um diese Beziehungen nun zu erläutern soll hier der 
Medienforscher Marshall Mcluhan zu Rate gezogen 
werden. In seinem Buch „Die Magischen Kanäle“ 
widmet er sich der Geschichte der menschlichen 
visuellen Kultur und natürlich auch verschiedensten 
Medien. So beschreibt er unter anderem eine interes-
sante These über den Zusammenhang von Kleidung 
und Haut. So bezeichnet er die Kleidung als eine 
Ausweitung der Haut, die dem menschlichen Körper 
dient und diesen repräsentiert. Weiters behauptet 
Marshall McLuhan, dass die Kleidung dabei hilft den 
menschlichen Energie-Haushalt zu verwalten. Dem-
nach braucht ein Individuum der westlichen, gekleide-
ten Kultur weniger Nahrung und damit auch Kraftstoff 
als ein Mitglied einer kleiderlosen Gesellschaft. Die 
Kleidung wärmt und hilft somit körperliche Energie zu 
sparen. Gleichzeitig wird noch ein Zusammenhang 
zwischen der Kleidung und der Sexualität erläutert. 
Demnach kommt es zu einem erhöhten sexuellen 
Begehren innerhalb der westlichen Zivilisation. Diese 

beiden Anschauungen sollen jedoch keinesfalls ge-
trennt betrachtet werden, denn es fließt eine Vielzahl 
von Faktoren in diesen Themenbereich mit ein. So 
dient Geschlechtsverkehr zum Beispiel als Entschädi-
gung für Wohnen in beengtem Raum. Im traditionellen 
Stammesleben wiederum existieren keine private 
Sphäre und kein Individualismus. (vgl. McLuhan, 
1992, p. 142)
Zusammenfassend ist die Kleidung also einerseits 
ein Mechanismus für die Erhaltung der Körperwärme 
und dient andererseits aber auch noch als Mittel der 
Repräsentation. So besteht also ein unmittelbarer Zu-
sammenhang zwischen dem Begriff der Kleidung und 
dem Phänomen gesellschaftlicher Einstufung. Dies 
wiederum bedeutet eine direkte Kopplung zwischen 
Architektur und Kleidung. So dient eine Residenz 
ebenfalls dem Mittel der Repräsentation, genau so 
wie auch die Kleidung. Die Garderobe verfügt hierbei 
jedoch um eine stärkere Verbindung zum Körper als 
das Haus, denn sie stellt nach Marshall Mcluhan eine 
direkte Ausweitung der menschlichen Außenhülle dar. 
(vgl. McLuhan, 1992, p. 142)
Diese Wichtigkeit des repräsentativen Aspektes 
manifestiert sich vor allem im zweiten Weltkrieg, wäh-
rend dem man beginnt die optischen Werte stärker 
hervorzuheben - dies gilt zumindest für Europa. In den 
Vereinigten Staaten von Amerika wiederum lässt sich 
ein klarer Wandel bemerkbar machen. Hierbei spielen 
nicht nur mehr massenhaft produzierte Kleidungsstü-
cke eine tragende Rolle, sondern auch eine Akzent-
verlagerung auf andere Sinne, wie zum Beispiel dem 
Tastsinn. Es manifestiert sich folglich eine Neuori-
entierung auf eine haptische Qualität. Gleichzeitig 
tritt hier auch eine Annäherung der Mode an den 
menschlichen Körper auf - so spielt doch die Art und 
Weise der Berührung und der haptischen Qualität eine 
tragende Rolle. (vgl. McLuhan, 1992, p. 143)
Dieses Bewusstsein scheint nun auch von der Wiener 
Gruppe Haus-Rucker-Co aufgegriffen zu werden. 
Demnach entwerfen sie eine Modeserie mit dem Titel 
„Electric Skin“ (siehe Abb. 22). Hierbei handelt es sich 
um verschiedenste bunte Kleidungsstücke für Frauen. 
Darunter befinden sich unter anderem ein Kleid und 
auch ein Overall aus Kunststoff. Die Produkte sind 
farblich äußerst poppig gestaltet und mit verschie-
densten Mustern verziert. (vgl. https://www.frieze.com/
article/space-invaders)
Wie bereits angemerkt steht nun auch hier eine hap-
tische Qualität im Vordergrund. Durch die Materialität 
der Gewänder stellt sich eine besondere Beziehung 
zwischen Haut und erweiterter Hülle ein. Einerseits 
weiß jeder, dass Kunststoff ziemlich wasserdicht ist, 



54Abb. 22: Electric Skin - Haus-Rucker-Co 1967/68



55 Abb. 23: Marilyn Monroe - Playboy 1953



56

man schwitzt folglich ziemlich fest in diesen Anzügen. 
Man könnte hier wohl eine Art der Kommunikation 
zwischen Haut und Kleidungsstück beschreiben - es 
soll jedoch vorerst beim Benennen dieses Phäno-
mens belassen bleiben, denn dessen Wichtigkeit 
wird im folgenden mit Hilfe eines Zitats bekräftigt. Viel 
interessanter und weniger eklig ist eine weitere Eigen-
schaft, oder Qualität die ebenfalls durch die Materiali-
tät der Stücke bestimmt wird. Durch die entstehende 
Reibung beim Tragen der Kunststoffkleidung lädt sich 
der Körper sozusagen elektrisch auf, die Kleidung 
wirkt  sich also stimulierend auf den Körper aus und 
produziert somit einen besonderen Reiz. Die Kleidung 
scheint den Körper zu stimulieren, lässt den Träger 
diesen verstärkt erfahren. Das Gewandt behauptet 
sich demnach hier nicht mehr als rein optisches und 
repräsentatives Objekt, sonder weist den Weg in eine 
neue Welt der Erfahrung. (vgl. https://www.frieze.com/
article/space-invaders)

„Nachdem wir jahrhundertelang ganz bekleidet und im 
optischen Raum eingeschlossen waren, geleitet uns 
das Zeitalter der Elektrizität in eine Welt, in der wir mit 
der ganzen Oberhaut leben und atmen“ (McLuhan, 
1992, p. 145).

Ein weiterer interessanter Aspekt, der im Falle der 
„Electric Skin“ auftritt, ist die Tatsache des sichtbaren 
Körpers. Das Material, also der Kunststoff ist zwar 
eingefärbt und mit Mustern verziert, aber dennoch 
ist es an den meisten Stellen jedoch durchsichtig. 
Dies wiederum bedeutet, dass der weibliche Körper 
durch diese Kleidung hindurch von außen wahrge-
nommen werden kann, auch wenn er in diesem Falle 
noch durch ein hautenges Medium geschützt zu sein 
scheint. Schlussendlich scheint die Kleidung, eine 
Erweiterung der Haut zu sein, welche mit allen Sinnen 
erfahren werden kann und soll. (vgl. McLuhan, 1992, 
p. 145)

Der Körper als Medium
Eine weitere Kopplung ergibt sich nun wiederum 
durch die Art der Präsentation. So ist im abgebildeten 
Beispiel (siehe Abb. 22) eine erotisch Komponen-
te kaum wegzudenken - vor allem wenn man die 
Abbildung der Gruppe Haus-Rucker-Co mit dem „Foto 
von „Marilyn Monroe aus dem ersten „Playboy-Heft“ 
vergleicht (siehe Abb. 23). Diese erste Auflage des 
Heftes erschien im Jahre 1953 - also während des 
Kalten Krieges. Aufgrund seiner visuellen Reize ver-
stieß das Heft eigentlich gegen zahlreiche Gesetze, 
welche die Verbreitung obszönen Materials untersag-

ten. Dennoch fand es seinen Weg in den Handel und 
verbreitete somit das heute sehr bekannte Bild von 
Marilyn Monroe, welche vom Fotografen Tom Kelleys 
aufgenommen wurde und ursprünglich für einen 
Posterkalender gedacht war. Die hübsche Frau wird 
auf dem Farbfoto nackt, auf einer roten Samtdecke 
liegend abgebildet Ihr Geschlecht bleibt dabei von 
ihren Beinen verdeckt und ist somit nicht einsehbar. 
(vgl. Preciado, 2012, p. 18)
Dieser Tatsache kommt nun ein hohes Maß an Be-
deutung zu, betrachtet man sie im Sinne von Medien-
theorien. In seinen Theorien spricht Marshall McLuhan 
von Medien und unterteilt diese unter anderem in 
„Heiße Medien“ und „Kalte Medien“. Ein „Heißes Me-
dium“ zeichnet sich dabei durch enormen Detailreich-
tum aus und spricht vor allem einen Sinn besonders 
stark an. Somit könnte man das „Foto von Marilyn 
Monroe“ auf den ersten Blick als ein „Heißes Medium“ 
betrachten, denn es handelt sich um eine Fotografie 
und diese spricht somit vor allem den optischen Sinn 
an. Erschüttert wird diese Annahme jedoch durch die 
Tatsache, dass das Geschlecht der schönen Frau 
verdeckt bleibt. Es manifestiert sich demnach ein 
Fehlen an Information, dass vom Betrachter selbst er-
gänzt werden muss. Er muss seine Vorstellungskraft 
arbeiten lassen, um den verbotenen und verdeckten 
Teil ihres Geschlechts zu Gesicht zu bekommen. 
Dies wiederum ist ein Charakteristikum eines „Kalten 
Mediums“. Es zeichnet sich aus durch einen Mangel 
an Information, welcher vom Rezipienten ausgegli-
chen werden muss, aus. Als Vergleich könnte hierbei 
etwa die Sprache herangezogen werden. Wird eine 
Geschichte erzählt, so muss der Zuhörer viele Details 
ergänzen und seine Vorstellungskraft in Gang setzen, 
um dem Verlauf folgen zu können - es wird also 
wenig geboten, aber viel muss ergänzt werden. Diese 
Systematik hat nun besondere Auswirkungen auf 
den Rezipienten und vertieft sein Interesse an dem 
gebotenen Material. Folglich weckt wohl das verhüllte 
Geschlecht von Marilyn Monroe mehr Sehnsüchte, als 
es ein tatsächliches gezeigtes tun würde. Schließlich 
wird die Wirkung der Fotografie also durch ein Fehlen 
gesteigert. (vgl. McLuhan, 1992, p. 35)
Im Zentrum des Magazins findet sich schließlich ein 
nackter weiblicher Körper, welcher öffentlich produ-
ziert wird. Die Abbildung ist hierbei auf ein doppel-
seitiges Poster gedruckt. Demnach taucht auch hier 
wieder eine Vergrößerung des weiblichen Körpers auf, 
ähnlich wie im Falle der „Miss Radial Age“ (siehe Abb. 
21), welche die Wichtigkeit des Weiblichen und des 
Körpers betonen.
Dieses Medium, also das Playboy-Heft, wird nun auf 



57

eine maschinelle Weise massenhaft produziert und 
verbreitet. So findet diese erste Auflage eine enorme 
Anzahl von Käufern. Der Dreh- und Angelpunkt dieser 
Auflage wird durch das „Aktbild von Marilyn Monroe“ 
verkörpert, ein Bild welches selbst heute noch körper-
liche Reaktionen bei seinen Betrachtern hervorrufen 
kann - und damals erst recht. (vgl. 2012, Preciado, p. 
20)

„Bevor es den Playboy gab, hatten nur wenige Män-
ner jemals ein Farbfoto von einer nackten Frau gese-
hen; wenn sie am Kiosk einen Playboy kauften, waren 
sie deshalb ganz aufgeregt und rollten das Magazin 
beim Weggehen schamhaft zusammen“ (Preciado, 
2012, p. 20).

Man erkennt, dass es sich hierbei um etwas völlig 
Neues handelte, etwas nie Dagewesenes. Ein Bild 
welches Emotionen hervorruft, massenhaft produziert 
wird und außerdem noch frei in der Öffentlichkeit 
zirkuliert. Hinzu kommt auch noch dessen Möglichkeit, 
in den privaten Raum der Menschen einzudringen. 
So kann das Medium einerseits mit nach Hause ge-
nommen werden, andererseits ruft es eben sexuelle 
Erregungen bei Männern und vielleicht auch Frauen 
hervor und dringt somit ebenfalls in die private Sphäre 
des Betrachters und des Konsumenten ein. Schließ-
lich stellt dieses Heft für Beatriz Preciado eine Ver-
bindung, oder Kopplung zwischen den Begriffen Bild, 
Lust, Öffentlichkeit, Privatheit und Subjektivierung dar. 
(vgl. Preciado, 2012, p. 20)
Ähnlich verhält es sich nun mit der, von der Gruppe 
Haus-Rucker-Co hergestellten, Mode. So sind die 
Klamotten einerseits bunt und mit einer Art psychede-
lischer Muster verziert, andererseits zeigen und beto-
nen sie den weiblichen Körper, der in ihnen steckt.
Schließlich entpuppt sich der sichtbare Körper als eine 
erotische Komponente, welche durchaus Effekte beim 
Betrachter hervorruft. Dem entsprechend könnten 
diese Stücke vielleicht als Viagra-Kleidung benannt 
werden, um ihrer stimulierenden Wirkung gerecht zu 
werden - schließlich geht es um Erregung des Trägers 
und Betrachters. Hinzu kommt noch die Materialität 
und Eigenschaft der Kleidung an sich, welche die 
private mit der öffentlichen Sphäre verbinden und 
somit dem „Foto von Marilyn Monroe“ im Sinne eines 
Mediums nahe kommen.

Öffentlichkeit und Privatheit
Diese Arten von Kopplungen und Verschiebungen 
finden sich nun nicht nur im Mode-Design sondern 
auch in anderen architektonischen Bereichen. So 

entwirft die Gruppe Haus-Rucker-Co im Jahr 1967 
das Projekt „Pneumakosm“ (siehe Abb. 24). Hierbei 
handelt es sich um eine städtebauliche Struktur, die 
wie eine Steckvorrichtung funktioniert. In die verschie-
denen Steckplätze können entworfene Wohneinhei-
ten geschraubt werden - ein mobiles und effizientes 
System. Diese glühbirnenartigen Einheiten bestehen 
aus einem pneumatischen, kugelförmigen Teil mit 
zwölf Metern Durchmesser und der Ballonfassung. 
Diese Ballonfassung wiederum ist der Teil, welcher 
in die rasterartige Struktur gesteckt wird und dient 
somit auch als Erschließungsmöglichkeit. Von dem 
Eingang aus kragt ein sogenannter Baum bis in die 
Mitte des pneumatischen Raumes vor, an welchem 
die verschiedensten Möbel montiert werden können. 
An den Möbelbaum wiederum dockt ein vertikaler Teil 
an, in dem sich ein hydraulischer Lift befindet. Dieser 
wiederum verbindet die verschiedensten Einzelräume 
der Bewohner. (vgl. Bogner, 1992, p. 11)
Des Weiteren existieren am Möbelbaum sechs 
Kupplungsmöglichkeiten, an denen hartschalige oder 
pneumatische Räume installiert werden können. Sie 
dienen als private Räumlichkeiten für die Bewoh-
ner, denn im Pneumakosm sollen insgesamt bis 
zu maximal zehn Menschen untergebracht werden 
können. Dies wiederum bedeutet, dass die Konstruk-
tion einerseits Wohnraum für eine bestimmte Gruppe 
verkörpert, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit von 
privaten Räumlichkeiten gewährleistet. Man grenzt 
sich demnach von der breiten Öffentlichkeit ab und 
schafft eine überschaubare Zone, in welcher man sich 
zusätzlich noch abgrenzen kann und sich sicher in 
seiner intimen Sphäre fühlen kann. Man lässt sich hier 
also eine Art soziales System entdecken, in welchem 
das Individuum stets seinen Platz findet. Persönliche 
Anliegen und die Möglichkeit sich zurückzuziehen 
werden bedacht und die Wichtigkeit des Subjekts 
steht im Vordergrund. Dem subjektiven Empfinden 
kommt demnach ein hohes Maß an Bedeutung zu, 
obwohl es sich um eine enorme Struktur für massen-
haft viele Menschen handelt. (Klotz, 1984, p. 85)
Hierbei spielt natürlich auch der Aspekt der Kommuni-
kation eine wichtige Rolle. So befinden sich einerseits 
mehrer Menschen in einer glühbirnenartigen Wohn-
einheit, andererseits scheint aber auch die Konstrukti-
on selbst einem gewissen Fluss unterworfen zu sein. 
So ist jede Glühbirne in die große Gesamtstruktur 
eingebettet und wird über eine Versorgungsleitung 
versorgt. Hierbei verknüpft eine vertikale Kommuni-
kationssäule die einzelnen Strukturen. Schließlich 
befinden sich alle Behausungen in einem kommunika-
tiven Netzwerk.(Klotz, 1984, p. 85)
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Eine weitere Möglichkeit der Mitteilung ergibt sich 
durch die Beschaffenheit der Materialität. Der bal-
lonartige Teil des Raumes besteht aus miteinander 
verschweißten Kunststoffhäuten und ist somit als 
durchsichtig, oder zumindest als transluzent anzu-
nehmen. Kombiniert mit der Tatsache, dass diese 
Räumlichkeit natürlich beleuchtet werden soll wie eine 
Glühbirne, entsteht hier erneut eine Möglichkeit der 
Kommunikation. Durch die Belichtung des Körpers 
können also zum Beispiel Nachbarn aus anderen 
Glühbirnenbehausungen erkennen, ob sich derzeit 
jemand in einer Wohnung befindet, oder auch umge-
kehrt. Somit stehen also die einzelnen Behausungen 
im ständigen Austausch miteinander und teilen sich 
gegenseitig mit. (vgl. Bogner, 1992, p. 11)
Schließlich stellt das „Pneumakosm“ ein kommuni-
katives Netzwerk dar, in dem die öffentliche Sphäre 
ständig mit einer intimen vernetzt ist. Die private 
Sphäre wird folglich auf ein Minimum reduziert. Somit 
schafft die einmalige Struktur des „Pneumakosms“ 
eine neue Welt des gegenseitigen Austauschs, in 
der die Grenzen zwischen der Öffentlichkeit und der 
Privatheit zwar nicht verschwinden, aber tatsächlich 
verschoben werden.

