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VORWORT

Österreichische Architektinnen und Architekten und 
Künstlerinnen und Künstler der 60er und 70er Jahre 
kreierten Installationen, Aktionen und Werke, die den 
Körper in den Mittelpunkt stellen. Sinne wurden durch 
verschiedene Reize stimuliert. Die Wahrnehmung 
wurde manipuliert und erweitert. Nun stellt sich die 
Frage, wodurch welche Sinne angeregt wurden und 
die Wahrnehmung ausgedehnt werden konnte. 

Es wird auf Projekte der beiden Gruppen 
Haus-Rucker-Co und Coop Himmelb(l)au und der 
Künstler Walter Pichler und Arnulf Rainer eingegan-
gen. Haus-Rucker-Co und Coop Himmelb(l)au waren 
zur Zeit der Wiener Avantgarde sehr präsent. Wei-
teres wurde Walter Pichler gewählt, um das Medium 
Fernsehen zu thematisieren. Um Beispiele für gemalte 
Kunst der 60er und 70er zu zeigen, dienen Arnulf Rai-
ner´s Bilder. Die Auswahl an Installationen, Aktionen 
und Werke wird analysiert und deren Funktionen und 
Bestandteile herauskristallisiert. 

Aufgrund der Analyse der Projekte wurde die Sinnes-
gruppe der natürlichen Sinne erweitert. Denn es fiel 
auf, dass der Fokus der Projekte nicht nur auf den 
natürlichen Sinnen lag. Diese Installationen, Aktionen 
oder Werke hatten andere Wirkungen auf den Men-
schen - es wurden zusätzlich andere Wahrnehmungs-
felder des Menschen angesprochen. Deshalb wurde 
im Buch den natürlichen Sinnen, die psychische, 
physische und erweiterte Sinnesgruppe hinzugefügt. 
Diese Sinnesgruppen wurden wiederum unterteilt und 
dienen zur Erläuterung der verschiedensten Projek-
te der Wiener Avantgarde. Dabei werden Emotion, 

Selbstwahrnehmung, Eigenwahn, Bewegung, Trans-
formation, Schwerelosigkeit, Drogen und Medien als 
Sinne definiert.

Genauere Information zu den jeweiligen Projekten fin-
det sich auf den Doppelseiten, auf denen ein größeres 
Bild zu sehen ist. Dies dient dazu die Aspekte einer 
Installation, Aktion oder eines Werkes im Gesamten 
zu beleuchten, da in den Sinnes-Kapiteln, Bestandtei-
le eines Projektes bewusst ausgeblendet wurden, da 
diese den jeweiligen Sinn nicht ansprechen. 

Weiteres sind sämtliche personenbezogene Bezeich-
nungen geschlechtsneutral zu verstehen. Zu Gunsten 
der einfacheren Lesbarkeit wird sowohl für die männ-
liche als auch die weibliche Form die männliche Form 
verwendet.
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SYMBOLE
DER SINNE
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Eigenwahn oder Ich-Bezogenheit 
definiert die übertriebene Einschätzung 
der eigenen Wichtigkeit. Der Mensch 
schätzt sich selbst als wertvoller ein, als 
der Beobachter es tun würde. Manche 
Installationen oder Werke von Archi-
tekten bzw. Künstlern richten sich nach 
dem Benutzer. Somit wird der Benutzer 
auf eine höhere Ebene gestellt bzw. 
wichtiger eingeschätzt. Dargestellt wird 
dies durch das Symbol „Spiegel“.

Substanzen, welche Architekten bzw. 
Künstler zu sich nehmen, um ihr Werk 
zu schaffen oder die nötig sind, um das 
Werk zu erfahren.
Drogen, darunter chemischer (LSD, 
Heroin) und biologischer (Marihuana, 
Kokain, Alkohol) Herstellung. Dargestellt 
wird dies durch das Symbol „Tablette “.

Bewegung bedeutet, dass ein Objekt 
seinen Standort wechselt. Dies passiert 
durch äußere Einflüsse. Dargestellt wird 
dies durch das Symbol „Pfeile“.

Medien sind Kommunikationsmittel, 
welche der breiten Masse Informationen 
zugänglich machen. Das Spektrum 
reicht vom Fernsehen, übers Radio 
und Zeitung bis hin zum Internet. Dabei 
entwickelt sich die Telekommunikation 
ständig weiter. Auch in manchen Ins-
tallationen sind Medien integriert (z.B. 
Walter Pichler, 
TV Helm) Dargestellt wird dies durch 
das Symbol „Fernseher“.

Selbstwahrnehmung oder auch Eigen-
wahrnehmung bezeichnet die Wahr-
nehmung der eigenen Person. Das 
Selbstbild wird durch die Gesamtheit 
der Selbstwahrnehmungen gebildet und 
durch Informationen aus Fremdwahr-
nehmung erweitert. Eigenwahrnehmung 
läuft durch Wahrnehmung, welche 
nach außen (mittels Exterorezeptoren) 
oder innen (mittels Propriorezeptoren) 
gerichtet sein kann und durch Selbst-
beobachtung ab. Dargestellt wird dies 
durch das Symbol „Spirale“.

Schwerelosigkeit ist ein Zustand, bei 
welchem die Gravitation nicht spürbar 
ist. Architekten bzw. Künstler versuchen 
durch ihre Installationen oder Werke 
ein Gefühl von Schwerelosigkeit zu 
vermitteln. Dargestellt wird dies durch 
das Symbol „Wolke“.

Emotion bezeichnet eine Gemütsbewe-
gung, welche unbewusst oder bewusst 
stattfinden kann. Diese wird durch be-
stimmte Situationen, welche über Sinne 
wahrgenommen werden, ausgelöst. 
Das Individuum verknüpft das Wahr-
genommene mit sich selbst und stellt 
Verbindungen her. Schlussendlich wird 
die Situation bewertet, dabei spielen die 
Persönlichkeit, Erfahrung, Sozialver-
halten, Wertesystem, Weltbild ect. eine 
erhebliche Rolle. Dargestellt wird dies 
durch das Symbol „Herz“.

Veränderung bezeichnet die Transfor-
mation eines Objektes. Es erhält ein 
anderes Erscheinungsbild, gewährt eine 
andere Verwendung ect. Dargestellt 
wird dies durch das Symbol „Wellen“.
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BEDEUTUNG 
DER SINNE

Es findet olfaktorische Wahrnehmung 
mittels Nase -  sprich Riechen – statt. 
Sie wird durch Stimulation der Geruchs-
sinneszellen hervorgerufen. Dargestellt 
wird dies durch das Symbol „Nase“.

Es findet akustische Wahrnehmung 
mittels Ohren - sprich Hören – statt. Sie 
wird durch Stimulation der Rezeptoren 
durch Schallwellen hervorgerufen. 
Dargestellt wird dies durch das Symbol 
„Ohr“.

Es findet optische Wahrnehmung mit-
tels Augen – sprich  Sehen – statt. Sie 
wird durch Stimulation der Photorezep-
toren hervorgerufen. Dargestellt wird 
dies durch das Symbol „Auge“.

Es findet haptische Wahrnehmung 
über die Haut – sprich Tasten – statt. 
Sie wird durch Stimulation der Mechan-
orezeptoren oder Thermorezeptoren 
hervorgerufen. Dargestellt wird dies 
durch das Symbol „Hand“.
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OPTIK

Neben den natürlichen Sinnen beschäftigen wir uns 
ebenfalls mit drei weiteren Kategorien, darunter die 
psychischen, die physischen und die erweiterten 
Sinne. Diese werden im Laufe des Kapitels näher 
beschrieben. Der wohl natürlichste aller Sinne ist die 
Optik. Ohne die Fähigkeit zu sehen, wären die meis-
ten Menschen hilflos verloren. Man könnte sich weder 
orientieren, noch die einfachsten Alltagssituationen 
meistern, wie kochen, waschen, etc. Dass Menschen 
sehen können, verleiht ihnen die Kontrolle über ihr 
Leben, ihr Tun, und ihre Reaktion. In den 60er in Wien 
machten es sich ein paar Architekten zur Aufgabe, 
den Menschen zu irritieren und ihn auf eine Reise zu 
geleiten.

Haus-Rucker-Co entwickelten Installationen, welche 
durch Muster, Raster, Farben oder Formen das Sicht-
feld beeinträchtigen, verändern oder auch entfernen 
und durch etwas Neues ersetzen.
Im Beispiel des Mind Expanders, 1967 (siehe Abb.4) 
wird deutlich, wie weit diese Manipulation gehen 
kann. Der Helm ist mit „eine[r] Reihe von Linien und 
gestanzten Flächen aus silbrige reflektierenden 
Farbfolien“ (Bogner, 1992, S.76) bedeckt. Nun soll ein 
neu geschaffener Raum für den Körper und den Geist 
dargestellt werden. Die Außenhülle des Helmes ist 
übersäht mit wirren Formen in zwei Farben – rot und 
blau. 
Wenn der Ballon zugeklappt wird, begeben sich die 
Nutzer auf eine spektakuläre Sinnesreise, „[i]hre Au-
gen folgen den roten und blauen Linien des Ballons.“ 
(Bogner, 1992, S.13) Dabei arbeitet Haus-Rucker-Co 
mit unterschiedlichen Layern, auf welchen sich die 

Farbstreifen befinden. Je nachdem welcher Layer fo-
kussiert wird, wird auch das Bild vor Augen verändert. 
Konzentriert man sich auf einen weiter hinten liegen-
den Layer, erscheint das Vordere eher verschwom-
men und unwichtiger. (vgl. Bogner, 1992, S.13)„ Pink points. Blue stripes. Pink

points. Blue stripes.             Pink
points. Blue stripes.            Pink
points. Blue stripes.           Pink

points. O yes, a girl is sitting
beside you. Pink points. Blue stripes. „ 

Dieter Bogner, 
(Bogner, 1992, S.15)

Ähnlich dazu funktioniert das Gelbe Herz, 1968 von 
Haus-Rucker-Co, welches nur ein Jahr nach dem 
Mind Expander, 1967 entstand. Innerhalb des Herzes 
liegt ein Paar und betrachtet die Umwelt aus einer 
anderen Perspektive. Durch die Muster auf den pneu-
matischen Hüllen kann die Außenwelt nur bedingt 
wahrgenommen werden. „Die reale Umwelt für einen 
bestimmten Zeitabschnitt zu verlassen, einen Raum 
aufzusuchen, der einen starken Gegensatz zur natür-
lichen Umgebung darstellt.“ (Bogner, 1992, S.29) Hier 
beschäftigt man sich weniger mit Layern, als mit der 
Transformation der Wand um einen herum.
Wenn sich die innere Hülle zusammen zieht, werden 
die Muster mit ihm verändert und wirken nur noch 
teilweise. Beim Aufblasen hingegen entfalten sie sich 
komplett und ergeben so neue Formen, welche zuvor 
nicht erkennbar waren. (vgl. Bogner, 1992, S.19)
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Abb. 2: Villa Rosa - Schnitt, Coop Himmelb(l)au, 1968

Die Erfahrung im Mind Expander, 1967 kann aller-
dings nur individuell erlebt werden, wie in vielen Pro-
jekten von Haus-Rucker-Co. Die Wahrnehmung oder 
auch die Veränderung der Sinne ist bei jedem Nutzer 
unterschiedlich. Die Installation arbeitet, wie oben 
genannt, mit reflektierenden Farbstreifen und einem 
Takter. Die Farbstreifen sind auf den verschiedenen 
Ebenen – der Kuppel und der Hülle des Ballons -  auf-
gebracht. Durch die Überlagerung entstehen diverse 
Muster, welche sich wiederum aus einem anderen 
Blickwinkel verändern oder sogar auflösen. Dadurch 
erlangen beide Partner unterschiedliche Auffassun-
gen des Erlebnisses. Durch eine speziell bearbeitete 
Brille entsteht eine visuelle Irrationalität, die Farben 
verschwimmen zunehmend und lösen sich langsam in 
eine völlig andere Umgebung auf. Die Gedanken sind 
losgelöst von allen Problemen und Sorgen des Alltags 
und man verfolgt nur mehr das Spielen der Farben. 
(vgl. Bogner, 1992, S.13)

Räumliche und städtische Installationen hingegen, wie 
die Villa Rosa, 1968 von Coop Himmelb(l)au (siehe 
Abb.2), beeinträchtigen eher die Außenwelt, als dass 
sie manipulieren. Diese Werke werden größtenteils 

aus pneumatischen Blasen oder anderen pneumati-
schen Elementen konstruiert. Im Gegensatz zum Mind 
Expander, 1967, welcher die optischen Fähigkeiten 
erweitert, behindert die Villa Rosa, 1968 diese. Die 
Villa Rosa, 1968 ist ähnlich zum Gelben Herz, 1968 
von Haus-Rucker-Co eine auf- und abblasbare Hülle, 
in welcher sich die Nutzer für einige Zeit aufhalten 
können. Der Blick nach außen in die Realität wird 
durch diese Hülle, die Bewegungen darin und den 
diversen Farbenschichten und Muster getrübt. Dabei 
ist des dem Nutzer nur mehr einschränkt möglich, die 
Außenwelt zu betrachten. Das Sichtfeld wird auf den 
Innenraum verlagert. Das Augenmerk soll auf den 
Partner gerichtet sein und nicht mehr auf den Alltag, 
welcher rundherum draußen lauert. 

Eine Erweiterung der Optik findet allerdings nicht nur 
im Bezug auf Farben und Muster statt. Auch ein neuer 
Ausblick, kann zur Erweiterung führen. Der Ballon für 
Zwei, 1967, die Wolke, 1968-72 und auch die Oase 
Nr. 7, 1972 sind bereits gefüllte pneumatische Kugeln, 
welche durch ihre extremen Höhen einen weiteren 
wichtigen Punkt zu Sinnenmanipulation einnehmen. 
Das Blickfeld ist über eine Stadt oder ein Areal gerich-
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Abb. 3: Gesichtsraum, Coop Himmelb(l)au, 1968

tet, man schwebt vor sich hin, und konzentriert sich 
auf den Partner. Die Oase Nr.7, 1972 von Haus-Ru-
cker-Co beherbergt sogar Palmen und eine Hänge-
matte in der Konstruktion, wodurch das Fallenlassen 
noch mehr gestärkt wird. 

Andere Werke, bzw Aktionen haben des Öfteren in 
öffentlichen Bereichen stattgefunden. Grund dafür war 
unter anderem die Abdrängung der Kunst in die Mu-
seen. Künstler und Architekten protestierten auf ihre 
eigene Art und Weise. In Aktionen, wie dem Stadtfuß-
ball, 1971, fungierten die Passanten als Akteure. Die 
riesigen Bälle wurden durch die Straßen und Plätze 
Wiens geschoben. Haus-Rucker-Co veranstaltet dazu 
passend in einem Museum das Riesenbillard, 1970. 
Auf einer gigantischen Luftmatratze konnten die Ak-
teure drei Bälle sich gegenseitig zu schieben. Dabei 
sah man die meiste Zeit nur weiß. Weiße Bälle. Wei-
ßer Boden. Weiße Decke. Und zwischendurch einen 
kleinen Mensch herumhüpfen. Das viele Weiß führt 
dazu, dass der Mensch seinem Sichtfeld beraubt wird. 
Es wird nicht das wahrgenommen, wie es ist, sondern 
wie es gemacht worden ist. (vgl. Porsch, 2009, S.757)

Weiter Installationen, welche die Optik beeinflussen 
stellen diverse Helme dar. Walter Pichler entwickel-
te dazu den Kleinen Raum, 1967 oder auch den 
TV-Helm, 1967. Beide gestalteten eine Art der Kritik 
an den neu aufkommenden Medien. Durch Film und 
Fotographie werden die Augen auf einen Bildschirm 
gerichtet. Der Helm bildet dabei den Ausschluss der 
Wirklichkeit und lässt den Nutzer nur mehr das sehen, 
was vor den Augen - auf dem Monitor - geschieht. 
(vgl. Schmölzer, 2008, S.319)

Andere Helme, wie der Weiße Anzug, 1969 von Coop 
Himmelb(l)au verwenden die Medien ebenfalls um 
Signale zu setzen.  Im Gegensatz dazu wird beim 
Gesichtsraum, 1969 (siehe Abb.3) das Innerste des 
Menschen zum Vorschein gebracht. Vor dem Nutzer 
befindet sich ein Halbschalenhelm, welcher mit einer 
Tonsäule verbunden wird. Je nach Mimik kann sich 
die Farbe auf der Säule ändern und dem Nutzer wird 
verdeutlicht, was er gerade im Unbewussten fühlt. Bei 
einer traurigen Miene leuchtet die Säule blau. Ent-
sprechend dazu ist das Tonprogramm. (vgl. Porsch, 
2009, S.750)
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1967 entwickelte die Gruppe Haus-Rucker-Co in Zuge 
des Mind-Expanding-Program einen „möbelhaftes 
Objekt“ (Bogner, 1992, S.275). 

Durch eine vorgefertigte Sitzschale wird die Position 
und die Haltung von Mann und Frau eingeschränkt, 
aber auch vorbestimmt. Zuerst nimmt der Mann mit 
leicht geöffneten Beinen Platz.  Daraufhin gesellt sich 
die Frau auf eine etwas höhere Ebene und schlägt 
die Beine übereinander. Nur durch kleine und sehr 
leichte Berührungen sind die zwei Nutzer miteinander 
verbunden. Sobald der PVC-Ballon zugeklappt wird, 
beginnt die Erfahrungsreise in eine andere Welt.  
Der Helm ist mit reflektierenden Farbfolien bedeckt. 
Desweiteren wird ein Takter eingeschalten, welcher 
Herztöne nachahmen soll. Der Mind Expander, 1967 
soll einen neu geschaffenen Raum für den Körper und 
den Geist darstellen und wird oftmals als Versuchsort 
bezeichnet, in welchem ein Zustand der Bewusst-
seinserweiterung stattfinden kann, ohne den Zusatz 
von Drogen. (vgl. Bogner, 1992, S.13) 



19 Abb. 4 & 5: Mind Expander, Haus-Rucker-Co, 1967



20Abb. 6: Blindmalerei, Arnulf Rainer, 1952
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In der Kunst der 50er Jahre experimentierte Arnulf 
Rainer mit seinen optischen Fähigkeiten. Seiner Auf-
fassung nach ist die visuelle Wahrnehmung während 
seiner künstlerischen Phase eine Beeinträchtigung. 
Daher wagte er sich an die Blindmalerei. (vgl.Schmöl-
zer, 2008, S. 182)

Im Jahr 1952 begann Rainer mit der Blindmalerei 
(siehe Abb. 6). Er malte Bilder ohne visuelle Reflexi-
on, sprich mit geschlossenen Augen. Er konzentrierte 
sich ausschließlich auf seinen Tastsinn, denn er wollte 
„durch keinerlei optische Ablenkung gestörte Struktu-
ren [erzeugen]“. (Schmölzer, 2008, S.182) 
Aber es gibt auch andere optische Techniken, welche 
Rainer so erklärt: „Es gibt Zwischenformen: geschiel-
te, geblinzelte, halbreflektierte, nicht ganz rasche Zei-
chenzüge. Diese Arbeitsform ist sogar die häufigerer, 
aber sie wurde durch die extreme blinde Schnellzeich-
nung bei mir erst herausgebildet.“ (Breicha, 1980, 
S.123)
 
Andere Serien, wie die Übermalungen, stellen dage-
gen eine Herausforderung für jeden Betrachter dar. 
Es ist nur mehr schwer oder gar nicht zu erkennen, 
welches Bild der Ursprung war. Rainer versucht im-
mer wieder mit dem Spiel der Farben eine bestimmte 
Stimmung zu erzeugen. Hermann Nitsch sagte dazu, 
dass sein schwarz zum leuchten beginnt und schwarz 
nicht die Abwesenheit aller Farben, sondern schwarz 
selbst zur Farbe wurde. (vgl. Aigner, 1997, S.18)



22Abb. 7: Collage Akustik
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Nicht nur die Optik ist ein wesentlicher Bestandteil, 
welcher zur Manipulation und Erweiterung beiträgt, 
sondern auch die Akustik. Mit Hilfe unseres Gehörs 
sind wir fähig, oftmals sekundäre Informationen auf-
zunehmen. Durch diese sekundäre Wahrnehmung ist 
es möglich, bis in das Unterbewusstsein vorzudringen 
und sich dort mittels dieser Geräusche einzunisten. In 
den 60er und 70er experimentierten die Künstler und 
Architekten immer mehr mit Medien, wie Fernseher 
oder Filmprojektionen. Infolge dessen fasst der Nutzer 
auf Grund der Akustik gezielte Informationen auf, 
welche sowohl Kritik, Ideale oder ähnliches beinhalten 
kann.   

Durch den Einsatz von Kopfhörern ist es den Umwelt-
veränderer, 1968 von Haus-Rucker-Co möglich, den 
Nutzer aus der Realität zu entfernen. Der Kopfhörer 
schließt alle Geräusche der Umwelt aus und lässt nur 
mehr ausgewählte Töne hervortreten. Der Nutzer ist 
nun aufgefordert, durch die Stadt zu gehen und all 
die neuen Eindrücke aufzunehmen. Zusätzlich zu der 
akustischen Manipulation treten optische Einflüsse 
auf, da der Helm, wie das Gelbe Herz, 1968, übersäht 
ist mit Farb- und Leuchtstreifen. (vgl. Bogner, 1992, 
S.31)

Diese Abschottung der Umwelt greift ebenfalls Walter 
Pichler in seinem Prototyp 4 – Der Kleine Raum, 1967 
(siehe Abb. 8) – auf. Dieser besteht aus einem Helm, 
in welchem Fotografien eingeblendet werden. Dabei 
wird der Mensch nicht nur abgegrenzt, sondern der 
Architekt kann mit diesen Medien mit den Menschen 
kommunizieren. (vgl. http://goo.gl/JqG6u6)

Der Nutzer konzentriert sich ausschließlich auf die 
Bilder vor seinem Auge und dem Lautsprecher neben 
seinem Ohr, welcher je nach Fotografie den entspre-
chenden Ton abliefert.

Der TV-Helm, 1967, oder auch Tragbares Wohnzim-
mer genannt, funktioniert nach demselben Prinzip. 
Obwohl dies mehr als Kritik an den Medien verstan-
den werden muss. Ein U-Boot-artiger Helm wird 
aufgesetzt und schon befindet man sich im eigenen 
Wohnzimmer, welches nun Filme am Fernseher 
abspielt. Die Intention dahinter war es, aufzuzeigen, 
dass diese Medien den Menschen isolieren und von 
der realen Außenwelt abschotten. (vgl. http://goo.gl/
JqG6u6)

„ [D]ie neuen Formen beeinflussen – 
unterstützt durch 

Farbprojektionen, Ton 
und Gerüche – 

die Erlebnisqualität der Räume.„
Coop Himmelb(l)au

(Coop Himmelb(l)au, 1983, S.188)

AKUSTIK
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Geräusche wirken im richtigen Maß und Lautstärke 
sehr beruhigend und entspannend. Das Ziel dieser 
Konstruktionen ist es durch verschiedene Reize den 
Menschen in eine andere Welt zu versetzen. Der 
Gehörsinn ist dazu ein sehr hilfreicher Weg.  Pneuma-
tische Element, wie es das Gelbe Herz, 1968 einsetzt, 
haben nicht nur die gesteuerten Melodien, welche auf 
den Menschen einwirken, sondern auch das ein- und 
ausströmen der Luft ergibt ein Hintergrundgeräusch. 
Der Künstler kann je nach Stärke die Intensivität des 
Geräusches steuern. 

