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6Abb. 2: Der Hase verkündet
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EINLEITUNG

Dieses Buch beschäftigt sich mit der Wiener Avantgar-
de der 1960er und 1970er Jahre. Die aufregende Zeit 
in der Kunst und Architektur wird mit Hilfe eines Wer-
kes von Lewis Carroll - nämlich Alice im Wunderland - 
erkundet. Ausgehend von der verrückten Geschichte, 
welche die kleine Alice erlebt, werden Verknüpfungen 
zu bestimmten Themen, wie auch Künstlern, Archi-
tekten etc. hergestellt. Die einzelnen Szenen die Alice 
durchlebt werden weitgehend auseinander seziert und 
dienen anschließend als Mittel allgemeine Parallelen 
zu entdecken, zu beschreiben und sogar weiter zu 
denken.

Grundlage für das Verständnis und Analyse dieses 
Werkes spielt das Paradox vom Reinen Werden aus 
dem Buch Die Logik des Sinns von Gille Deleuxe. Es 
beschreibt einen Prozess, in dem es keine Sein-Zu-
stände gibt, sondern stets nur ein Prozess des Wer-
dens existiert. Diese Dynamik hat die Eigenschaft sich 
stets in zwei verschiedene Richtungen zu entwickeln 
und zu wirken und bietet so völlig neue Möglichkeiten 
der Betrachtung.
Dieses Paradoxon vom Reinen Werden wird im ersten 
Kapitel genauer behandelt und wird in allen Kapiteln 
immer wieder auftauchen, wobei zu erwähnen ist, 
dass der Ursprung dieser Idee von Platon stammt und 
nicht von Gilles Deleuxe selbst.

Alice im Wunderland beschreibt allgemein eine 
Realität und eine Welt der Imagination. In der wun-
dervollen Traumwelt trifft man sowohl auf alltäglich 
Dinge, als auch auf vollkommen fremde Dinge; so 
wie auf Vertraute Dinge, die plötzlich verfremdet, oder 

verzerrt werden. Dinge denen eine vollkommen neue 
Bedeutung zugesprochen wird. Beim Lesen des Bu-
ches wird einem allerlei Verrücktes vermittelt, obwohl 
man sich dessen oftmals gar nicht wirklich bewusst 
ist. Obwohl man in eine völlig fremde Welt eintaucht, 
hat man oft nicht das Gefühl von einer fremden Welt 
zu träumen - im Gegenteil, wenn man liest kommen 
einem die beschriebenen Dinge oft gar nicht so 
verrückt vor. Gemeint sind damit Dinge, die seltsame 
Szenen und verrückte Handlungen beschreiben, Wör-
ter die verändert werden bzw. Wörter die zu neuen 
Bedeutungen kombiniert werden. Es werden häufig 
Vertraute Wörter, vertraute Ereignisse aus der realen 
Welt genommen und dann miteinander kombiniert und 
oft ist es schließlich nur die Kombination dieser Dinge, 
bzw. der Kontext in dem diese neuen Dinge stehen, 
der dieses Verfremden verursacht. Lewis Carrol ist es 
erfolgreich gelungen ein Spiel zwischen Fremd und 
Vertraut zu gestalten, das seine verrückte Seite oft 
vor dem Leser verbirgt und dieser sehr aufmerksam 
lesen muss, um nicht vom anziehenden Vertrauten 
geblendet zu werden.

Dieses Buch wird die Fragen einer Sehnsucht nach 
einer Traumwelt aufdecken und wenn möglich 
beantworten. Des Weiteren werden Fragen, welche 
das Verhältnis zwischen Körper und Raum betreffen 
gesucht und behandelt.  Es wird ermittelt, welche 
Zusammenhänge zwischen Alice im Wunderland und 
der Wiener Avantgarde bestehen, und ob man aus der 
wunderlichen Geschichte Dinge lernen kann, welche 
vielleicht über die Ideen der damaligen Künstler und 
Architekten hinausgehen.