Ein ähnliches Prinzip lässt sich auch in ihrem Werk 
„Connexion Skin“ aus dem Jahre 1968 betrachten 
(siehe Abb. 25). Es handelt sich um durchsichtige 
pneumatische Sphären aus Kunststoff. Wie die Abbil-
dung zeigt entsteht bei dieser Installation ein direktes 
Verhältnis zwischen den Blasen deren Benutzern. 
Man befindet sich in einem abgegrenzten Raum, 
hat aber dennoch direkten Sichtkontakt zu seinem 
Nachbarn. Folglich manifestieren sich intime Sphären, 
welche miteinander kommunizieren. Ein ständiges 
Sich-Mitteilen entsteht. Schließlich zeigt sich auch hier 
eine Verschiebung zwischen dem öffentlichen Raum 
und dem intimen. Die beiden Sphären beginnen sich 
langsam aufzuheben und miteinander zu verschmel-
zen. Im Falle der „Connexion Skin“ wird demnach der 
intime Raum noch weiter verkleinert als beim Pneu-
makosm. So bildet diese Installation schließlich einen 
Extremfall. (Bogner, 1992, p. 21)
Betrachten wir nun alle in diesem Kapitel angeführ-
ten Beispiele, so können wir leicht entdecken, dass 
das sich Mitteilen eine Zentrale Rolle in der Wiener 
Avantgarde spielt. So kommuniziert der Körper mit Hil-
fe von architektonischen Objekten und vermischt den 
öffentlichen und privaten Raum miteinander.

Abb. 24: Pneumakosm - Haus-Rucker-Co 1967/68
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ANTI-KONTROLLE

Im vorangegangenen Kapitel wurden nun einige Zu-
sammenhänge zwischen dem Begriff der Sichtbarkeit 
und den Installationen und Präsentationsweisen der 
Wiener Avantgarde aufgezeigt. Die enorme Wichtig-
keit der Kommunikation und des Sichtbar-Machens 
manifestieren sich dabei hauptsächlich durch die 
Verwendung damals neuer Materialien, wie etwa 
Kunststoff. In diesem Kapitel soll nun nicht die Frage 
der Materialität im Mittelpunkt stehen sondern viel 
mehr die interessante Eigenschaft der Transparenz 
und deren Wirkungen. Wie bereits im vorangegan-
genen Kapitel beschrieben manifestiert sich dadurch 
einerseits ein aufkommendes Interesse am mensch-
lichen Körper und dessen Präsentation andererseits 
auch eine Verschiebung zwischen dem öffentlichen 
Raum und der privaten Sphäre. So ist es im Falle 
des „Pneumakosm‘s“ der Gruppe Haus-Rucker-Co 
möglich zu sehen, ob die Nachbarn gerade zuhause 
sind oder auch nicht; denn jede der glühbirnenartigen 
Behausungen wird mit Licht und Strom versorgt und 
die Materialität der Hülle lässt somit einen Einblick 
von außen zu. Ähnlich verhält es sich auch im Falle 
der „Connexion Skin“. (AZ Wien, 2009, p. 755)
Bereits in diesen Beispielen erkennt man folglich erste 
Effekte und Wirkungen die mit dem Prinzip der Sicht-
barkeit gekoppelt sind. Weiters kann man auch einen 
Kontrolleffekt im Zusammenhang mit dem Begriff der 
Sichtbarkeit ausmachen. Befindet man sich inner-
halb einer lichtdurchlässigen Hülle, riskiert man stets 
den Umstand der Beobachtung. Es ist hierbei relativ 
gleichgültig welche Form diese Hülle annimmt, denn 
diese scheint bei einer nicht sichtbaren Raumtren-
nung wohl kaum eine tragende Rolle zu spielen. Man 

sieht Trennung folglich nicht, man kann sie höchstens 
fühlen. Diese Hülle spricht somit nicht alle Sinne an 
und verliert dadurch letztlich an Bedeutung. Wichtig ist 
schließlich diese Möglichkeit und Fähigkeit der Beob-
achtung - Nachbarn können sich folglich gegenseitig 
sehen und kontrollieren. Ist man nachts zuhause? 
Was wird zuhause gemacht? Dies sind beides Fragen 
der Kontrolle, denn sie erlauben es dem Nachbarn 
darüber zu urteilen, ob sich sein Gegenüber wiederum 
gesellschaftlich, oder auch nur seinen persönlichen 
Vorstellungen entsprechend, korrekt verhält, oder 
nicht. Ist dies nicht der Fall, so kann dieser nötige 
Schritte einleiten, um gegen verschiedenste Ver-
gehen vorzugehen. Man kann zusammenfassend 
feststellen, dass es sich hierbei um eine gegenseitige 
Kontrollfunktion handelt, in der beide Variabeln Druck 
aufeinander ausüben.

Disziplin
Dieser Begriff der Sichtbarkeit und dessen Möglichkei-
ten werden nun auch von Michel Foucault aufgegriffen 
und in seinem Werk „Surveillir et Punir: La nais-
sance de la Prison“ - oder in Deutsch „Überwachen 
und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses“ - 1975 
verarbeitet und genau behandelt. Hier wird unter 
anderem der Begriff der Disziplin beschrieben und mit 
dem menschlichen Körper verknüpft. Es manifestiert 
sich weiters eine Begrifflichkeit, die für den späte-
ren Verlauf dieses Kapitels ein Rolle spielen wird. 
Die Disziplin ist nun demnach mit dem System der 
Macht verbunden, oder sogar darin eingebettet. Der 
Körper hingegen wird als eine Möglichkeit betrachtet, 
Einfluss auf den Menschen auszuüben. Somit wird er 
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63 Abb. 27: Mind Expander - Haus-Rucker-Co 1967
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Zielscheibe der Macht und des Machtflusses. Michel 
Foucault spricht hierbei vom sogenannten „Gelehrigen 
Körper“, den es zu unterwerfen gilt, den es zu benut-
zen gilt; und bei dem es sich um einen ausnutzbaren, 
durchschaubaren Körper handelt. Die Durchschau-
barkeit dieses Körpers spielt wiederum eine wichtige 
Rolle, denn sie ermöglicht eine Verknüpfung zwischen 
den Instanzen des Analysierens und des Manipulie-
rens. Kommt es schließlich zu solch einer Verknüp-
fung, erhält man einen wahren „Gelehrigen Körper“, 
mit dem man machen kann was man will - den man 
nach Belieben manipulieren kann. (vgl. Foucault, 
1977, pp. 173 - 175)

„Gelehrig ist ein Körper, der unterworfen werden kann, 
der ausgenutzt werden kann, der umgeformt und ver-
vollkommnet werden kann“ (Foucault, 1977, p. 175).

Um nun einen Körper unterwerfen zu können und ihn 
in weiterer Folge auch noch manipulieren zu können 
bedarf es noch eines weiteren Instruments. Es 
handelt sich um eine Art Verwaltungs-Instanz, die es 
ermöglicht Einfluss auf den Körper auszuüben. Michel 
Foucault weist hierbei auf den Begriff der Kontrolle 
hin, mit dem es möglich ist einen fein abgestimmten 
und konstanten Zwang auf den Unterworfenen auszu-
üben. Beispielhaft kann hier das System des Militärs 
angeführt werden. Diese Macht nimmt Einfluss auf 
die Art der Bewegungen, der Gesten und der Haltung  
des Heers und erreicht somit Gewalt über die Solda-
ten. Gepaart mit der Ausübung von Kontrolle kommt 
es hierbei außerdem noch zu eine Steigerung der 
Effizienz: so bewegen sich zum Beispiel disziplinierte 
Armeen oder Truppen viel schneller und flexibler als 
eine wilde Horde. Schließlich steht im Leben eines 
Soldaten vor allem der Zwang zur Disziplin im Vorder-
grund, welcher sämtliche Bewegungen codiert. (vgl. 
Foucault, 1977, pp. 174 - 175)
Schließlich kann man in der Disziplin eine Herr-
schaftsform entdecken, welche sich jedoch von ande-
ren Formen der Unterjochung deutlich unterscheidet. 
Michel Foucault geht in diesem Sinne sogar soweit, 
dass er die Disziplin als eine Art der Kunst bezeichnet, 
die es vermag einen Körper einerseits zu unterwerfen, 
andererseits jedoch auch seine Fähigkeiten zu ver-
stärken. Zusätzlich wird angegeben, dass ein Körper 
immer leichter kontrollierbar wird, wenn sich seine 
Stärke steigert - denn die Stärke ist abhängig von der 
Effizienz der Bewegungen. Es manifestiert sich dem-
nach eine Art Kreislauf, in dem der Körper gefangen 
ist. (vgl. Foucault, 1977, pp. 175 - 176)

„Der menschliche Körper geht in die Machmaschinerie 
ein, die ihn durchdringt, zergliedert und wieder zusam-
mensetzt“ (Foucault, 1977, p. 176).

Schließlich ist die Disziplin eine komplexe Form der 
Manipulation von Verhalten. So wird unter anderem 
nicht nur kontrolliert was gemacht wird, sondern auch 
die Art und Weise wie etwas erledigt wird. Dies ist laut 
Michel Foucault die „Mechanik der Macht“. Demnach 
lässt sich eine gewisse Verschmelzung von Gegen-
sätzen aufdecken, in dem einerseits eine Steigerung 
und andererseits eine Schwächung gleichzeitig statt-
finden. So wird der gefügige Körper einerseits stärker 
und effizienter, während er sich gleichzeitig immer 
mehr einer Kontrollinstanz unterwirft. Dies wiederum 
bedeutet, dass seine neuen erlangten Fähigkeiten 
und die daraus abgeleitete neue Macht umgepolt wer-
den in ein System der Kontrolle und Überwachung. 
Vorraussetzung und Wirkungsprinzip für eine solche 
Operation ist laut Michel Foucault eine detaillierte Be-
setzung des Körpers durch die Macht. (vgl. Foucault, 
1977, pp. 176 - 178)

„Für den disziplinierten Menschen ist wie für den wah-
ren Gläubigen kein Detail gleichgültig - nicht so sehr, 
weil darin ein Sinn verborgen ist, sondern weil es der 
Macht, die es erfassen will, dazu Gelegenheit bietet“ 
(Foucault, 1977, p. 179).

Eine solche Beziehung lässt sich auch in der Installa-
tion „Mind Expander“ aus dem Jahre 1967 entdecken 
(siehe Abb. 28). Die Gruppe Haus-Rucker-Co gibt 
hierbei ein genaue Anleitung vor, welche die korrekte 
Verwendung des Apparats beschreibt. 

„Sie helfen dem Mädchen beim Einsteigen. Dann 
kommen Sie. Das Mädchen sitzt etwas höher und sei-
ne Beine liegen über Ihrem rechten Oberschenkel. Sie 
klappen den Ballon herunter und stellen den Takter 
ein.“ (Bogner, 1992, p. 13)

Es ist jedes Detail, vom Einsteigen bis zur Sitzposition 
genau vorgegeben um eine möglich starke Erfahrung 
zu garantieren. Es handelt sich folglich ebenso um 
eine Steigerung der Effizienz zugunsten einer Reduk-
tion des eigenen Willens.

Der Panoptismus
Nun wird dieses Eindringen der Reglements, wie es 
Michel Foucault formuliert, wichtig in einer interes-
santen Theorie mit dem Namen „Panoptismus“. Hier 
findet ebenso eine Infiltrierung durch Regeln statt, 
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welche zusätzlich noch mit einer perfekten Hierar-
chieverknüpft wird, um die Wirkung noch weiter zu 
steigern. (vgl. Foucault, 1977, p. 254)
Weiters taucht innerhalb dieser Theorie ebenfalls 
wieder der Begriff der Sichtbarkeit auf, dem hier 
eine zentrale Rolle zukommt und auch in der Wiener 
Avantgarde eine Rolle zu spielen scheint. Auch die 
Beziehungen zwischen Maschine und Wirkung sollen 
hier nicht außer Acht gelassen werden, denn sie 
produzieren zahlreiche Effekte und üben Einfluss 
auf alles in der Nähe Befindliche aus. (vgl. Foucault, 
1977, pp. 254 - 256)
Hinter der Theorie des „Panoptismus“ steckt schließ-
lich eine besonders interessante Architektur. Es 
handelt sich hierbei um das „Panoptikum“, das im 18. 
Jahrhundert von Jeremy Bentham entworfen wurde 
(siehe Abb. 29). Es stellt eine Art Gefängnisarchitektur 
dar, in der Kontrolle eine der natürlich wichtigsten 
Funktionen darstellt. Es handelt sich hierbei um einen 
kreisrunden Bau, welcher aus drei Instanzen besteht. 
Im Zentrum des Bauwerkes steht ein Turm, dieser 
wird von einem ringartigen Hof umgeben. An diesen 
Hof schließt nun der äußerste Ring in Form eines 
Bauwerks an, in dem sich die Zellen der Gefange-
nen befinden. Jede Zelle läuft über den gesamten 
Querschnitt eines Ringsegments und verfügt über 
Fenster an beiden Seiten. Eine der Öffnungen zeigt 
nach außen hin in die Freiheit, die andere ist auf 
den Wärterturm in der Mitte gerichtet. Die Fenster, 
beziehungsweise Öffnungen der Zellen, sind großzü-
gig gestaltet und ermöglichen eine gute Belichtung, 
sodass der Wärter stets den Gefangenen in seiner 
Zelle betrachten kann. Die Gucklöcher am Wärter-
turm fallen hierbei wesentlich kleiner aus. So ist des 
den Gefangenen unmöglich den Wärter im Turm zu 
erkennen. Gleichzeitig ist die Sichtung eines Sträflings 
in seiner Zelle mit Hilfe des Gegenlichts aus den 
Fenstern spielerisch möglich. Dies bedeutet folglich, 
dass sich im Prinzip jede Zelle in eine Art Theaterbüh-
ne verwandelt, auf welcher der Insasse sein Stück 
vorführt. (vgl. Foucault, 1977, pp. 254 - 256)
Dieses Gefängnis stellt nun im Gegensatz zu frühern 
Konzepten eine völlige Neuerung dar - so waren 
herkömmliche Gefängnisse doch dunkel. Im Panop-
tikum jedoch ist jede Zelle von Licht durchflutet und 
es gibt keine finstere Ecke oder Nische, in welcher 
man sich verstecken könnte. (vgl. Foucault, 1977, pp. 
254 - 256)
Michel Foucault hat hierbei kaum Unrecht, wenn 
er die Sichtbarkeit im „Panoptikum“ als eine Falle 
bezeichnet. Im „Panoptikum“ wird der Gefangene 
stets gesehen, ohne jemals selber seinen Wärter zu 

Gesicht zu bekommen. Es kommt demzufolge also 
niemals zu einer Kommunikation zwischen Wärter 
und Häftling, denn nur einer der Beiden kann den 
anderen sehen. So ist sich der Gefangene niemals 
der Anwesenheit, oder auch Abwesenheit des Wärters 
sicher und lebt in ständiger Angst der Beobachtung. 
Schließlich befindet sich innerhalb des „Panoptikums“ 
also eine große Anzahl von Häftlingen, welche aber 
niemals zu einem Kollektiv verschmelzen kann; sie 
entspricht viel mehr einer Anhäufung von einzelnen 
Individuen, denn die Trennung der einzelnen Zellen 
und die dauerhafte Beobachtung verhindern den ge-
genseitigen Austausch zwischen den Häftlingen. (vgl. 
Foucault, 1977, p 257)
Schließlich beschreibt Michel Foucault die Hauptwir-
kung des Panoptikums als das Schaffen eines unun-
terbrochnen und bewussten Überwachungszustan-
des. Die ständig gegebene Sichtbarkeit verursacht 
demzufolge ein automatisches Fließen der Macht, in 
dem eine ständige Wirkung herrscht. Anzumerken ist 
hierbei außerdem noch, dass diese Art von Gefängnis 
theoretisch nicht dauernd von einem Wärter über-
wacht werden muss, sondern im Idealfall sogar auf 
diesen verzichtet werden kann. Schließlich kontrollie-
ren sich die Sträflinge aufgrund des automatischen 
Machtflusses ja selbst. (vgl. Foucault, 1977, p. 258)
Zusammenfassend herrschen hier zwei Gegensätze 
vor, wenn man die Situation des Wärters und der 
Gefangenen betrachtet. Durch die ständige Überwa-
chung entsteht in weiterer Folge eine Art der Unter-
werfung, basierend auf eine fiktive Beziehung. (vgl. 
Foucault, 1977, pp. 259 - 260)

„Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist 
und dieß(!) weiß, übernimmt die Zwangsmittel der 
Macht und spielt sie gegen sich selber aus; er interna-
lisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig 
beide Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen 
Unterwerfung“ (Foucault, 1977, p. 260).