Das unbewusste Aufnehmen des Rhythmus verleitet 
den Nutzer dazu, in eine Art Trance Zustand zu verfal-
len und sich ganz auf den Körper zu fokussieren. 

„ In einer durchsichtigen Hülle [...]
ist der Herzschlag
sicht- und hörbar

in pulsierendes Licht übersetzt. „
Peter Noever

(Noever, 2007, S.62)

Abb. 8: Kleine Raum, Walter Pichler, 1967

Die Umweltveränderer, 1968 (siehe Abb. 10) versu-
chen somit, den Nutzer zu beeinträchtigen und ihm 
etwas aufzuzwängen, was er vielleicht nicht hören 
möchte, aber doch nicht anders kann, als hinzuhö-
ren. Im Gegensatz dazu gibt es auch Installationen, 
welche die akustischen Reize nicht für die Beeinträch-
tigung, sondern für die Erweiterung, wie das Wieder-
spiegeln der Seele und dem Innersten des Menschen, 
einsetzen. 

Der Gesichtsraum, 1969, auch Soul Flipper genannt, 
beschreibt schon im Namen seine Funktion. Der 
Nutzer steht mit einem Helm auf dem Kopf vor einer 
Säule, auf welcher je nach Mimik eine andere Farbe 
und eine Tonsequenz abgebildet werden. Diese 
Tonsequenz ist der Mimik angepasst und soll eine 
Verdeutlichung der Stimmung darstellen. Annähernd 
dazu sind die Villa Rosa, 1968 (siehe Abb. 9) konzi-
piert. Hier wird die Akustik nicht als Spiegel der Seele 
eingesetzt, sondern als Diener der Entspannung. (vgl.
Porsch, 2009, S.750)
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Abb. 9: Villa Rosa, Coop Himmelb(l)au, 1968

Coop Himmelb(l)au geht mit dem Herzraum, 1969 
noch ein Stück weiter und lässt den Nutzer den eige-
nen Herzschlag hören und sehen. Das Licht pulsiert 
mit dem Herz in einer Wellenlänge. (vgl. Noever, 
2007, S.62)

Städtische Werke und Aktionen versuchen durch die 
Überreizung der Sinne, eine möglichst entspannte 
und beruhigende Atmosphäre darzustellen. 
Die Wolke, 1968-72 sollte als neue Wohnform dienen 
und kann sich nicht nur bewegen, sondern auch 
räumlich verändern. Da Luft das vorherrschendes 
Bauelement verwendet wird, kann auch das Rau-
schen der Luft als gestalterisches Element eingesetzt 
werden. (vgl. Noever, 2007, S.58)

Im Ballon für Zwei, 1967 werden im Gegensatz dazu 
Melodien verwendet, um die gewünschten Gefühlszu-
stände dem Nutzer näherzubringen. Die Entspannung 
und Zweisamkeit wird verdeutlicht und durch das 
Rauschen der Luft verstärkt. 



26Abb. 10 & 11: Umwelveränderer, Haus-Rucker-Co, 1968
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Plastik war in den sechziger Jahren kein Material für 
den anspruchsvollen Menschen, es wurde lediglich 
als Holzersatz oder auch für Flughafenbau verwen-
det. Nichtsdestotrotz beschloss Haus-Rucker-Co das 
neue Medium für ihre Installationen zu verwenden. 
Sie schufen verschiedene Helme, welche eine Art der 
Isolation aufzeigen sollen. Die Helme bestehen nur 
aus diesem einen Material, denn es kommt am besten 
zur Geltung, wenn dies unverändert sich repräsentie-
ren kann. Mit Hilfe dieser Apparate sollte es möglich 
sein, „die Sinneseindrücke für beschränkte Zeit auf 
optisch- akustischem Weg [zu] verändern.“ (Bogner, 
1992, S. 31)

Fliegenkopf
Der Fliegenkopf – auch Flyhead genannt – besteht 
aus zwei PVC-Halbkugeln mit integriertem facettenar-
tigen Sehfilter. 

Blitzzerstäuber
Der Blickzerstäuber – auch Viewatomizer genannt 
– funktioniert ähnlich zum Gelben Herz, 1968. Unter 
dem PVC-Visier ist eine Leuchtfolie angebracht, wel-
che durch unterschiedliche Luftzufuhr sich ausbreitet 
oder auch zusammenzieht.

Drizzler
Der Drizzler arbeitet dies ,durch eine sich drehende 
Scheibe, auf. Der Elektromotor lässt die Scheibe rotie-
ren, auf welcher sich am Rand ein kleiner transparen-
ter Punkt befindet. Dieser ist allerdings nur mit einem 
Auge zu erkennen und genehmigt den Bruchteil einer 
Sekunde den Blick in die Wirklichkeit hinaus.
(vgl. Bogner, 1992, S.31)



28Abb. 12: Collage Geruch
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Der Geruchsinn spielt bei vielen Projekten der 
Avantgarde in Österreich nur eine sekundäre Rolle. 
Gerüche verleihen den Installationen eine weitere 
Form der Manipulation und Stimulation der Sinne. 
Aber die Fähigkeit Gerüche aufzunehmen, fungiert 
nicht alleine. Dazu gäbe es viel zu wenig an Infor-
mationen an das Gehirn und der erwünschte Effekt 
der Bewusstseinserweiterung könnte nicht produziert 
werden. Doch durch Gerüche ist es möglich, auch 
ohne optische Reize verschiedene Situationen zu 
erkennen. Ob es sich um einen lieblichen oder einen 
furchteinredenden Duft handelt, erkennt der Mensch 
sofort und kann daher eine Situation zuordnen. 

Coop Himmelb(l)au war teilweise an dem Geruchssinn 
interessiert, da die Gruppe in zwei ihrer Installationen 
das Zuführen von verschiedenen Stoffen miteinfließen 
ließen. Der Geruchsinn wird in der Villa Rosa, 1968 
(siehe Abb. 13) in einer sehr sinnlichen Variation 
verwendet. Das Prinzip der Installation war es einen 
Raum zu erschaffen, in dem die Lebensqualität ge-
steigert wird. Dabei soll auch die Ruhe, Entspannung 
und die Isolation der Außenwelt bewerkstelligt werden. 
Durch verschiedene zusätzlliche Einflüsse, wie Ton 
und Farbprojektionen werden die Sinne gekonnt mani-
puliert. (vgl. Noever, 2007, S. 56)

Der Duft, welcher mit der Luft eingeführt wird, setzt die 
Beeinflussung noch eine Stufe höher. Je mehr Sinne 
angesprochen werden, desto mehr wird der Mensch 
aus der Realität hinausgerissen und in die Parallel-
welt transportiert. Die Gerüche verleihen dem Nutzer 
Geborgenheit und Zuflucht vor dem Alltag. 

Ganz anders dazu ist der Weiße Anzug, 1969 (siehe 
Abb. 14). Dabei spielen viele Faktoren eine bedeu-
tende Rolle, wie die Akustik oder auch die Haptik. 
Der Duft unterstreicht dabei die gezeigten Filme und 
beschafft dem Werk so eine besondere Note. Im Inne-
ren des Helmes werden zwei komplett verschiedene 
Filmsequenzen abgespielt. Einmal eine Unfallszene 
und beim zweiten Mal ein Pornofilm. (vgl. Gössel, 
2010, S.45)

„ Durch eine Zuleitung wurde 
der Geruch von 

Operationsblut „eingespielt“. 
Beim Pornofilm wurde 

einfach Parfüm eingespielt 
„olfaktorische Erotik“. „ 

Peter Gössel
(vgl. Gössel, 2010, S.45)

Hier dient der Geruch nicht als Sensibilisierung, son-
dern wirkt sehr aggressiv. Der Geruch von Blut ist kein 
Geruch, den man gerne in der Nase hat. Dagegen 
steht das andere Extreme in Form eines Parfüms. Der 
Geruchssinn wird hin und her gerissen. Vom Guten 
zum Schlechten. 

GERUCH
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Der pneumatische Prototyp der Villa Rosa wurde 1968 
von Coop Himmeb(l)au konstruiert und besteht aus 
drei Räumen: der pulsierenden Raum besitzt ein dreh-
bares Bett, Projektionen und Tonprogramme. Zusätz-
lich zum audiovisuellen Programm werden Gerüche 
eingeblasen. Der Raum daneben, der dimensionier-
bare Raum, besteht aus acht aufblasbaren Ballons, 
die ihr Volumen und damit die Raumgröße verändern 
können. Der letzte Raum, Raum im Koffer, ist ein 
mobiler  Raum. Aus einem Koffer, kann ein Raum 
bestehend aus einer klimatisierten Hülle inklusive Bett 
aufgeblasen werden. (vgl. Gössel, 2010, S.31)
 
Im Konstruktionskonzept der Villa Rosa, 1968 lässt 
sich die Philosophie Coop Himmelb(l)au‘s deutlich 
erkennen: „Alles das verwenden wir, um die Architek-
tur frei zu machen für neue Erlebnismöglichkeiten. 
Himmelbau beschreibt auch die Entwurfsidee unserer 
Architektur, die sich wie Wolken verändern sollte. 
Bewegliche Hüllen und Räume, Architektur leicht 
wie Luft. Pneumatische, stützenlose Konstruktionen 
erlauben Volumenveränderungen durch den neuen 
Baustoff Luft, und die dadurch möglichen Formen be-
einflussen unterstützt durch Licht, Töne und Gerüche 
die neuen Erlebnisqualitäten der Räume.“ (Wolf D. 
Prix, 2009, zit. in: Gössel, 2010, S.31)



31 Abb. 13: Villa Rosa Coop Himmelb(l)au, 1968



32Abb. 14: Weiße Anzug, Coop Himmelb(l)au, 1969
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Der Weiße Anzug wurde im Jahr 1969 konzipiert und 
auch sehr präzises durchgeplant. Die Intention war 
es das kalte Medium heiß zu machen. „Die audiovisu-
elle Information, die auf und in dem Projektionshelm 
erscheint, wird  durch den Geruch bzw. die haptische 
Information der pneumatischen Weste unterstützt.“ 
(Noever, 2007, S.64)

„Für Coop Himmelb(l)au war die Auseinandersetzung 
mit Medien schon damals wichtig, sogar entschei-
dend. Da die Übertragung von Medien auf dem Bild-
schirm nur als „kaltes Informationssystem“ empfunden 
wurde, sollte die Information lebendiger gemacht 
werden, und überdies sollten mehr Reize übertragen 
werden – Reize nicht nur für das Auge, sondern für 
alle Sinne: Riechen, Hören und Fühlen.“ (Gössel, 
2010, S.45)

„Im Helm des „Weißen Anzugs“ gab es zwei Projekti-
onen: einen pornografischen Film und eine Unfallse-
quenz. In Sekundenschnelle sah man einen Crash, 
während durch eine Zuleitung der Geruch von Opera-
tionsblut „ eingespielt“ wurde; gleichzeitig drückte die 
Anzugweste auf die Nieren.
Beim Pornofilm wurde einfach Parfüm eingespielt „ol-
faktorische Erotik“ und die Weste streichelte „teilwei-
se“. (Gössel, 2010, S.45)



34Abb. 15: Collage Haptik
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Der letzte der natürlichen Sinne ist die Haptik. Der 
Tastsinn ermöglicht es uns, verschiedenen Oberflä-
chenbeschaffenheiten zu erkennen und auch andere 
Menschen und die unmittelbare Umgebung wahrzu-
nehmen. Durch diesen Sinn erfassen wir Menschen 
viele essenzielle Informationen und können unsere 
Umwelt besser wahrnehmen, selbst wenn wir die 
Augen verschlossen halten. Natürlich können die 
Künstler der 60er und 70er diesen Sinn für ihre Werke 
gezielt und auch sehr erfolgreich einsetzen, wie sich 
durch die unterschiedlichsten Installationen und auch 
Kunstwerken belegen lässt.
Haus-Rucker-Co war besonders darauf bedacht, Ins-
tallationen zu kreieren, in welcher sich zwei Personen 
aufhalten können und auch sollen. Die Intimität des 
Paares spielt dabei eine wesentliche Rolle. Zufällige 
Berührungen verstärken das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit. So entstanden verschiedenen pneumati-
sche Werke, wie der Mind Expander, 1967, das Gelbe 
Herz, 1968, Ballon für Zwei, 1967 oder die Oase Nr. 
7, 1972. Jede Einzelne dieser Projekte verführt die 
Menschen und Nutzer zu Zweisamkeit und Intimität. 

Das Gelbe Herz, 1968 (siehe Abb. 16 &18) ist eines 
der Paradebeispiele für die Zweisamkeit von Partner. 
Durch die unterschiedlichen Layer und Hüllen werden 
die Nutzer von der Außenwelt ein wenig abgeschot-
tet. Zwar ist es immer noch möglich, hineinzusehen, 
aber das Hinausblicken wird durch die zahlreichen 
Muster und Farben zerstreut. Dadurch ergibt sich 
die Möglichkeit besser auf den Partner einzugehen 
und sich mit dem Gegenüber zu beschäftigen. (vgl. 
Bogner, S.80)

Die Oase Nr. 7, 1972 oder auch der Ballon für Zwei, 
1967 setzen zudem auch noch die Höhe ein, um die 
Partner einander näher zu bringen.

Der Mind Expander, 1967 (siehe Abb.17) geht dabei 
eine Stufe weiter, denn er versucht den Partner 
vollkommen aus dem Sinn zu befördern. Der Tastsinn 
wird dabei auf eine andere Art angeregt. Das Wissen, 
dass jemand neben oder auf dir sitzt, du ihn aber nicht 
spüren kannst, fördert die Stimulation zwischen den 
Nutzern. (vgl. Bogner, 1992, S.13)

„ 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. „

Dieter Bogner
(Bogner, 1992, S.13)

Walter Pichler versucht durch die pneumatischen 
Konstruktionen, Räume zu erschaffen, in welchen 
man arbeiten kann, wie zum Beispiel im Großen 
Raum- Prototyp 3, 1967. Räume welche auch greifbar 
und tastbar waren. Die Hülle lädt den Nutzer dazu ein, 
mit den Händen gegen die Wände zu drücken und zu 
sehen, welches Schauspiel sich daraufhin ereignet. 

HAPTIK
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Abb. 16:  Gelbes Herz, Haus-Rucker-Co, 1968

Des Weiteren können haptische Reize auch durch 
die Berührungen von unterschiedlichen Oberflächen 
stimuliert werden. Der Weiche Raum, 1970 von Coop 
Himmelb(l)au besteht vollkommen aus Schaum, wel-
cher sich um die Menschen herum bildet und so einen 
Raum einspannt. Der Raum wird fassbar gemacht. 
(vgl. Porsch, 2009, S.751)

Die Hände nehmen die meisten haptischen Eindrücke 
auf. Allerdings kann unser gesamter Körper diverse 
Eindrücke aufnehmen. Daher ist es durchaus abseh-
bar, dass es Aktionen gab, bei welcher die Nutzer mit 
ihren Körpern arbeiten mussten.
Beim Riesenbillard, 1970 oder beim Stadtfußball, 
1971 agiert der Nutzer mit Bällen. Diese sind über-
dimensional groß und dadurch nur mit dem vollen 
Körpergewicht zu bewegen. Zum einen war es sehr 
schwierig das Gleichgewicht auf der Luftmatratze 
zu halten, zum anderen waren auch noch Bälle und 
andere Menschen im Spiel, welche vor lauter Weiß 
nichts mehr erkennen konnten. Der Körperkontakt 
spielt eine wesentliche Rolle, denn man wollte die 
Menschen aus den Museen herausholen und selbst 
als Kunstwerk darstellen.

Die Möglichkeit die Installation anzufassen, ist auch 
beim Gelben Herz, 1968 vorhanden, doch möchte 
Haus-Rucker-Co, dass weniger die Hülle erforscht 
wird, und umso mehr der Partner.

Aber auch Coop Himmelb(l)au setzt gezielt die 
Fähigkeiten des Tastsinnes ein. Der Weiße Anzug, 
1969 verwendet nicht nur Gerüche und Töne zu 
den passenden Filmen, vielmehr wurde der Nutzer 
auch von dem Anzug angefasst. Beim Abspielen des 
pornographischen Filmes wird der Anwender durch 
die Weste gestreichelt. Im Kontrast dazu wird bei der 
Unfallsequenz ein Schlag in die Nieren ausgeteilt. 
(vgl. Gössel, 2010, S.45)

„ Die Informationen sollten 
lebendiger gemacht werden, 
Reize nicht nur für das Auge, 

sondern für alle Sinne: 
Riechen, Hören und Fühlen. „

Peter Gössel
(Gössel, 2010, S.45)
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Abb. 17: Mind Expander, Haus-Rucker-Co, 1967

Die Hände machte sich auch Arnulf Rainer zum Werk-
zeug. Viele seiner Serien hatten noch nie einen Pinsel 
gesehen. Ein Grund für seine Blindmalerei,1952 war 
es, dass er sich ohne das Augenlicht besser auf den 
Tastsinn konzentrieren und so erst Werke erstellten 
konnte, mit welchen er selbst zufrieden war. Durch die 
Arbeit mit seinen Händen wurden die Bilder oftmals 
als sehr hektisch empfunden, fast als „gestörte Struk-
turen“ (Schmölzer, 2008, S.182) 

In den 70er entwickelte Arnulf Rainer eine andere Art 
des Malens. Nicht nur die Hände wurden verwendet, 
stattdessen malte er nun auch mit den Füßen. Ähnlich 
zur Blindmalerei, 1952  gibt es einen sehr kuriosen 
Weg von der Handmalerei, 1973 (siehe Abb.19) bis 
hin zur Fußmalerei, 1973. Arnulf Rainer war nicht mit 
seinen Werken zufrieden und trampelte so voller Wut 
darauf herum. Dies war der Ursprung der gestischen 
Hand- und Fußmalerei, 1973. (vgl. Breicha, 1992, 
S.118)

„ durch den heftigen Hieb wurde 
die Haut der Handfläche 

schon bei 
mehreren Hieben wund, 
Blut floß zu Farbe. „

Arnulf Rainer
(Breicha, 1992, S.118)

Der Einsatz seines eigenen Körpers ermöglichte es 
ihm, wahre Kunstwerke zu erschaffen. Er hat verließ 
sich vollkommen auf seinen Tastsinn, so wie es Haus-
Rucker-Co in einem gewissen Maßstab erreichen 
möchte.
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Die Zeit der Sechziger in Wien war eine der turbul-
entesten und der aktionsreichsten Zeit. Die Wiener 
Aktionisten rühmten sich mit Gestank und Skandalen, 
während Haus-Rucker-Co davon Abstand hielten. 
Sie waren darauf erpicht, ihre „Vanillezukunft“ zu re-
präsentieren. Dazu gehörte auch das Projekt Gelbes 
Herz, welches 1968 in der Baugrube der Bundespo-
lizeidirektion in Wien verwirklicht wurde. Das Gelbe 
Herz, 1968 zeigt einen pulsierenden Raum für zwei 
Personen, welche sich in einer Raumhülle befinden.  
Zugänglich ist das Innenleben der Installation durch 
eine fix aufgeblasene Schleuse. Die Raumhülle 
selbst besteht aus einem Ballon und eingebauten 
Plus-Minus-Zellen. „[Diese] sind kleine blasenförmige 
Gebilde, die sich vergrößern und wieder zusammen-
ziehen.“ (Klotz, 1984, S.74) 

Die Nutzer liegen, knien oder sitzen auf einer 
Stahlplattform, welche am Gerüst befestigt wor-
den ist. Durch ein Gebläse wird der Ballon und die 
Zellen durgehend mit Luft versehen. Dies geschieht 
wiederum in zwei Phasen. In der ersten Phase wird 
Außenluft angezogen, wodurch die P-M-Zellen gefüllt 
werden. Dadurch wachsen diese an und der Innen-
raum schrumpft. In der zweiten Phase strömt die Luft 
aus den Zellen in das Rauminnere, sodass die Zellen 
an Volumen verlieren und der Raum wieder vergrößert 
werden kann. Auf Grund der ständigen Wiederholung 
der Phasen erweckt das Herz zum Leben. Ebenso 
sind Hülle und Zellen durch ein Punkteraster verbun-
den, welches sich durch die Bewegung verschieben 
lässt.(vgl. Klotz, 1984, S.74)



39 Abb. 18: Gelbes Herz, Haus-Rucker-Co, 1968



40Abb. 19: Landschaft, Arnulf Rainer, 1981
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1973 entwickelte Arnulf Rainer die gestische Hand-, 
Finger- und Fußmalerei. Rainer erläutert: „Als ich 
einmal bei einem Großfoto über die Wangen malte, 
brach im Malrausch ein Pinsel. In der Hast versuchte 
ich es mit den Händen, schlug, drosch auf die Wange 
und fasziniert von der Ohrfeigerei, von den Spuren 
meiner Handschläge. […] Da ich in Serien arbeite, 
war ein Problem aufgetaucht: durch den heftigen Hieb 
wurde die Haut der Handfläche schon bei mehreren 
Hieben wund, Blut floß zu Farbe.“ (Arnulf Rainer, zit. 
in: Breicha, 1980, S.118) 

Bei der Fußmalerei,1973 spielten Emotionen im 
Schaffen eine wichtige Rolle. Rainer erzählt, wie 
es zur Fußmalerei,1937 gekommen ist: „Was die 
Fußmalerei betrifft, sei hier allerdings nicht verschwie-
gen, dass sie für mich nur möglich wurde, als ich 
anfing, mit produktivem Haßgefühl schlechte Bilder 
von mir zu (be-) treten und zu betrampeln oder meine 
schmutzfarbenen Sohlen darauf abzuwischen.“ (Arnulf 
Rainer, zit. in: Breicha, 1980, S.119) 





PSY-
CHI-
SCHE 
S INNE



44Abb. 20: Collage Emotion
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Wir verfügen über noch ganz andere Sinne, als den 
natürlichen. Sinne, die wir nicht bewusst bemerken, 
die uns und unser Handeln allerdings sehr stark be-
einflussen und lenken. Diese Sinne laufen intuitiv ab 
und vielleicht sind wir deshalb ihnen recht ahnungslos 
gegenüber. Sie sprechen eine ganz andere Ebene, 
als die natürlichen Sinne, an. Sie wirken auf der psy-
chischen Ebene. Deshalb lassen sich diese Sinne als 
psychische Sinne bezeichnen. Diese Sinnesgruppe 
kann man in drei Kategorien unterteilen: Emotionen, 
Selbstwahrnehmung und Eigenwahn. 