8Abb. 3: Die Grinsekatze
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DAS PARADOXON VOM 
REINEN WERDEN

Im dem Buch die Logik des Sinns von Gilles Deleuze 
findet sich das Paradoxon vom Reinen Werden. Die-
ses Paradoxon ist eines von vielen in diesem Buch, da 
jedes Kapitel als ein Paradox angeführt wird - bei dem 
Buch handelt es sich folglich um eine Sammlung von 
aufeinander bezogenen Paradoxa. Diese Paradoxa 
bauen meist aufeinander auf und bilden somit ein 
äußert komplexes Gebilde von nicht enden wollenden 
Gegensätzen, welche jedoch immer eine Beziehungen 
miteinander eingehen und die Vorstellungen von Gilles 
Deleuze immer weiter vertiefen. Die grundsätzliche 
Idee dieses Werkes - Die Logik des Sinns - ist die 
Suche nach dem Sinn. Dieser Sinn erweist sich als 
äußerst komplex und definiert sich anhand unzähliger 
Abhängigkeiten. So hängt der Sinn einmal mit der 
Bedeutung selbst, andererseits auch mit einem indivi-
duellen Ich zusammen. Doch wenden wir uns nun von 
dieser, höchst durchdachten und komplexen Thematik 
ab und widmen uns dem eigentlichen Thema.
Das wohl einfachste und für dieses Buch - Architek-
tur im Wunderland - wichtigste Paradoxon ist das 
anfangs erwähnte Paradoxon vom Reinen Werden. 
Dieses Paradoxon vermittelt einen neuen Denkansatz 
und damit eine völlig neue Herangehensweise, das 
folgende Buch zu verstehen und zu interpretieren. 
Das Paradoxon bezeichnet, im Gegensatz zu unserer 
herkömmlichen Denkweise, keine Welt in der fixe 
Momente mit fixen Zuständen existieren, sondern die 
Idee, dass sich alles in einem Prozess des Werdens 
befindet. Einfach, und beispielhaft, ausgedrückt könn-
te man sagen, dass man nicht ist, sonder stets wird 
- man wird niemals sein, aber stets werden. Dieses 
Werden hat nun die Eigenschaft, dass es gleichzeitig 

in zwei verschiedene Richtungen agieren kann. So 
wird man, zum Beispiel, wenn man wächst gleichzeitig 
auch kleiner. Gilles Deleuze führt hierfür insbesondere 
ein Beispiel anhand von Alice im Wunderland an: (vgl. 
Deleuze, 2014, p. 15)
„Wenn ich sage: »Alice wächst«, will ich sagen, daß(!) 
sie größer wird, als sie war. Doch eben dadurch wird 
sie auch kleiner. Sicherlich ist sie nicht zur selben Zeit 
größer und kleiner. Es ist aber die gleiche Zeit in der 
sie es wird“ (Deleuze, 2014, p. 15).
In andere Worte gefasst wird man also einerseits 
größer - also größer als man zuvor war. Kleiner wird 
man im dem Sinne auch, da man ja größer wird und 
deshalb davor kleiner gewesen sein muss. In dem 
man also wächst wird man stets kleiner als man sein 
wird. Folglich wächst und schrumpft man zur selben 
Zeit - zur selben Zeit in der man wird. Es herrschen 
hier also sehr klar zwei Entwicklungen ab, welche 
sich aber in die völlig entgegen gesetzte Richtung 
bewegen - denn kleiner werden, ist ja das Gegenteil 
von größer werden. (vgl. Deleuze, 2014, p. 15)
Man kann hier sehr deutlich sehen, dass die Vorstel-
lung fixer Zustände und von exakten Momenten hier 
verschwunden ist. Alles was zählt ist der Prozess des 
Reinen Werdens. Wichtig ist hier noch bemerken, 
dass man niemals geworden sein wird. Denn falls 
man bereits etwas geworden ist, so unterbricht man 
diesen Vorgang des Reinen Werdens und kehrt wie-
der zurück in die normale Welt der fixen Zustände und 
Zeitpunkte. (vgl. Deleuze, 2014, p. 16)
Nun wollen wir uns, mit dem Wissen über das Parado-

xon vom Reinen Werden, der Geschichte von Alice im 

Wunderland zuwenden und sie interpretieren.



10Abb. 4: Der Hase mit Taschenuhr und Westentasche



HINUNTER, 
HINUNTER, 
HINUNTER!