Die Disziplin scheint also auch in diesem System 
einzugreifen. Man stelle sich einen Gefangenen vor, 
welcher in eine solche Einrichtung gesperrt wird. Er 
bekommt seine eigene Zelle, innerhalb dieser führt 
er einen geregelten Tagesablauf - angenommen er 
bekommt drei Mahlzeiten am Tag, jeweils zur selben 
Zeit. Hinzu kommen vielleicht noch regelmäßige 
Kontrollen der Zellen oder Ähnliches. Er wird also 
auf jeden Fall einem bestimmten Schema unterge-
ordnet. Zusätzlich dazu manifestiert sich die ständige 
Furcht der Beobachtung, die ein korrektes Verhalten 
seinerseits produziert. Schließlich wird der Häftling 
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also nicht nur von der Instanz des Wärters überwacht, 
sondern ersetzt diese sogar durch sich selbst; der Ge-
fangene wird demnach in gewisser Weise diszipliniert, 
wobei er stets über sich selbst wacht und sein eigener 
Wärter ist. Ein solcher Mensch kann folglich niemals 
frei sein, denn er ist ständig kontrolliert durch eine 
Macht, auch wenn diese im selbst entspringt. Kurz: er 
stellt seine eigene Kontrollinstanz dar. Nicht umsonst 
bezeichnet Michel Foucault das „Panoptikum“ auch 
als eine Technologie der Individuen. (vgl. Foucault, 
1977, p 288)
Die Art der Erziehung, oder Ausübung von Macht 
kann laut Michel Foucault nicht nur im Gefängnisbau 
angewandt werden, sondern könnte unter anderem 
auch für Krankenhäuser, Anstalten, Schulen und 
ähnliche Institutionen weiter verwendet werden. In 
gewisser Weise wird das System sogar innerhalb 
der Familie angewendet. Die Familie erzieht immer-
hin ständig, ihre Ansichten und Ratschläge kreisen 
ständig in unseren Gedanken und beeinflussen somit 
unser Handeln. Ziel der Disziplin ist es schließlich 
zu kontrollieren und zu manipulieren. (vgl. Foucault, 
1977, pp. 264 - 266)

Das „Pincu‘s Project“
Eine weitere Form der Anwendung des „Panoptikums“ 
weist Beatriz Preciado in ihrem Buch „Testo Junkie“ 
auf. Hier wird ein Zusammenhang zwischen dem 
System des „Panoptismus“ und der Anti-Baby-Pille 
konstruiert. Alles beginnt mit der Entdeckung der Pille 
im Jahre 1951. Diese Pille konnte oral eingenommen 
werden - in Tabletten-Form. Dieses orale Verfahren 
erleichtert die Verabreichung der Pillen an Frauen 
enorm und erweitert somit auch die Möglichkeiten 
diese hormonellen Produkte zu testen. Weiters 
ermöglicht diese einfache Art der Verabreichung auch 
die erfolgreiche Vermarktung der Pille. So kann jede 
Person sich eine Pille kaufen und diese selbst, zuhau-
se, oder auch unterwegs zu sich nehmen. Verknüpft 
mit dieser Entwicklung ist folglich auch das Eindringen 
eines Produktes in den häuslichen Bereich. So sieht 
Beatriz Preciado in der Pille eine Möglichkeit der 
Regulation des häuslichen Glücks. Man kann plötzlich 
bestimmen, ob man Kinder bekommt, oder auch nicht 
- zumindest bis zu einem gewissen Maße. Natürlich 
mussten diese verhütenden Pillen jedoch erst einmal 
ausführlich getestet werden, um sich für den täglichen 
und langfristig sicheren Gebrauch zu beweisen. Hier-
zu wird vor allem das sogenannte „Pincu‘s Project“ 
unter die Lupe genommen. (vgl. Preciado, 2013, pp. 
173 - 174)
In ersten Testphasen werden pharmazeutische Pro-

dukte erstmals an Tieren. In weiteren Schritten sucht 
man dann psychiatrische Anstalten, oder Gefängnis-
se auf und testet dort die Präparate an Menschen. 
Dabei werden natürlich alle möglichen Testergebnisse 
gesammelt und es wird eine Art Protokoll erstellt. Aus 
diesen lassen sich in weiterer Folge gewisse Wirkun-
gen der Produkte ablesen. So stößt man unter ande-
rem darauf, dass die Pille, angewendet auf Männer, 
Homosexualität zu produzieren scheint - zumindest 
erfährt das männliche Geschlecht eine zunehmende 
Neigung zur gleichgeschlechtlichen Partnerwahl. Man 
entdeckt demnach, dass Hormone einen Einfluss auf 
die mentalen Zustände der Benutzer haben können. 
Bei Frauen wiederum scheint die Pille eine verhü-
tende Wirkung zu erzielen. Mit solchen Testergeb-
nissen kann das Produkt folglich im weiteren Verlauf 
modifiziert und verbessert werden. Im Zuge des 
„Pincu‘s Project“ wird hier die nächste Testphase auf 
eine ehemalige Kolonie verschoben, auf Puerto Rico. 
Dort ist bereits ein Programm zur Geburtenkontrol-
le angelaufen, welches eine ideale Testumgebung 
schafft. Unterhalten wird das Programm von der 
„Family Planing Association“ (FDA). (Preciado, 2013, 
pp. 173 - 191)
Auf diese Weise findet die Pille schließlich Anwen-
dung in einer Vorstadt von San Juan namens „Rio 
Piedras“. Kombiniert wird dieses Programm mit 
einer Slum-Aufräumaktion, welche gepaart mit der 
Vorstellung von Schöpfung neuen Wohlstands anläuft. 
Es werden alte Wohnhäuser abgerissen und durch 
neue, moderne Wohnsiedlungen ersetzt. Folglich wird 
ein Elendsviertel beseitigt und gleichzeitig erhalten 
die ehemaligen Bewohner neuen Besitz und eine mo-
derne Unterkunft. Die Pillen-Konzerne entdecken hier 
eine ideale Bevölkerungsschicht, um pharmazeutische 
Produkte zu testen. Das Bildungsniveau ist niedrig 
und die Angst den neu erhaltenen Besitz wieder zu 
verlieren groß. Schließlich findet sich für das „Pincu‘s 
Projekt“ also eine große menschliche Testgruppe, 
welche anders als Sträflinge, oder Gestörte als 
„normale Menschen“ eingestuft werden können. Somit 
lassen sich die Produkte und deren Auswirkungen 
an „gewöhnlichen Menschen“ testen. (vgl. Preciado, 
2013, pp. 173 - 191)

Pille und Panoptikum
Ein Panoptikum manifestiert sich hier auf verschie-
denen Ebenen. Einmal lässt sich der Panoptismus 
verknüpfen mit dem System der Wohnsiedlung und 
der damit verbundenen Verfestigung der Beziehung 
zwischen den Einwohnern und ihrem Besitz. Durch 
das Angebot der Behausung für die ehemaligen Be-
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wohner des Elendsviertels erteilt man den Betroffenen 
ein Recht auf Besitz und die Möglichkeit qualitativem 
Wohnens. Sie können nun stolz auf ihr Hab und Gut 
sein und sich ihres großen Glückes erfreuen. Gleich-
zeitig aber bindet sie dieses neue Vermögen an einen 
Ort. An diesem Ort liegt nun das Angebot für Arbeit 
und damit auch die Macht in den Händen der Phar-
maindustrie, welche hier ihre Pillen produziert und 
auch testen möchte. Dabei gilt es zu erwähnen, dass 
auf Puerto Rico zahlreiche Firmen ihre Anlagen und 
Laboratorien errichtet haben - es handelt sich nicht 
um Einzelfälle. Die Einwohner können schließlich in 
den Fabriken arbeiten und gleichzeitig auch noch die 
Pillen für die Firmen testen. Somit sind sie quasi für 
vierundzwanzig Stunden am Tag angestellt und sie ar-
beiten rund um die Uhr - ein perfektes und günstiges 
System (vgl. Preciado, 2013, pp. 185 - 188)
Man kann klar erkennen, dass die Einwohner durch 
ihren neuen Besitz folglich nicht freier geworden sind, 
sondern sich eher einem Fluss der Macht unter-
worfen sehen müssen. Mit Hilfe der Protokolle und 
den Testabläufen werden sie ständig überwacht und 
kontrolliert. Es existiert also ebenso, wie im Falle des 
„Panoptikums“, ein permanenter und bewusster Über-

wachungszustand, dem man sich unterwerfen muss. 
Ansonsten droht einem der Verlust des neu erworbe-
nen Wohlstands. Die Bewohner des Ortes müssen 
sich folglich als Gefangene betrachten und können 
nicht mehr aus ihrem „Käfig“ entkommen; sie sind 
auf die Arbeit und die Pillentests angewiesen um sich 
selbst finanziell unterhalten zu können. (vgl. Preciado, 
2013, pp. 185 - 188)

Weiters lässt sich ziemlich deutlich ein Prinzip aus 
dem Buch „Anti-Ödipus“ erkennen. Dort werden 
Maschinen beschrieben, die sich einerseits selbst 
aufbauen, aber gleichzeitig auch selbst zerstören kön-
nen. Durch die Zerstörung entstehen Abfallprodukte, 
welche wiederum dazu verwendet werden, um etwas 
Neues aufzubauen. Folglich kommt zu einer Vermi-
schung der beiden Gegensätze „Konstruktion“ und 
„Dekonstruktion“. Außerdem lässt sich im Falle dieser 
Maschinen ein gewisser Todeswunsch erkennen, in 
dem sie sich ständig selbst kaputt machen und somit 
zerstören wollen. (vgl. Deleuze und Guattari, 1977, p. 
511)
Ein solches Prinzip scheint auch „Walter Pichler“ 
entdeckt zu haben als er seinen „Bio-Adapter“ entwarf 

Abb. 30: Bio-Adapter - Walter Pichler 1967
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(siehe Abb. 30). Bei der anzugartigen Hülle handelt 
es sich um eine Art kommunikatives System, welches 
über den menschlichen Körper gezogen werden kann. 
Die Hülle reicht schlussendlich in etwa bis zur Hüfte 
des Trägers und wird mit dem menschlichen Körper 
kurzgeschlossen. Schließlich findet ein Austausch 
zwischen Körper und dem Apparat statt, wobei 
eine neue Umwelt gestaltet wird. Der „Bio-Adapter“ 
versorgt den Menschen in der Hülle: er hilft ihm eine 
neue Welt der Gedanken zu gestalten, in die sich 
der Mensch flüchten kann. Folglich befindet sich der 
Mensch immer mehr und mehr in seiner Gedanken-
Welt und verliert seinen Bezug zur Realität. Der 
Träger reist demnach immer tiefer in sein eigenes Be-
wusstsein, aber entfernt sich gleichzeitig immer weiter 
vom realen Raum. Demnach ergibt sich auch hier ein 
Prinzip der Maschine, welche sich selbst einerseits 
konstruiert und andererseits dekonstruiert. Der „Bio-
Adapter“ kann schließlich direkt in Verbindung mit 
dem Begriff der Amputation gebracht werden, so wird 
doch die reale Welt amputiert und der Nutzer bleibt 
seiner Gedanken-Welt überlassen. Der Mensch geht 
in den Tiefen des Bewusstseins verloren. Der Apparat 
selbst kann somit auch als eine Art Prothese benannt 
werden, schließlich dient er als ein Ersatzraum für die 
reale Welt. (vgl. http://on1.zkm.de/zkm/stories/story-
Reader$1101)
Zusammenfassend entdeckt man in dieser Bezie-
hung erneut einen unterworfenen Körper und einen 
stetigen Fluss der Macht. Der „Bio-Adapter“ macht 
seinen Träger von sich abhängig und mach ihn zum 
Gefangenen und Wärter - ähnlich wie im Falle eines 
„Panoptikums“.
Man erkennt schließlich, dass viele Installationen, 
welche von den Künstlern und Architekten der Wiener 
Avantgarde geschaffen worden sind eine verblüffende 
Ähnlichkeit mit dem „Panoptismus“ haben. Die hier 
angeführten Beispiele des „Mind Expander‘s“ und 
des „Bio-Adapter‘s“ stellen dabei mit Sicherheit keine 
Einzelfälle dar.
Auffallend ist jedoch, dass der Bio-Adapter die 
Thematik der Sichtbarkeit wohl etwas verschiebt. 
Denn es scheint anhand der Zeichnungen so, als 
wären am Apparat keine Öffnungen für einen Blick 
in die reale Welt vorhanden. Demach stellt sich also 
die Frage, was man nun eigentlich sehen kann? Nun 
wahrscheinlich eben die mit Hilfe des Bio Adapters 
erzeugte Gedanken-Welt.

Anti-Kontrolle
Es gibt jedoch auch Installationen, die dem Prinzip 
des „Panoptismus“ zu entkommen scheinen; die es 

schaffen sich durch kleine Tricks von diesem System 
zu lösen. Ein Beispiel hierfür stellt das Projekt „Con-
nexion Skin“ von der Gruppe Haus-Rucker-Co dar 
(siehe Abb. 31). Hierbei handelt es sich um etwas grö-
ßere blasenartige Konstrukte, welche aus PVC-Folie 
gefertigt sind. Verwirklicht wurde Installation in den 
Jahren 1967 und 1968. Die Hülle soll laut der Gruppe 
die Möglichkeit bieten „Zukunft“ zu integrieren. So 
könne zum Beispiel ein Wohnzimmer von einem 
neuen Raum erfüllt werden. Eine andere Möglichkeit 
stellt die Verwendung als Wochenendhaus, oder Pool-
Dekoration dar. (vgl. Bogner, 1992, p. 21)
Natürlich stellt sich nun erneut die Frage, welche Wir-
kungen diese Installation wohl ausstrahlt? Auf einigen 
Fotos erkennt man Frauen, die sich in dem schönen 
runden Raum voller psychedelischer Muster befin-
den. Ganz anders als man es jedoch vom Bild eines 
Gefängnisses, oder auch vom „Bio-Adapter“ kennt 
scheinen diese Frauen sehr entspannt zu sein. Sie 
wirken ausgeglichen und veranlassen den Betrachter 
der Abbildungen fast selbst zu träumen beginnen. 
Liegend auf einem luftigen Sofa blickt eine Frau 
gemütlich um sich. Sie kann ihre Umgebung sehen. 
Sie hat eine freie Blickwahl von dreihundertsechzig 
Grad - rundherum. Auch die von Haus-Rucker-Co 
vorgeschlagenen Verwendungszwecke als Wochen-
endhaus, oder Swimmingpool-Accessoire lassen 
darauf schließen, dass es sich um einen gemütlichen 
Raum handelt. Diese Räumlichkeit ist demnach etwas 
schwierig in Verbindung mit einem „Panoptikum“ zu 
bringen; immerhin unterscheiden sich Ambiente und 
Verwendungszweck äußerst stark. Schließlich ergibt 
sich auch eine klare Abweichung im Bezug auf den 
Begriff der „Sichtbarkeit“. Im „Panoptikum“ wird der 
Gefangene stets beobachtet und überwacht während 
er selber blind zu sein scheint. Im Falle der „Connexi-
on Skin“ hingegen ist es der Insasse selbst, welcher 
sowohl gesehen wird, als auch selber sieht. Das es-
sentielle Grundprinzip des Panoptikums, welches sei-
ne verheerende Wirkung hervorruft wird hier folglich 
aufgehoben. Ein Raum in dem man gesehen wird und 
selbst auch sieht. In gewisser Weise verschmilzt hier 
der Außenraum mit dem Innenraum, obgleich noch 
eine Trennlinie, in Form einer PVC-Haut, vorhanden 
zu bleiben scheint. (vgl. Bogner, 1992, p. 21)
Dies wiederum führt nicht nur zu einer Veränderung 
der Beziehung zwischen Innen und Außen, sondern 
beeinflusst ebenso den öffentlichen Raum als auch 
den privaten Raum. Weiters wird das Prinzip der 
Kontrolle völlig aufgehoben. Diese Wirkungen können 
wiederum weitere Wirkungen und Nebeneffekte her-
vorrufen, wie es im folgenden Kapitel gezeigt wird. 