Dieses Kapitel behandelt als erste Kategorie die Emo-
tionen. Sie reichen von Hass, Wut und Abneigung, 
über Trauer und Depression, zu Zufriedenheit und 
Ausgeglichenheit, Freude, Lust und Liebe. Positi-
ve wie auch negative Emotionen beeinflussen uns 
sehr stark. Manchmal übernehmen sie die Kontrolle 
über uns und unser Tun. Das rationale Denken wird 
verdrängt, der Kopf ausgeschaltet und wir lassen uns 
vollkommen von unseren Gefühlen leiten. Es kommt 
auch vor, dass wir uns und die Menschen und Dinge 
um uns herum vergessen. Alles wird ausgeblendet 
und wir befinden uns im Fluss der Emotionen. Wir 
lassen uns treiben, uns mitreißen und können sogar, 
ohne dass wir es wollen, darin ertrinken.

„ on a stormy sea
 of moving emotion

tossed about 
I’m like a ship on

the ocean „
             

Kansas
(http://goo.gl/z8Rxxm)

Jeder Mensch hat seinen eigenen Werdegang, eine 
Geschichte, die ihn bis ins hier und jetzt prägt und 
seine Zukunft beeinflusst. So unterschiedlich wie die 
Vergangenheit eines Menschen ist, so unterschiedlich 
entwickelt sich die Persönlichkeit. Durch Erfahrun-
gen bildet sich ein Wertesystem, ein Weltbild, ein 
bestimmtes Sozialverhalten, ein Charakter. Im Laufe 
seines Lebens muss sich das Individuum immer 
wieder neuen Situationen stellen. Diese werden vom 
Menschen mit sich selbst verknüpft. Es wird eine 
Verbindung hergestellt und bewertet. Darauf folgt eine 
Reaktion. Und ausgelöst wird diese Reaktion meist 
von Gefühlen. Ob bewusst oder unbewusst, das Indi-
viduum lässt sich von seinen Emotionen leiten. (vgl. 
https://goo.gl/pSDV0d)

Einige Vertreter der Wiener Avantgarde gewähren 
den Emotionen eine wichtige Rolle in ihren Projekten. 
Die Arbeiten von Haus-Rucker-Co maximieren den 
Kontakt zwischen Menschen, denn viele ihrer Projekte 
sind für zwei Personen  gedacht. Dabei soll eine „Er-
weiterung von physischen und psychischen Fähigkei-

EMOTION
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ten“ (Feuerstein, 1988, S.90) entwickelt werden, 
wobei die beteiligten Personen in einen Zustand 
der Ruhe, Geborgenheit und Entspannung versetzt 
werden sollen.

„Sie werden besser denken 
und besser lieben. 

Sie werden alles besser machen, 
weil sie ruhiger sind
 und entspannter. „ Günther Feuerstein

(Feuerstein, 1991, S.90)

Beim Gelben Herz, 1968 (siehe Abb. 21) und Mind 
Expander, 1967 von Haus-Rucker-Co sind totale Ruhe 
und Rhythmisierung des Herzschlages und Atems das 
Ziel. Dies erfolgt beim Gelben Herz, 1968 durch das 
rhythmische Pulsieren der Raumhülle bzw. der darin 
eingebauten Plus-Minus-Zellen, die ihr Volumen maxi-
mieren und minimieren. (vgl. http://goo.gl/T40Dyc)
Beim Mind Expander, 1967 hingegen wird dies durch 
die optischen Reize, sprich Muster und Farben und 

dem Takter, der den Rhythmus vorgeben soll, erzielt. 
Der Benutzer begibt sich in einen emotionalen Zu-
stand der Beruhigung und Entspannung. (vgl. Bogner,  
1992, S.13)

Weiters geben sich die Benutzer einer gemeinsamen 
Erfahrung hin. Dies erzeugt wiederum ein Zugehö-
rigkeitsgefühl und die Bindung zwischen den beiden 
wird gestärkt. Die Personen sind durch die Hülle des 
Gelben Herzens, 1968 und den Helm beim Mind Ex-
pander, 1967 abgeschottet von der Umwelt. Die Liebe 
wird, durch Intensivieren des Kontaktes zwischen den 
beiden Menschen, sich in den Installationen befinden, 
gefördert. Sie sind entspannt und können so die Zwei-
samkeit genießen und das unsichtbare Band der Lie-
be zwischen sich knüpfen. Auch die Leidenschaft und 
das Begehren des Partners werden angefacht. Dies 
wäre in einem unruhigen Umfeld und im gestressten 
Gefühlszustand nicht möglich. 

Der Ballon für Zwei, 1967 soll ebenfalls die Zuneigung 
zueinander maximieren. Die Liebe zwischen den 
beiden Personen, die in den labilen Sitzschalen aus 
Plastik sitzen, wird auf die nächste Stufe gebracht und 

Abb. 21: Gelbes Herz, Haus-Rucker-Co, 1968
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Abb. 22: Stadtfußball, Coop Himmelb(l)au, 1971

die Empfindsamkeit wächst mit jeder Minute in dem 
Ballon. Auch sie sind durch die pneumatische Hülle 
von der Umwelt geschützt und können das Gefühl des 
Schwebens, da sie sich in so großer Höhe befinden, 
genießen. (vgl. Bogner, 1992, S.276)

„I’m hooked on a feeling,
I’m high on believing,

that you are in love with me. „              
Blue Swede

(http://goo.gl/lJvTCU)

Hingegen Aktionen von Coop Himmelb(l)au, wie 
die Unruhige Kugel, 1971 in Basel oder das Stadt-
fußball, 1971 (siehe Abb. 22) in Wien, sollen Spaß 
und Lebensfreude hervorrufen. Außerdem wollte 
man zeigen, welche Möglichkeiten pneumatischen 
Konstruktionen liefern. Bei der Unruhigen Kugel, 1971 
ließen sich die drei Gründer von Coop Himmelb(l)au 
einschweißen und rollten durch die Stadt Basel. (vgl. 
Coop Himmelb(l)au, 1983, S.166)

Mit dem Stadtfußball, 1971 sollte ein überdimensi-
onales Fußballspiel in der Wiener Fußgängerzone 
realisierbar gemacht werden. (vgl. Coop 
Himmelb(l)au, 1983, S.166) Die Menschen sollten 
begeistert sein. Natürlich fanden es einige Passanten 
faszinierend oder lustig, andere hingehen betrach-
teten es als störend oder reagierten gar verärgert. 
(vgl. Bogner, 1992, S.282) Coop Himmelb(l)au nimmt 
zu den Emotionen des Publikums folgendermaßen 
Stellung: „Die zuerst freundlichen Aktionen in Basel 
und Wien lösten – überraschend für uns – so heftige 
Aggressionen beim Publikum aus, dass auch unsere 
Aktionen immer aggressiver wurden.“ (Coop Him-
melb(l)au, 1983, S.166) Es kam also zu einer emoti-
onalen Wechselwirkung zwischen der Gruppe Coop 
Himmelb(l)au und der Bevölkerung.

Coop Himmelb(l)au´s Projekte erzeugen somit ganz 
unterschiedliche Gefühle beim Publikum. Auch einige 
andere ihrer Aktionen und Installationen wirken in 
aggressiver Weise auf den Benutzer ein. Der Nutzer 
wird eingeengt und bedrängt, seine Freiheit wird ein-
geschränkt und ihm wird etwas aufgezwungen.
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Der Weiche Raum, 1970 (siehe Abb. 23) beispiels-
weise ist eine zehnminütige Aktion, welche in der Uni-
versitätsstraße in Wien stattfand. Dabei wurden pro 
Minute 1.200 m3 Raum in Form von Schaum erzeugt. 
Auch hier wurde der Fußgänger eingeschränkt und 
seiner Bewegungsfreiheit beraubt. (vgl. Coop Him-
melb(l)au, 1983, S.170)

Vom Riesenbillard, 1970 von Haus-Rucker-Co im 
Museum des 20. Jahrhunderts waren die Museums-
besucher allerdings begeistert. Vermutlich lag es 
daran, dass die Menschen die Wahl hatten, ob sie 
sich in den Tumult stürzten und die PVC-Kugeln hin- 
und herschoben, oder lieber am Rand als Zuschauer 
fungierten. (vgl. Bogner, 1992, S.283) Denn nur wenn 
man die Freiheit besitzt, sein Tun und Handeln selbst 
zu bestimmen, ohne dass es einem aufgezwungen 
wird, ist man glücklich. Alles andere entfacht nur 
negative Emotionen, die Coop Himmelb(l)au mit ihren 
Aktionen wahrscheinlich unwissentlich erzeugt haben. 

Der Gesichtsraum, 1969 (siehe Abb. 24) ist eine von 
Coop Himmelb(l)au‘s Installation, die mittels Emotio-
nen funktioniert. Er übersetzt die Mimik, das Spie-

gelbild der Emotionen, in Ton und Farbe. Die Säule 
leuchtet beispielsweise in blau auf, wenn der Helm, 
der über dem Gesicht getragen wird, eine traurige 
Mimik erkennt. Dazu passend wird ein Ton, aus der 
Lautsprecher oberhalb der Säule abgespielt. Der Ge-
sichtsraum, 1969 macht Emotionen folglich sicht- und 
hörbar. (vgl. Porsch, 2009, S.750)

Ein anderer Vertreter der Wiener Avantgarde, Walter 
Pichler, thematisiert Emotionen durch seinen Pro-
totypen des TV-Helms, 1967. Der Mensch ist durch 
die Abschottung durch den Helm und die Betäubung 
durch die flimmernden Bilder nicht mehr im Stande 
den Raum und die reale Umwelt wahrzunehmen. Das 
Medium Fernsehen hat einen großen Einfluss auf 
die emotionale Welt des Menschen. (Dazu mehr im 
Kapitel „Medien“.) Außerdem wird der Benutzer durch 
den Helm depressiv. Man stelle sich vor, wie es wäre, 
diesen Helm zu tragen – kein Kontakt zur Außenwelt, 
nur das Flimmern vor Augen und das Gewicht des 
Helms, der auf die Schultern drückt.

Weiteres sind in Arnulf Rainer‘s Schaffen Emotio-
nen fest verankert. In den Jahren 1956 und 1957 

Abb. 23: Weicher Raum, Coop Himmelb(l)au, 1970



49

Abb. 24: Gesichtsraum, Coop Himmelb(l)au, 1969

entstehen circa 15 Kreuze verschiedener Größen. Sie 
wurden aus Hartfaserplatten zusammengesetzt und 
schließlich übermalt. (vgl. Aigner, 1997, S.247)
Hermann Nitsch erklärt den Prozess, wie Arnulf Rai-
ner seine Kreuzübermalungen, 1956-57 anfertigt, wie 
folgt: „einen wichtigen teil der übermalungen stellen 
die kreuzübermalungen dar. rainer hat sich seit seine 
anfängen mit dem thema des kreuzes beschäftigt. er 
hat sich aus holzfaserplatten kreuzförmige bildflächen 
zusammengefügt, die später auch aus anderem ma-
terial bestanden, und diese meist schwarz übermalt. 
[…] der goldgrund wurde meist zu einem von innen 
leuchtenden schwarz transformiert. das blut der 
passion, das aus den wunden fliessende, tropfende, 
spritzende blut wurde in die farbe rückverwandelt. […] 
durch rainer wird das kreuz nachvollzogen und auf ei-
ner bildfläche zu extremster ausdruckskraft gebracht.“ 
(Hermann Nitsch, zit. in: Aigner, 1997, S.17) 
Es wird deutlich, dass die übermalten Kreuze (siehe 
Abb. 25) religiöse Emotionen ansprechen. Das Kreuz 
ist das wohl wichtigste Symbol des Christentums. Es 
symbolisiert die Kreuzigung und Auferstehung Jesus 
und somit den zentralen Glaubensinhalt für Christen. 
Durch den hohen Stellenwertes des Kreuzes fällt die 

Reaktion beim Publikum umso heftiger aus. Manche 
empfinden es als Gotteslästerung, denn Rainer über-
malt das Symbol des Christentums und befleckt und 
beschmutzt auf diese Weise den christlichen Glauben. 
Andere wiederum entdecken einen tieferen Sinn hin-
ter Rainer‘s Übermalungen. Herman Nitsch beschreibt 
seine Emotionen, welche positiv zu den Übermalun-
gen stehen, auf diese Weise: „es schimmert das wah-
re weltall durch. wie aus der nacht des nicht geboren, 
leuchtet die leere, die transzendenz, die unendlichkeit, 
das licht (ewiger auferstehung). der entwurf und die 
ankündigung eines möglichen gottes. es scheint, 
dass er sich einer fast tautologischen übersimplen 
bildsymbolik bediente, die sich nur er erlauben durfte. 
[…] die zugemalte fläche wird dem unübermalten 
gegenübergestellt. der kosmos wird seiner essenz 
der leere gegenübergestellt. […] die übermalung lässt 
sich verschieden interpretieren. die übermalung könn-
te als eine tat wie die erbsünde aufgefasst werden, 
auch als schande des geistes, der sich durch einen 
erotischen exzess der materialisation hingibt. die 
geburt des fleisches und des todes ist gegeben. man 
kann die wollust des malers beim akt des zumalens 
und zustreichens nachempfinden.“ (Hermann Nitsch, 
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zit. In: Aigner, 1997, S.16) 

Rainer´s Face Farces, 1968/69 wiederum stellen Ge-
sichtsspannungen, welche als Emotionen ausgelegt 
werden können, dar. Aber auch Emotionen, welche 
Rainer während der Arbeit entwickelt, spielen eine 
bedeutende Rolle. Er nutzt sie, um zu arbeiten und 
seine Bilder zu verbessern und zu verändern. Rainer 
erzählt: „Wenn ich einmal eine ganze Reihe von 
schlechten Bildern fabriziert habe, dann krieg ich eine 
Wut, und wenn ich Glück hab, kann ich die Wut auf 
die Bilder leiten, auf die Bilder bös werden, und dann 
kann ich diese Bilder mit ein paar Hieben und Stichen 
vollkommen verändern und zu einer anderen Qualität 
führen.“ (Aigner, 1997, S.42) So lässt sich auch 
der Ursprung seiner Hand- und Fußmalerei, 1973 
erklären: nämlich im Aufkommen von Hass, als Rainer 
unzufrieden mit seinen Bildern war. Vor lauter Wut 
begann er seine Werke, welche von ihm als schlecht 
empfunden wurden, zu schlagen und zu betrampeln. 
(vgl. Breicha, 1980, S.119)

Aber auch um seine Übermalungen,1953-1965 zu 
fertigen, braucht Arnulf Rainer einen positiven Bezug, 

sprich die Auslösung positiver Emotionen zu dem zu 
übermalenden Werk. (vgl. Breicha, 1980, S.69)

Weiters berichtet Rainer im Playboy Interview mit 
Brigitte Schwaigers im Dezember 1979 von seinen 
Gefühlsregungen während der Übermalung von To-
tengesichtern: „Ich fürchte mich dabei! Das sind ja vor 
allem Fotos von Menschen, die durch gewaltsamen 
Tod endeten.“ (Aigner, 1997, S.51)

Ein wichtiger Faktor für den Künstler ist auch der 
emotionale Regung anderer, die Rainer mit seinen 
Werken auslöst. In einem Briefinterview im Jahr 1971 
berichtet er, wie seine ersten Bilder aufgenommen 
wurden: „Schimpfend, sofern es zukünftige Käufer wa-
ren. Bei anderen Menschen lösten sie Angst aus. Die 
meisten können sie nicht mehr vergessen, manche 
lächeln verlegen oder erstarren.“ (Arnulf Rainer zit. in: 
Schmölzer, 2008, S.187) 

Abb. 25: Aus der Serie Kreuzübermalungen, Arnulf  Rainer, 1956-57
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Abb. 26: Aus der Serie Totenmasken, Arnulf Rainer, 1977-77

„Die meisten können sie 
nicht mehr vergessen, 

manche lächeln verlegen 
oder erstarren. „      Arnulf Rainer 

(Schmölzer, 2008, S.187)

Auch Brigitte Schwaiger, die ihn 1979 interviewte, hat-
te keinen guten ersten Eindruck von seinen Werken. 
Sie schrieb in ihrem Text „Scheues Tier“: „So wütend 
war ich, dass jemand sich traute, solche Bilder unter 
die Leute zu bringen, solche Grimassen, Schreie 
und Verzerrungen, so etwas Häßliches, Krankes und 
Gemeines.“ (Brigitte Schwaiger ,zit. in: Aigner, 1997, 
S.40). Als sie Rainer jedoch kennenlernte, bekam sie 
ein ganz anderes Bild von ihm: „ […] und ich hätte ihn 
zum Abschied gern umarmt, weil ich so glücklich war, 
einen Menschen gefunden zu haben, der behutsam 
umging mit der Sprache, der taktvoll war, vorsichtig 
und genau, und der diese Behutsamkeit und Ge-
nauigkeit im Umgang mit der Sprache auch von mir 
verlangte. Bescheiden kam er mir vor, ruhig und ein 

wenig ängstlich.“  (Brigitte Schwaiger, zit. in: Aigner, 
1997, S.41)
Rainer´s Werke rufen also ganz andere Emotionen 
hervor als seine Persönlichkeit. Durch seine Bilder 
manipuliert er die Emotionen seines Publikums. Ihm 
ist wahrscheinlich bewusst, dass die Emotionen der 
Menschen so stark sind, dass sie sich eine Meinung 
von ihm bilden, ohne dass sie den Künstler persönlich 
kennen. Außerdem ist Arnulf Rainer immer auf der 
Suche nach etwas, das sein Publikum an seine emo-
tionalen Grenzen treibt. Etwas das die Gefühlswelt 
der Menschen stimuliert und positive oder negative 
Emotionen erzeugt. Er setzt das Publikum in eine 
aufregende Achterbahnfahrt der Emotionen.  (vgl. 
Breicha, 1980, S.178)„Mein derzeitiges Problem ist, 

daß ich etwas suche, 
was wirklich solchen Abscheu erregt, 

daß die Leute sich von meinen Bildern 
abwenden. „

Arnulf Rainer
(Breicha, 1980, S.178)



52Abb. 27: Aus der Serie: Totenmasken, Arnulf Rainer 1977 -78
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Im Jahre 1977 interessierte sich Arnulf Rainer zuneh-
mend für die Thematik des Todes (siehe Abb. 26 & 
27). Er schuf Serien von Überzeichnungen von To-
tenmasken, Mumien, Leichengesichtern. (vgl. Aigner, 
1997, S.247) 
Dabei war der Künstler emotional in seine Arbeiten 
verwickelt. Er erzählt in einem Interview mit Brigit-
te Schwaigers, die ihn auf die Übermalungen von 
Leichengesichtern anspricht: „Ich fürchte mich dabei! 
Das sind ja vor allem Fotos von Menschen, die durch 
gewaltsamen Tod endeten. Da hab ich eine große 
Scheu gehabt, mich in sie hineinzuversetzen, in diese 
Gesichter. [...] Sie sehen da im Atelier fünfzig Sterben-
de oder Gestorbene. [...] Mein derzeitiges Problem, ist 
dass ich etwas suche, was wirklich solchen Abscheu 
erregt, dass die Leute sich von meinen Bildern ab-
wenden.“ (Aigner, 1997, S.51)



54Abb. 28: Collage Selbstwahrnehmung
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Der zweite psychische Sinn ist die Selbstwahrneh-
mung. Sie ist essenziell für das menschliche Dasein. 
Selbstwahrnehmung ist die bewusste Wahrnehmung 
unserer eigenen Person, unserer Existenz. Mittels der 
Selbstwahrnehmung bzw. Eigenwahrnehmung gelan-
gen wir in Kombination mit der Fremdwahrnehmung 
zu einem Selbstbild. Sozialer Kontakt ist deshalb von 
besonderer Wichtigkeit, denn nur so erhält man auf-
schlussreiche Informationen, wie Mitmenschen unsere 
Person, unser Auftreten und Verhalten empfinden. 
Durch unsere sozialen Kontakte bekommen wir Rück-
meldung, wie wir auf sie wirken. 
Auch wenn die Reaktion anderer auf unsere Person 
auf unbewusstem Wege stattfindet, ist das Feedback 
oft deutlich. Manchmal verstehen wir diese Reaktion 
von unserem Gegenüber jedoch nicht. Passiert dies, 
schätzen wir uns selbst falsch bzw. anders ein, als 
unsere Mitmenschen es tun. Im besten Fall liegen 
Fremdwahrnehmung und unsere Selbstwahrnehmung 
nah beieinander, denn nur so kann ein stimmiges 
Selbstbild entstehen. 
Mangelnde Selbstwahrnehmung hat damit zu tun, 
dass wir abgelenkt sind. Wir nehmen unser Ich nicht 
vollständig war. Wir schenken uns selbst nicht genü-
gend Aufmerksamkeit. Oft trägt der stressige Alltag die 
Schuld. Unsere Gedanken kreisen um Dinge, die nicht 
an dem Ort und zu der Zeit wichtig wären, an dem 
und in der wir uns befinden. Die Beachtung unserer 
Ichs ist nebensächlich. Die Folge ist, der Verlust für 
das Gespür unseres Selbst. Und so stehen wir bald 
im Konflikt mit unserem Ich. 
(vgl. http://goo.gl/GKrqTG)

Durch verschiedene Projekte in den 60er und 70er 
Jahren soll das Selbst in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Dazu werden unbewusste Vorgänge des 
Körpers, wahrnehmbar gemacht und die Selbstwahr-
nehmung gesteigert. Beispiele dafür wären der Mind 
Expander, 1967 (siehe Abb. 29) von Haus-Rucker-Co. 
Die Konzentration ist auf die eigene Person gerichtet, 
da man vollkommen entspannt ist. Die Umwelt verliert 
an Bedeutung, die Gedanken und Gefühle sind geord-
net. Man findet zu sich selbst und spürt nur sich. 

Auch beim Gelben Herz, 1968, welches ebenfalls 
eine Installation der Gruppe Haus-Rucker-Co ist, 
wird die Selbstwahrnehmung maximiert. Durch die 
pulsierenden Bewegungen des Raumes gerät man in 
eine Art Trance. Man entspannt sich und hört in sich 
hinein. Man verfällt nach und nach in einen medita-
tiven Zustand. Die Umgebung wird nach und nach 
ausgeblendet. Die Raumhülle schützt vor den schäd-
lichen Einflüssen, die jegliches Potential unser Selbst 
wahrzunehmen im Keim ersticken. Kein Stress, nur 
Losgelöstheit - Freiheit sich selbst wahrzunehmen. 
(vgl. Bogner, 1992, S.29)

Interessant bei diesen beiden Projekten von Haus-
Rucker-Co ist, dass der Körper schlussendlich in 
einen tief entspannten und konzentrierten, ja sogar 
meditativen, Zustand verfällt und so der Weg zu sich 
selbst geebnet wird.  