(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 14)



12Abb. 5: Hand und Kaninchen
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Das Buch Alice‘s Abenteuer im Wunderland beginnt 
mit einer Szene in der das kleine Mädchen ein 
Kaninchen verfolgt. Das Kaninchen ist gekleidet mit 
einer Weste und hat eine Taschenuhr bei sich. Alice 
nimmt die Verfolgung auf und findet den Bau des 
Kaninchens. Diesen betritt sie sogleich, um das weiße 
Kaninchen nicht zu verlieren...

„Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus, 
wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts; ehe 
Alice noch den Gedanken fassen konnte sich schnell 
festzuhalten, fühlte sie schon, daß sie fiel, wie es 
schien, in einen tiefen, tiefen Brunnen“ (Janke, Star-
ner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 13).

„Entweder mußte der Brunnen sehr tief sein, oder 
sie fiel sehr langsam; denn sie hatte Zeit genug, sich 
beim Fallen umzusehen und sich zu wundern, was 
nun wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie 
hinunter zu sehen, um zu wissen wohin sie käme, 
aber es war zu dunkel etwas zu erkennen. Da besah 
sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie 
mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt 
waren; hier und da erblickte sie Landkarten und Bil-
der, an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen 
von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift: 
»Eingemachte Apfelsinen«, aber zu ihrem großen 
Verdruss war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen, 
aus Furcht Jemand unter sich zu tödten(!); und es 
gelang ihr, es in einen andern Schrank, an dem sie 
vorbeikam, zu schieben“ (Janke, Starner and Fraser-
Cunliff, 2007, p. 13).

„Hinunter, hinunter, hinunter! Wollte denn der Fall nie 
endigen? »Wie viele Meilen ich wohl jetzt gefallen 
bin!« sagte sie laut. »Ich muss ungefähr am Mittel-
punkt der Erde sein. Lass sehen: das wären acht-
hundert und fünfzig Meilen, glaube ich —« (denn ihr 
müsst wissen, Alice hatte dergleichen in der Schule 
gelernt, und obgleich dies keine sehr gute Gelegen-
heit war, ihre Kenntnisse zu zeigen, da Niemand 
zum Zuhören da war, so übte sie es sich doch dabei 
ein) — »ja, das ist ungefähr die Entfernung; aber zu 
welchem Länge- und Breitegrade ich wohl gekommen 
sein mag?« (Alice hatte nicht den geringsten Begriff, 
was weder Längegrad noch Breitegrad war; doch 
klangen ihr die Worte großartig und nett zu sagen.)“ 
(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, pp. 14 - 15).

„Bald fing sie wieder an. »Ob ich wohl ganz durch die 
Erde fallen werde! Wie komisch das sein wird, bei 
den Leuten heraus zu kommen, die auf dem Kopfe 

gehen! die Antipathien, glaube ich.« (Diesmal war es 
ihr ganz lieb, dass Niemand zuhörte, denn das Wort 
klang ihr gar nicht recht.) »Aber natürlich werde ich 
sie fragen müssen, wie das Land heißt. Bitte, liebe 
Dame, ist dies Neu-Seeland oder Australien?« (Und 
sie versuchte dabei zu knixen, — denkt doch, knixen, 
wenn man durch die Luft fällt! Könntet ihr das fertig 
kriegen?) »Aber sie werden mich für ein unwissendes 
kleines Mädchen halten, wenn ich frage! Nein, es geht 
nicht an zu fragen; vielleicht sehe ich es irgendwo 
angeschrieben.«„ (Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 
2007, p. 15).