71Abb. 31: Connexion Skin - Haus-Rucker-Co 1967/68



72Abb. 32: Living Capsule - Raimund Abraham 1966
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ANTI-INTIMITÄT

Transformation, in welcher der Herzschlag plötzlich in 
Lichtsignale übersetzt wird und weiters eine Verstär-
kung dieser Erfahrung, wobei der Herzschlag hörbar 
gemacht wird. Der Körper beginnt schlussendlich mit 
seiner Umgebung zu kommunizieren. (vgl. AZ Wien, 
2009, p. 750)
Zieht man zusätzlich nun noch den Begriff der 
zwischenmenschliche Kommunikation hinzu - wie 
sie im Kapitel LSD vorgestellt wird - so können sich 
außerdem noch zwei menschliche Körper miteinan-
der austauschen. Die Erfahrung wird so von einer 
individuellen Aktion zu einem kollektiven Erlebnis - 
man tauscht sich aus und teilt sich mit. Dieses Prinzip 
von „Maschine und Wirkung“, wie es vielleicht von 
Gilles Deleuze und Félix Guattari beschrieben werden 
könnte hat wiederum weitreichende Auswirkungen 
- vor allem auf die strikte Trennlinie zwischen dem 
Öffentlichen und dem Privaten.

Sex im Gelben Herz
Durch dieses Sichtbar-Machen in Kombination mit 
dem Begriff der Kommunikation verschwindet die, 
bereist im Kapitel „Kommunikation“ gelockerte Grenze 
des Öffentlichen und Privaten noch mehr - sie droht 
vielleicht sogar zu verschwinden.
Dieses Zusammenfallen des Öffentlichen und des 
Privaten hat schließlich sogar Auswirkungen auf die 
intime menschliche Sphäre. Intime Erlebnisse können 
kommuniziert werden, sowohl innerhalb der intimen 
Beziehung zweier Individuen, als auch im öffentlichen 
Raum.
Man denke in dieser Hinsicht nur an die Möglichkeit 
von Geschlechtsverkehr im „Gelben Herz“, oder auch 

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel beschrieben, 
stellt sich durch die neue Vorstellung der Sichtbarkeit, 
welche durch neue Materialien, aber vor allem durch 
neue räumliche Konzepte gegeben wird eine neue 
Beziehung zwischen dem öffentlichen Raum und 
dem privaten Raum ein. Die neuen architektonischen 
Möglichkeiten schaffen es, den Menschen mit seiner 
Umwelt interagieren zu lassen. Hierbei handelt es 
sich aber nicht nur um verbale, beziehungsweise eine 
akustische Weise der Kommunikation, sondern viel 
mehr auch um eine visuelle, oder sogar haptische.
Bei diesen neuen Möglichkeiten sich zu verständigen 
spielt schließlich auch der Körper eine wichtige Rolle. 
In den Architekturen der Wiener Avantgarde befindet 
er sich meist in einer transluzenten, oder sogar voll-
kommen durchsichtigen Hülle. Auf zahlreichen Bildern 
wird der Mensch im Mittelpunkt verschiedenster 
Installationen gezeigt, es scheint fast als würden dem 
Menschen im Inneren und der Architektur selbst eine 
nahezu gleichgestellte Bedeutung zukommen.
Es ist nun dieser Körper, der beginnt mit seiner 
Umgebung zu kommunizieren - man denke zum 
Beispiel an den Herzraum-Astroballon, den die 
Gruppe Coop Himmelblau 1969 präsentierte (siehe 
Abb. 15). An diesem Beispiel erkennt man besonders 
klar, dass der menschliche Körper mit einem Objekt 
zu kommunizieren beginnt: schlüpft der Benutzer, der 
Betrachter, der Patient in die Konstruktion, so wird 
sein Herzschlag mittels besonderer Sensoren auf die 
Konstruktion übertragen und weiter übersetzt. In Form 
von Lichtimpulsen wird dieser schließlich sichtbar 
gemacht. Zusätzlich dazu wird der Herzschlag außer-
dem noch hörbar gemacht. Man erlebt folglich eine 



74Abb. 33: Schlafsaal - Walter Pichler 1968



75Abb. 34: Schlafsaal - Walter Pichler 1968
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in der „Connexion Skin“. Beide sind Installationen 
der Gruppe Haus-Rucker-Co. Hier ergibt sich die 
Möglichkeit einen sexuellen Akt in einer geschützten 
Sphäre zu vollziehen, gleichzeitig wird aber durch 
die Transparenz der Hülle auch die Möglichkeit der 
Betrachtung gegeben; oder anders gesagt: es könnte 
von außen jemand zusehen - wobei es sich hier wie-
derum sowohl um Einzelpersonen, aber auch um eine 
Gruppe handeln kann.
Der sexuelle Aspekt der Installationen ist kaum 
wegzudenken. Schließlich ist das „Gelbe Herz“ leicht 
vergleichbar mit dem weiblichen Geschlechtsorgan: 
eine Vagina artige Öffnung führt durch eine Art Tunnel 
bis hin zu einer großen Blase - dem Mutterleib. Betritt 
man die Installation handelt es sich um einen Akt der 
Penetration; verlässt man diese wieder wird man neu 
geboren. Nicht um sonst kehrt man gelockert zurück 
in die normale Welt - wie es die Gruppe beschreibt. 
(vgl. https://www.youtube.com/watch?v=lunN_Hl6E-
KE)
Ob nun die markanten formalen Eindrücke, die das 
„Gelbe Herz“ vermittelt, oder auch die posierende 
Frau in der „Connexion Skin“, der Begriff der Erotik 
scheint eindeutigen an diesen Installationen zu haften.
Der Körper kommuniziert aber nicht nur aus einem 
Bezug zum Voyeurismus heraus, wobei Betrachter 

den Handelnden zusehen können, sondern eher 
in einem anderen Sinne. Wie bereits im Kapitel 
„Kommunikation“ beschrieben kann sich auch nur der 
Körper selbst vermitteln, wobei ihm die durchsichtigen 
Materialien behilflich sind. So teilt sich im Falle der 
„Electric Skin“ der Körper trotz Kleidung mit obwohl er 
von einer zweiten Haut bedeckt wird. Es ist fast so, als 
versuche die intime Sphäre nach außen zu brechen, 
um sich zu zeigen. Damit kommt es folglich zu einer 
klaren Verschiebung des Begriffs der Intimität.

Der Schlafsaal
Diese Entwicklung scheint nun auch „Walter Pichler“ 
entdeckt zu haben. Diesbezüglich wird nun seine In-
stallation „Schlafsaal“, aus dem Jahre 1968, genauer 
betrachtet (siehe Abb. 33 bis 36). (vgl. AZ Wien, 2009, 
p. 604)
Grundsätzlich besteht die Installation aus vier 
aneinander gereihten Betten, auf denen bestimmte 
Gegenstände platziert worden sind. Zu den Objekten 
gehören ein Radio, ein Bild und verschiedene Aus-
führungen von Sexspielzeugen. (vgl. AZ Wien, 2009, 
p. 604)
Auf zwei der Betten wurde eine Art Dildo platziert. 
Eines dieser Instrumente liegt alleine auf dem Bett, 
während auf dem anderen eine Art Sammlung aufzu-

Abb. 35: Schlafsaal - Walter Pichler 1968
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liegen scheint. Bei der Kollektion handelt es sich um 
formal einfachere Varianten, während das Einzelob-
jekt aus drei verschiednen Elementen kombiniert ist: 
es gibt insgesamt drei Glieder, welche sich von einem 
Bauch aus wegstrecken. Zwei dieser Vorsprünge 
bestehen aus einem schlichten Zylinder, welcher am 
Ende mit einer runden Kappe abgeschlossen wird. 
Das dritte und letzte Glied besteht aus zwei scheinbar 
miteinander verschmolzenen Kugeln. (vgl. AZ Wien, 
2009, p. 604)
Wie nun diese Instrument schlussendlich verwen-
det werden sollen, bleibt der Fantasie des Lesers 
überlassen. Hier soll schlicht hervorgehoben werden, 
dass die einzelnen Objekte auf diesen vier Betten im 
Bezug zur Erotik stehen. Gleichzeitig wirken diese 
aber im Zusammenhang mit der gesamten Szene 
etwas verstörend. Vor allem diese bereits erwähnte 
Sammlung von Dildos verspricht hier eine besondere 
Wirkung. Das Sexspielzeug wird wie eine Art Werk-
zeug präsentiert - schön aufgereiht, je nach Bedarf 
kann ein anders verwendet werden. Mit dieser Art der 
Präsentation kann ebenfalls der Koffer eines Arztes 
verglichen werden, in dem sich die verschiedenen 
Instrumente ebenfalls schön säuberlich aneinanderge-

reiht befinden.
Auch der andere Dildo, welcher sich auf dem anderen 
Bett befindet strahlt eine verfremdende Wirkung aus. 
So scheint das Spielzug zur Beglückung einer Frau 
- oder vielleicht auch eines Mannes - formal selbst 
wie ein weiblicher Körper mit gespreizten Beinen aus-
zusehen - wobei Kopf und Arme samt Händen nicht 
vorhanden sind. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 604)
Handelt es sich hier um ein Objekt, welches mit dem 
Begriff der Amputation verankert ist - wie wir es von 
Walter Pichler und dem Bioadapter kennen? Oder 
handelt es sich vielleicht im weiteren Sinne noch viel 
eher um eine Prothese?
Nun gibt es aber noch zwei weitere Betten, die es zu 
betrachten gilt, denn es scheint wichtig die Installation 
als Ganzes zu betrachten. Ein besonders gelungener 
Teil des „Schlafsaales“ manifestiert sich im Bett mit 
dem darauf liegenden Bild. Eine Abbildung ist immer 
mit dem Begriff der Imagination verbunden; es wird 
ein Moment abgebildet, welcher mit dem Betrachter 
zu kommunizieren versucht. Diesen Moment kann der 
Rezipient dann für sich weiter träumen - er man malt 
sich etwas aus, reflektiert über gewisse Dinge, kreiert 
sein eigens Bild im Kopf. In dieser Beziehung ent-

Abb. 36: Schlafsaal - Walter Pichler 1968
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79Abb. 37: Das rotierende Bett - Hugh Hefner 1966
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deckt man einen wesentlicher Aspekt beim Betrachten 
dieser Installation und somit auch dieser Betten: so ist 
doch das Bett selbst ebenso mit dem Begriff der Ima-
gination verbunden. Es manifestiert sich einerseits als 
Bühne des Aktes, andererseits als Ort der Fantasie, 
an welchem man sich persönlichen und intimen Träu-
mereien hingibt. Schließlich ist es auch dieses Möbel, 
welches es vermag sexuelle Fantasien Wirklichkeit 
werden zu lassen (vgl. Preciado, 20,108 - 109).
Die klare Verbindung zwischen den Betten und dem 
Begriff der Sexualität wird schließlich erneut gestärkt.

Das Bett mit Radio
Um nun auf die Szene der Installation zurückzukom-
men scheint dieser aber eine etwas andere Ausstrah-
lung innezuwohnen. Die Betten, bloß mit einem Lein-
tuch bedeckt, wirken kalt. Es wird eine Atmosphäre 
erzeugt, die, obwohl sie mit Gegenständen der Erotik 
geschmückt ist, nicht einlädt darin Sex zu haben. Dies 
geschieht einerseits durch die Anordnung der Objekte 
selbst, also der Art und Weise, wie sie präsentiert wer-
den, andererseits auch noch durch die Anordnung der 
Betten. Diese vier Betten sind nämlich nebeneinander 
aufgestellt. In einem typischen Elternschlafzimmer 
jedoch, befindet sich normaler Weise ein Doppeltbett, 
oder eine Kombination aus zwei Einzelbetten. Bei 
„Walter Pichler“ jedoch wird diese Tatsache erwei-
tert und es befinden sich vier intime Bereiche an 
einem Ort ohne Trennwände. Theoretisch könnten 
hier mindestens vier Paare - oder auch Einzelperso-
nen - gleichzeitig Sex in einem diesem freien Raum 
haben und sich dabei gegenseitig beobachten, oder 
auch austauschen. Es scheint demnach erneut die 
Möglichkeit der Kommunikation eine Rolle zu spielen 
- zumindest produziert die Installation eine solche Wir-
kung. An diesem Punkt scheint es folglich angebracht 
das vierte Bett noch genauer zu betrachten und zu 
beschreiben. Es handelt sich um ein Bett, das optisch 
und haptisch wohl mit den anderen drei Exemplaren 
zu vergleichen ist, besonders ist hierbei erneut der 
Gegenstand, der sich darauf befindet, beziehungswei-
se der darin integriert ist. Es handelt sich um ein Ra-
dio, um einen eigentlich alltäglichen Gegenstand, der 
einzig und allein durch seine Platzierung an enormer 
Bedeutung gewinnt. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 604)
Bei einem Radio handelt es sich um ein Mittel der 
Kommunikation, ein wichtiges Medium im Alltag vieler 
Menschen. Über dieses Medium werden wichtige 
Nachrichten, oder auch Musik und so weiter von 
einem Sender der Bevölkerung übermittelt. Es handelt 
sich folglich um eine öffentliche Möglichkeit des 
Austauschs und der Kommunikation. Dieses Radio, 

ein Symbol für das Vernetzt-Sein wird nun von „Walter 
Pichler“ in ein Bett eingebaut und produziert seine 
Wirkungen. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 604)
Das Bett stellt - oder auch stellte - im Gegensatz zum 
Radio eher eine private und intime Sphäre dar als 
eine öffentliche. Im Zuge dieser Installation prallen 
diese Gegensätze brutal aufeinander, denn das eine 
Extrem wird in das andere integriert. Schließlich wird 
das herkömmliche Verständnis des Betts verändert 
und es beginnen hier die Grenzen zwischen dem 
öffentlichen Raum und der intimen Sphäre zu ver-
schwimmen.

Überlappung
Ein besonders ähnliche Beziehung und eine ähnli-
che Integration technischer Medien in und um den 
Raum des Bettes findet man auch beim „rotierenden 
Bett“ von Hugh Hefner (siehe Abb. 37). Zusätzlich zu 
den Medien werden hier jedoch auch noch andere 
Themenbereiche in das Bett aufgenommen, wie zum 
Beispiel das Arbeiten im Bett. Man kann also bereits 
vermuten, dass sich hier ebenfalls eine interessante 
Beziehung zwischen der Öffentlichkeit und dem priva-
ten Raum auftut. (vgl. Preciado, 2012, p. 78)
Mit anderen Worten entstehen hier Überlappungen 
von Räumen, welche in weiterer Folge bestimmte 
Phänomene produzieren können. Beatriz Preciado 
spricht von einer sogenannten „Pornotopie“; einer 
Welt, die in unseren menschlichen Köpfen existiert. 
Hierbei handelt es sich um ein komplexes System 
von Räumen voller Überlappungen. Beatriz Precia-
do verweist diesbezüglich auch auf den Begriff der 
„Heterotopie“. Eine „Heterotopie“ stellt die Möglichkeit 
dar unvereinbare Räume an ein und demselben Ort 
zusammenzufügen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der 
Spiegel, ein Raum in dem sich die reale Welt und die 
gespiegelte Welt anfangen zu überlappen. Betrachtet 
man folglich sein Spiegelbild, so befindet man sich 
einerseits an einem Ort in der realen Welt und gleich-
zeitig aber findet man sich in einer völlig anderen 
Welt - nämlich in der des Spiegels. Folglich befindet 
man sich an zwei Orten gleichzeitig. Zusammenfas-
send kann man eventuell behaupten, dass es sich bei 
„Heterotopien“ um eine Art Gegenräume handelt. (vgl. 
Preciado, 2012, p. 78)
Nun steht jedoch noch immer nicht fest, wobei es sich 
bei einer Pornotopie handelt.