Coop Himmelb(l)au versucht auf andere Weise, eine 
Gelegenheit zur Eigenwahrnehmung zu schaffen. Die 
Installation Herzraum, 1969, die Aktion Harter Raum, 

SELBST
WAHRNEHMUNG
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1970 und das Projekt Wolke, 1968-72 beschäftigen 
sich mit dem Herzschlag. All diese Projekte machen 
ihn bewusst, indem sie ihn optisch und akustisch 
sichtbar machen. 

Beim Herzraum, 1969 (siehe Abb. 30 & 31) wird der 
Herzschlag in Ton und Farbe übersetzt. (vgl. Noever, 
2007, S.62)
Hingegen beimHarter Raum, 1970 fällt das Bewusst-
machen schon etwas aggressiver aus. Sprengsätze, 
welche in drei Linien in der Landschaft verteilt und je 
zwei Kilometer lang sind, werden durch die Herzschlä-
ge von drei Personen ausgelöst. Durch die Explosi-
onen entsteht 20 Herzschläge lang ein Raum. (vgl. 
Coop Himmelb(l)au, 1983, S. 171)
Coop Himmelb(l)au´s Wolke, 1968-72 ist ein Projekt, 
welches ein Beispiel für die Wohnformen der Zukunft 
sein soll. (vgl. Noever, 2007, S.58) Für sie war folgen-
des geplant: „Für die documenta-Wolke war geplant, 
das Deck in eine Liege- und Entspannungslandschaft 
zu verwandeln, die Herztöne der Besucher sollten in 
optische und akustische Signale transponiert werden, 
um so eine Kontakt zwischen Raum und Mensch 
herzustellen, den Raum durch die Besucher zu verän-

dern.“ (Gössel, 2010, S.39) Durch die Veränderungen 
der Architektur durch den Menschen, werden die 
Vorgänge des eigenen Körpers präsent. 
Wie auch bei den Projekten von Haus-Rucker-Co sind 
die Bewohner der Wolke, 1968-72 in einem losgelös-
ten Zustand, denn es ist sicherlich kein Zufall, dass 
die Selbstwahrnehmung auf einem Entspannungster-
rain optisch und akustisch erfassbar wird. „ Die Herztöne der Besucher sollten

 in optische und akustische Signale 
transponiert werden. „          

Peter Gössel 
(Gössel, 2010, S.39)

Somit ist der Herzschlag, der normalerweise nicht 
wahrnehmbar ist, jedoch viel über unser Dasein – 
unser Befinden – aussagt, das Zentrum der Aufmerk-
samkeit. Nervosität, Stress oder Angst, sowie positive 
Gefühle wie Verliebtheit lassen das Herz schneller 
schlagen. Ist man ruhig und gelassen, so schlägt es 
dementsprechend langsamer. Durch diese Instal-

Abb. 29: Mind-Expander, Haus-Rucker-Co, 1967
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Abb. 30: Herzraum, Coop Himmelb(l)au, 1969

lationen erlangt der Benutzer einen Eindruck über 
sein Befinden. Er nimmt sich selbst in einer größeren 
Intensität wahr.

Wie schon erwähnt, spielt die Fähigkeit der Selbst-
wahrnehmung im sozialen Umgang mit Menschen 
eine bedeutende Rolle. Manchmal vermitteln wir un-
serem Gegenüber unbewusst, ein falsches Bild. Zum 
Beispiel, wenn wir unsere Mimik nicht unter Kontrolle 
haben bzw. wir unabsichtlich andere Signale senden, 
können schnell Missverständnisse auftreten. Der 
Gesichtsraum, 1969 von Coop Himmelb(l)au widmet 
sich der Gesichtsexpression. Je nach Art der Mimik 
ertönen verschiedene Klänge und eine andere Farbe 
erstrahlt in der Säule. (vgl. Porsch, 2009, S.750)
So wird die Wahrnehmung für den eigenen Gesichts-
ausdruck und in Folge der Selbstwahrnehmung 
geschult. 

Auch durch sportliche Betätigung, die in Coop Him-
melb(l)au‘s Unruhiger Kugel, 1971 in Basel und dem 
Stadtfußball, 1971 in Wien oder Haus-Rucker-Co´s 
Riesenbillard, 1970 im Museum des 20. Jahrhunderts 
Bestandteil ist, wird der Sinn für das eigene Körperge-

fühl gesteigert. Man fühlt das Herz schneller schlagen, 
man spürt die Anspannung der Muskeln, die Frequenz 
der Atmung erhöht sich und jede Faser des Körpers 
wird spürbar. Die stärkere Beanspruchung bzw. 
Betätigung des eigenen Körpers, führt dazu, dass wir 
uns selbst in einer größeren Intensität spüren – die 
Selbstwahrnehmung wird maximiert. 

Arnulf Rainer hingegen nutzt die Selbstwahrnehmung 
bewusst, um seine Face Farces, 1968/69 zu erzeu-
gen. Durch Training und bewusstes Hineinsteigern 
erlangt er Kontrolle über seine Gesichtsmuskeln und 
nutzt diese, um Fremdes in ihm sichtbar zu machen. 
(vgl. Breicha, 1980, S.102)
Rainer erklärt in einem Selbstinterview: „Ich versuche 
nicht, mich einfach 1:1 zu reproduzieren, sondern 
fahnde nach dem Unbekanntem, Möglichem, Keim-
haftem in mir. Ich brauche einen starken Selbstkon-
takt, um etwas herauszuholen, und benütze Spiegel; 
ich muss mich selbst beeindrucken, um mich steigern 
zu können.“  (Arnulf Rainer, zit. in: Breicha, 1980, 
S.108) Es wird deutlich, dass Rainer den Sinn für sein 
Ich, sprich Selbstwahrnehmung, geschärft hat, und 
diese Fähigkeit für die Produktion seiner Werke nutzt.



58Abb. 31: Herzraum, Coop Himmelb(l)au, 1969
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„In der durchsichtigen Hülle – gleichsam 
der vergrößerte Brustkorb – ist der Herz-
schlag sicht- und hörbar in pulsierendes 

Licht übersetzt. „        
Peter Noever

(Noever, 2007, S.62)

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



60Abb. 32: Collage Eigenwahn
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Der letzte der psychischen Sinne, ist der Eigenwahn. 
Man könnte ihn auch als Narzissmus oder krankhafte 
Selbstverliebtheit bezeichnen. Jedem ist wohl der 
griechische Mythos des Narziss, welcher sein Abbild 
in einer Wasserquelle erkannte, bekannt. Aufgrund 
seiner unstillbaren Sehnsucht nach sich selbst, war er 
dem Tode geweiht. Am Ende fand man nur noch eine 
Narzisse, die an der Stelle wuchs, wo Narziss in sein 
Abbild im Wasser blickte. (vgl. https://goo.gl/ZSfQnm)

Marshall McLuhan erklärt folgendermaßen, warum 
Narziss sich in sein Spiegelbild verliebte: „Nun, worauf 
es bei dieser Sage ankommt, das ist der Umstand, 
daß Menschen sofort von jeder Ausweitung ihrer 
selbst in einem andern Stoff als dem menschlichen 
fasziniert sind.“ (McLuhan, 1995, S.37) Der arme 
Narziss war also von der Erweiterung seiner Person 
im Wasser verzaubert, da das Wasser aus keiner 
menschlichen Substanz sondern aus Wasserstoff- 
und Sauerstoffatomen besteht. 
Doch nicht nur Narziss ließ sich von diesem Phäno-
men täuschen. Uns selbst passiert dies tagtäglich 
ohne dass es uns großartig auffällt. Sei es ein Blick 
in den Spiegel oder ein kurzes Verharren vor einem 
Schaufenster, in welchem wir uns spiegeln. Wir sind 
oftmals gebannt von der Ausweitung unseres Selbst in 
spiegelnden Flächen und es fällt uns nicht mehr auf, 
weil es sich in unser Verhaltensmuster eingeschlichen 
hat. Natürlich ist diese Faszination nichts negatives, 
solange es sich in Grenzen hält. Ein weiterer, nicht 
menschlicher Stoff zur Ausweitung von dem wir Men-
schen ebenfalls begeistert sind, ist Papier. Die Rede 
ist von Fotos. Sie bieten uns die Möglichkeit, unser 

Erscheinen in einem bestimmten Moment festzuhal-
ten. Wobei mittlerweile die meisten Fotos digital ge-
speichert werden und kaum einer ein Foto aus Papier 
in der Hand hält. Doch umso besser, denn die digitale 
Welt kennt keine Grenzen. Apps wie Instagram 
wurden zum Beispiel für das Machen von Fotos und 
deren Upload in das World Wide Web konzipiert. 
Wir befinden uns auf einer neuen, fortgeschrittenen 
Ebene der Ausweitung. Wie wohl Narziss reagiert 
hätte, wenn man ihm ein Smartphone mit Kamera in 
die Hand gedrückt hätte? 

Auch bei Arnulf Rainer lässt sich der Eigenwahn in 
seinen Werken erkennen. Er arbeitet bei seinen Face 
Farce, 1968/69 (siehe Abb. 33) mit Fotografien. Er 
fotografiert sich selbst, während er versucht, durch 
Grimassen seinem Gesicht das gewisse etwas zu ver-
leihen, und arbeitet mit diesem Material. (vgl. Breicha, 
1980, S.102) Er selbst wird – durch diese Erweite-
rung seiner selbst in einem anderen Stoff – zu seiner 
Arbeit. Jedoch erkennt er, im Gegensatz zu Narziss, 
die Unvollkommenheit seiner Person und versucht sie 
durch Pinselstriche zu ergänzen bzw. zu vervollständi-
gen. Dadurch kommt es zu einer zweiten Erweiterung 
seiner selbst. 
Der Eigenwahn drückt sich bei Arnulf Rainer jedoch 
auf noch eine ganz andere Weise aus. Er nimmt sich 
bei seinen Übermalungen, 1953-65 (siehe Abb. 35) 
das Recht, die Werke anderer Künstler zu übermalen, 
sprich akzentuieren und schätzt deshalb seine eigene 
Person höher ein, als die des Künstlers, dessen Wer-
ke er verändert. Weiteres wertet er auch die Gemälde 
der anderen Künstler ab, da er sie als nicht vollendet 

EIGENWAHN
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ansieht. Rainer hat das Bedürfnis, dies durch Pinsel-
striche seinerseits zu verändern. Manchmal verdeckt 
er dabei vollständig das vorhandene Werk.

Auch andere Vertreter der Wiener Avantgarde stellen 
den Mensch in den Mittelpunkt. Die Architektur wird 
vom Menschen bestimmt. Er ist der unveränderliche 
Faktor nach dem sich alles richtet. Schon 1970 sprach 
Coop Himmelb(l)au ein Manifest des Eigenwahns aus: 
„Nicht wir haben uns zu verändern, um in der Architek-
tur zu leben, sondern die Architektur hat so auf unsere 
Bewegung, unser Gefühl, unsere Stimmung, unsere 
Emotion zu reagieren, dass wir in ihr leben wollen.“  
(Coop Himmelb(l)au, zit. in: Noever, 2007, S.60)
In den Entwürfen der Wolke, 1968-72, lässt sich die-
ser Gedanke erkennen. Die Architektur ist beweglich, 
veränderbar und nicht festgeschrieben und somit 
wird vollständig auf die Bedürfnisse des Menschen 
eingegangen. Beim Entwurf der Wolke, 1968-72 war 
eins der vielen Ziele, dass die Herztöne der Bewoh-
ner in optische und akustische Signale umgewandelt 
werden, um so den Raum durch die Menschen zu 
verändern. Der Mensch wird Zentrum der Architektur. 
Die Architektur beeinflusst also nicht den Menschen, 

sondern der Mensch die Architektur. (vgl. Gössel, 
2010, S.37-39)
Coop Himmelb(l)au´s Herzraum, 1969 ist ebenfalls 
vom Eigenwahn geprägt, da der Herzschlag der 
Person der Schwerpunkt der Installation ist. Um den 
Herzschlag des Menschen geht es auch in der Aktion 
Harter Raum, 1970. Der Herzschlag des Menschen, 
besitzt die Macht, einen Raum zu erschaffen, indem 
er Explosionen auslöst. Beim Gesichtsraum, 1969 
steht die Mimik des Menschen im Mittelpunkt und 
die Installation hat den Nutzen, diese sichtbar zu 
machen. In diesen drei Projekten wird die Faszinati-
on die Narziss gepackt hat, deutlich. Es geht um die 
Erweiterung der Person, des Herzschlages, der Mimik 
und den Verfall in einen Zustand, indem wir uns nach 
uns selbst verzehren.

Aber auch andere Aktionen der 60er und 70er sind 
von Bedeutung. Der Mensch steht hierbei im Zentrum 
des Geschehens. Er ist Herr über das Ereignis und 
kann es steuern. Alles hängt von seinem Handeln ab. 
Coop Himmelb(l)au´s Unruhige Kugel, 1971 in Basel 
oder das Stadtfußball, 1971 in Wien werden von 
Menschen gelenkt. Diese pneumatischen Konstruktio-

Abb. 33: Face Farces, Arnulf Rainer, 1968/69
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Abb. 34: Riesenbillard, Haus-Rucker-Co, 1970

nen bewegen sich dorthin, wo es der Mensch möchte. 
Auch Coop Himmelb(l)au´s Aktion Weicher Raum 
im Jahr 1970 – ein Straßenraum gefüllt mit Schaum 
– macht den Sinn des Eigenwahns deutlich. Der 
Mensch eignet sich den Straßenraum an, entreißt ihm 
die Funktion. Die Zone hat nicht mehr die Funktion 
der Fortbewegung. 
Diese drei Aktionen von Coop Himmelb(l)au drücken 
aber auch den Eigenwahn dieser Architektengruppe 
aus. Denn sie zwingen der Bevölkerung diese Aktio-
nen auf. Natürlich sind nur wenige Menschen davon 
begeistert. Doch Coop Himmelb(l)au nimmt sich das 
Recht, die Meinungen der Bevölkerung eiskalt zu ig-
norieren und fühlt sich sogar dazu angestachelt, noch 
aggressivere Aktionen zu veranstalten. (vgl. Coop 
Himmelb(l)au, 1983, S.166) Coop Himmelb(l)au ist die 
Umsetzung ihrer Ideen wichtiger und hat wenig Sinn 
für die Rücksichtnahe auf das Publikum.

Eine friedvollere Aktion ist das Riesenbillard, 1970 
von Haus-Rucker-Co (siehe Abb. 34). Jedoch nimmt 
hier der Eigenwahn neue Dimensionen an. Der Nutzer 
wird plötzlich zum Kunstobjekt, da er Teil des Projek-
tes werden kann, indem er sich aufs Spielfeld begibt. 

Auch hier ist der Mensch Meister des Spiels. (vgl. 
Bogner, 1992, S.283)

Eine anderes Projekt von Haus-Rucker-Co – der Mind 
Expander, 1967 – hat das Ziel, den Mensch in einen 
Rausch, in dem man zuerst nur sich selbst und bald 
nichts mehr spürt, zu versetzen.  „Sie haben verges-
sen, 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 Atem, den es um ihre Schulter gelegt hat. 
Es ist einfach da, ohne daß Sie daran denken. […] 
Sie denken nur mehr an das Atmen. Sie haben das 
Gefühl, als würden Sie geatmet.“ (Bogner, 1992, S.13) 
Man gerät in einen Zustand der Betäubung. Dieselbe 
Art von Betäubung, die Narziss selbst erfahren hat, 
als er zuerst nur mehr sein Spiegelbild wahrnahm und 
dann in ein tiefes Nichts fiel. 

Auch Pichler´s TV-Helm, 1967 macht die narzissti-
schen Züge eines jeden Menschen deutlich. Der 
Mensch wird durch das Medium Fernsehen abge-
schottet, nimmt die Umgebung nicht mehr war. Es gibt 
nur ihn und das flimmernde Bild, in das er starrt. 



64Abb. 35: Übermalung Schwarz Weiß, Arnulf Rainer, 1961
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„Zwischen den Jahren 1953 und1965 entstehen 
Rainer‘s bekannteste Werkgruppe: die Übermalungen. 
Eigene Malereien und die anderer Künstler wurden 
mit monochromen Farbschichten bedeckt.“ (Aigner, 
1997, S.246)

Dabei sind die Ruhe und Ausgewogenheit der Farbe 
und ein positiver Bezug zum überarbeitenden Bild ein 
wichtiger Faktor. (vgl. Breicha, 1980. S.69)
Meistens waren es Leinwände in Hochformat, manch-
mal quadratisch, selten Querformate oder ovale 
Bilder. Die Malerei startet im Zentrum und dehnt sich 
immer weiter aus. Farbbahnen verlaufen in Schichten 
über- und nebeneinander. Auch nachdem ein Werk 
vollendet schien, erkannte Rainer nach Jahren, dass 
es ungenügend sei und bearbeitete und übermalte es 
von neuem. (vgl. Breicha, 1980, S.61)

Hermann Nitsch schreibt „ein bild, ein schon gemal-
tes bild oder eine bildfläche wurde befleckt, betappt, 
beschmiert, überschmiert, verbrecherisch befleckt, be-
schmutzt, oft mit schwarzer farbe, wurde zugetüncht, 
zugemalt, ausgelöscht, vernichtet, ins nichts ges-
tossen, wurde annulliert. […] da ist das freie weisse 
eck, vor dem die farbe, die endliche welt haltmacht.“ 
(Hermann Nitsch, zit. in: Aigner, 1997, S.16) 
Otto Mauer sieht einen anderen Aspekt in Rainer‘s 
Übermalungen: „Rainer schafft Vorhänge, die sich 
allmählich aus hunderten von Strich- und Pinsella-
gen bilden, schwarze und farbige Vorhänge, die das 
Überdecken, was unaussagbar ist. […] Er strebt die 
Gewißheit zu, daß die Vorhänge, hinter denen wir 
unsere Hoffnung verbergen, nicht Nichts bedecken, 
sondern das Eigentliche, das zu jeder Zeit noch aus-
steht.“ (Otto Mauer, zit. in: Breicha,1980, S.58) 
Ein weiteres Phänomen in Rainer‘s Übermalungen 
beschreibt Hermann: „wenn er schwarz verwendet, 
beginnt es zu leuchten. bei ihm wird schwarz nicht die 
abwesenheit aller farben, nein, das schwarz selbst 
wird zur farbe.“ (Aigner, 1997, S.18)
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Nicht nur die inneren Eindrücke und Veränderungen 
des Menschen sind im Bezug auf die Manipulation 
wichtig, wie zum Beispiel der Eigenwahn bei Arnulf 
Rainer, sondern auch die äußeren Einflüsse bestim-
men die Werke der Künstler und Architekten. Einflüs-
se wie die Bewegung. Viele der Werke, welche durch 
den Menschen bewegt werden, sind pneumatische 
Konstruktionen. Diese sind sehr leicht und, auf Grund 
der Kugelform auch sehr einfach anzutreiben. 

Aktionen fanden immer mehr im öffentlich-städtischen 
Raum statt. Es sollte als Protest gegen die Museen 
wirken, doch mit der Zeit wurden die Aktionen immer 
aggressiver. Um 1970 veranstaltete Haus-Rucker-Co 
das Riesenbillard, 1970 (siehe Abb. 41 & 42) in einem 
Museum. Auf der Luftmatratze war es nur mehr von 
Bedeutung, wer den Ball hat und wie man ihn zurück 
gewinnt. Wie man ohne hinzufallen, herumlaufen 
kann. Die Kugeln sind das Hauptelement und somit 
steht die Bewegung im Vordergrund. Alles ist steht´s 
am schaukeln, wanken oder rollen. Nie ist etwas in 
Ruhe. (vgl. Porsch, 2009, S.757)

Das Billard gestaltet sich durch sehr viele einschrän-
kende Element, wie die Bälle oder die Matratze. Die 
Nutzer sollen sich nur auf der Matratze aufhalten, 
und auch wenn man hinunter möchte, ist es nicht so 
einfach, wie man annehmen könnte.

„ ... hüpfend, kollernd, schwebend, 
überschlagend,

die riesigen Billardkugeln
bald schiebend,

bald von ihnen bedroht ... „
Der Kurier

(Porsch, 2009, S.757)

Ein Jahr später wurden die Aktionen in den städ-
tischen Außenraum verlegt. Coop Himmelb(l)au 
verwendet wiederum die selben Techniken, wie schon 
das Riesenbillard, 1970. Sie machten die Straßen 
unsicher mit Hilfe einer oder mehrereren pneumati-
schen Kugeln. 
Die Unruhige Kugel, 1971 (siehe Abb. 37) stellt dabei 
einen ganz normalen Sonntagsspaziergang durch 
die Straßen Basels dar. Die Mitglieder der Gruppe 
Coop Himmelb(l)au wanderten in der durchsichtigen 
Kugel quer durch die Stadt. Diese Aktion konnte bei 
den Bewohnern der Stadt leider nicht punkten und die 
Architekten fanden keinerlei Anschluss. 

BEWEGUNG
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Abb. 37: Unruhige Kugel, Coop Himmelb(l)au, 1971

Ein andere Form der Bewegung, und dabei dem 
Riesenbillard, 1970 sehr ähnlich, bietet das Stadt-
fußball, 1971 (siehe Abb. 39 & 40). Es wurde zur 
Neueröffnung der Fußgängerzone in Wien inszeniert. 
Übergroße Fußbälle wurden von den Zuschauern 
über die Plätze und Straßen geschoben. Hierbei han-
delt es sich ebenfalls weniger um eine Manipulation 
der Sinne, sondern eher um eine Einschränkung. Da 
der Fokus auf den Bällen liegt, werden andere Sinne 
in den Hintergrund gedrängt. Die Bewegung des eige-
nen Körpers und der Bälle werden vorrangig.

„ Symbol der neuen 
    Beweglichkeit 

         in der Stadt. „
Coop Himmelb(l)au

(Coop Himmelb(l)au, 1983, S.166)

Diese Aktion bezog die Personen in den Straßen mit 
ein, und fand mehr Aufmerksamkeit als die Unruhige 
Kugel, 1971. Wie auch schon beim Riesenbillard, 
1970 wird der Passant zum Akteur. 