„Hinunter, hinunter, hinunter! Sie konnte nichts weiter 
thun(!), also fing Alice bald wieder zu sprechen an. 
»Dinah wird mich gewiss heut Abend recht suchen!« 
(Dinah war die Katze.) »Ich hoffe, sie werden ihren 
Napf Milch zur Theestunde(!) nicht vergessen. Dinah! 
Mies! ich wollte, du wärest hier unten bei mir. Mir ist 
nur bange, es giebt(!) keine Mäuse in der Luft; aber 
du könntest einen Spatzen fangen; die wird es hier 
in der Luft wohl geben, glaubst du nicht? Und Katzen 
fressen doch Spatzen?« Hier wurde Alice etwas 
schläfrig und redete halb im Traum fort. »Fressen 
Katzen gern Spatzen? Fressen Katzen gern Spatzen? 
Fressen Spatzen gern Katzen?« Und da ihr Niemand 
zu antworten brauchte, so kam es gar nicht darauf 
an, wie sie die Frage stellte. Sie fühlte, daß(!) sie 
einschlief und hatte eben angefangen zu träumen, sie 
gehe Hand in Hand mit Dinah spazieren, und frage sie 
ganz ernsthaft: »Nun, Dinah, sage die Wahrheit, hast 
du je einen Spatzen gefressen?“ (Janke, Starner and 
Fraser-Cunliff, 2007, pp. 15 - 16). 

In diesem Kapitel nun wird gezeigt, wie sich die 
Wiener Avantgarde bezüglich der unterirdischen Welt 
verhält und welche Künstler, beziehungsweise Archi-
tekten sich damit beschäftigen. Wir versetzen uns nun 
also in die Position von Alice und folgen der Architek-
tur, verkörpert durch ein weißes Kaninchen, hinab in 
den Untergrund.



14Abb. 6: Aufbauen und Aushöhlen (Skizze) - Hans Hollein 1958 - 1960
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„Das tektonische Aufhäufen zum Himmel hin, das sich 
den Regeln der Schwerkraft fügen muß(!), und das 
atektonische Aushöhlen, Ausgraben, das sich frei in 
alle Richtungen - wie der Fisch im Wasser - ausbrei-
ten kann, bedingt und erlaubt ganz unterschiedliche 
Entwicklungen von Raum“ Hans Hollein 2003 (http://
www.hollein.com/ger/Schriften/Texte/Aufbauen-und-
aushoehlen).



16

Hans Hollein stellt noch als er sich in Amerika befindet 
eine prinizpielle Idee auf, die für ihn eine Grundten-
denz der Architektur darstellt. Der passende Text zu 
dieser Formulierung nennt sich „Graben und Aushöh-
len“, oder im Englischen „Digging and Pilling up“ und 
erschien eigentlich erst im Jahre 2003. Die grundsätz-
liche Idee dazu begründete Hollein jedoch bereits in 
der Zeit von 1958-1969. Prinzipiell beschreibt diese 
Vorstellung eine Entwicklung von den zwei grundsätz-
lichen Tendenzen des Aushöhlens und des Aufbau-
ens, welche sich zwar sehr verschieden verhalten, 
aber gleichzeitig auch beide wichtig für die Architektur 
und ihre Entwicklung sind. Eine Entwicklung die ihre 
Anfänge in Gruben und Hügeln findet, wovon sich 
Letztere anschließend zu vertikalen Bauwerken 
fortbilden. Die nächste Etappe dieser Entwicklung 
stellen anschließend Bauten dar, die sich nicht nur 
vertikal ausbreiten, sondern auch horizontal - Bauten 
die weit auskragen und zu schweben beginnen. Den 
finalen Entwicklungsschritt bildet schließlich noch ein 
weiteres Prinzip: das schiefe Bauen - also Gebäude 
und andere Strukturen, welche in die Höhe wachsen 
und sich dabei gleichzeitig auch noch in die Horizon-
tale ausbreiten. (vgl. Weibel, 2012, pp. 22-23)

Ziemlich am Anfang dieser Entwicklung steht nun also 
das Aushöhlen. Dieses Konzept des Aushöhlens birgt 
laut Hollein ein enormes Potential, denn wenn man 
gräbt, hat man die Freiheit sich in alle Richtungen 
beliebig ausbreiten zu können - ganz so als würde 
man im Wasser schwimmen, oder tauchen. Es ist 
daher offensichtlich, dass das Graben eine völlig 
andere Möglichkeit der Raumgestaltung darstellt als 
das Aufbauen. Denn beim Aushöhlen wird ein leerer 
Raum aus einem massiven Raum herausgehauen, 
während beim Aufbauen massive Teile kombiniert 
werden und folglich erst einen Raum bilden können. 
Hierbei handelt es sich also sowohl um ein additives, 
als auch subtraktives Prinzip. Diese beiden Ansätze 
sind folglich sehr verschieden und man kann sich 
leicht ausmalen, dass hieraus grundverschiedene Ge-
stalten und Formen entstehen können. (vgl. Weibel, 
2012, pp. 22-23)
Der Wiener Architekt, Hans Hollein, sieht in beiden 
Vorstellungen ungeheure Möglichkeiten für die Archi-
tektur und stellt sie in einer Art Dialektik gegenüber. 
So entsteht eine Gleichzeitigkeit zwischen einem Stre-
ben hin zum Mittelpunkt der Erde - um ihren Reichtum 
und ihre Schätze zu entdecken - und ein Aufhäufen - 