„Was die Pornotopie auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, 
singuläre Beziehungen zwischen Raum, Sexualität, 
Lust und (audiovisueller, biochemischer) Technologie 
zu stiften, die die Konventionen der Sexualität  und 
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der Geschlechtsidentität verändern und die sexuelle 
Subjektivität als ein Derivat ihrer Operationen im 
Raum produzieren“ (Preciado, 2012, p. 79).

Dementsprechend beschreibt sie unter anderem 
das Bordell als eine „Pornotopie“. Es handelt sich 
um einen Gegenraum zur traditionellen Disziplinar-
gesellschaft, in dem die Möglichkeit einer dramati-
schen Fiktion von Sexualität gegeben wird. Wichtig 
zu erwähnen ist dabei der große Unterschied zu 
einem elterlichen Schlafzimmer, welcher sich durch 
die Basis eines ökonomischen Vertrags manifestiert. 
Weiters gibt es in diesem Sinne noch mögliche „Über-
gangspornotopien“, wie zum Beispiel das Zimmer für 
die Hochzeitsnacht oder auch die Hochzeitsreise. 
Außerdem können in einer Pornotopie ebenfalls die 
normativen Codes von Geschlecht, Sexualität, Kör-
perpraktiken und Rituale der Lustproduktion verändert 
werden. (vgl. Preciado, 2012, p. 79)

Das rotierende Bett
Schließlich entdeckt Beatriz Preciado im Bett des 
Playboys ebenfalls einen Raum der Überlappungen, 
in dem die grundsätzlichen Beziehungen zwischen 
privat und öffentlich, aber auch real und virtuell gegen-
übergestellt werden können. (vgl. Preciado, 2012, p. 
80)
Diese erwähnten Überlappungen entstehen vor allem 
durch die Integration technischer Gegenstände in das 
Bett. So verfügt das Bett zum Beispiel über einen Mi-
nikühlschrank, einen Fernseher, einen Videoprojektor 
und ein Telefon. Außerdem gibt es noch eine Videoka-
mera, die auf das Bett gerichtet ist und Hugh Hefner 
die Möglichkeit bietet sich beim Sex oder auch bei der 
Arbeit zu filmen; denn der Playboy lebt und arbeitet in 
seinem Bett. (vgl. Preciado, 2012, p. 108 - 113)
Diese einzelnen Medien, welche mit dem „rotierenden 
Bett“ verbunden sind, verdienen nun eine genauere 
Betrachtung. Während der Fernseher und der Radio 
eine ähnliche Implikation darstellen, wie es sich auch 
im Falle des „Schlafsaales“ von „Walter Pichler“ ergibt, 
so bietet das Telefon eine markante Neuerung. Mit der 
Implikation des Telefons kann die Öffentlichkeit nicht 
nur konsumiert werden, sondern auch das Individuelle 
in den öffentlichen Raum projiziert werden. So ist es 
dem Playboy zum Beispiel ständig möglich Menschen 
von seinem Bett aus zu kontaktieren und sich mit ih-
nen auszutauschen. hierbei darf aber nicht vergessen 
werden, dass die Innovation nicht durch das Telefon 
selbst verkörpert wird, sondern durch die Möglich-
keit vom intimen Bett aus telefonieren zu können - 
Kommunikation ausgehend vom intimsten Raum, der 

intimsten Sphäre.
Erweitert wird diese Tatsache noch durch die instal-
lierte Videokamera, welche das Filmen des Bettes 
erlaubt. Mit Hilfe dieser Kamera kann man nicht nur 
aus seiner intimen Sphäre aus kommunizieren, son-
dern auch noch intimsten Inhalt in Form von audiovi-
suellen Filmen produzieren. Hinzu zum Filmmaterial 
gesellt sich hier außerdem noch eine Arts schriftliches 
Protokoll in dem Hugh Hefner sein Sexleben mit den 
verschiedensten Frauen dokumentiert. Er produziert 
in gewisser Weise eine Art Archiv über sein Sexual-
leben und auch über das seiner Partnerinnen. (vgl. 
Preciado, 2012, p. 108)
Ruft man sich nun den Bezug zwischen dem Bett und 
der Phantasie in Erinnerung, so entsteht außerdem 
noch die Möglichkeit seine sexuellen Imaginationen 
Wirklichkeit werden zu lassen und ebenfalls zu veröf-
fentlichen. Dies wiederum bedeutet, dass der Begriff 
der herkömmlichen Intimität noch weiter verfremdet 
wird und das Öffentliche noch viel tiefer eindringt in 
den privaten Raum. Schließlich werden also nicht nur 
der individuelle menschliche Körper, sondern auch die 
damit verbundenen Vorstellungen und Träume aus 
der intimen Sphäre gerückt und kommuniziert. Diese 
wiederum verkörpern eine reine Individualität, welche 
schließlich mit Hilfe der Medien geteilt werden kann.
Das Bett wird mit Kommunikationsmaschinen gekop-
pelt und es entsteht eine Aufhebung der Grenzen 
zwischen dem intimen Raum und der öffentlichen 
Sphäre, da diese miteinander kommunizieren können. 
Es scheint fast so, als würde diese Verbindung die 
Möglichkeit besitzen Gegensätze aufzuheben und 
in weiterer Folge miteinander zu verbinden. So ver-
schmelzen dann das Öffentliche und das Private, aber 
gleichzeitig auch Gegensätze wie Aktivität und Passi-
vität, Schlafen und Wachen, Ruhen und Arbeiten. (vgl. 
Preciado, 2012, pp. 108 - 109)
Um hier ein einziges Beispiel zu erläutern kann das 
Medium des Fernsehers zu Rate gezogen werden. 
Der Playboy kann gemütlich in seinem Bett sitzen 
und aktiv verschiedene Sendungen verfolgen, oder 
Filme ansehen. Gleichzeitig ist es auch möglich im 
rotierenden Bett zuarbeiten und natürlich zu schla-
fen. Während der Mensch schläft kann das Gerät 
jedoch trotzdem noch laufen und eine kommunikative 
Verbindung zwischen der intimen Sphäre und dem 
öffentlichen Raum aufrechterhalten. Man könnte also 
im Sinne von Beatriz Preciado behaupten, dass das 
Bett für den Nutzer weiterhin wach bleibt, während 
dieser schlafen kann. Dies wiederum führt nun zu 
einer weiteren Verfremdung des Bettes selbst, in der 
es plötzlich nicht mehr unbedingt mit dem Begriff des 
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Schlafes zu assoziieren ist. Schließlich bleibt das 
Bett einerseits für seinen Nutzer aktiv während dieser 
schläft, gleichzeitig arbeitet der Playboy von seinem 
Bett aus, was sein Gemach wiederum in ein Büro 
verwandelt. (vgl. Preciado, 2012, pp. 110 - 112.)

„Als integraler Bestandteil seine Ökosystems kann 
das Playboy-Subjekt nirgends leben, ohne seine 
Umwelt zu kontrollieren (oder von ihr kontrolliert zu 
werden)“ (Preciado, 2012, p. 110.)

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Phänome-
nen der Bett- und Nutzer-Beziehung gesellt sich in 
diesem Zitat auch noch der Begriff der „Kontrolle“, 
die der Playboy einerseits selbst ausübt und derer er 
andererseits unterworfen ist. Diese Kontrolle kann der 
Playboy im aktiven Zustand über seine verschiedenen 
Geräte ausüben, zum Beispiel über das Telefon; es 
kann ihm dabei folglich sein Bett behilflich sein. (vgl. 
Preciado, 2012, p. 110 - 112)
Eine weitere besondere Fähigkeit des Betts ist dessen 
Fähigkeit sich um die eigene Achse drehen zu kön-
nen. Diese Drehung kann hierbei über Knopfedrücke 
vom Playboy gesteuert werden. Mit Hilfe dieser Rota-
tionen können dann verschiedene Umwelten um das 
Bett herum simuliert werden; beziehungsweise die 
Ausrichtung des Bettes auf bestimmte Punkte verla-
gert werden. So kann sich der Playboy je nach Laune 
Richtung Feuerstelle drehen, oder auch zu seiner Bar 
hin - ganz wie es ihm beliebt. (vgl. Preciado, 2012, p. 
110 - 112)
Zusammenfassend manifestiert sich im „rotierenden 
Bett“ eine Vermischung von Arbeits- und Erholungs-
stätte, in welcher das Bett die vom Playboy ge-
wünschte Atmosphäre schafft und aufrecht erhält. (vgl. 
Preciado, 2012, p. 110 - 112)
In diesem Sinne verwandelt sich das Bett in eine Art 
Prothese. Einerseits erweitert es die Gliedmaßen 
und Sinne des Nutzers, andererseits wirkt es als eine 
Art Ersatz für die Außenwelt. So wird das öffentliche 
Leben geführt ohne jemals die schützende, intime 
Sphäre verlassen zu müssen.
Das Bett, ein winziger Raum mit großen Fähigkeiten, 
stellt eine Maschine dar, die durch Kopplungen zahl-
reiche Wirkungen erzielen kann. Es handelt sich um 
einen Apparat der psychotrope und kommunikative 
Techniken kurzschließt und somit Effekte produziert. 
(vgl. Preciado, 2012, p. 117 - 119)

„Dieser Multimediale Anschluss erlaubt es ihm (dem 
Playboy), mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen, 
ohne seine Kapsel verlassen zu müssen, und ver-

wandelt seine Passivität zugleich in Sexualität und 
Geschäft, in Lust und Arbeit“ (Preciado, 2012, p. 120).

Auflösung des intimen Raumes
Die Thematiken des Bettes und der Intimität haben 
jedoch bei den bis hier hin gezeigten Installationen 
und Argumentationen noch nicht ihren Höhepunkt 
erreicht, denn es gibt weitere Gruppen, die noch tiefer 
und weiter in die Beziehung von Technik und Organis-
mus einzudringen scheinen. Die häufig beschriebene 
Verfremdung der Intimität wird nun bei der Gruppe 
Zünd-Up besonders markant.
Mit Hilfe von Collagen zeigen sie in ihrer Serie „Eroti-
sche Architektur“ aus dem Jahre 1969 Menschen, die 
mit technischen Objekten direkt verknüpft sind (siehe 
Abb. 38). Anders jedoch als bei „Walter Pichler“, oder 
dem „rotierenden Bett“ des „Playboys“ ist die Technik 
bei den Collagen nicht mehr etwas Aufgesetztes, 
sondern scheint direkt mit dem menschlichen Körper 
verbunden zu sein. (vgl. AZ Wien, 2009 ,p. 712)
Unter anderem wird hierbei eine junge Frau mit offe-
ner Bluse gezeigt. Aus dieser Bluse ragen anstatt von 
Brüsten Kabel und andere technische Dinge hervor. 
Es scheint als wäre der menschliche Körper zur Gän-
ze mit der Maschine verschmolzen - oder der Köper 
sogar teilweise durch technische Elemente ersetzt 
worden. In diesem Falle handelt es sich bei den Teilen 
nicht um die gängigen Medien der Kommunikation, 
wie man sie beim Playboy findet sondern um Auspuffe 
und Motoren. Durch die geschickte Positionierung 
der Gegenstände zeigen die Collagen weiters einen 
direkten Einfluss der Technik auf die Sexualität. (vgl. 
AZ Wien, 2009 ,p. 712)

„Die Zeit schuf den technischen Vater, er ist stolz auf 
seine technischen Eigenschaften, er kann sich damit 
sehen lassen!“ (AZ Wien, 2009 ,p. 735)

Das Erotische wird demzufolge technisch produziert 
und geht nicht mehr von einem organischen Körper 
aus. Die Gruppe hat die Technik mit dem menschli-
chen Körper kurzgeschlossen und diese Idee mit Hilfe 
den Collagen kommuniziert. Die Technik, das Ma-
schinenhafte greift schließlich auf den menschlichen 
Körper zu und verbindet sich mit diesem. Bestimmte 
Funktionen werden folglich von einer Maschine 
übernommen. Somit wird der Begriff der Intimität völlig 
aufgehoben. Erneut werden schließlich Gegensätze 
kombiniert: organische Körper verbinden sich mit 
technischen Strukturen. Schließlich wird ein techni-
scher Mensch und ein neuer Begriff der Sexualität 
geschaffen.



83Abb. 38: Erotische Architektur - Zünd-Up 1969



84Abb. 39: Das Gelbe Herz - Haus-Rucker-Co 1968
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SEX, DRUGS, AND ...?

In diesem Kapitel wird nun eine weitere wichtige 
Entwicklung beschrieben. Einerseits wird die Wich-
tigkeit der Umwelt, welche sich zur Zeit der Wiener 
Avantgarde als besonders wichtig erweist noch mehr 
betont, andererseits auch die Objekte, die eine solche 
Veränderung vollziehen können. Dabei fällt besonders 
auf, dass die Installationen, Architekturen, Ideen sich 
einem Prozess der Miniaturisierung zu unterwerden 
scheinen. Außerdem wird in dieser Hinsicht auch 
die Wirkung dieser Verkleinerung analysiert. Wird 
die Wirkung im Zuge des Schrumpfens geschwächt 
oder kommt es eher zu einer Verstärkung? Welche 
Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf die 
menschliche Sexualität? All diese Fragen werden nun 
im weiteren Verlauf dieses Kapitels hervorgehoben 
und behandelt.
Im vorangegangenen Kapitel wurde eine Bezie-
hungen zwischen dem öffentlichen Raum und der 
privaten Sphäre aufgezeigt, welche sich langsam 
weiterentwickelte in eine Beziehung zwischen dem 
kommunikativen Raum und der intimen Sphäre. So 
kommt es schlussendlich zu einer Aufhebung der 
Intimität, wobei man sich in einer ständigen Aktion des 
Austauschs befindet. So wird die intime Sphäre auf 
ein Minimum reduziert und das Verhältnis zwischen 
Körper und Technik immer weiter gestärkt. Schließlich 
zeigen die Collagen aus der Serie „Erotische Archi-
tektur“ Menschen, welche mit technischen Objekten 
verschmolzen sind - eine Mischung aus Mensch und 
Maschine, oder Mensch und Apparat. Wie der Titel 
der Werke bereits anklingen lässt stehen diese nun in 
einer engen Beziehung zur menschlichen Sexualität. 
Die Technik dringt in die Systematik der Lust ein und 

beginnt dort zu wirken. Sexualität konstituiert sich so-
mit nicht mehr in einem harmonischen Tanz zwischen 
zwei Organismen, sondern viel mehr zwischen zwei 
organischen Maschinen. Demzufolge kommt es natür-
lich zu einem neuen Begriff der Sexualität, in dem das 
Technische eine zentrale Rolle spielt. Während es nun 
bei der Gruppe Zünd-Up vor allem Menschen bestückt 
mit Maschinenteilen sind, gibt es auch noch andere 
Künstler und Architekten, die sich mit einer ähnlichen 
Thematik beschäftigen, deren Vorstellung von Technik 
jedoch eine völlig andere zu sein scheint.
Einen dieser Vertreter stellt Hans Hollein dar, welcher 
aus Amerika kommend, eine etwas besondere 
Sichtweise bezüglich der Beziehung von Mensch und 
Umwelt, Körper und Raum zu pflegen scheint. Die 
Vereinigten Staaten sind bekannt für ihre endlo-
sen Weiten - so wird es zumindest in zahlreichen 
Western-Streifen veranschaulicht. Dort sehen wir 
junge Cowboys, die durch das weite Land reiten; 
immer Richtung Westen, auf der Suche nach neuen 
Abenteuern Bis hin zum Horizont und darüber hinaus. 
Die Ispannende Vorstellung dieser endlosen Weite 
kann schließlich aber auch in die entgegengesetzte 
Direktion gelesen werden. So wird aus „unheimlich 
Groß“, plötzlich „unendlich Klein“. Demnach kann man 
ein neues Raumverständnis konstruieren, in dem sich 
das unendlich Weite in zwei verschiedene Richtun-
gen gleichzeitig bewegen kann. Es scheint nun Hans 
Hollein zu sein, der sich dieser Vorstellung bewusst ist 
und diese, zusammen mit der Idee einer neuen Um-
welt, mit nach Österreich bringt. Schließlich entsteht 
eine Palette voller fantastischer Entwürfe. (vgl. https://
de.wikipedia.org/wiki/Hans_Hollein)