Aber auch Wohnformen wurden so konzipiert, dass 
diese beweglich, flexibel und anpassbar sein konnten. 
Abgestimmt auf den Nutzer, die Umgebung und 
weitere Faktoren. Das konventionelle Wohnen sollte 
aufgebrochen werden und durch „Wohnformen der 
Zukunft“ (Noever, 2007, S.58) ersetzt werden. 
Die Wolke, 1968-72 von Coop Himmelb(l)au beinhal-
tet genau diese Anforderungen. Mit Hilfe der Räder 
war es möglich, das Wohnhaus an jede beliebige Stel-
le einzubringen. Somit wurde gewährleistet, dass sich 
die Gesellschaft und das Wohnen weiter entwickeln 
kann. Alles musste flexibel und spontan geschehen. 
Da blieb kein Platz für starre Häuser, so wäre die 
Wolke, 1968-72 eine ideale Wohnform. Die Installati-
on wurde bis in das kleinste Detail geplant und auch 
graphisch zwischen andere Wohnhäuser eingefügt. 
Es kam aber nie zur Realisierung. (vgl. Noever, 2007, 
S.58)
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Eine Bewegung kann natürlich auch im kleineren Stil 
ablaufen - ob es nun die Bewegung des Menschen 
selbst oder einer kleiner Scheibe vor den Augen ist. 
Die Umweltveränderer, 1968 von Haus-Rucker-Co 
sind Helme, welche die Optik beeinflussen. Durch 
das Umherwandern verstärkt sich diese Illusion, da 
jeder Gegenstand der Wirklichkeit verändert wird. Je 
mehr man sich bewegt und seinen Kopf dreht, desto 
mehr neue Dinge können mit Hilfe der Helme erfasst 
werden. 
Das Gehen, spielt beim Stadtfußball, 1971 und 
Riesenbillard, 1970 ebenfalls eine wichtige Rolle. Der 
Mensch kann seine Umwelt erst richtig wahrnehmen, 
wenn er diese auch gesehen, begangen oder sogar 
geschmeckt hat. (vgl. Bogner, 1992, S.31)

Die Kunst lebt von der Bewegung. Kein Künstler kann 
Werke erschaffen, ohne seinen Arm zu bewegen. 
Doch Arnulf Rainer bewegt nicht nur seine Gliedma-
ßen –  er schlägt um sich, hüpft auf Leinwänden her-
um und setzt seinen gesamten Körper ein. Seine Ar-
beitsweisen werden oftmals als hektisch beschrieben, 
da er nichts mit langsamen Bewegungen anfangen 
kann. Alles muss in einem schnellen Tempo ablaufen, 
um zu funktionieren. Er überlegt: „Im menschlichen 
Dasein muss ein Stadium gewesen sein, wo man 
durch Körperhaltungen, Gebärden und Gestiken viel 
stärker kommuniziert als heute. Das kann noch vor 
der Sprache gewesen sein.“  (Arnulf Rainer, Otto 
Breicha, Hirndrang, 1980, S.100) 

Die Körpersprache ist bei Arnulf Rainer sehr stark an 
Bewegungen geknüpft. Ähnlich zum Riesenbillard, 
1970 erkennt man oftmals die Körpersprache nicht 
als Bestandteil der Bewegung, doch auch die Akteure 
auf der Luftmatratze bewegen ihre Körper nicht alle 
gleich. Es wird immer ehrgeizigere Menschen geben, 
welchen man es auch anhand ihrer Körper ansieht. 
Wie sie sich vorwärts bewegen, auf die Bälle hechten 
oder andere Nutzer aus dem Weg stoßen. 

Abb. 38: Handabdrücke, Arnulf Rainer
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„Für Stadtfußball (1971–72) ließen Coop 
Himmelb(l)au beispielsweise Fußbälle vom Durch-
messer der Höhe eines Stockwerkes frei durch die 
Kärntner Straße rollen. Ein Foto zeigt eine ältere 
Dame, die lächelnd einem Mann dabei zusieht, wie er 
einen Ball in der lange Schatten werfenden Nach-
mittagssonne noch vorne kickt. [...] Die Ablehnung, 
die diese Aktionen auch hervorriefen, sieht man auf 
den fotografischen Dokumentationen allerdings nicht. 
Randalierer attackierten die Fußbälle mehrmals mit 
Messerstichen“ (frieze-magazin.de, 2014) 

Die Aktionen von Coop Himmelb(l)au stießen immer 
mehr auf Widerstand der Bevölkerung, wodurch sie 
und ihrer Werke ebenfalls aggressiver wurden. 

„Bei [der Aktion] Stadtfußball liessen sich laut Zeit-
zeugen vor allem Kinder animieren, während die Ge-
schäftleute ob des «Tumultes» und des «Schmutzes» 
überwiegend empört reagierten. Es wurden Ängste 
artikuliert, das Spektakel locke Familien auf der Suche 
nach Gratisvergnügen an anstatt des gewünschten 
kaufkräftigen Einkaufspublikums.“ (Angelika Fitz, Die 
ausgestellte Strasse, 2013)



73 Abb. 39 & 40: Stadtfußball, Coop Himmelb(l)au, 1971



74Abb. 41 & 42: Riesenbillard, Haus-Rucker-Co, 1970
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Die wohl spektakulärste Aktion veranstalteten Haus-
Rucker-Co 1970. Als Schauplatz wurde das Museum 
des zwanzigsten Jahrhunderts gewählt. Dort sollte 
das Riesenbillard, 1970 aufgebaut werden. Die Aktion 
wurde auf Grund der ausbleibenden Reaktionen   
gegenüber den radikalen politischen Ereignisse – wie 
die Pariser Studentenrevolte – durchgeführt. Die 
einzige Resonanz kam noch aus der Ecke des Wiener 
Aktionismus. Auch Haus-Rucker-Co setzte sich mit 
dem Thema auseinander. Sie wollten die „Lebenslust 
und Freude am Spiel“ (Bogner, 1992, S.283) wecken, 
sowie die „Zuschauer und Passanten zum Mitmachen 
[...] motivieren.“ (Bogner, 1992, S.283) Der Veran-
staltungsort wurde bewusst gewählt, um gegen die 
Einrichtung Museum entgegenzuwirken. Die Instal-
lation sollte ebenfalls ein neues Denken hinsichtlich 
derzeitiger Wohnsituation aufzeigen. Es wird als „Kritik 
an der zunehmenden Design-Perfektion des Wohnens 
[verstanden].“ (Feuerstein, 1991, S.90) Durch ein-
fachste Mittel, wie eine gigantische Matratze mit drei 
luftgefüllten Kugeln, brachen sie die alten Verhaltens-
muster der Museen. 
Eine Billardfläche, um Vielfaches größer, als ein 
normaler Tisch, ersteckte sich im Museum. Darauf 
lagen drei pneumatische PVC-Kugeln. Der Zuschauer 
wird zum Beobachter, der Nutzer zum Kunstobjekt. 
Die Position im Museum wird relevant, denn dort wo 
man steht, hat man einen anderen Blickwinkel auf das 
Gesehen, oder man begibt sich selbst in den Tumult. 
Für die Nutzer eröffnet sich ein „riesiger Spaß unter 
der Schlagoberswolke, hüpfend, kollernd, schwe-
bend, überschlagend“, wie der Kurier damals schrieb. 
Niemand nahm mehr das Museum wahr, es zählte nur 
noch die Bälle zu fangen, zu schieben, oder auch von 
ihnen weg zu laufen, was sich auf der Luftmatratze als 
äußerst schwierige Aufgabe kristallisiert. (vgl. Porsch, 
2009, S.757)



76Abb. 43: Collage Transformation
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Neben der Bewegung, gibt es auch Transformationen 
innerhalb der Installation. In den 60er und 70er wurde 
viel mit pneumatischen Elementen und Materialien 
experimentiert und so wurden einige Werke von Haus-
Rucker-Co, Coop Himmelb(l)au und auch Walter 
Pichler von internen Veränderung geprägt. 
Dabei war es oftmals das Ziel, den Herzschlag des 
Menschen nachzuahmen, aber auch den Mensch 
an die Installation anzunähern. Durch die ständigen 
Transformationen der Installation gelang es dem 
Nutzer oftmals nicht, sich daran zu gewöhnen, doch 
durch den Einsatz von anderen Sinneserweiterungen 
erreichten die Architekten dennoch den gewünschten 
Effekt. 

Das Gelbe Herz, 1968 ist eines der besten Beispiele, 
um den Versuch das menschliche Herz nachzuah-
men, zu erklären. Wie der Name schon beschreibt, 
ist die Intention der Installation ein Herz darzustellen, 
es zu imitieren und wiederzuspiegeln. Im Inneren 
verbringen zwei Nutzer einige Zeit und lassen ihren 
Gedanken freien Lauf. Das Einströmen der Luft 
erzeugt ein beruhigendes Gefühl. Die eigens für die 
Installation entwickelten Plus-Minus-Zellen, lassen 
die innere Hülle sich heben und senken, sodass der 
Innenraum wächst und schrumpft. Die Luftpolster pul-
sieren und schlagen in einem Rhythmus, an welchen 
sich der Nutzer nach kürzester Zeit angepasste hat. 
Der innerste Raum verändert so sein Volumen. Von 
Bedrängnis bis hin zur Unendlichkeit. (vgl. Bogner, 
1992, S.29)

Die Sinne der Nutzer werden durch die Transforma-
tion erweitert, da es zu keinerlei Einschränkungen 
kommt, sondern eher zu einer neuen Erfahrung, 
neuen Blickfeldern und neuen spürbaren Veränderun-
gen im Körper. 

Das Raumvolumen wird bei anderen Werken, wie 
der Villa Rosa, 1968 von Coop Himmelb(l)au (siehe 
Abb. 44), transformiert. Das Volumen entsteht aus 
pneumatischen Hüllen, in welchen sich ein oder zwei 
Menschen befinden. Die Dimensionen ändern sich mit 
jedem Luftzug und der menschliche Körper versucht, 
sich unbewusst daran anzupassen. Das Wohlbefinden 
des Menschen soll unterstützt werden, sodass diese 
Werke ebenfalls der Erweiterung der Sinneswahrneh-
mung dienen. (vgl. Gössel, 2010, S.31)

Zum einen wird versucht, dem künstlichen Herzschlag 
eine beruhigende Atmosphäre beizulegen, zum ande-
ren aber soll es auch nicht genau den menschlichen 
Takt treffen. Der Mensch soll sich der Transformation 
und den Wellen anpassen und den selben Takt zu 
Grunde liegen.„ Acht aufblasbare Ballons 

verändern 
die Raumgröße 

von minimalem bis maximalen 
Volumen. „

Peter Noever
(Noever, 2007, S.56)

TRANSFORMATION
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In der Villa Rosa, 1968 befinden sich, wie im Gelben 
Herz, 1968, zwei Menschen. Durch die Verengung 
des Raumes entsteht eine höhere körperliche Span-
nung, wodurch die Sexualität wieder angeregt wird. 
Durch die Verengung kann natürlich auch ein Be-
drängnis auf den Nutzer ausgeübt werden. Wodurch 
die Erweiterung eingeschränkt wirkt und über zur 
Manipulation geht.

Auch im städtischen Umfeld werden diverse Installa-
tionen angebracht, welche sich selbst transformieren 
können. Die Oase Nr. 7, 1972 von Haus-Rucker-Co 
wurde aus einem Fenster eines Museums in Kassel 
hinausgebaut. Sie besteht aus einem Tragsystem, auf 
welchem zwei Palmen und eine Hängematte befestigt 
sind. Der Raum rundherum wird durch eine Blase ge-
bildet. Durch die einströmende Luft, behält diese ihre 
fast kugelartige Form bei. (vgl. http://goo.gl/gis24e)

Im größeren Stil wurde die Wolke, 1968-72 von Coop 
Himmelb(l)au  (siehe Abb. 46 & 47) entworfen. Diese 
spezielle Wohnform ist sowohl beweglich, wie zuvor 
beschrieben, als auch transformativ. 

„ Und einmal in der Stunde ist da die Luft 
rausgelassen worden. 

[...] dann stürzte der Raum 
irgendwann zusammen. 

Und wenn er gerade zu klein war, 
ging er wieder auf. 

Das sind unheimlich schöne Momente, die 
dann entstehen. „

Barbara Wiegand
(http://goo.gl/HJjbLX)

Wiederum ist der Baustoff Luft im Einsatz, welcher es 
ermöglicht das Volumen und die gesamte Konstruk-
tion zu verändern. Rund um die Stahlkonstruktion 
erstrecken sich zwei ineinander verlaufende Blasen, 
in welchen sich wiederum kleinere Blasen befinden. 
Die Wohnsituation ist nicht eindeutig ersichtlich. Aller-
dings kann man sich vorstellen, dass in einer solchen 
kleinen Blase die Wohnungen untergebracht werden. 
(vgl. Porsch, 2009, S.750)  

Abb. 44: Villa Rosa, Coop Himmelb(l)au, 1968
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Abb. 45: Face Farce, Arnulf Rainer, 1968/69

Transformationen finden ebenfalls in den Werken 
Arnulf Rainer‘s vor. Er transformiert durch Übermalen 
meist andere Gemälde, wie seine Serien Übermalun-
gen, 1953-65 zeigen. Dabei verwendet er verschiede-
ne Motive. Die ersten Übermalungen, 1953-65 (siehe 
Abb. 48) fanden in Form von Kreuzen statt. Darstel-
len wollte er durch das Übermalen mit Farbe, „das 
blut der passion, das aus den wunden fliessende, 
tropfende, spritzende blut ...“ (Aigner, 1997, S.17) Die 
Farbe, welche er zum übermalen benutzte, war meist 
schwarz. Schwarz stellte die Ruhe und Ausgewogen-
heit seiner Seele dar. Über die Kreuze hinaus erstellte 
er einige Reihen von Serie, wobei man die Ausgangs-
bilder nur mehr mit Mühe oder auch gar nicht mehr 
erkennen kann. (vgl. Aigner, 1997, S.17)

Nicht nur Gemälde anderer übermalte Arnulf Rainer, 
sondern auch eigenen Fotos und Portraits gab er eine 
neue Gestalt. Seine Face Farces, 1968/69 (siehe Abb. 
45) zeigen ihn in verschiedenen Augenblicken. Einmal 
mit angespannten Gesichtsmuskeln, dann wieder mit 
relaxtem Ausdruck. Immer wieder mit den unter-
schiedlichsten Ausdrücken. (vgl. Aigner, 1997, S.17)

„ ein bild, ein schon gemaltes bild 
oder eine bildfläche 

wurde befleckt, betappt, beschmiert, 
überschmiert, verbrecherisch befleckt, 
beschmutzt, oft mit schwarzer farbe, 

wurde zugetüncht, zugemalt, 
ausgelöscht, vernichtet, 

ins nichts gestossen, wurde annulliert. „
Hermann Nitsch

(Aigner, 1997, S.17)

Manchen Bildern fügte er im Nachhinein noch Farbe 
hinzu, oder schnitt wild drauf los. Er bearbeitete die 
Bilder bis nichts mehr herauszuholen war und selbst 
mit seiner Arbeit zufrieden war. Solange bis das Ur-
sprüngliche zu etwas neuem transformiert wird. 
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„Die Wolke ist ein Wohnorganismus. Die Struktur ist 
beweglich und räumlich veränderbar. Die Baustoffe 
sind Luft und Dynamik. (Technik ist Mittel zum Zweck, 
nicht Selbstzweck. Architektur ist Inhalt, nicht Hülle.)
Die Wolke wurde für die Studie „Wohnformen der Zu-
kunft“  als Projekt entworfen und war als Realisation 
für die documenta V gedacht. Statisch und konstruktiv 
ins kleinste Detail durchgearbeitet. 
Nicht Realisiert.“ (Noever, 2007, S.58)
„Das Konzept der Wolke wurde 1968 im Rahmen 
eines Forschungsauftrages für die Gemeinde Wien 
entwickelt. Dieses Projekt, das „Wohnformen der Zu-
kunft“ betitelt wurde, setzte sich konzeptionell mit der 
Erweiterung bisheriger Wohnerlebnisse durch verän-
derbare,  mobile Räume auseinander. Es wurde daher 
bis ins kleinste Detail durchkonstruiert und sollte nach 
der Montage in Wien auch auf der der documenta 5 in 
Kassel gezeigt werden.“ (Gössel, 2010, S.37)

„Ursprünglich als „mobiler Wohnspielplatz für vier bis 
sechs Familien“ entworfen, sollte die Wolke nun in 
vereinfachter Form auf diese Möglichkeiten hinwei-
sen. Der technische Aufbau besteht aus einem fahr-
baren Untersatz, auf dem auf einem hydraulischen 
Gerüst ein riesiger „Dosen-Container“ montiert ist. 1. 
Phase: Transport in der „Dose; 2. Phase: Aufstellung 
und Montage als Prozess; 3. Phase: die Wolke in 
Funktion, in ihrer Benutzbarkeit und Veränderbarkeit. 
Im Transportzustand ist das gesamte Equipment in 
der „Dose“ verpackt, die Containermaße hat. Die Ver-
packung ist so gebaut, dass die Aufstellung innerhalb 
kurzer Zeit automatisch vor sich gehen kann. 
Das Objekt ist in Funktion 15m hoch – die Höhe eines 
dreistöckigen Hauses – und 18m lang. Die „Dose“ ist 
dabei 30 Grad geneigt, sodass ein bequemer Aufgang 
entsteht. Durch die „Dose“, in der eine Schleu-
se eingebaut ist, gelangt man auf ein Deck, eine 
ausklappbare Plattform; sie ist so konstruiert, dass 
verschiedene Gestaltungsarten möglich sind. Für die 
documenta-Wolke war geplant, das Deck in eine Lie-
ge- und Entspannungslandschaft zu verwandeln, die 
Herztöne der Besucher sollten in optische und akusti-
sche Signale transponiert werden, um so eine Kontakt 
zwischen Raum und Mensch herzustellen, den Raum 
durch die Besucher zu verändern. Das Deck bietet 20 
bis 30 Personen Platz, schwebt in 7,5m Höhe über 
dem Erdboden und ist von einer pneumatischen Hülle 
– einer durchsichtigen Kugel mit 10m Durchmesser 
umgeben.“ ((Gössel, 2010, S.39)
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In den Jahren 1959 bis 1964 begab sich Arnulf Rainer 
auf die Suche nach neuen Formen in der monochro-
men Malerei: figurative Übermalungen, Stämme, 
Kometenbahnen, Bögen. Charakteristisch für diese 
Arbieten ist die kraftvolle Farbigkeit. Außerdem stellen 
Vedova, Mathieu und Vasarely ihm Arbeiten zum 
Übermalen zur Verfügung. (vgl. Aigner, 1997, S. 247)

Im Beitrag „Eine einzige Zuständlichkeit“ erklärt Rai-
ner, wie er seine Übermalungen schafft: „Die allmäh-
liche und organische Überdeckung eines Bildes, das 
dynamisch, etwa mit Mathieu, oder religiös figurativ 
sein sollte, geschieht am adäquatesten mit einer 
einzigen dominierenden Farbe. Der Bilduntergrund 
muss dabei nicht vom Maler selbst stammen. […] Im 
Gegensatz zur aktionalen Übermalung vollzieht sich 
die monochrome Übermalung langsam. Denn es ist 
ein passiver schöpferischer Vorgang, d.h. der Maler 
muss mit Geduld erhorchen und abwarten, bis sich die 
nächstfolgende zu übermalende Stelle unangenehm 
bemerkbar macht.“ (Breicha, 1980, S.59)

Otto Breicha erläutert Rainer‘s Arbeitsweise: „[…] 
alles in allem gute Beispiele für das neue schrittweise 
Hereinholen von fremder in die eigene Substanz; [...] 
Zunächst wurde die betreffende Darstellung von der 
Mitte her aufgefüllt, Farbiges schwarz gerändert, der 
Umriß verstärkt und expandiert.“ (Breicha, 1980, S.62)



84Abb. 49: Collage Schwerelosigkeit
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Eine Veränderung der Wirklichkeit wird unter ande-
rem, wie zuvor erläutert, durch den Einsatz von Luft 
bewerkstellig. Das Auf- und Abblasen von pneumati-
schen Elementen und Räumen verleiht dem Nutzer 
unterschiedlichste Gefühlsregungen. Darunter auch 
das Gefühl der Schwerelosigkeit. 
Die Raumfahrttechnologie erhielt einen gewaltigen 
Aufschwung in den Sechzigern. Dies galt als eines 
der größten Phänomenen der Zeit. Menschen konnten 
die Erde verlassen und in eine andere Atmosphäre 
eindringen. Künstler und Architekten griffen diese 
Sensation auf, wie schon oft beschrieben wurde, war 
die Reise ein großer Bestandteil der Werke. 
Die Reise in neue Welten, neue Situationen und neu-
en Erfahrungen. So auch die Schwerelosigkeit. Man 
wollte den Menschen eine kurze Zeit der Schwerelo-
sigkeit vermitteln. Dabei war die psychische Schwe-
relosigkeit um einiges interessanter, als die physische 
im Weltraum. Eine neue Ruhe- und Konzentrations-
ebene wurde geschaffen, um die Nutzer aus ihrem 
Alltag herauszuziehen und in eine Parallelwelt zu 
befördern. Die Schwerelosigkeit diente meist der Er-
weiterung der Sinne, da der Geist und das Wesen des 
Menschen weiter gebildet wurden. Diese Erweiterung 
erreichten die Architekten auf verschiedenste Weisen. 

Die Oase Nr. 7, 1972 (siehe Abb. 52) von Haus-Ru-
cker-Co und der Mind Expander, 1967 waren dabei 
sehr unterschiedlich. Der Mind Expander, 1967 war 
eine der ersten Installationen, welcher es gelang die 
physische und psychische Schwerelosigkeit weiter-
zugeben an die Nutzer. Zuerst nimmt der Mann in der 
Sitzschale platz, danach folgt die Frau und begibt sich 

eine Stufe über dem Mann. Der Helm wird nach unten 
geklappt und das Pärchen begibt sich auf eine Reise. 
Die vielen Muster und die intensive Konzentration auf 
die natürlichen Sinne versetzen die Menschen in eine 
Art Trance. Das Gefühl zu schweben macht sich breit. 
Nichts wird mehr wahrgenommen, keine Berührun-
gen, nicht der Partner und auch nicht Sitzschale. Man 
gleitet in eine Parallelwelt und verbringt dort einige 
Augenblicke. Die Realität wird so weit beeinflusst, 
dass sie vollkommen unnatürlich erscheint und die 
Parallelwelt als normal angesehen wird. (vgl. Bogner, 
1992, S.13)

„ Ausströmen des Bewußtseins. 
   Ende jeder Bewegung. 
Totale Ruhe geht über in 

Schwerelosigkeit. „
James Turell

(Bogner, 1992, S.279)

Ganz ähnlich dazu werden im Gelben Herz, 1968 die 
Nutzer ebenfalls auf eine Reise der Bewusstseins-
erweiterung geschickt. Zusätzliche Faktoren dafür 
sind die pulsierenden Bewegungen der Installation 
selbst. Die Gedanken an den Alltag sollen losgelassen 
werden und so soll neuer, freier Raum geschaffen 
werden. Der Geist wird immer weiter, in die weit ent-
fernte Welt, gerückt. Dadurch erscheint dem Nutzer 
die Realität als weit entfernt. Somit schwebt er von ihr 
davon und erlebt die Schwerelosigkeit der Seele.