Abb. 7: Aufbauen und Aushöhlen (Entwicklung) - Hans Hollein 1958 - 1960
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das Bauen von Häusern und Türmen. Diese vertikale 
Organisation strebt in Richtung Himmel - ganz so wie 
der legendäre Turm von Babel es tat. Die Architektur 
wird so schließlich - im Sinne Hans Holleins - et-
was Rituelles. Sie manifestiert sich als ein Versuch 
Verbindungen mit dem Überirdischen zu knüpfen. 
Um es direkt mit den Worten von Hollein‘s zu sagen: 
„Architektur ist rituell“ (Weibel, 2012, p. 22).
Aus der weiter oben erwähnten Dialektik zwischen 
dem unterirdischen Raumschaffen und dem überir-
dischen Raumschaffen ergibt sich schließlich eine 
Art Kombination, eine Vermischung der einzelnen Ten-
denzen. Ausgehend von der geradlinigen vertikalen 
Ausdehnung entsteht so ein flexibleres und vielver-
sprechendes System. Das Potential des Aushöhlens, 
bezogen auf die freie räumliche Ausbreitung in alle 
Richtungen, wird auch auf die überirdische Architek-
tur übernommen. So werden den streng vertikalen 
Gebilden auch noch horizontale Elemente angefügt. 
Daraus entstehen Auskragungen, welche beginnen zu 
schweben. (vgl. Weibel, 2012, pp. 22-23)
Ein noch weiterer Gedankengang führt Hans Hollein 
zu der Annahme, dass sich Räume auch gleichzeitig 
vertikal und horizontal ausdehnen könnten und be-

schreibt folglich - als weitere Instanz - schräge Gebil-
de. Diese schrägen Strukturen sind also das Ergebnis 
dieser Dialektik zwischen dem Prinzip des Aushöhlens 
und des Aufbauens. Ein Ergebnis, welches beide An-
sätze in sich vereint und etwas völlig neuer erzeugt. 
Das Unterirdische kann so fließend übergehen in das 
Oberirdische - genau so verhält es sich dann mit den 
Räumen. Ein gutes Beispiel für fließende Räume stellt 
hier die Anlage Vulcania von Hans Hollein dar, welche 
im späteren Verlauf diese Kapitels noch erwähnt und 
beschreiben werden wird. (vgl. Weibel, 2012, pp. 
22-23)
Anhand dieser beschriebenen Prinzipien lässt sich 
nun in gewisser Weise eine Verknüpfung zum Pro-
zess des Reinen Werdens assoziieren. Hans Hollein 
beschreibt die Architektur als eine Art Prozess. Die 
Architektur entwickelt sich sozusagen gerade. Sie be-
findet sich folglich mitten im Lauf des Reinen Werdens 
welcher sich, wie eingangs beschrieben, gleichzeitig 
in völlig verschiedene Richtungen fortbilden kann. So 
strebt die Architektur nun also einerseits ins Innere 
der Erde und andererseits auch Richtung Himmel. 
Aufbauen und Aushöhlen schließlich als ein Prozess 
des Reinen Werdens gesehen werden, in welchem 