86Abb. 40: Erotische Architektur - Zünd-Up 1969



87

Neue Medien der Architektur
In seinem fragmentarischen Text Neue Medien der Ar-
chitektur, aus dem Jahre 1967, schreibt Hans Hollein 
diesbezüglich über Entwicklungen und Möglichkeiten 
einer breiter gefächerten Architektur, welche nicht 
nur mehr durch das Bauen bestimmt wird, sondern 
auch auf andere Medien übergreift. Demnach ist es 
der Mensch der bestimmte Zustände, oder Umwelten 
schafft und diese weiterentwickelt. Auch hier entdeckt 
man erneut ein Prinzip, welches von Gilles Deleuze 
und Félix Guattari beschrieben wird. In der Welt der 
Maschinen können sich verschiedene Instanzen 
miteinander verbinden - sie werden gekoppelt. Diese 
Kopplung vollzieht sich in der Regel aus einem ge-
wissen Grund heraus. Man hat mehr oder weniger ein 
Verlangen nach etwas und möchte dieses Verlangen 
stillen. So sucht die Mundmaschine eines Säuglings 
zum Beispiel immer wieder nach einer Kopplung mit 
der Brustmaschine der Mutter. Das Baby erhält so die 
wichtigen Nährstoffe, die es für seine Weiterentwick-
lung braucht. Ist es schließlich gesättigt kann es die 
Verbindung auch wieder auflösen. (vgl. Deleuze und 
Guattari, 1974, p. 11)
Eine ähnliche Beziehung sieht Hans Hollein auch 
zwischen dem Menschen und der Architektur. Der 
Mensch wird demnach ebenfalls von einem Wunsch 
angetrieben, den er sich zu erfüllen sucht. Er versucht 
also bestimmte Kopplungen einzugehen und bestimmt 
somit eine für ihn passende Umwelt, die er je nach 
Wunsch und Verlangen verändern und bearbeiten 
kann in dem er weitere oder andere Verbindungen 
eingeht. Durch diese Kopplungen und Verbindungen 
wiederum kann es dem Menschen laut Hans Hollein 
gelingen sich selbst und seinen Körper zu erweitern, 
in dem er in Kommunikation mit anderen Instanzen 
tritt. So stellt also die Fähigkeit zur Verständigung in 
einen Zusammenhang mit der Architektur und der 
Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Denn 
nicht zuletzt ist der Mensch einerseits ein Individuum, 
andererseits aber auch Teil der Menschheit, wie es 
Hans Hollein formuliert. Der Mensch scheint folglich 
ein Verlangen nach Kommunikation innezuwohnen. 
Wahrscheinlich ist dies einer der Gründe, weshalb 
die Gruppe Haus-Rucker-Co Umwelten einer LSD-
Erfahrung schaffen und diese gemeinsam erlebbar 
machen, wie es im Kapitel LSD  beschrieben wird. 
So ist es unter anderem möglich im „Gelben Herz“ 
oder im „Mind Expander“ gemeinsam Zeit miteinander 
zu verbringen und sich auszutauschen. (vgl. http://
www.hollein.com/ger/Schriften/Texte/Neue-Medien-
Architektur)
Ein ähnliches Phänomen entdeckt man auch bei der 

Betrachtung des „rotierenden Betts“ von Hugh Hefner, 
in dem sich der Playboy zwar alleine aufhalten kann, 
aber sich durch die Kopplungen mit verschiedensten 
kommunikativen Medien, wie dem Telefon, trotzdem 
mitteilen kann. Hugh Hefner befindet sich diesbe-
züglich ständig in einem Status der Mitteilung, wie es 
Kapitel Anti-Intimität aufgezeigt wird. (vgl. Preciado, 
2012, p. 110)
Der Mensch ist schließlich ein Wesen stets auf der 
Suche nach seinem Paradies, welches es mit Hilfe 
von Medien zu erreichen sucht. Hierbei erschafft der 
Mensch immer effizientere Medien, die ihn erweitern 
sollen, um sich so Schritt für Schritt - peu à peu - dem 
Paradies zu nähern. An dieser Stelle wäre es vielleicht 
noch angebracht „Otto Mauer“ zu zitieren, der in 
seinen Anmerkungen zu den „Neuen Medien der 
Architektur“ die Suche nach dem Paradiese in Frage 
stellt. So handelt es sich bei der Suche nach dem 
Paradies vielleicht mehr um einen Akt der Zerstörung 
und Entfernung des Ziels, da der Mensch vom Garten 
Eden verbannt wurde? (vgl. http://www.hollein.com/
ger/Schriften/Texte/Neue-Medien-Architektur)
Ruft man sich an dieser Stelle den „Bio-Adapter“ 
von Walter Pichler, welcher im Kapitel Anti-Kontrolle 
behandelt wird in Erinnerung, so bemerkt man, dass 
die Suche nach einem neuen Raum scheinbar stets 
mit dem Verlust der Realität in Verbindung zu stehen 
scheint. So begibt man sich beim „Bio-Adapter“ von 
der realen Welt in eine Welt bestehend aus Gedanken 
und verliert sich schließlich in dieser. Man kann dabei 
vom Begriff der Amputation sprechen. (vgl. http://on1.
zkm.de/zkm/stories/storyReader$1101)
Auch das „Gelbe Herz“ der Gruppe Haus-Rucker-Co 
scheint einen ähnlichen Effekt zu haben, so stellt die 
Installation eine Stätte der Zuflucht und der Erholung 
dar. Für kurze Zeit kann man seine gewohnte Umwelt 
verlassen und überlässt sich dem pulsierenden Spiel 
der Muster und Farben an der Hülle des pneuma-
tischen Raums. Schließlich scheint man auch hier 
zu flüchten und lässt die gewohnte Welt hinter sich, 
zerstört sie im gewissen Maße - zumindest kurzzeitig. 
(vgl. Bogner, 1992, p. 29)
Jedoch glaubt Hans Hollein hingegen eine Welt zu 
betrachten, in welcher der Mensch durch Medien 
erweitert werden kann. Diesbezüglich könnte man 
folglich behaupten, dass Mensch und Maschine mitei-
nander gekoppelt werden und eine starke Verbindung 
eingehen, in welcher eine Instanz die andere in einem 
wechselseitigen Prozess erweitert. Diese Kopplung 
zwischen Mensch und Medien erfolgt nun wiederum 
mittels der menschlichen Sinne. Sie sind die Mittel 
des Menschen, die für die Wahrnehmung der Umwelt 
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sorgen. Auf diese Weise sehen, fühlen, hören, riechen 
und schmeckt er den Raum mit samt seinen Grenzen. 
Erweitert man nun diese Sinne, kann eine neue Art 
von Raum erreicht werden, frei von den bekannten 
Grenzen und voller neuer Möglichkeiten. (http://
www.hollein.com/ger/Schriften/Texte/Neue-Medien-
Architektur)
Als Beispiel sei hier „Charles Moore“ mit seinen „su-
pergraphics“ erwähnt, welcher im Kapitel LSD bear-
beitet wird. Dort verursachen Grafiken ein Denken an 
einen erweiterten Raum, der sich über die gewohnten 
Grenzen ausbreiten kann. (vgl. Volume, 2010, p. 125)
Schließlich soll es dem Menschen also ermöglicht 
werden ein neues Verständnis für den Begriff Raum 
zu entwickeln. Dabei stellt sich natürlich auch die Fra-
ge, aus was nun dieser neue Behälter bestehen soll? 
Die gewohnte Umwelt wird, laut Hans Hollein, seit 
langer Zeit durch das Bauen erschaffen. Man stapelt 
Ziegel übereinander und nach und nach entsteht so 
eine Mauer, kombiniert man mehrer Mauern erhält 
man ein begrenztes Volumen - eine Umwelt wurde 
erschaffen. Diese bietet Schutz, dient als Grenze 
und hat einen symbolischen Wert - spiegelt einen 
gewissen Ausdruck wieder. Im zwanzigsten Jahrhun-

dert kommt es zu verschiedensten technischen und 
auch gesellschaftlichen Entwicklungen in denen Hans 
Hollein das Potential für neue Medien der Umweltbe-
stimmung sieht. So erweitert sich einerseits die her-
kömmliche Methode des Bauens durch den Einsatz 
neuer Materialien, wie zum Beispiel Kunststoff und 
andererseits manifestieren sich auch nichtstoffliche 
Möglichkeiten der Raumbildung. Folglich dringen auch 
die Medien der Kommunikation immer mehr in den 
Bereich der Architektur ein. (vgl. http://www.hollein.
com/ger/Schriften/Texte/Neue-Medien-Architektur)
Man denke hier unter anderem an den „Weißen An-
zug“ der Gruppe Coop Himmelblau. Ein kleiner Raum 
bestückt mit Medien, die unter anderem visuelle Reize 
hervorbringen, es entsteht eine Art von Kommunikati-
on zwischen Anzug und Träger. (vgl. AZ Wien, 2009, 
p. 750)
Hans Hollein verweist hierbei unter anderem auf das 
Beispiel der „Telefonzelle“ (siehe Abb. 41). Für ihn 
stellt diese einen minimalen Raum dar. Diese Zelle 
ist aber Symbolträger für eine weltweite Vernetzung. 
Auch Helme für Düsenpiloten, oder Raumanzüge 
werden von ihm erwähnt. Es handelt sich hierbei um 
minimale Räume, welche aber bestens an den Träger 

Abb. 41: Minimal Enviroment - Hans Hollein 1965
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angepasst sind und ebenfalls über kommunikative 
Anschlüsse verfügen. Weiters werden diese minima-
len Räume als perfekt bezeichnet, denn sie erfüllen 
als winzige Räume verschiedenste Funktionen, wie 
etwa die Erhaltung der Körperwärme. So handelt es 
sich schließlich um minimale Räume mit einem hohen 
Maß an Mobilität. Der Begriff der Mobilität kann hier 
einerseits als Fähigkeit zur Bewegung gelesen wer-
den andererseits steht er für Möglichkeit der globalen 
Kommunikation. (vgl. http://www.hollein.com/ger/
Schriften/Texte/Neue-Medien-Architektur)
Hier findet der Begriff der Miniaturisierung seinen 
Platz, wobei Umwelten plötzlich von immer kleineren 
Objekten bestimmt werden können. So erzeugen 
schließlich nicht nur Gebäude eine Umwelt, sondern 
auch eine Telefonzelle, ein Anzug oder gar nur ein 
Helm. Diese spannende Erkenntnis zeigt sich auch 
bei vielen anderen Künstlern der Wiener Avantgarde, 
man denke an die Helme der Gruppe Haus-Rucker-
Co, oder auch an Modeentwürfe der Gruppe Zünd-Up. 
Beide stellen minimale Räume dar, produzieren aber 
jeweils starke Effekte. So definieren die Helme einer-
seits ihre eigene Umwelt, verändern aber gleichzeitig 
auch die sie reale umliegende Welt, während die 
Mode von Zünd-Up vor allem den Körper als Raum 
zu bestimmen scheint und dessen sexuelle Asso-
ziationen verstärkt. Ebenso verhält es sich mit der 
Serie „Erotische Architektur“, mit Rohren und anderen 
technischen werden stärke erotische Wirkungen 
produziert. (vgl. http://www.hollein.com/ger/Schriften/
Texte/Neue-Medien-Architektur)
Alle diese Umwelten, im Sinne von Hans Hollein 
gesprochen, stellen physische Ausführungen von 
Räumen dar. Der Wiener Architekt geht mit seinem 
Raumbegriff aber noch weiter und fasst die Möglich-
keit nicht gebauter Umwelten ins Auge. Er spricht 
folglich von nichtphysischen Umwelten, in denen der 
Mensch im Mittelpunkt allen Geschehens steht. Auf 
diese Weise soll sich der architektonische Raum von 
seinen Grenzen befreien und diese in weiterer Folge 
auch überwinden. Dies ist der Beginn einer Reise in 
eine Welt voller ungeahnter Möglichkeiten. (vgl. http://
www.hollein.com/ger/Schriften/Texte/Neue-Medien-
Architektur)
Der Raum beginnt schließlich vom menschlichen 
Körper auszugehen. Schließlich kann zum Beispiel 
die Raumwahrnehmung während eines Trips erwähnt 
werden. Hierbei handelt es sich um individuelle Erfah-
rungen, ausgehend vom menschlichen Nervensystem. 
Eine mehr oder weniger menschliche Maschine, die 
mit verschiedenen Treibstoffen gefüllt werden kann. 
(vgl. Volume, 2010, p. 112)

Pillen
Es fließen zusammenfassend verschiedenste neue 
Medien ein in die Architektur. Hans Hollein erkennt 
hierbei Disziplinen wie die Medizin, die Biologie und 
auch die Chemie als mögliche Produzenten neuer 
Umwelten an. Alle diese Disziplinen sind wiederum 
verknüpft mit dem menschlichen Körper, er dient als 
Basis, als Ausgangspunkt. Der Körper dient als Bühne 
für den Raum des Orgasmus, oder des Traumes, 
er ist dessen Produzent. Diese Räume wiederum 
stellen nichtphysische Räumlichkeiten dar, da sie vom 
menschlichen Nervensystem ausgehen. (vgl. http://
www.hollein.com/ger/Schriften/Texte/Neue-Medien-
Architektur)
Mit Hilfe der Pharmazie können solche Räume wie-
derum beeinflusst werden, so wirkt sich eine Viagra 
zum Beispiel Lust steigernd aus. Es gibt jedoch auch 
andere Mittel solche Räume zu erreichen, die seit 
jeher mit der menschlichen Kultur verbunden sind. So 
können unter anderem Tänze, oder Rauschmittel zu 
einem Zustand der Trance führen. Für Hans Hollein 
stellen sie alle Medien dar, welche Einfluss auf die 
Umwelt ausüben können.
So nennt er die physische Architektur eine Disziplin, 
welche sich vor allem mit Raumqualitäten auseinan-
dersetzt. Es handelt sich demnach um Räume, welche 
die menschlichen Sinne reizen und befriedigen. Die 
nichtphysischen Möglichkeiten des Raums hingegen 
dienen zur Simulation von bestimmten Zuständen. 
Wobei er anmerkt, dass die Simulation oft wichtiger 
sein kann, als das tatsächlich Existente. Es manifes-
tiert sich folglich eine Unabhängigkeit vom gebaute 
Raum, durch diese eine mögliche Sinneserweiterung 
in künstliche Umwelten führt. (vgl. http://www.hollein.
com/ger/Schriften/Texte/Neue-Medien-Architektur)
In diesem Sinne entwirft Hans Hollein auch das „Non-
physical Einviroment Control Kit“, im Jahre 1967 (sie-
he Abb. 42). Hierbei handelt es sich um verschiedene 
Pillen, welche gewisse Umweltsituationen zu simu-
lieren vermögen. Es gibt zum Beispiel eine Tablette, 
welche die Wahrnehmung eines Einfamilienhauses in 
ländlicher Umgebung verspricht. Es manifestiert sich 
demnach ein physisch nicht vorhandener Raum. (vgl. 
http://foundation.generali.at/en/collection/artist/hollein-
hans.html#work=2575&artist=196)
Das Bewusstsein wird von einem winzigen Objekt 
manipuliert und dieser Manipulation folgen verschie-
dene Wirkungen. Die Entwicklung der Miniaturisierung 
erreicht hier ein völlig neues Niveau: die Pille ist ein 
Objekt, welches man sich kaum noch kleiner vorstel-
len kann. Sie dringt in den menschlichen Körper ein 
und verschmilzt mit diesem - wird sozusagen unsicht-
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bar, indem sie sich im Körper ausbreitet. Unsichtbar 
wird auch die Verpackung der Pille entworfen, so gibt 
es unter anderem als Schmuckdöschen getarnte Aus-
führungen. (vgl. Preciado. 2013, pp. 199 - 201)
Diese Verpackungen der Pillen stellen nun aber 
nicht reine Hüllen dar, sondern finden auch andere 
Funktionen, sie werden mit anderen Ideen gekoppelt. 
So ist das Hauptziel erster Pillenverpackungen, die 
Nutzerin an die regelmäßige Einnahme zu erinnern. 
Die Verpackung steht somit mehr oder weniger in 
einem ständigen Kampf gegen die Vergesslichkeit der 
Patientin. Diesbezüglich erklärt Beatriz Preciado die 
Verpackung zu einer Prothese, welche das mangeln-
de Verantwortungsbewusstsein der Frau ausgleichen 
soll und die Pille versteckt. (vgl. Preciado, 2013, pp. 
199 - 200)

„Eine hormonale, häusliche Mikroprothese, die den 
Eisprung reguliert, die aber auch den Geist und den 
lebendigen Körper der heterosexuellen Frau als mo-
dernes sexuelles und fortpflanzungsfähiges Subjekt 
produziert“ (Preciado, 2013, p. 200).