SCHWERELOSIGKEIT
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Abb. 50: Ballon für Zwei, Haus-Rucker-Co, 1967

Installationen in der Öffentlichkeit werden ebenfalls 
begleitet von der Raumfahrtechnologie und dem 
Gedanken der Schwerelosigkeit. Oftmals befinden 
sich, die erschaffenen Volumina, in schwindelerre-
genden Höhen über den Straßen der Stadt. So auch 
der Ballon für Zwei, 1967 von Haus-Rucker-Co (siehe 
Abb. 50), welcher aus dem Fenster eines Wiener 
Wohnhauses hinausragt. In dem Ballon befinden sich, 
wie in viele von Haus-Rucker-Co‘s Werken, zwei Per-
sonen. Durch das gemeinsame Erlebnis sollen sich 
diese näher stehen als zuvor und eine ganz besonde-
re Bindung entwickeln. 
Die Schwerelosigkeit wird hier weniger durch die 
verschiedenen bewusstseins-stimulierenden Eindrü-
cke erweckt, sondern viel mehr durch die Höhe, das 
Baumelnlassen der Füße und der Seele. Hoch über 
dem Alltag. Der Ballon funktioniert durch die selben 
Mittel wie die Oase Nr. 7, 1972. Die Höhe spielt eine 
wichtige Rolle. Die Nutzer können auf den Alltag hin-
absehen, sehen dort die Menschen, wie sie gestresst 
ihr Leben verbringen. Sie selbst sitzen in einer Blase 
voller Ruhe und Gelassenheit. (vgl. Porsch, 2009, 
S.756)

Die Oase Nr. 7, 1972 wird sogar noch ein Stück höher 
gehängt als der Ballon für Zwei, 1967. Der Ausblick 
über die kleinen Menschen auf dem Boden und das 
Gefühl über  Allem zu schweben, was auf der Erde 
passiert, verleiht dem Nutzer die Regungen, welche 
von Haus-Rucker-Co beabsichtig waren. Man ist 
selbst dem Leben überlegen und kann sich durch 
nichts aus der Fassung bringen lassen.

„ Die Struktur ist
beweglich 

und räumlich veränderbar. 
Die Baustoffe 

sind Luft und Dynamik. „
Peter Noever

(Noever, 2007, S.58)
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Abb. 51: Die Wolke, Coop Himmelb(l)au, 1968-72

Andere städtische Werke, wie die Wolke, 1968-72 von 
Coop Himmelb(l)au (siehe Abb. 51) ragen weit über 
den Werken von Haus-Rucker-Co. Die Idee der Stadt 
als Wolke, 1968-72 faszinierte Coop Himmelb(l)au 
eine Weise und so kamen sie dazu, ein pulsierendes 
System zu entwickeln, welches auch noch beweglich 
war. Die traditionellen Wohnsituationen wurden auf 
den Kopf gestellt. Es gibt keine Wände mehr - diese 
wurden durch pneumatische Elemente ersetzt. Hierbei 
kann man sehr deutlich erkennen, wie weit die Raum-
fahrt die Architektur beeinflusst hat. Der Entwurf ist 
durch und durch technisch angelegt. Von den Rollen 
bis über die Plattformen und die Blasen. (vgl. Porsch, 
2009, S.752)

„ Da waren sie nun also endlich,
die gebauten 

oder zumindest 
die baubaren Wolken! „

Frank Werner
(Werner, 2000, S.152)

Durch die zahlreichen anderen Einflüsse, welche 
bereits erläutert wurden, konnte ein Gesamtwerk der 
Manipulation erschaffen werden.



88Abb. 52: Oase Nr. 7, Haus-Rucker-Co, 1972
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Anlässlich der documenta 5. Befragung der Realität 
– Bildwelten heute in Kassel entwarfen Haus-Rucker-
Co die Oase Nr. 7, 1972. Thema der Veranstaltung 
war es, den Museen den Rücken zu zuwenden. 
Die Kunst wird aus den Museen entrissen und neu 
interpretiert. Des Weiteren gestaltete die Umwelt ein 
zentrales Thema. Haus-Rucker-Co war allerdings der 
Auffassung, dass „die Stadt auch weiterhin – und in 
noch stärkerem Außmaß – das Lebens- und somit der 
Kulturraum bleiben wird.“ (Feuerstein, 1991, S.94) 
Aus diesen Überlegungen heraus, projizierten sie eine 
pneumatische Blase, welche aus dem Fenster des 
Museums Fridericianum ragte. 
Die Konstruktion bestand aus einem vorgefertigten 
Stahlgerüst, welches in den Innenraum des Museums 
hineinführte und als Einstieg in das Objekt diente. Der 
Stahlring, an welchem die Kugel befestigt war, nahm 
die Windgeschwindigkeiten und auch die Gewichtsbe-
anspruchungen auf. Im Inneren ragte eine Plattform 
über der Stadt Kassel, welche mit zwei Palmen und 
einer Hängematte versehen war. Wie in vielen ande-
ren Projekten wird auch hier durch ein Gebläse Luft 
in das Innere geschleust, so dass sich die PVC-Hülle 
aufblähen kann. Durch das Gebläse bewahrt die 
Kugel ihre Form. (vgl. http://goo.gl/gis24e)
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92Abb. 53: Collage Drogen
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„„So you think you know 
     where madness lies?“

    My answer was a 
    convinced and heartfelt, „Yes.“
   „And you couldn’t control it?“
      „No I couldn’t control it.“ „

Doors of Perception
(Leary, 2008, S.2)

Die Erweiterung des Bewusstseins übt einen gewis-
sen Reiz aus. Es gibt unterschiedliche Wege, um den 
Erkenntnisraum zu maximieren. „Such experiences 
of enlarged consciousness can occur in a variety of 
ways: sensory deprivation, yoga exercises, disci-
plined meditation, religious or aesthetic ecstasies, 
or spontaneously. Most recently they have become 
available to anyone through the ingestion of psyche-
delic drugs suchs as LSD, psilocybin, mescaline, 
DMT, etc.“ (Leary 2008, S.4) Wie in The Psychedelic 
Experience beschrieben, ermöglichen Drogen jedem 
Zugang zur Ausweitung seiner psychischen Grenzen. 
Deshalb sind diese Substanzen beliebt, denn dank 
LSD, Meskalin, Psilocybin etc. erspart man sich tage-
lange Meditation oder schwierige Yoga Übungen. Der 
Aufwand und die Anstrengen sind gering. 
Allerdings liefern Substanzen, ob chemischer oder 
natürlicher Art, lediglich nur den Schlüssel für die 
Bewusstseinserweiternde Erfahrung. Denn, wie auch 
in The Psychedelic Experience zu lesen ist, erzeugt 
nicht die Droge selbst das metaphysische Abenteuer. 

„It merely acts as a chemical key – it opens the mind, 
frees the nervous system of its ordinary patterns and 
structures. […] It is for this reason that manuals or 
guide-books are necessary. Their purpose is to enable 
a person to understand the new realities.“ (Leary, 
2008, S.4) Eine Führung in diesen psychotischen 
Zuständen wird benötigt. In den 60er und 70er gab 
es aber recht wenig Material, welches die Person, die 
sich in den Drogenrausch begeben will, vorbereitet 
und durch die psychedelische Erfahrung begleitet. 
Durch Experimente begann man damals, Drogen und 
ihre Wirkungen auf den Menschen zu erforschen. 
Auch Timothy Leary führte Untersuchung durch Expe-
rimente mit LSD, Meskalin oder Psilocybin durch. So 
entstanden sogenannte Handbücher oder Manuals, 
die Drogenkonsumenten durch das psychedelische 
Erlebnis lotsen. (vgl. https://goo.gl/gMg0rt)
Natürlich hat man keine Kontrolle darüber, welche 
bewusstseinserweiternden Erfahrungen auftreten. Je-
doch wird in The Psychedelic Experience erklärt: „You 
must remember, too, that the experience is safe. […] 
Whether you experience heaven or hell, remember 
that it is you mind which creates them.“ (Leary, 2008, 
S.6) Dies ist auch der Grund warum solche „Manuals“, 
sprich Handbücher oder Leitfäden, existieren. Drogen 
können verstörende Symptome und Erscheinungen, 
die Angst machen, hervorrufen. Die Handbücher 
sollen jedem, der sich in einem psychedelischen 
Zustand, hervorgerufen durch Drogen, befindet, die 
Möglichkeit bieten, diese Angst einflößenden Dinge zu 
erkennen und ihnen durch Wissen über sie, die Macht 
zu nehmen.

DROGEN
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Abb. 54: Detail aus Fliegenfresser, Arnulf Rainer

Natürlich ist es ratsam, sich über die Substanzen vor-
ab genauestens zu informieren. Wie und wie lange sie 
wirken? Mit welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen? 
Könnte man abhängig davon werden? Durch genaue 
Recherche, wird man sich auch im klar, ob man mit 
den zu erwartenden Wirkungen und Konsequenzen 
umgehen kann. Durch das Informieren, bereitet man 
sich auf das psychedelische Erlebnis vor. Denn Ängs-
te, die aufgrund Unwissenheit entstehen, können zu 
negativen Erfahrungen führen. Man muss sich seiner 
Sache sicher sein.  
Außerdem sollte man vor seinem Trip das Ziel fest-
legen. Was man sich von dieser Erweiterung seines 
Bewusstseins erwartet. Will man seine persönliche 
Stärke weiterentwickeln oder sich erholen, um wieder 
dem Alltag gewachsen zu sein. Vielleicht ist aber eine 
transzendente und mystische Erfahrung, oder schlicht 
um Spaß und Freude zu empfinden, der wahre 
Beweggrund. Dies sollte man im Vorfeld klären, denn 
so kann man die psychedelische Erfahrung lenken 
und die Wahrscheinlichkeit Negatives zu erleben, ist 
geringer. (vgl. Leary, 2008, S.38)
Auch Künstler der Avantgarde sahen in Drogen die 
Möglichkeit bewusstseinserweiternde Erlebnisse zu 

erfahren. Arnulf Rainer bezog diese Option in seinen 
Schaffensprozess ein. Da Rainer sich sehr für die 
Kunst der Geisteskranken interessiert, legt er eine der 
größten Sammlungen mit Werken der „schizophre-
nen“ Kunst an. Rainer möchte sich in den Zustand der 
Geisteskranken versetzen und sich in sie einfühlen. 
1955 beginnt Arnulf Rainer mit Drogen zu experimen-
tieren. (vgl. Breicha, 1980, S.92)
Durch die gleichzeitige Einnahme von Psilocybin mit 
Meskalin gelingt es ihm, einen Bewusstseinszustand 
zu erreichen, der der Schizophrenie ähnlich ist. Im 
Jahre 1966 lässt Rainer sich unter Beobachtung Psi-
locybin verabreichen und dabei filmen. „Mit nervösem 
Strich skizziert er Fratzen und Verzerrungen, wie sie 
nur extreme Gefühlszustände hervorbringen.“ (Aigner, 
1997, S.142) (siehe Abb. 54 & 55)
Zu der Inspiration seine Face Farces (siehe Abb. 
56) von 1968/69 zeichnerisch zu bearbeiten, kam 
er erstmals durch Einnahme von Meskalin. Rainer 
äußert sich dazu folgendermaßen: „Im Frühjahr 1970 
passierte es mir dann, dass ich während eines Meska-
linexperiments Farbflecken und Gesichtskorrekturen 
auf meinen herumliegenden Porträtfotos aufdringlich 
wahrnahm. Diesen Hinweis durch den für diesen 
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Abb. 55: Detail aus oito máscaras 1967-68, Arnulf Rainer

Zustand typischen Halluzinationsdrang ging ich dann 
sofort nach und konnte den psychischen Projekti-
onsmechanismus auch bei der Arbeit im normalen 
Zustand wiederholen. Seitdem beschäftigte mich das 
Überzeichnen meiner eigenen Personalfotos, da ich 
dabei das Gefühl hatte, eine akzentuierte Selbstrepro-
duktion, aber auch eine symbolische Wandlung und 
Eigenauslöschung zu praktizieren.“ (Arnulf Rainer, zit. 
in: Breicha, 1980, S.102 )
Arnulf Rainer bemächtigt sich aber nicht nur des Mes-
kalins und des Psilocybins. Im Laufe der Jahre fand 
er eigene Wege, sich in halluzinatorische Zustände 
zu versetzen. In einem Briefinterview von 1971 äußert 
sich Arnulf Rainer, dass er Meskalin und Psilocybin 
abgeschworen habe und erklärt: „Wenn man den 
halluzinatorischen Mechanismus begreift, geht es 
auch mit Alkohol oder durch hohe, reflexionslose 
Geschwindigkeit, starken Sauerstoff (Atemübungen) 
etc. […] Sie lehrten mich (Drogen), meine visionäre, 
halluzinatorische Begabung zu realisieren.“  (Schmöl-
zer, 2008, S.184) Es wird deutlich, dass Arnulf Rainer 
sich mit den psychedelischen Erfahrungen endgültig 
auseinandergesetzt hat. Vermutlich gaben ihm die Zu-
stände, hervorgerufen durch Psilocybin oder Meskalin 

nicht jene bewusstseinserweiternden Erfahrungen, die 
er sich erhofft hatte. Somit bewahrheitet sich die Aus-
sage: „[…] the potent chemical key ist of little value 
without the guidance and the teachings.“ (Leary, 2008, 
S.12), da Rainer keine Führung durch ein Handbuch 
erhielt.
Weiteres erklärt sich Arnulf Rainer später im Gespräch 
mit Brigitte Schwaigers im Dezember 1979 gegen 
Nervengifte: „Man muss auf seine Gesundheit achten, 
damit machen sich an seiner künstlerischen Arbeit 
aufreibt und zu Tode schinden kann. Beim Künst-
ler gibt es nur einen wirklichen Rausch, das ist der 
Schaffensrausch. Mich interessiert der Alkohol nur, 
wenn er zu einem Schaffensrausch führt, ihn stützt, 
oder einleitet.“ (Aigner, 1997, S.45) Vielleicht ist der 
Schaffensrausch die einzig wahre psychedelische 
Erfahrung für den Künstler?
Auch bei Haus-Rucker-Co‘s Projekten liegt der psy-
chedelische Zustand im Fokus. Allerdings versucht die 
Gruppe, den Bewusstseinszustand, der durch Drogen 
hervorgerufen wurde, ohne Drogen hervorzurufen. 
„Das Mind-Expanding Program wollte ohne Einsatz 
von Drogen neue Wahrnehmungsfelder erschließen.“ 
(https://goo.gl/gr7td3) 



96Abb. 56: Face Farces: Farbstreifen, Arnulf Rainer, 1972
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1968-1969 machte Rainer seine ersten Grimassen-
fotos, auch Face Farces genannt, im Fotoautomaten. 
Rainer erzählt: „In den Jahren 1968 und 1969 begann 
ich, nachts fasten jede Woche auf den Wiener West-
bahnhof zu gehen. Dort steht eine Fotoautomaten 
Kabine, die nicht nur Paßbilder, sondern auch Post-
kartenporträts auswirft. […] Eine gewisse Erregung, 
ein Ausdrucksüberfluss der Gesichtsmuskeln und –
nerven, waren notwendig. Ich hatte mir das schon den 
ganzen Tag suggeriert, besonders, wenn ich mit dem 
Auto durch die Stadt gefahren war. Dieses Hinein-
steigern praktiziere ich auch noch heute zusammen 
mit Dopingmitteln mehr oder weniger harmloser Art. 
Rauschdrogen haben sich nicht bewährt, sie steigern 
die begleitende Phantasie, aber Schwächen meine 
Muskeln. […] Das große Problem bei den Fotokabi-
nen war nur, den Moment der Auslösung zu erraten. 
Entweder kam ich zu spät oder der Apparat. Es war 
deshalb immer schwierig, den genauen Höhepunkt 
der Gesichtsspannung zu dokumentieren. Heute 
bevorzuge ich einen eingearbeiteten Fotographen, der 
viel und schnell knipst.“ (Arnulf Rainer, zit. in: Breicha, 
1980, S.102) 

Auf die Frage warum er Grimassen schneide, antwor-
tet Rainer in einem Briefinterview 1971: „Gesichtsbil-
dungen erweitern meine Persönlichkeit, stärken den 
Charakter, schaffen neue Einkommensquellen und 
sind das einzige Kunstwerk, das blitzschnell ver-
gänglich ist.“ (Arnulf Rainer, zit. in: Schmölzer, 2008, 
S.184)

Die entstandenen Fotos wurden zur Akzentuierung 
des Ausdrucks übermalt und überzeichnet. Zu der 
Inspiration seine Fotos zu zeichnerisch bearbeiten, 
kam er erstmals durch Einnahme von Meskalin. (vgl. 
Breicha, 1980, S.102)

Der Schaffensprozess dieser Werke lässt sich in drei 
zeitlich getrennten Phasen beschreiben: die szeni-
sche mimische Phase mit fotografischen Aufnahmen, 
die Selektion und das Cutting dieser Aufnahmen und 
schlussendlich die grafische Überarbeitung der Fotos.
Rainer schuf unzählige Serien von überarbeiteten 
Fotos. (vgl. Breicha, 1980, S.105)



98Abb. 57: Collage Medien
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Der zweite und letzte erweiterte Sinn sind die Medien. 
Durch Medien gelingt es uns, den Körper zu erwei-
tern. 
In der Zeit der 60er und 70er entwickelt sich die 
Technik rasant weiter. Neue Produkte, wie der Ta-
schenrechner, der Elektrorasierer für den Mann oder 
das Transistorradio kamen auf den Markt. Außerdem 
wurde Ende der 60er Jahre der erste Personal-Com-
puter angeboten. Dieser sollte die Büroarbeit erleich-
tern. Auch das Farbfernsehen wurde Anfang der 70er 
Jahre möglich. (vgl. http://goo.gl/0MlZ6R) 
Schon im Jahre 1955 stellte Philips einen Fernseher 
vor, der in ganz Europa großen Anklang fand. Jedoch 
war der Preis für dieses Modell recht hoch und für 
kaum jemanden erschwinglich. Doch die Preise für 
Fernsehgeräte fielen im Laufe der Jahre, aufgrund 
des größeren Angebots, das durch die gestiegenen 
Herstellungszahlen der Firmen entstand. Vor allem 
Ende der 60er Jahre, als billige Geräte aus Fernost 
auf dem den Mark kamen, hielten Fernsehgeräte als 
Massenprodukt Einzug in die Haushalte. (vgl. https://
goo.gl/l9FfVn)

Die Gesellschaft muss sich immer schneller verän-
dern und flexibler sein, um mit dem Fortschritt der 
Technik mithalten zu können. Schon in der Aufgabe 
der Time vom 4. September 1954 berichtet Margaret 
Mead: „Es werden zu viele Klagen darüber laut, dass 
die Gesellschaft sich zu schnell entwickeln muss, um 
mit der Maschine Schritt halten zu können.“ (Margaret 
Mead, zit. in: McLuhan, 2008, S.41) 
Wie es scheint hat sich die Gesellschaft mittlerweile 
an den schnelleren Wandel gewöhnt und den Wider-

stand eingestellt. Oder hat sie nur den Zustand der 
Erschöpfung und Langweile erreicht? 
Auch Marshall McLuhan schreibt davon: „Die erste 
Auswirkung der Technik der Elektrizität war Angst. 
Jetzt scheint sie Langeweile hervorzurufen. Wir 
haben die drei Stadien Alarmzustand, Widerstand und 
Erschöpfung, die jeden Fall von Krankheit oder Streß 
im Leben des einzelnen oder der Gruppe begleiten, 
schon durgemacht.“ (McLuhan, 1992, S.40) 
Medien üben einen Dauereinfluss auf die Menschen 
aus. Ob dieser Dauereinfluss als Fluch oder Segen 
anzusehen ist, sei dahingestellt. Einen Denkanstoß 
mögen wohl die Überlegungen zur Dauerbelastung, 
welche unsere persönlichen Ressourcen angreifen, 
des Psychologen C. G. Jung geben. Er schrieb: „ 
Jeder Römer war von Sklaven umgeben. Der Sklave 
überflutete mit seiner seelischen Einstellung das 
frühere Italien, und jeder Römer wurde innerlich, und 
natürlich unbewusst, ein Sklave. Denn da er dauernd 
in der Umgebung von Sklaven lebte, wurde er durch 
das Unbewusste von ihren seelischen Einstellungen 
angesteckt. Niemand kann sich gegen einen solchen 
Einfluss abschirmen.“ (C. G. Jung, zit. in: McLuhan, 
1992, S.33) 

Das heiße Medium Film und das kühle Medium 
Fernsehen war im alltäglichen Leben der 60er und 
70er fest verankert. „Ein heißes Medium ist eines, das 
nur einen der Sinne allein erweitert, und zwar bis es 
detailreich ist. Detailreichtum ist der Zustand, viele 
Daten oder Einzelheiten aufzuweisen. […] Anderer-
seits fordern heiße Medien vom Publikum eine gerin-
ge Beteiligung oder Vervollständigung. Heiße Medien 

MEDIEN
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verlangen, daher nur in geringem Maße persönliche 
Beteiligung, aber kühle Medien in hohem Grade 
persönliche Beteiligung oder Vervollständigung.“ 
(McLuhan, 1992, S.35)

Die Künstler der Wiener Avantgarde griffen das The-
ma Medium auf und machten es zum Bestandteil ihrer 
Projekte. „Für Coop Himmelb(l)au war die Auseinan-
dersetzung mit Medien schon damals wichtig, sogar 
entscheidend. Da die Übertragung von Medien auf 
dem Bildschirm nur als „kaltes Informationssystem“ 
empfunden wurde, sollte die Information lebendiger 
gemacht werden, und überdies sollten mehr Reize 
übertragen werden – Reize nicht nur für das Auge, 
sondern für alle Sinne: Riechen, Hören und Fühlen.“ 
(Gössel, 2010, S.45) 
Coop Himmelb(l)au´s Weißer Anzug, 1969 (siehe Abb. 
58) hat zwei Filme im Repertoire: einen pornografi-
schen Film und eine Unfallsequenz. Durch weitere 
Sinnesstimulationen olfaktorischer und haptischer 
Natur wurde das Medium Film lebendig. (vgl. Gössel, 
2010, S.45)

In dieser Installation lässt sich die fortschrittliche Idee 
einer vierdimensionalen Wahrnehmungserfahrung, 
welche erst viel später in spezialisierten Kinos welt-
weit angeboten werden wird, erkennen. 

Walter Pichler´s Kleiner Raum, 1967  (siehe Abb. 59) 
mit seinen akustischen Reizen und gleichzeitig im 
Helm ablaufenden Schwarz-Weiß Fotographien, ist 
dem Weißen Anzug, 1969 sehr ähnlich, jedoch wird 
der haptische Sinn nicht angesprochen und auch kein 
sinnliches Parfum oder Blutduft, wie beim Weißen 
Anzug, 1969, in den Helm eingeblasen. 

Das kalte Medium Fernsehen bekommt durch Walter 
Pichler´s Installation des TV-Helms, 1967 (siehe Abb. 
60) besondere Beachtung. Der TV-Helm, 1967 übt 
jedoch Kritik am Medium Fernsehen, da der Helm 
wie eine Isolationszelle funktioniert. Es wird eine 
recht depressive Stimmung vermittelt, denn man ist 
richtig abgekapselt von der Außenwelt. (vgl. http://
goo.gl/xBqvz3) Zusätzlich zu der Abschottung, wirkt 
das Fernsehen betäubend. Betäubend hinsichtlich 
der realen Umgebung, welche man immer weniger 
wahrnimmt und betäubend hinsichtlich der Tatsache, 

Abb. 58: Weißer Anzug, Coop Himmelb(l)au, 1969
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Abb. 59: Kleiner Raum, Walter Pichler, 1967

dass man gegenüber Geschehnissen immer mehr 
abstumpft. Schockierendes erzeugt bald keine Reak-
tion mehr. Manch einer bringt nur noch ein müdes wie 
schrecklich über die Lippen. Eine Gefühlsregung wie 
Mitgefühl, Angst oder ähnliches kommt nicht auf. 

„Der Preis
dauernder Wachsamkeit
ist Gleichgültigkeit. „          

Marshall McLuhan
(McLuhan, 1992, S.45) 

Möglicherweise versucht unser Selbst aber auch, un-
ser inneres Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Denn 
unser Körper schützt uns vor zu viel an Information. 
Reize bzw. Informationen werden ausgeblendet, nicht 
wahrgenommen, zensiert. „Die Sinnesorgane nehmen 
nur einen Teil der möglichen Reize auf. Zusätzlich 
wird jede Wahrnehmung zunächst im sensorischen 
Speicher auf ihren Nutzen untersucht. Nur wenn sie 
relevant erscheint, gelangt sie ins Kurzzeitgedächtnis, 
wo sie weiterverarbeitet wird.“ (https://goo.gl/x4viLS)

Diese Zensur der Wahrnehmung ist eine notwendige 
Bedingung, dass Wahrnehmung überhaupt stattfinden 
kann. Sie schützt uns vor Reizüberflutung und somit 
einem „System-Crash“ unserer Psyche. (vgl. https://
goo.gl/x4viLS)
Oder liegt diese Betäubung aber auch vielleicht daran, 
dass schlicht und einfach nichts hinter dem Medium 
Fernsehen steckt? Keine Aussage? Schlicht und 
einfach eine Beschallung ohne Botschaft? 

„Doch still! 
welch Licht bricht 

aus dem Fenster dort?
… Es redet, doch es sagt nichts. „              

Shakespeare, 1595 
(McLuhan, 1992, S.19)



102Abb. 60: TV-Helm, Walter Pichler, 1967
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Der TV-Helm besteht aus Polyester und besitzt einen 
integrierten Fernsehmonitor mit TV-Anschluss.  
(vgl. http://goo.gl/MxwvSK)

„Der »TV-Helm« oder »Das tragbare Wohnzimmer«, 
wie dieser auch genannt wurde, war laut Pichler 
eigentlich zynisch, in einer komischen Weise kritisch 
gemeint. Damals kamen gerade die neuen Medi-
en, Fernsehen und Telekommunikation, auf. Der 
»TV-Helm« ist, ebenso wie »Kleiner Raum«, eine 
Isolationszelle. Die Kritik an den Medien bestand 
darin, diese Isolation zu zeigen und ganz überspitzt zu 
formulieren.“  (http://goo.gl/xBqvz3)

Pichler‘s fiktive Szenarien sind bereits Realität 
geworden: der TV-Helm nimmt die Datenbrille des 
Cyberspace bereits vorweg. Zusammen mit dem 
Standardanzug, der so genannte Körperapplikationen 
– Finger- und Kniespanner, und integrierte Stereo-Ra-
dios vorsieht, ergibt sich laut Pichler ein Ensemble. 
“Wir haben Kleidung als erste Schale der Architektur 
betrachtet, Kleidung als die erste Hülle, und dann erst 
den Raum.” (Sabine Breitwieser; Nadja Wiesener, zit. 
in: http://goo.gl/YOaZ3j)



104

Oase Nr. 7
1972

Mind Expander
1967

Riesenbillard 
1969

Umweltveränderer
1969

Gelbes Herz
1968

Ballon für Zwei
1967



105

HAUS
RUCKER

CO



106

Wolke
1968-1972

     Harter & Weicher Raum
1970

Villa Rosa
1968

Weißer Anzug
1969

Herzraum
1969

Stadtfußball
1971

Gesichtsraum
1969

Unruhige Kugel
1971



107

COOP
HIMMEL

B(L)AU



108

Kleiner Raum
1967

TV Helm
1967



109

WALTER
PICHLER



110

Übermalungen von Kreuzen
1956-57

Gestische Hand-/Fußmalerei
1973

Blindmalerei
1952

Grimassenfotos / Face Farces
1968/69

Figurative Übermalungen
1959-64

Übermalungen
1953-65

Thematik des Todes
1977



111

ARNULF
RAINER





4 
ZU-
STÄN-
DE



114Abb. 61: Collage Zustände
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Durch genaues Befassen mit den vier ausgewähl-
ten Vertretern der Wiener Avantgarde und deren 
Projekten, fielen grundverschiedene Aspekte in deren 
Arbeiten auf. Die unterschiedliche Herangehenswei-
se an verschiedene Themen und Arbeitsprozesse 
sind von Bedeutung. Außerdem sprechen die Werke 
Arnulf Rainer´s oder die Installationen und Aktionen 
und Projekte von Haus-Rucker-Co, Coop Himmelb(l)
au oder Walter Pichler andere und auch unbewusste 
Sinne des Menschen an. Somit wirken ihre Projekte 
in anderer Weise auf sie selbst und das Publikum 
ein. Sie versetzen die Künstler und die Benutzer in 
andersartige Zustände. 

In Folge der Analyse der Projekte der vier Vertreter 
der 60er und 70er konnten unterschiedliche Bewusst-
seinszustände ermittelt werden: der psychedelische, 
der meditative, der aggressive und depressive 
Zustand. 

Anhand von vier Bespielen, sollen diese Zustände 
erklärt und bewiesen werden. Für den psychedeli-
schen wurde Rainer und seine Face Farces, 1968/69 
und für den meditativen Bewusstseinszustand das 
Gelbe Herz, 1968 von Haus-Rucker-Co gewählt. Im 
Gegensatz zu diesen beiden Zuständen stehen der 
Weiße Anzug, 1969 von Coop Himmelb(l)au, der den 
aggressiven Zustand verdeutlicht und der TV-Helm 
1967 von Walter Pichler, welcher als Beispiel für den 
depressiven Zustand fungiert. 

Diese Projekte dienen allerdings schlicht als Beispie-
le, um die Zustände zu beschreiben. Dies soll jedoch 
nicht bedeuten, dass jedes Werk von Arnulf Rainer 
dem psychedelischen und jedes Projekt von Haus-
Rucker-Co dem meditativen, von Coop Himmelb(l)
au dem aggressiven und von Walter Pichler dem 
depressiven Zustand zuzuordnen ist. Denn natürlich 
lassen sich verschiedene Aspekte in deren Arbeiten 
erkennen. Man muss das jeweilige Werk als Gesam-
tes betrachten und analysieren, um zu erkennen, 
welchem Zustand es entspricht.



116Abb. 62: Detail aus das Märchen von den elektrischen Haarhelden (elektric Hair-Heroes), Arnulf Rainer
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Arnulf Rainer und seine Face Farces, 1968/69 sollen 
als Beispiel fungieren, um den psychedelischen 
Zustand zu beschreiben. Rainer wählte die Dro-
gen Psilocybin und Meskalin als Möglichkeit, sein 
Bewusstsein zu erweitern und zu neuer künstlerischer 
Inspiration zu gelangen. Er versetzte sich selbst in ei-
nen psychedelischen Zustand, indem er unter Aufsicht 
von Ärzten sich Meskalin und Psilocybin verabreichen 
ließ. (vgl. Breicha, 1980, S.102)

Meskalin und Psilocybin sind Halluzinogene. Hallu-
zinogene bewirken ein unbeschreibliches Ausmaß von 
neuen Eindrücken. Diese Wahrnehmungen können 
zu einem tieferen Einblick in das Wesen der Welt und 
der Wirklichkeit verhelfen. Nimmt man die Substanzen 
oral auf nüchternem Magen ein, dauert es bis zum 
Wirkungseintritt von Psilocybin circa 20 bis 30 Minu-
ten, bei Meskalin hingegen eine oder zwei Stunden. 
Auch die Wirkungsdauer und die einzunehmenden 
Dosen sind bei beiden Substanzen unterschiedlich. 
Bei 20 bis 30 mg Psilocybin beträgt die Dauer der 
Wirkung fünf bis sechs Stunden und bei Meskalin, von 
dem man 200-400mg braucht, um den selben Effekt 
zu erzeugen, acht bis zehn Stunden. Auch die Herstel-
lung von Psilocybin und Meskalin und deren Wirkung 
ist unterschiedlich. (vgl. http://goo.gl/NFwHKc) 

1966 lässt Rainer sich unter Beobachtung von Ärzten 
an der Universitätsklinik von Lausanne Psilocybin ver-
abreichen und beim Arbeiten im Drogenrausch filmen. 
In seinen Zeichnungen manifestieren sich figurative 
Elemente. (siehe Abb. 62) (vgl. Aigner, 1997, S.142)

„Mit nervösem Strich skizziert 
er Fratzen und Verzerrungen,
wie sie nur extreme Gefühls-
zustände hervorbringen. „            

Sabine Röder
(Aigner, 1997, S.142)  

Psilocybin ist in Pilzen, so genannten Zauberpilzen 
bzw. magic mushrooms, enthalten. Der Wirkstoffge-
halt unterliegt starken Schwankungen und ist immer 
abhängig von Pilzart, Herkunft und Reife des Pilzes. 
0,5 bis 2 g getrocknete Pilze bzw. 5 bis 10 g frische 
Pilze enthalten circa 10 bis 25 mg Psilocybin. Dies 
entspricht etwa einer schwachen bis mittleren Dosis. 
Die Einnahme der Pilze erfolgt üblicherweise oral. 
(vgl. http://goo.gl/D1TQJj)

„Nach etwa 20 bis 60 Minuten setzt die Wirkung ein. 
Zu Beginn kommt es zu leichter Schläfrigkeit, einem 
inneren Wärmegefühl, der Blutdruck sinkt und die 
Pupillen weiten sich. Danach folgt eine Phase der 
Antriebssteigerung. Der User hat ein verändertes 
Raum-Zeitgefühl, eine veränderte Selbstwahrneh-
mung und ein erhöhtes Reizempfinden. Zudem sind 
optische Halluzinationen möglich. Nicht selten ist auch 
eine aphrodisierende Wirkung, d.h. die Lust auf Sex 
erhöht sich.
Die eigentliche halluzinogene Wirkung ist nicht so 
stark wie die von LSD und setzt nach ca. einer Stunde 
ein. Die optischen Wahrnehmungsveränderungen 
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(Halluzinationen) erreichen nach zwei Stunden ihren 
Höhepunkt und halten bis zu fünf Stunden an. Der 
Rausch klingt in der Regel sanft aus. Nicht selten 
schläft der Konsument dann ein. […] Die besondere 
Gefahr besteht darin, dass es ähnlich wie bei dem 
Konsum von LSD zu unkontrollierbaren Angst- und 
Wahnvorstellungen (Horrortrips) und aus dieser Angst 
heraus zu Kurzschlussreaktionen kommen kann. 
Ängstlichkeit bei der Einnahme, Unerfahrenheit oder 
psychische Probleme des Konsumenten begünstigen 
einen negativen Rauschverlauf.“ (http://goo.gl/D1T-
QJj)

Arnulf Rainer´s Face Farces, 1968/69 (siehe Abb. 63) 
entstanden auf Grund eines Meskalin Experiments. 
Denn zu der Inspiration seine Fotos zu zeichnerisch 
bearbeiten, kam er erstmals durch den psychedeli-
schen Zustand, hervorgerufen durch die Einnahme 
von Meskalin. Er sah bunte Farbflecken und Gesichts-
korrekturen auf den Aufnahmen von sich. Dies war 
der Anreiz, seine Fotos zu akzentuieren. (vgl. Breicha, 
1980, S.102)

„Im Frühjahr 1970 passierte es mir dann, 
dass ich während eines Meskalinexperiments 
Farbflecken und Gesichtskorrekturen auf mei-
nen herumliegenden Porträtfotos aufdringlich 

wahrnahmen. „
 Arnulf Rainer

(Breicha, 1980, S.2)

Meskalin kann aus dem San-Pedro-Kaktus, dem 
Peruanischen Stangenkaktus oder dem Peyotekaktus 
gewonnen oder aber auch synthetisch hergestellt 
werden. Die Kakteen werden in dünne Scheiben ge-
schnitten und können frisch oder getrocknet verzehrt 
werden. Synthetisches Meskalin wird in Pulverform 
durch die Nase gezogen oder als gepresste Kügel-
chen geschluckt. (vgl. http://goo.gl/9jex3n)

„Der Meskalinrausch wird als psychedelisch-visio-
närer, ekstatischer, von Glücksgefühlen begleiteter 
Zustand beschrieben. Sämtliche Sinne werden 
verändert: Sehen und Hören sind stark beeinflusst, 
v.a. das Farbsehen wird stark intensiviert.“ (http://goo.
gl/9jex3n)
„Das Zeitgefühl ist verlangsamt und die Grenzen zwi-
schen der eigenen Person und anderen wird als gelo-
ckert bis aufgelöst beschrieben. Das Selbstwertgefühl 
ist extrem hoch, der Hunger und der Sexualtrieb wer-

den stark vermindert. Gleichgewichtsstörungen und 
Gangstörungen sind nach ca. einer halben bis einer 
Stunde präsent. Die Farb- und Formwechsel variieren 
immer schneller und wandeln sich traumhafte Szenen 
um, die als echte Halluzinationen kaum von der Reali-
tät zu unterscheiden sind.“ (http://goo.gl/hSa0dn)



119 Abb. 63: Face Farces, Arnulf Rainer, 1972



120Abb. 64: Gelbes Herz, Haus-Rucker-Co, 1968
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Die Drogen Thematik war in den 60iger und 70iger ein 
heiß diskutiertes Thema. Der Konsum von biologi-
schen und chemischen Substanzen war zu dieser Zeit 
legal, wodurch natürlich auch Architekten und Künstler 
in den Versuch kamen, mit Drogen zu experimentie-
ren. Wie zuvor beschrieben, hantierte Arnulf Rainer 
einige Jahre unter den Einflüssen von Drogen. Die 
Grundsätze von Haus-Rucker-Co richteten sich aller-
dings gegen diverse Substanzen.  „ PVC statt LSD „

Karin Schulze
(http://goo.gl/DMb42v)

Nach diesem Leitsatz produzierten sie ihre zahlrei-
chen Werke, welche zum größten Teil aus PVC-Hüllen 
bestanden. Sie erschufen das Mind-Expanding-Pro-
gram, welches sich auf die Bewusstseinserweiterung 
und der Wahrnehmung spezialisierte. „Während ande-
re auf LSD setzten, konnten HRC-Adepten auf einem 
thronartigen Doppelsitz mit spaciger Berieselungshau-
be Platz nehmen“, so Karin Schulze, Redakteurin bei 
Spiegel. (http://goo.gl/DMb42v)
 Neben vielen anderen Werken, wie den Gelbe Herz, 
1968 (siehe Abb. 64), gilt der Mind Expander, 1967 
(siehe Abb. 65) als das überzeugendste Projekt. Denn 
dieses Projekt enthält alles, von dem Material PVC bis 
hin zur Sinnesreise, ohne jeglichen Drogenkonsum. 
Dem Nutzer wird ein spektakuläres Schauspiel gebo-
ten, welches lange in Erinnerung bleiben wird. 

Das Mind-Expanding Program war zu dem auch dafür 
gemacht, um den Kontakt zum anderen Geschlecht 
zu stimulieren. Die Installationen wurden von zwei bis 
drei Personen benutzt und schafften so den Zusam-
menhalt zwischen den Benützern. „ Mind Expander dienen 

für ein Raumerlebnis, 
das über das 

alltägliche Bewusstsein hinausführt. „
Hausegger

(https://goo.gl/ra6e9M)

Es wird auf einmal wichtig, wie sich der Mensch im 
Inneren verhält. Welche Gerüche, Geräusche ihn 
anregen, und welche ihn zurück zucken lassen. 
Die Seele und der Geist treten immer weiter in den 
Vordergrund. Besonders die Erweiterung des Geistes 
spielt eine große Rolle. Durch die Farben und Muster, 
welche sich auf den Hüllen befinden, versucht der 
Nutzer bestimmte Punkte zu fokussieren. Dabei 
vergisst er, was im Alltag war oder sein wird. Nichts ist 
mehr wichtig. Der Mensch im Inneren fällt in einen Art 
Trance Zustand, weit weg von der Realität. „ Ziel des MEP ist es, 

den Inner-Space, 
den Raum im Menschen selbst, 
zu erforschen und zu formen. „

Haus-Rucker-Co
(Porsch, 2009, S.757)
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Haus-Rucker-Co beschreibt das Gelbe Herz, 1968, 
als „Möglichkeit, die reale Umwelt für bestimmte 
Zeitabschnitte zu verlassen, einen Raum aufzusu-
chen, der einen starken Gegensatz zur natürlichen 
Umgebung darstellt. Die Zeit, die man im Gelben Herz 
verbringt, hat ihren eigenen Rhythmus, dem man 
sich anpassen muß. Die optischen und akustischen 
Eindrücke verhelfen den Benützern zu einer neuen Art 
der Entspannung. Die weiche pulsierende Bewegung 
des Apparates bewirkt eine allgemeine Auflockerung 
des Befindens. Gelöst und locker kehrt man in den 
Alltag zurück.“ (Haus-Rucker-Co, zit. in: Bogner, 1992, 
S.29)  Hierbei soll sich der Mensch für wenige Stun-
den, Zeit für sich nehmen. Den Kopf frei bekommen 
und sich nicht auf die Probleme in der Welt von außen 
beschränken. Der Schwerpunkt ist auf das Innerer 
gerichtet. Das Gelbe Herz, 1968 spielt dabei immer 
wieder mit optischen Reizen, wie die Farben, welche 
sich durch die Transformation bewegen und auch ver-
ändern können. Wie bereits erwähnt, soll der Nutzer 
sich immer wieder auf die Punkte fokussieren, über 
die verzweigten Linien gelangt man zum nächsten 
Stopp. Der Nutzer bemerkt nur mit leichten Seitenbli-
cken den Partner neben sich, denn er ist nur mit sich 
beschäftigt. Aber nicht nur die Augen werden manipu-
liert, auch alle anderen Sinne werden angesprochen. 
Allerdings wird das Verhalten des Menschen verlang-
samt. Die Augen bewegen sich langsamer als zuvor 
und Frequenz des Herzschlages wird auch deutlich 
verringert. Die Installation ist ausgestattet mit einem 
Takter, welcher das Herz zum Schlagen bringen soll. 
Dieser Rhythmus wird zum einen in den Bewegungen 
der Plus-Minus-Zellen, zum anderen in den Schlä-
gen, welche die Nutzer unterbewusst wahrnehmen, 
aufgenommen. 

„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 ...

[...] Es ist einfach da, ohne daß Sie daran denken. 
Ganz tief und fließend. Alles beginnt zu fließen. Das 
Mädchen ist in Ihrem Atem und Ihren Augen. Sie den-
ken nur mehr an das Atmen. Sie haben das Gefühl als 
würden sie geatmet.“ (Porsch, 2009, S.755)

Viele Faktoren wirken auf den Menschen ein, um ihn 
in einen meditativen Zustand zu versetzen. Das Ziel 
ist dabei, den Nutzer auf eine höhere Konzentrations- 
und Ruheebene zu heben. Durch die meditative, bzw 
auch psychedelische Musik kann man sich fallen 
lassen und die Seele baumeln lassen. Nebenbei ist 
es Haus-Rucker-Co auch sehr wichtig, den Menschen 
gegenüber ein wenig in das Zentrum zu rücken. 
Neben dem eigenen Geist wird auch die Sexualität 
angesprochen. „ Liebesnester 

und 
Halluzinationskrücken „

(http://goo.gl/1f59JE)

Die Nutzer liegen nebeneinander auf dem Rücken 
und blicken beide auf die Hülle, welche sich hebt und 
senkt. Immer wieder, in einem langsamen, beruhigen-
den Takt. Sanfte Blicke treffen den Partner, lassen 
auch einige Gedanken über den Partner zu. Aber 
man ist sofort mit den Blicken wieder bei den Farben 
und Muster. Man fällt wieder in Trance, lässt alles auf 
sich wirken. Farben, Formen, Muster, Geräusche. 
Alles wirkt auf einmal. Und doch nichts zugleich. Die 
Stunden vergehen wie Sekunden, und doch scheint 
die Zeit im Gelben Herz stehen zu bleiben. Denn nach 
dem Erlebnis ist der Geist, die Seele und der Körper 
befreit. Befreit vom Stress des Alltages. Befreit von 
den Problemen der Normalität. 

„ Sie werden alles besser machen, 
weil sie ruhiger sind
 und entspannter. „

                                
 Günther Feuerstein

(Feuerstein, 1991, S.90)



123 Abb. 65: Mind Expander, Haus-Rucker-Co, 1967



124Abb. 66: Weißer Anzug, Coop Himmelb(l)au, 1969
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AGGRESSIVER
 ZUSTAND

Im Gegensatz zum psychedelischen und meditati-
ven Zustand, steht der aggressive und depressive 
Bewusstseinszustand. 

Coop Himmelb(l)au´s Architektur, Installationen und 
Aktionen beeinflussen den Benutzer sehr stark. Man 
könnte auch sagen, dass sie den Benutzer einschrän-
ken oder beinträchtigen. Coop Himmeb(l)au zwingt 
den Menschen, ob bewusst oder unbewusst ihre Pro-
jekte auf. Vor allem die Aktionen Coop Himmelb(l)au´s 
in den Jahren 1970 und 1971 riefen bei der Bevölke-
rung negative Gefühle hervor. „Die zuerst freundlichen 
Aktionen in Basel und Wien lösten – überraschend 
für uns – so heftige Aggressionen beim Publikum 
aus, dass auch unsere Aktionen immer aggressiver 
wurden.“ (Coop Himmelb(l)au, 1983, S.166) 

Auch Projekte wie der Weiße Anzug, 1969 (siehe Abb. 
66) können als unangenehm empfunden werden und 
sogar Aggressionen beim Benutzer auslösen, da die 
Einflussnahme auf den Benutzer sehr groß ist. 
Deshalb dient der Weiße Anzug, 1969  von Coop Him-
melb(l)au als Beispiel, um den aggressiven Zustand 
zu beschreiben. 