Die Pille erlangt demnach ein gewisses Maß an Macht 

über ihre Nutzerin, denn die Beiden stehen in einer 
Beziehung zu einander. Dies wiederum bedeutet, 
dass die Pillen, ebenso wie die Architekturen Macht 
über ihre Konsumenten ausüben können. So regelt 
die Architektur Blickrichtungen und Zirkulationsach-
sen; sie übt Einfluss über ihre Betrachter aus, in dem 
sie Aktionsräume schafft. Die Pille wiederum ist ein 
winzig kleines Ding, das trotz der geringen Größe 
enorm viel Macht ausüben kann. So beschreibt 
Beatriz Preciado die heterosexuelle Frau als eine 
Pillenabhängige, welche einerseits fruchtbar sein 
muss - denn ansonsten gilt sie als weniger attraktiv 
- gleichzeitig muss sie jedoch diese Fruchtbarkeit in 
Schach halten und quasi auf Null reduzieren, solange 
diese nicht erwünscht ist. Dabei ist natürlich stets die 
Möglichkeit des Unfalls gegeben, welcher sichere 
Situationen ins wanken bringen kann. (vgl. Preciado, 
2013, pp. 205 - 209)
Um nun auf die Verpackungen und deren Prinzip des 
Versteckens zurückzukommen, so arbeitet dieses 
Phänomen, oder diese Wirkung nicht alleine. Die 
Camouflage wird nämlich außerdem noch auf die 
Auswirkungen der Pille auf den Körper angewandt. So 
existieren zum Beispiel Pillen, welche den weiblichen 

Abb. 42: Enviromental Control Kit - Hans Hollein 1967
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Zyklus künstlich imitieren. Man hat also das Gefühl an 
seinem Körper habe sich nichts verändert, wird jedoch 
getäuscht. Diese Art von Pillen vermögen es den 
Zyklus einerseits zu unterbinden, um ihn schließlich 
zur gewünschten Zeit dann wieder auszulösen. Der 
weibliche Zyklus wird in diesem Falle also künstlich 
produziert von der Pillenmaschine. Folglich wird eine 
sexuelle Subjektivität produziert, das Geschlecht wird 
zu etwas Technischem, das den Köper sexualisiert. 
Schließlich konstruiert Beatriz Preciado folgendes Bild 
der Geschlechter und Sexualität:

„(...) die techno-Barbie, ewig jung und hypersexuali-
siert, nahezu unfruchtbar und menstruationsfrei, aber 
immer in der Lage, sich künstlich befruchten zu lassen 
- begleitet wird sie von einem sterilen Super-Macho, 
mit technisch produzierten Erektionen aus einer Kom-
bination von Viagra und pornographischen audiovisu-
ellen Codes“ (vgl. Preciado, 2013, p. 218).

Wirkung
Das Technische greift somit in den Bereich des 
Körpers und der Sexualität ein. Erneut entsteht so ein 
Prinzip von Maschine und Wirkung. Der technische 
Körper und die technische Sexualität beginnen dem-
nach ihre Produktion und schaffen Neues. Nun könnte 
man sich natürlich die Frage stellen, was für eine Art 
Kind solche technischen Menschen wohl produzieren 
mögen? Hierbei scheint es, als hätten die Vertreter 
der Wiener Avantgarde bereits Lösungsansätze dafür 
entdeckt. So findet sich unter den seltsamen Objekten 
von „Walter Pichler“ unter anderen ein Werk mit dem 
Titel „Apparat“, welches er 1967 geschaffen hat (siehe 
Abb. 43). Hierbei handelt es sich um ein etwa Torso 
großes Objekt, welches auf einem Podest aufgestellt 
und präsentiert wird. Der Formcharakter der Apparatur 
ähnelt dem Körper eines jungen Kindes. Der Kopf wird 
hierbei durch eine Kugel verkörpert und die Beine als 
eine Art Zylinder mit abgerundetem Ende. Die Hände 
scheinen dem maschinellen Kind zu fehlen, es sei 
denn der Torso wird mit dem eingewickelten Körper 
eines Kindes assoziiert. So sieht es im betreffenden 
Bild (siehe Abb. 43) danach aus, als würde Walter 
Pichler das merkwürdige Objekt - das technische Kind 
- fürsorglich baden. Weiters ist auch die Präsentation 
des Apparats auf einem Podest besonders, denn es 
scheint eben eine Sensation zu präsentieren - an-
sonsten würde es wohl eher in einem Bettchen liegen. 
Dieser Effekt wird jedoch noch übertrumpft durch 
das Vorhandensein mehrerer Klingen die am Korpus 
angebracht sind. Es handelt sich wohl um ein Kind 
aus einer fremden Welt - vielleicht ein Kind aus der 

Zukunft? (vgl. AZ Wien, 2009, p. 735)
Auch die junge Gruppe Zünd-Up scheint die Ver-
schmelzung von Mensch und Technik aufzugreifen 
und sich die Frage nach deren Nachkommen zu 
stellen. So findet man im Bezug zum „Triptychon“ eine 
Frau die ihr liebgewonnenes Kind in den Armen hält 
(siehe Abb. 44). Das Kind hat anstatt des Kopfes eine 
technische Apparatur montiert bekommen. Die Mutter 
schmiegt sich stolz daran. Verziert ist dieser tech-
nische Kopf mit Rohren und Kabeln. (vgl. AZ Wien, 
2009, p. 735)

„Die Mutter gebor das technische Kind, sie liebt es 
heiß, denn es ist ein zeitgerechtes funktionelles Kind!“ 
(AZ Wien, 2009, p. 735).

Besonders interessant ist die Tatsache, dass das 
Geschlecht des Kindes nicht einsehbar ist. Man hat 
demnach also keine Vorstellung davon, ob es sich 
um einen jungen, oder um ein Mädchen handelt. Das 
Kind ist im sprachlichen Gebrauch ein sachliches Ge-
schlecht, das biologische Geschlecht spielt anfangs 
nahezu keine Rolle - ein Kind ist eben ein Kind. Dies 
ist womöglich auch ein kleiner Hinweis darauf, dass 
das Geschlecht diese Kindes noch nicht feststeht, 
denn in einer Welt, in der sich die Technik mit dem 
menschlichen Körper verbinden lässt, kann das Ge-
schlecht möglicher Weise konstruiert werden oder gar 
gewählt werden. Mit Hilfe von Hormonen können sich 
Frauen heute annähernd in einen Mann verwandeln, 
oder Männer auch in eine Frau. (vgl. Preciado, 2013, 
p. 227)
So liebt die hübsche Frau ihr geschlechtsloses und 
technisches Baby, denn es verkörpert für sie eine 
fantastische Welt voller Möglichkeiten. Dieses Kind ist 
vielleicht gar nicht als wirkliches Kind zu betrachten, 
sondern viel mehr als neue Schöpfung des Menschen. 
Es handelt sich nicht um ein organisches Wesen, 
sondern viel mehr um ein neues, vom Menschen zur 
Welt gebrachtes Medium. Alle Hoffnung liegt in ihm, 
denn es soll schließlich dazu dienen den Menschen 
zu erweitern. Der nackte Mensch wird durch Medien 
erweitert und versucht ständig neue und verbesserte 
Medien zu erschaffen welche ihn wiederum erweitern 
sollen. Der Körper wird verglichen mit einer Art Motor 
an dem immer weiter und weiter getüftelt wird um 
stets das Maximum an Leistung von ihm herauszu-
holen. Schließlich befindet sich der Mensch auf einer 
unerbittlichen Suche nach dem ewigen Paradies, dem 
Garten Eden, nach dem Ort der Vervollkommnung. 
Ein fernes Ziel, das er vielleicht mit Hilfe der Medien 
erreichen kann. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 777)



92 Abb. 43: Apparat - Walter Pichler 1967



93 Abb. 44: Triptychon - Zünd-Up 1969
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96Abb. 45: Oase Nr. 7 - Haus-Rucker-Co 1972
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PARADIES IN SICHT?

In den verschiedenen Kapiteln dieses Buches wurden 
nun verschiedenste Phänomene aufgezeigt und 
behandelt. Eine Verschiebung der Grenzen zwischen 
dem öffentlichen Raum und der intimen Sphäre bis 
hin zur völligen Auflösung der Intimität. Der Mensch 
erweitert sich mit Medien und geht dabei ständig 
engere Beziehung mit der Technik ein, schließlich 
findet auch hier eine Verschmelzung statt. Der Rolle 
des Körpers kommt dabei schließlich eine immer 
wichtigere Rolle zu. Hinzu gesellen sich außerdem 
noch die Begriffe der Kollektivität und Subjektivität, die 
ihren Platz in der Wiener Avantgarde finden. So auch 
im Falle des „Weißen Anzugs“, oder dem „Herzraum“ 
von Coop Himmelblau. Zwei Räume, die nicht für ein 
gemeinsames Erleben bestimmt sind, sondern viel 
mehr für eine subjektive Erfahrung ausgelegt sind. Es 
ist demnach möglich sich von der klassischen Zwei-
erpaarung zu lösen und einen unabhängigen Weg zu 
gehen. Ähnlich wie im Fall der Droge LSD schei-
nen diese Räume eine Alternative zum gewohnten 
Alltagsleben darzustellen. Man kehrt der klassischen 
Kombination Mann und Frau den Rücken, entflieht der 
Unterdrückung durch Verpflichtungen und erforscht 
sein Innerstes. Eine temporäre, individuelle und intime 
Erfahrung wird erzeugt.
Im Falles des Herzraumes überträgt man so unter 
anderem seinen Herzschlag in den umliegenden 
pneumatischen Raum. Man verwandelt seinen Puls in 
visuelle Eindrücke und macht ihn selbst für sich sicht-
bar. Es stellt sich schließlich ein neues Bewusstsein 
für den Körper ein. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 751)
Beim „Weißen Anzug“ wiederum lassen sich noch 
intimer Bände knüpfen. Die Kombination aus Helm 

und Anzug lenkt die gesamte Aufmerksamkeit des 
Trägers auf sich selbst. Visuelle, haptische, olfaktori-
sche und auch akustische Reize sorgen dafür, dass 
dies gelingt. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 750)
Schließlich lässt sich in diesem Falle auch noch eine 
Kopplung mit dem Begriff der Sexualität erkennen. Im 
Helm wird dem Träger visuelle Information zugesandt. 
Diese wiederum hat unweigerliche Auswirkungen 
auf das Befinden des Rezipienten. Dabei besteht 
auch die Möglichkeit sexuelle Erregung mit Hilfe von 
pornographischem Material zu erzeugen, vor allem, 
wenn diese visuellen Informationen noch von anderen 
Sinneseindrücken gestärkt werden. So kann der Wei-
ße Anzug auch haptische Informationen produzieren 
und diese auf den Körper des Trägers übertragen. Es 
entsteht eine erotische sinnliche Welt, in der das Auge 
mit erregenden Bildern gefüttert wird und auch die 
anderen Sinne angesprochen werden. (vgl. AZ Wien, 
2009, p. 750)
Anstatt der klassischen Sexualität zwischen Mann und 
Frau ergibt sich so ein Apparat, welcher sexuelle Er-
fahrungen für eine Einzelperson erzeugen kann. Der 
reproduktive Zweck des Paarungsaktes steht so nicht 
mehr im Vordergrund sondern viel mehr ein Spiel der 
Lust und Befriedigung. Man könnte dem „Weißen 
Anzug“ demnach eine Art Viagra-Charakter zuweisen. 
Schließlich erzeugt er doch eine äußert stimulierende 
und subjektive Wirkung.
Besonders an den Apparaten von Coop Himmelblau 
scheint weiters, dass sie für beide Geschlechter 
geeignet sind. So werden in den Fotografien zu den 
Projekten sowohl Männer als auch Frauen gezeigt 
(siehe Abb. 46 und 47). Folglich liegt es Nahe, dass 



98Abb. 46: Gesichtsraum - Coop Himmelblau 1969
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sich in den Sechszigern und Siebzigern eine neue 
Denkweise bezüglich der Sexualität einstellt. Auch 
Frauen können die erzeugten Projekte verwenden 
und sich deren virtuellen Produktionen erfreuen. Die 
Lust zum sexuellen Akt beschränkt sich somit nicht 
mehr auch das impulsive männliche Geschlecht 
sondern auch auf das weibliche. Auch Frauen soll es 
erlaubt sein Lust am sexuellen Leben zu haben, sie 
soll sich von ihrer klassischen Rolle der Reproduktion 
befreien können und nicht mehr als öffentliches Mittel 
verstanden werden. (vgl. Preciado, 2013, p. 170)
Es kommt unweigerlich nicht zu einer endgültigen 
Gleichberechtigung der Geschlechter Mann und Frau, 
aber dennoch manifestiert sich eine neue sexuelle 
Freiheit. Weiters ergibt sich die Möglichkeit einer sub-
jektiven Erfahrung. So verhält es sich auch im Falle 
des „Gesichtsraumes“ von Coop Himmelblau (siehe 
Abb. 46 und 47). Die Installation überträgt Gefühle 
und Gesichtsausdrücke auf eine Lichtsäule, die diese 
codiert wiedergibt. Es stellt sich schließlich eine sub-
jektive Erfahrung ein, egal, ob es sich um eine Frau 
oder einen Mann handelt. Im Allgemeinen scheint sich 
solch eine gewisse Unabhängigkeit der Geschlechter 
einzustellen, denn sie sind im Bezug auf einen Akt der 

Lust nicht mehr zwingend aufeinander angewiesen, 
sondern können sich alternativen Räumlichkeiten 
zuwenden. Weiters ist es hier wichtig anzumerken, 
dass es sich nicht mehr um ein System des Bordells 
handelt, sondern eher um eine Alternativ-Variante 
ohne ökonomische Basis.

Sex ist spielerisch
Dem Begriff der Sexualität kommt eine neue Bedeu-
tung zu, gleichzeitig beginnt er sich in eine Art Spiel 
aufzulösen. In etwa diesem Sinne kann auch das 
Projekt „Battleship“ der Gruppe Haus-Rucker-Co be-
trachtet werden, welches 1969 als Teil der Ausstellung 
„Vanille Zukunft“ geschaffen wurde (siehe Abb. 48). Es 
handelt sich hierbei erneut um eine Installation, wel-
che von zwei Personen gleichzeitig verwendet werden 
kann. Es tritt somit erneut der Aspekt der Kommunika-
tion in Kraft. Erst sollen jedoch die Komponenten der 
Konstruktion etwas beschrieben werden. Das „Batt-
leship“ besteht aus einer Art Doppelbett und einem 
darüber liegenden Baldachin, welcher als Anzeigetafel 
dient. Hinzu kommt schließlich noch eine polsterarti-
ge Konsole mit Druckknöpfen. Je nach dem welche 
Knöpfe auf der Konsole gedrückt werden, leuchten 

Abb. 48: Battleship - Haus-Rucker-Co 1969
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unterschiedliche Lämpchen am Baldachin auf. Diese 
Lämpchen wiederum sind verteilt über Abbildungen 
des menschlichen Körpers, wobei es sich einmal um 
einen männlichen und im anderen Fall um einen weib-
lichen Körper zu handeln scheint. Die Lichtchen sind 
jeweils im Bereich des Gesichts, der Oberschenkel 
und des Geschlechts angebracht. Außerdem scheint 
es noch weitere Lichteffekte auf der Rückseite des 
Baldachins zu geben, welche bestimmte Körperzo-
nen durch den Kunststoff hindurch bespielen und so 
gewisse Bereiche markieren. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 
370)
So leuchtet im dargestellten Bild (siehe Abb. 48) zum 
Beispiel das Lämpchen am Mund des Mannes auf und 
auch seine Oberschenkel und Oberarme sind erhellt. 
Bei der Frau wiederum leuchtet der Bereich der Vagi-
na und auch der Beine. So könnte die Szene vielleicht 
als ein Akt des Oralverkehrs benotet werden, wobei 
der Mann seine Mundmaschine and die Geschlechts-
maschine der Frau andockt und sich somit Wirkungen 
auf die verschiedenen Gliedmaßen ergeben. (vgl. AZ 
Wien, 2009, p. 370)
So entdeckt man anhand von diesem Beispiel eine Art 
von spielerischer Sexualität, in der dem reproduktiven 
Sinn entsagt wird. Es handelt sich um Sex aus Spaß. 
Hier sei jedoch zusätzlich noch anzumerken, dass die 
Installation scheinbar der Absicht der Repräsentation, 
oder Simulation entspricht. Ideen und Vorstellungen 
können mit Hilfe einer Konsole auf ein visuelles 
Medium projiziert werden. Damit wird es offensichtlich, 
dass das Kommunizieren einer Idee hier von Wich-
tigkeit ist und damit auch wieder eine Lockerung der 
intimen und öffentlichen Grenzen.
Der Akt des Geschlechtsverkehrs stellt nichts Verbote-
nes dar, vielmehr kommt es scheinbar zu einem neu-
en lockeren Bewusstsein. Und dieses neue Bewusst-
sein scheint durch eben solche Objekte kommuniziert 
und verbreitet zu werden.