Der Weiße Anzug, 1969 besteht aus einem Helm und 
einem Anzug. Der Helm ist durscheinend, aufgrund 
der Projektionen, die darin zu sehen sind. Außerdem 
befinden sich vorne am Helm zwei sogenannte Ge-
ruchsdüsen, die die Düfte in den Helm leiten sollen. 
Der Träger des Helmes bekommt zusätzlich Stereo-
kopfhörer, welche unter dem Helm getragen werden 
und durch die, das zu den zwei Projektionen passen-

de, Tonprogramm zu hören ist. Der zweite Bestandteil 
des Weißen Anzuges, 1969 ist die pneumatische 
Weste. Durch sie bekommt der Benutzer haptisches 
Feedback, das ebenfalls auf die jeweilige Projektion 
abgestimmt ist. (vgl. Gössel, 2010, S.45)

Coop Himmelb(l)au unterscheidet beim Weißen 
Anzug, 1969 zwischen zwei Phasen: die Phase Crime 
und die Phase Love. Bei der Phase Crime wird dem 
Träger des Helms eine verstörende Unfallsequenz 
gezeigt. Zusätzlich wird der Geruch von Operations-
blut durch die Geruchsdüsen in den Helm geleitet. Die 
pneumatische Weste versetzt der Person noch einen 
festen Schlag in die Nieren, damit der Unfall möglichst 
realitätsnah erfahren wird. 
Die andere Phase, die Phase Love, lässt den Benut-
zer des Weißen Anzugs, 1969 in eine ganz andere 
Welt eintauchen. Anstatt einer Unfallszene wird ein 
Porno gezeigt. Weiters verschwindet der ekelhafte 
Blutgeruch und ein erotisches Parfum wird einge-
blasen. Wer einen weiteren Schlag in den unteren 
Bereich des Rückens erwartet, irrt sich. Die pneumati-
sche Weste streichelt den Körper mit sanften auf und 
ab Bewegungen. 
Zwei ganz unterschiedliche Szenarien werden hier 
simuliert. Zuerst erlebt man einen Unfall und gleich 
darauf gleitet man in die Entertainmentwelt der 
Erwachsenen. (vgl. Gössel, 2010, S.45 und Coop 
Himmelb(l)au, 1983, S.178)

Man stelle sich vor, welche Gedanken sich im Kopf 
des Benutzers des Weißen Anzuges, 1969 abspielen. 
Wir er die Apparatur empfindet und wie er darauf 
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reagiert. Es entsteht schon Verärgerung, da sich das 
Anziehen des Weißen Anzuges, 1969, aufgrund der 
Schläuche, die im Weg sind, als schwierig gestaltet. 
Hinzu kommt, dass die pneumatische Weste etwas 
eng sitzen könnte. Sicherlich wirkt auch der Helm 
recht einengend und bedrückend. Außerdem drückt 
das Gewicht des Helmes auf die Schultern und das 
Brustbein. Es könnte auch sein, dass der Helm bei 
jeder Bewegung des Körpers an Hals oder anderen 
Stellen scheuert. Weiters wird es darunter bald ziem-
lich stickig und nach einiger Zeit atmet der Träger, 
seine schon geatmete Luft. Hinzu kommt, dass man 
das Material, aus dem der Helm besteht, riecht. Man 
muss leider zugeben, dass der Geruch nach Plastik 
kein angenehmer Geruch ist. Der Benutzer denkt 
schon, bevor die Apparatur ihr Programm abspielt, 
daran, den Helm wieder abzusetzen. 

Wenn dann die erste Projektion endlich beginnt, wird 
man gleich geschockt. Denn ein Unfall ist etwas sehr 
verstörendes und hat etwas Groteskes. Der widerli-
che Blutgeruch trägt zur Abneigung gegen die ganze 
Apparatur bei. Der schmerzhafte Schlag in die Nieren 
setzt der Crime Phase die Krone auf. 

„ gleichzeitig drückte die 
Anzugweste auf die Nieren „            Coop Himmelb(l)au

(Coop Himmelb(l)au, 2010, S.45)

Sobald der ekelhafte Geruch nach Operationsblut 
verflogen ist, und man meint, den Helm endlich ab-
setzen zu können, hört man schon das Rauschen der 
Geruchsdüsen, welche ein schweres und penetrantes 
Parfum in den Helm blasen. Die Hoffnung auf ein 
Ende wird zunichte gemacht.  
Der pornografische Film wird abgespielt. Dabei strei-
chelt die Weste den Körper, als würden sich Hände 
auf und ab bewegen. Von dieser Erfahrung wird man 
wahrscheinlich zuerst verwirrt und dann angewidert 
reagieren, denn dieses Erlebnis wirkt abstoßend. 
Schon allein die Beschreibung der Phase mit Love hat 
etwas Provozierendes. Nun beginnt es dem Benutzer 
zu viel zu werden. Er fühlt sich, als wäre er selbst in 
dem Film, als wäre er ein Teil davon.
Seine moralischen Werte werden durch den porno-
grafischen Film untergraben. Er wurde von dieser 
Erfahrung überrumpelt und nun schlägt Verärgerung 
und Abscheu in Wut um. Der Benutzer gerät durch 
den Weißen Anzug, 1969 in den aggressiven Zustand. 

Es gilt aber auch zwei unterschiedliche aggressive 
Zustände zu unterscheiden. Der erste löst, wie beim 
Weißen Anzug, 1969 , bei der Person selbst Aggres-
sion und Wut aus. Der zweite aggressive Zustand 
ist die Art und Weise, wie etwas durchgeführt wird. 
Coop Himmelb(l)au´s Aktion Harter Raum (siehe Abb. 
68) im Jahr 1970, ist ein Beispiel dafür, wie etwas 
aggressiv ausgeführt werden kann. Die 60 Explosi-
onen, die von drei Herzschlägen ausgelöst wurden, 
sind eine aggressive Methode Raum zu erzeugen. Die 
Aktion selbst befindet sich somit in einem aggressiven 
Zustand. (vgl. Coop Himmelb(l)au, 1983, S. 71)

Bei der Aktion Weicher Raum, 1970 (siehe Abb. 67) 
kann man wiederum beide aggressiven Bewusst-
seinszustände erkennen. Die Aktion bewirkt eine 
Reaktion seitens der Bevölkerung. Die Mehrheit war 
nicht sonderlich begeistert durch meterhohen Schaum 
zu stapfen. Es war hinderlich in der Fortbewegung, 
beschmutzt und durchnässt Kleidung und wurde als 
lästig empfunden. Die Leute wurden wütend und 
erreichten den aggressiven Zustand. 
Der zweite aggressive Zustand, bei dem es sich um 
die aggressive Art und Weise handelt, ist in der Durch-
führung der Aktion festzustellen. Coop Himmelb(l)au 
zwang der Bevölkerung den Weichen Raum, 1970 
auf. Der Aspekt, ob sich jemand davon gestört fühlen 
oder gar verärgert darüber sein könnte, wurde außer 
Acht gelassen. 
Coop Himmelb(l)au befand sich schlussendlich selbst 
in einen aggressiven Zustand, als die Gruppe 1980 
verkündetet: „ARCHITEKTUR MUSS BRENNEN“ 
(http://goo.gl/lgXDLi)



127Abb. 67 & 68: Harter und Weicher Raum, Coop Himmelb(l)au, 1970



128Abb. 69: TV-Helm, Walter Pichler, 1967



129

DEPRESSIVER
 ZUSTAND

Der letzte von uns entdeckten Zustände, ist die 
Depression. Depressiv in dieser Hinsicht, dass der 
Nutzer eingeengt oder sogar bedrängt wird. Diese 
Installationen wirken dabei nicht als Erweiterung, 
sondern als Isolation. Nicht wie im Gelben Herz, 1968, 
welches die Isolation als erweiterbares Phänomen wi-
derspiegelt, sondern als Isolation von Außen, von dem 
was man möchte, oder auch braucht. Die Isolation im 
negativen Sinne. Denn der Mensch wird nicht gewollt 
abgeschirmt, vielmehr hat der Nutzer keine andere 
Wahl, als sich alleine mit der Installation zu beschäf-
tigen, welche ihn wiederum einengt. Zu den Werken, 
welche depressive Stimmungen bei den Anwendern 
vermitteln, gehört zum einen Der TV-Helm, 1967 (sie-
he Abb. 69) von Walter Pichler oder auch Der Kleine 
Raum, 1967 (siehe Abb. 70). 

Walter Pichler selbst bezeichnet seine Werke meist 
als kritisch und zynisch. Durch die Erfindung des 
Fernsehers standen diverse Medien immer mehr im 
Mittelpunkt der Massen. So auch in der Architektur. 
Doch nicht jeder fasst die Medien als Bereicherung 
auf, so auch Pichler, welcher den Informationsträgern 
kritisch gegenüber stand. (vgl. Schmölzer, 2008, 
S.319)

Depressive Menschen werden nicht in die Installation 
gedrängt, sondern ganz normale, gesunde Menschen 
werden durch diese Installation depressiv. Nicht die 
Art von psychischer Störung, sondern eher als Ver-
stimmung des Gemüts. Die Definition von Depression 
kann allerdings sehr gut darstellen, in wie weit sich ein 
Mensch durch negative Eindrücke verändern kann. 

„ Ihre Zeichen sind 
negative 

Stimmungen und Gedanken 
sowie Verlust von Freude, 

Lustempfinden, Interesse, Antrieb, 
Selbstwertgefühl, Leistungsfähigkeit 

und Einfühlungsvermögen. „
(https://goo.gl/94pnk3)

Der Verlust von Freude und Antrieb passen sehr gut 
zum TV-Helm, 1967. Denn hier bekommt der Nutzer 
ein U-Boot-artigen Helm aufgesetzt, und ist so mit in 
seiner Bewegung eingeschränkt. Der Helm soll das 
Wohnzimmer darstellen, denn mehr brauchen die 
Menschen zu dieser Zeit nicht. Durch den Fernseher 
reden die Menschen nicht mehr miteinander, selbst 
wenn sie nebeneinander auf der Couch sitzen. So 
könnten alle mit diesem Apparat dasitzen und sich 
anschweigen. Doch das sollte nicht der Sinn eines 
Kommunikationselement sein, so auch die Meinung 
von Walter Pichler: „Bei diesen Arbeiten handelt sich 
eigentlich um Isolationszellen. Meine Kritik bestand 
darin, diese Isolation zu zeigen und ganz überspitzt zu 
formulieren.“ (Walter Pichler, zit. in: Matt, 2011, S.139) 
Überspitzt sollen die Installationen aufzeigen, wie sich 
die Menschen in der Gegenwart von Medien in den 
meisten Fällen verhalten. 
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Doch es ist auch wichtig, wie sich die Nutzer nun 
fühlen, wenn sie ihren Kopf in die Installation stecken. 
Einsamkeit macht sich breit, da man sich einzig und 
allein auf den Bildschirm vor sich konzentrieren kann. 
Alles in der unmittelbaren Umgebung wirkt wie ausge-
schalten, als nicht vorhanden. 

„ Die medientheoretische These 
von der Vereinzelung 

des Menschen im 
Zeitalter des Fernsehens 

wurde damit auf den Punkt gebracht. „
(http://goo.gl/RusYA6)

Doch nicht nur die Einsamkeit bedrückt die Menschen, 
sondern auch die Hilflosigkeit. Es bleibt ihnen ver-
wehrt sich zu bewegen, oder auch nur aufzustehen. 
So schreibt Michael Abrahamson in einem Artikel: „It’s 
terribly ironic, therefore, that Pichler subtitles his piece 
“Portable Living Room,” because it is certainly not 
portable, and at best a shoddy simulation of a living 
room. The Portable Living Room enables a person to 
remain motionless, separating them from their obliga-
tions and necessities to simply be entertained. Pichler 
sees media not as enabling but disabling, entrapping, 
enabling of nothing more than laziness.“ (Michael 
Abrahamson, https://goo.gl/jHmRdl) Der Mensch ist 
eingeschränkt, sowohl in der Bewegung, als auch in 
der Optik. Wodurch er sich immer weiter weg von der 
Realität gerissen fühlt.

Aber nicht nur der TV-Helm, 1967 bewirkt eine Form 
der Beengung, sondern auch der Kleine Raum, 1967, 
welcher ebenfalls von Walter Pichler konzipiert wurde. 
Die Thematik ist größtenteils dieselbe wie beim 
TV-Helm, 1967. Der Mensch wird mit einem Helm 
versehen, welcher als Isolationszelle fungiert. Doch ist 
im Kleinen Raum, 1967 der Bewegungsablauf freier, 
da das Gewicht auf die Schultern leicht verringert 
wurde. Allerdings kommen hierbei mehrere Kabel zum 
Einsatz, wodurch man immer noch beschränkt auf 
wenige Schritte ist. 

Depressive Stimmung verbreitet sich in beiden Wer-
ken. Dem Nutzer müssen verschiedenste Gedanken 
durch den Kopf gehen, doch mit der Zeit sieht er nur 
noch schwarz. Die Stimmung verfinstert sich und 
er hegt immer mehr negative Gedanken. Doch die 
Meinungen spalten sich beim Thema TV-Helm, 1967. 
Walter Pichler selbst schreibt von Kritik, andere von 
Sarkasmus. „Tragbares Wohnzimmer nannte Pichler 
seine Erfindung, und zumeist wird ihm dies als bitterer 
Sarkasmus ausgelegt – wenn in der guten Stube doch 
nur die Glotze flimmert, kann man getrost auf Schleif-
lackschränke und Usambaraveilchen verzichten, so 
könnte man den Untertitel deuten. Doch das ist nicht 
die einzige Lesart.“ (http://goo.gl/JnyoWi) 

Die Werke sind dahingehend zu verstehen, dass sie 
eine Botschaft aussenden, ob dies kritisch, zynisch 
oder sarkastisch gemeint ist, bleibt immer noch den 
Nutzern selbst überlassen. Da man nur schwer sagen 
kann, in wie weit diese Werke den Menschen verän-
dern oder auch ansprechen.



131 Abb. 70: Kleiner Raum, Walter Pichler, 1967





CON-
CLU-
S IO



134

Um Sinne dreht sich unser gesamtes Leben. Durch 
Sinne nehmen wir die Welt mit all ihren Reizen wahr. 
Jedoch kommt es von Zeit zu Zeit vor, dass wir mit 
abgestumpften Sinnen durchs Leben gehen. Dies liegt 
vor allem daran, dass wir immer wieder denselben 
Stimulationen ausgesetzt sind. Wir gewöhnen uns 
an sie, bis sie an Bedeutung verlieren und wir sie 
schlussendlich nicht mehr wahrnehmen. Denn diese 
Stimulationen erreichen nicht mehr die Reizschwelle, 
die nötig wäre, um eine Reaktion seitens des Men-
schen auszulösen.

Erst wenn ein Reiz mit unglaublicher Intensität unsere 
Aufmerksamkeit erregt und uns aus dem gewöhn-
lichen Trott mit den alltäglichen Sinnenreizen reißt, 
werden wir uns und der Fähigkeit unserer Sinne 
bewusst. Wir werden überwältigt. 

Die Künstler und Künstlerinnen der Wiener Avantgar-
de der 60er und 70er sprechen mit ihren Installatio-
nen, Aktionen und Werken die Sinne auf eine andere 
und ganz ungewohnte und neu Weise an. Sie erwei-
tern das gewohnte Spektrum an Sinnesstimulationen 
und fordern somit unsere Sinne und damit auch sich 
und uns selbst heraus. Dies erfolgt jedoch, wie dieses 
Buch deutlich machen soll, immer in unterschiedlicher 
Weise.

Die Gruppe Haus-Rucker-Co versucht den Menschen 
durch bestimmte Sinnesstimulationen in einen medit-
ativen Zustand der Entspannung und dem Einklang 
mit sich selbst und der Welt zu versetzen. Das Ziel ist, 
den Menschen und seine Sinne so zu manipulieren, 
dass er zu sich selbst findet und sich der Welt mit all 
ihren Reizen von neuem öffnen kann. Das Projekte 
Ballon für Zwei, 1967 oder Gelbes Herz, 1968 sind 
Paradespiele dafür.„Sie werden besser denken

und besser lieben, 
Sie werden alles besser machen, 

weil sie ruhiger sind und entspannter. „                  
Günther Feuerstein

(Feuerstein, 1991, S.90)

Auch das menschliche Herz und sein Pulsieren 
stehen im Mittelpunkt. In Installationen wie der Herz-
raum, 1969, die Aktion Harter Raum, 1970 oder auch 
Projekte wie der Wolke, 1968-72 von Coop Himmeb(l)
au ist der Schlag des Herzens der wichtigste Bestand-
teil. Das Gelbe Herz, 1968 von Haus-Rucker-Co, 

pulsiert sogar wie ein menschliches Herz und deshalb 
(nicht nur wegen seines Namens) liegt der Fokus auf 
dem Herzschlag.

Förderlich für das Erzeugen andersartiger Sinnessti-
mulationen bei Coop Himmeb(l)au´s und Haus-Ru-
cker-Co´s Projekten, ist sicherlich die Möglichkeit der 
pneumatischen Konstruktionen. Durch den Baustoff 
Luft wird die Architektur leicht und schwebend, wird 
frei und grenzenlos. Diese leichten Konstruktionen 
ermöglichen dem Menschen andere Eindrücke zu 
erfahren, als es die gewohnte schwere und harte 
Architektur tut. „Bewegliche Hüllen und Räume, 

Architektur leicht wie Luft. 
Pneumatische, stützenlose 
Konstruktionen erlauben 

Volumenveränderungen durch
 den neuen Baustoff Luft. „ 

Wolf D. Prix 
(Gössel, 2010, S.31)

Auch Coop Himmelb(l)au bedient sich des Baustoffes 
Luft, der durch die pneumatischen Konstruktionen 
eingefangen und festgehalten wird. Die Architekten-
gruppe integriert dieses Konstruktionsmittel in viele 
ihrer Arbeiten. Die Villa Rosa, 1968 oder die Wolke, 
1968-1972 sind Wohnprojekte bei denen aufblasbare 
Hüllen eingesetzt werden. Coop Himmeb(l)au möchte 
Wege einer neuen und  zukünftigen Architektur auf-
zeigen. Eine Architektur, die sich verändern kann und 
die beweglich ist, die auf den Menschen eingehen und 
andere Wahrnehmungsmöglichkeiten schaffen kann. 
(vgl. Gössel, 2010, S.31)„Coop Himmelb(l)au ist keine Farbe,

 sondern die Idee, Architektur mit
 Phantasie leicht und veränderbar

 wie Wolken zu machen. „
Coop Himmelb(l)au

(Noever, 2007, S.53)

Aber auch bei den Aktionen wie der Unruhigen Kugel, 
1971 in Basel oder dem Stadtfußball, 1971 in Wien 
sind pneumatische Konstruktionen Hauptbestandteil.
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„Demonstration der Möglichkeiten
 pneumatischer Konstruktionen. „

Coop Himmelb(l)au
(Coop Himmelb(l)au, 1983, S.166)

Auch das Thema Film wird thematisiert. Coop 
Himmelb(l)au greift dieses Thema mit der Apparatur 
des Weißen Anzugs, 1969, bei dem zum einem eine 
Unfallsequenz und zum anderen ein pornografischer 
Film gezeigt wird, auf. Dazu liefert die pneumatische 
Weste, die dem Benutzer entweder einen Schlag in 
die Nieren verpasst oder über den Körper streichelt, 
haptische Informationen. Auch der Stereokopfhörer, 
welcher sich im Helm befindet, spielt ein zum Film 
passendes Tonprogramm. Der Helm, welcher auch 
isolierend auf den Benutzer wirkt, ist mit Geruchsdü-
sen ausgestattet und leitet je nach Film den Geruch 
von Blut oder ein erotisches Parfum ein. (vgl. Coop 
Himmelb(l), 1983, S.178 und Gössel, 2010, S.45)

Der Helm der, wie beim Weißen Anzug, 1969, den 
Benutzer von der Außenwelt abschottet, spielt auch 
bei dem Künstler Walter Pichler eine entscheidende 
Rolle. Pichler‘s TV – Helm, 1967, oder auch Trag-
bares Wohnzimmer genannt, soll Kritik am Medium 
Fernsehen üben. Der TV – Helm, 1967 schottet die 
Person komplett von der Außenwelt ab. Dem Benutzer 
soll klar werden, welche negativen Auswirkungen das 
Medium Fernsehen auf ihn und sein Leben hat. Durch 
die Isolation von der Umwelt und dem Allein-Sein 
unter dem Helm, wird die Person unter dem Helm 
in einen sehr bedrückende und depressive Zustand 
versetzt. (vgl. http://goo.gl/xBqvz3)

Vergessen wir nicht auf Drogen wie Psilocybin oder 
Meskalin, die in den 60ern und 70ern, als sie noch 
legal konsumiert werden konnten, als Möglichkeit zur 
Erweiterung des Bewusstseins und der Sinne ange-
sehen wurden. In Arnulf Rainer‘s Schaffensprozess ist 
die psychedelische Erweiterung nicht wegzudenken. 
Ein Beispiel dafür sind seine berühmten Face Farces, 
1968/69, da er während eines Meskalin-Experiments 
im Jahre 1970 Veränderungen in seiner Wahrneh-
mung erfuhr, durch welche er sich angeleitet fühlt, 
seine Grimassen-Fotos mit Pinselstrichen zu überar-
beiten, übermalen und akzentuieren. Die Erweiterung 
seiner Sinne ist Inspiration. (vgl. Breicha, 1980, S.102)

 „Im Frühjahr 1970 passierte es mir 
dann, dass ich während eines

Meskalinexperiments Farbflecken und 
Gesichtskorrekturen auf meinen 

herumliegenden Porträtfotos 
aufdringlich wahrnahm. „

Arnulf Rainer
(Breicha, 1980, S.102)

Resultierend aus all den ausgewählten Werken der 
beiden Gruppen Haus-Rucker-Co und Coop Him-
melb(l)au und den Künstlern Walter Pichler und Arnulf 
Rainer, ist erkennbar, dass die Künstlerinnen und 
Künstler der Wiener Avantgarde der 60er und 70er 
bewusst neues schaffen wollen. Grenzen werden aus-
geweitet, andere Möglichkeiten zu Sinnensstimulation 
und –manipulation werden entdeckt und teilweise 
auch Kritik geübt. Dabei rufen sie auch unterschied-
liche Zustände, bei sich selbst und ihrem Publikum 
hervor. 

Stellt sich die Frage, ob bewusste Sinnesbeeinflus-
sung auch in der heutigen Kunst und Architektur eine 
Rolle spielt. Lässt sich das Schema des herauskristal-
lisieren der Bestandteile eines Projektes, je nachdem 
welcher Sinn angesprochen wird, auch auf die Werke 
Künstlerinnen und Künstler und Architektinnen und 
Architekten des jetzigen Jahrtausends anwenden? 
Oder ist die „sinnliche“ Zeit schon vorüber?

Zu guter Letzt noch der Hinweis, dass sämtliche 
personenbezogene Bezeichnungen geschlechtsneu-
tral zu verstehen sind. Zu Gunsten der einfacheren 
Lesbarkeit wird sowohl für die männliche als auch die 
weibliche Form die männliche Form verwendet.
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