Sensation Körper
Der Mensch fühlt sich der Technik immer mehr und 
mehr verbunden, ähnlich, wie es im Kapitel Anti-
Intimität bereits beschrieben wurde. So werden eben, 
wie im Falle der Serie „Erotische Architektur“ von der 
Gruppe Zünd-Up intimste Grenzen überschritten. Das 
Technische dringt ein bis in den menschlichen Körper 
und produziert dort erotische Wirkungen und eine 
neue Art von Sexualität, welche maßgeblich durch die 
technischen Objekte beeinflusst wird. So zeigt diese 
Serie  Abbildungen von Frauen, wobei stets bestimm-
te Details durch Maschinenteile ersetzt werden. (vgl. 
AZ Wien, 2009, pp. 712 - 713)

Es gilt also alte Grenzen der Sexualität zu sprengen 
und Raum für eine neue Art der sexuellen Auslebung 
zu schaffen. In diesem Sinne können auch Räum-
lichkeiten, wie das „Gelbe Herz“, als solche Oasen 
beschrieben werden. Die Formensprache der Instal-
lation,  weist unmittelbar auf eine sexuelle Assozia-
tion hin. So scheint man beim Betreten des „Gelben 
Herzens“ unmittelbar ein weibliches Geschlecht zu 
betreten Dies weist wiederum auf einen sexuellen Akt 
hin. Hinzu kommen die Muster und das Pulsieren der 
Kunststoffhüllen welche ihrerseits auch spannende 
Wirkungen erzeugen. Schließlich kann dieses Projekt 
als eine Art Lustverstärker interpretiert werden, in 
dem es gilt die Lust und Stimmung zu verstärken. 
Zumindest scheint der Versuch eine solche Wirkung 
produzieren zu wollen nahe. (vgl. http://psychedelic-
sight.com/iron-butterfly-theme/)
Vor allem wenn man den, im Kapitel „Kommunikation“ 
gebrachten Vergleich zwischen der Wiener Avantgar-
de und dem Foto von Marilyn Monroe aus der ersten 
Playboy-Ausgabe betrachtet. Solche Verstärker stell-
ten in dieser Zeit eine enorme Besonderheit dar:

„Bevor es den Playboy gab, hatten nur wenige Män-
ner jemals ein Farbfoto von einer nackten Frau gese-
hen; wenn sie am Kiosk einen Playboy kauften, waren 
sie deshalb ganz aufgeregt und rollten das Magazin 
beim Weggehen schamhaft zusammen“ (Preciado, 
2012, p. 20).

Alles auf Knopfdruck
In Zeiten der Wiener Avantgarde werden nun ver-
schiedenste Umwelten geschaffen. Somit scheint 
auch die Idee des „set and setting“ von Timothy Leary 
ständig eine Rolle zu spielen. Das menschliche Be-
finden und seine Umwelten werden stets beeinflusst 
- oder vielleicht wird sogar versucht Beide in Einklang 
miteinander zu bringen - um eine intensive Erfahrung 
zu produzieren. Diese Möglichkeiten reichen nun von 
größeren und kleineren räumlichen Objekten bis hin 
zu kleinsten Pillen, wie im Falle von Hans Hollein. Es 
tauchen jedoch auch noch andere Objekte auf, welche 
ihre Umwelt gezielt beeinflussbar machen. So gibt es 
unter anderem den sogenannten „Svobodair-Spray“ 
von Hans Hollein und Peter Noever (siehe Abb. 50). 
Dieser wurde in den Jahren 1967 und 1968 entwi-
ckelt und in Zuge des Triennale-Beitrags von Hans 
Hollein präsentiert. Hierbei handelt es sich um einen 
stimulierenden Spray, welcher durch einen einfachen 
Druck auf den Sprayknopf verschiedenste Wirkungen 
hervorbringt. So soll er sich zum Beispiel leistungs-
steigernd auf den Anwender auswirken und dessen 
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Moral gezielt erhöhen. Hierbei ist es noch erwähnens-
wert, dass es sich um ein Produkt handelt, welches 
für den Arbeitsalltag in Büros gedacht ist. Schlechte 
Tage und ein schlechtes Befinden sollen mit Hilfe von 
„Svobodair“ eliminiert werden können. Genauere An-
wendungsbeispiele sind auf der Abbildung zu finden 
(siehe Abb. 50). (vgl. http://www.noever-design.com/
svobodair.html)
Vielleicht könnten diesen Anwendungsmöglichkeiten 
noch weitere aus einem sexuellen Kontext heraus hin-
zugefügt werden. So könnten gewisse Slogans auch 
lauten: Frau nicht in Stimmung? SVOBODAIR, Keine 
Zeit für Sex? SVOBODAIR, Nicht hier! SVOBODAIR, 
Keine Erektion? SVOBODAIR und so weiter. Man 
sieht also, dass dieses kleine handliche Produkt sehr 
einfach in einen sexuellen Kontext eingebettet werden 
kann und somit wiederum ein Medium entsteht, 
welches Einfluss auf die menschliche Sexualität neh-
men kann. Diese nun erfundene Erweiterung dieses 
Mediums ist jedoch keine willkürliche, sondern knüpft 
viel mehr an den Text „Neue Medien der Architektur“ 
von Hans Hollein an.

„Aus dem Paradies von einem zornigen Gott versto-
ßen, ist er (der Mensch) dabei, sein eigenes Paradies 
zu schaffen.
Von einem primitiven Wesen hat er sich selbst mittels 
Medien kontinuierlich erweitert, seinerseits diese 
Medien kontinuierlich erweiternd“ (AZ Wien, 2009, p. 
777).

Demnach erweitern Medien einerseits den Menschen 
und dessen Sinne, gleichzeitig aber erweitert auch 
der Mensch diese Medien. Sie werden also verbessert 
und aufgewertet, oder es werden gar neue Medien 
erfunden. Hierbei können unter anderem Werte wie 
Mobilität, Flexibilität eine wichtige Rolle spielen und 
auch der Begriff der Miniaturisierung ist von Bedeu-
tung.
Betrachtet man in dieser Hinsicht die verschiedenen, 
in diesem Buch behandelten, Pillen so ist dies deutlich 
zu erkennen. Im Falle von LSD handelt es sich um 
winzige chemische Strukturen welchen enormen 
Einfluss auf das menschliche Bewusstsein ausüben. 
So verändert sich beim Konsumenten unter anderem 
die räumliche Wahrnehmung und unsere klassische 
Auffassung eines stabilen begrenzten Raumes verliert 
an Glaubwürdigkeit. Dabei können auch Angstzustän-
de und so weiter auftreten, man lese hierzu im Kapitel 
LSD. (vgl. Volume, 2010, pp. 114 - 116)
Weiters kann hier auch das Beispiel der „Anti-Baby-
Pille“ angeführt werden, welches von Beatriz Preciado 

im Zusammenhang mit dem System des „Panopti-
kums“ beschrieben wird. So kommt es im Zuge der 
Verbreitung der Pille auch zu einer Frage des Designs 
ihrer Verpackung. Dabei weist die Autorin darauf hin, 
dass es im Bezug auf dieses Design wichtig ist, die 
Vergesslichkeit der Konsumenten zu reduzieren - 
denn wird die Pille nicht regelmäßig angewendet, so 
wird ihre schlussendliche Wirkung nicht garantiert. 
Es entstehen also Systeme, die dafür sorgen sollen, 
dass der Konsument seine Pillen regelmäßig zu sich 
nimmt. Sie sind demnach in gewisser Weise als eine 
Art Prothesen zu verstehen, welche das vielleicht 
fehlende Verantwortungsbewusstsein der Frauen aus-
zugleichen versuchen. (vgl. Preciado, 2013, p. 199)

„Sie funktionieren wie ein Mittel der häuslichen Selbst-
überwachung weiblicher Sexualität, wie ein molekula-
res, endokrinologisches hightech-Mandala, ein Buch 
der Stunden oder die tägliche Gewissensprüfung in 
Ignatius von Loyolas Geistilichen Übungen. Eine hor-
monale, häusliche Mikroprothese, die den Eisprung 
reguliert, die aber auch den Geist und den lebendigen 
Körper der heterosexuellen Frau als modernes sexu-
elles und fortpflanzungsfähiges Subjekt produziert“ 
(Preciado, 2013, p. 200).

Man sieht demnach sehr deutlich welche starken 
Einflüsse eine einfache Verpackung haben kann. Nun 
hat jedoch nicht nur die Verpackung einen solchen 
Einfluss auf den menschlichen Körper, sondern auch 
die Pille selbst. Nimmt man die Pille zu sich, so kann 
dies als eine Regulation der Weiblichkeit interpre-
tiert werden. Man unterwirft sich der Pille, um einer 
ungeplanten Schwangerschaft erfolgreich vorbeugen 
zu können. Folglich übt die Pille also eine gewisse 
Macht auf den Menschen aus, ähnlich wie es auch 
Architekturen vermögen - erwähnt sei wieder das „Pa-
noptikum“ von Jeremy Bentham, welches im Kapitel 
„Anti-Kontrolle“ ausführlicher behandelt wird. Den 
gewaltigen Unterschied stellt nun die Tatsache dar, 
dass dieser Einfluss, welcher von der Architektur er-
zeugt wird, wie zum Beispiel das Lenken von Blicken, 
nur aufgrund einer bestimmte Größe der Architektur 
funktioniert. Würde man diese Architektur schrumpfen 
auf die Größe eines Fingernagels, so würde sie ihre 
Wirkung verlieren. Im Falle der Pille jedoch bleibt die 
Wirkung trotz ihrer geringen Größe stets erhalten. 
Hinzu kommt hier noch, dass es sich bei der Pille um 
ein mobiles Medium handelt, der Konsument kann 
es demnach ständig bei sich tragen und entfernt sich 
niemals davon. (vgl. Preciado, 2013, pp. 205 - 208)
Es scheint hier fast so, als wäre der Mensch verliebt 
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105Abb. 50: Svobodair-Spray - Hans Hollein & Peter Noever 1968
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in seine Apparate und wolle sich niemals von ihnen 
trennen. So kommt es auch zu dem Phänomen des 
Versteckens. Die ersten Pillenverpackungen wurde 
so zum Beispiel als Schminkdöschen getarnt. Diese 
Wirkung bezieht sich nun aber nicht nur auf die Verpa-
ckung des Produkts, sondern auch auf die Pille selbst. 
So ist es im Falle von bestimmten Pillen möglich 
den weiblichen Zyklus zu imitieren. Der Konsument 
täuscht sich hierbei selbst: er nimmt die Pille, tut aber 
gleichzeitig so als hätte diese keinerlei Auswirkungen 
auf dessen Körper. (vgl. Preciado, 2013, p. 210)
Hier kann erneut die Verschmelzung zwischen 
Mensch und Medium beschrieben werden. Der 
Begriff der Verschmelzung wird hierbei nicht zufällig 
verwendet, sondern es handelt sich um eine gezielte 
Wortwahl. So entsteht eine Wirkung, ganz anders als 
es die Bilder der „Erotischen Architektur“ von Zünd-Up 
vermitteln. Bei den Collagen wird der Zusammenhang 
zwischen Medien und Menschen sehr offensichtlich 
und provokant gezeigt. Im Falle der Pillen jedoch wird 
dieser Zusammenhang versteckt. Dieses Medium ist 
kaum noch sichtbar, erst recht, wenn es sich einmal 
im menschlichen Körper verteilt hat. So könnte es 
einem Mann beispielsweise auch gelingen eine Viagra 
unbemerkt einzunehmen und sein Geschlecht somit 
zu reparieren, ohne dass sein Partner darauf aufmerk-
sam wird. (vgl. Preciado, 2013 , p. 170)
Die bezeichnet eine weitere Eigenschaft der Me-
dien. Ihre Art der Anwendung scheint sich stets zu 
vereinfachen, in dem die Medien weiterentwickelt 
werden. Demnach können Pillen zum Beispiel einfach 
geschluckt werden und man benötigt keine Ärzte oder 
andere Helfer, welche einem die Substanzen verabrei-
chen müssen.

Das „Gizmo“
Zusammenfassend können also die in diesem Buch 
behandelten Produkte vielleicht im Zusammenhang 
mit dem „Gizmo“ betrachtet werden. Ein „Gizmo“ 
zeichnet sich dadurch aus, dass es im Verhältnis zu 
seiner geringen Größe sehr viel kann und dass es 
Veränderungen zugunsten des Anwenders hervorruft. 
Weiters ist zu dessen Anwendung wenig Können not-
wendig und es ist möglich ein es über einen Katalog 
zu bestellen. So stellen nicht nur der „Svobodair-
Spray“, oder „Pillen“ von Hans Hollein eine solche 
Art von Produkt dar, sondern auch viele Projekte der 
Gruppe Haus-Rucker-Co waren eigentlich für die 
serielle Fertigung gedacht, wobei keines der Objekte 
hohe Anforderungen an Können beansprucht. (p. 113)
Schließlich scheint das Wiener Labor, wie es hier 
nun genannt werden soll, eine Produktionsstätte für 

Umwelt verändernde Mittel zu sein. Es werden stets 
neue Medien produziert, die immer eine gewisse Wir-
kung erzielen. Es kommt also nicht genau darauf an, 
von wem oder von was eine Wirkung produziert wird, 
sondern es steht immer der bloße Effekt im Vorder-
grund. Egal ob Pille oder Spray, eine Wirkung erhält 
man immer, egal welche Maschine sie hervorruft. 
Diese Wirkungen nun erstrecken sich über unzählige 
Themenbereiche: Sexualität, Bewusstsein, Raum, 
Intimität und so weiter. In anderen Worten stellt sich 
also eine Art Konsumverhalten ein, welches sich auf 
den Konsum von Effekten bezieht.

Das Paradies
Nun stellt sich natürlich die Frage, wie sich ein 
solches Verhalten auswirkt? Handelt es sich um eine 
Version der Zukunft, wie sie von Beatriz Preciado 
humorvoll beschrieben wird?

„(...) die techno-Barbie, ewig jung und hypersexu-
alisiert, nahezu unfruchtbar und menstruationsfrei, 
aber immer in der Lage, sich künstlich befruchten zu 
lassen- begleitet wird sie von einem sterilen Super-
Macho, mit technisch produzierten Erektionen aus 
einer Kombination von Viagra und pornographischen 
audiovisuellen Codes“ (Preciado, 2013, p. 218).

Also um eine Welt, die wir einfach und schnell mit be-
stimmten Medien gestalten können, ganze wie es uns 
gerade passt? Ist eine solche Zukunft wünschenswert, 
oder soll man ihr eher mit Furcht begegnen?
In ihrem Projekt „Vanilla Zukunft“ aus dem Jahre 
1969, prophezeit zumindest die Gruppe Haus-Rucker-
Co eine rosige Zukunft. Sie haben keine Furcht davor, 
was kommen könnte. Sie scheinen überzeugt zu sein, 
dass sich in der Zukunft alles zum Guten wenden 
kann. Sie verweigern die Furcht vor grausamen 
Robotern und Umweltkatastrophen. (AZ Wien, 2009, 
p. 756)
Die Wiener Avantgarde steht für eine Ideenfabrik, 
welche Wirkungen auf unterschiedlichsten Ebenen 
produziert und somit auch zahlreiche Lösungsansätze 
für diverse Probleme der Zukunft bietet. Schließlich 
hat diese Zeit einen großen Einfluss auf die Themati-
ken der Umwelt, des Körpers und auch der Sexualität. 
Außerdem manifestiert sich ein Grundgedanke zur 
Schaffung einer neuen, besseren Welt mit Hilfe von 
diversen Medien.

„Zukunft wie wir sie sehen ist hellgelb. Wie Vanille-
Eiscreme. Erfrischend, gut riechend, weich. VANILLE 
ZUKUNFT“ (AZ Wien, 2009, p. 756)



107Abb. 51: Vanille Zukunft - Haus-Rucker-Co 1969
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