Abb. 8: Die Entwicklung der Architektur bis ins Schräge - Hans Hollein 1958 - 1960
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keine fixen Zustände existieren, sondern eine ständi-
ge Entwicklung in verschiedenste Direktionen.
Weiters manifestiert sich hier eine Parallele zum 
Wunderland. Dort ist die oberirdische Welt durch 
einen Gang und ein unendlich tief scheinendes Loch  
mit der Unterwelt verbunden - die Systeme gehen 
hier ebenfalls fließend ineinander über. Ober der 
Erdoberfläche liegt die reale Welt, während tief im 
Unterirdischen das fiktive Wunderland verwurzelt ist. 
Auch Lewis Carroll verbindet also zwei grundsätz-
lich verschiedene Systeme miteinander und lässt 
sie ineinander fließen. Den springenden Punkt stellt 
schließlich der Übergang dar, bzw. die Erzeugung des 
Übergangs, der das Herkömmliche entfremdet und in 
neue Beziehungen setzt.
Zu erwähnen wäre außerdem noch Alice‘s Durst 
nach einer neuen Umgebung, sie langweilt sich in der 
bewusst wahrnehmbaren, realen Welt voller Bücher 
die man zu lernen hat - sie kritisiert sozusagen dieses 
statische Weltbild. Sie möchte sich von ihren Fesseln 
befreien und betritt so einen völlig neuen, weitaus 
freieren Raum mit ungeahnten Möglichkeiten.

Diese Suche nach einem freieren Raum, sowie das 

Eindringen in den Untergrund werden auch im Film 
The Third Man aus dem Jahre 1949 thematisiert, in 
dem sich ein gesuchter Mann die geheimnisvollen 
Möglichkeiten der Wiener Kanalisation zu Nutze 
macht. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Der_drit-
te_Mann)
The Third Man ist ein Film, der in Zusammenarbeit mit 
den Firmen Janus Films, Rialto Pictures, Studio Canal 
und natürlich der London Film Production im Jahre 
1949 entstand. Das Drehbuch zum britischen Film 
stammt von Graham Greene, einem britischen Schrift-
steller. Zum hohen Bekanntheitsgrad des Films trug 
vor allem die musikalische Untermalung von Anton 
Karas, gespielt auf der Zither, bei. Die Kameraführung 
wurde von Orson Welles übernommen. (vgl. https://
de.wikipedia.org/wiki/Der_dritte_Mann)
Die geheimnisvolle Geschichte spielt im Wien 
der Nachkriegszeit, welches in vier verschiedene 
Besatzungszonen unterteilt ist. Frankreich, England, 
Amerika und die Sowjetunion belagern jeweils eine 
Zone und bestimmen dort Verwaltung der Stadt. Jede 
Zone untersteht somit einer andern Zuständigkeits-
behörde. Zertrümmerte Häuser und Ruinen bilden 
zusammen mit den charmanten Wiener Häusern die 

Abb. 9: The Third Man 1949 - Harry Lime in der Kanalisation
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schöne Kulisse.
Hauptdarsteller der geheimnisvollen Geschichte 
ist Holly Martins, gespielt von Joseph Cotton. Der 
berufliche Schriftsteller wird von seinem Freund 
Harry Lime - gespielt von Orson Welles - nach Wien 
eingeladen. Der Freund aus Kindheitstagen scheint 
ein Arbeitsangebot für Holly zu haben. Als nun 
Holly Martins in Wien ankommt, öffnet dieser seine 
Wohnungstür nicht, es scheint niemand da zu sein. In 
weiterer Folge unterhält sich Martins mit dem Portier 
des Hauses, welcher im verrät, dass Harry Lime am 
selben Tage erst verstorben sei. Angeblich wurde er 
von einem Auto überfahren. Holly Martins macht sich 
anschließend kurzerhand auf zum Zentralfriedhof und 
kann dort noch am Begräbnis von Harry Lime teil-
nehmen. Außer dem Pfarrer befinden sich dort noch 
einige andere Freunde von Harry Lime, außerdem ein 
Polizist und Lime‘s Geliebte: Fräulein Schmidt. Nach 
der traurigen Abschiednahme fährt Holly zusammen 
mit dem Polizisten Major Calloway weg, anschließend 
gehen sie zusammen etwas trinken und unterhalten 
sich ein wenig. Die zwielichtige Unterhaltung endet 
mit einem Schlag ins Gesicht für Holly Martins, der 
sich anschließend in einem Hotel niederlässt.
Um den Text etwas kürzer zu halten werden nun eini-
ge Szenen übersprungen. Holly Martins trifft sich mit 
einem von Harry Lime‘s Freunden und sie unterhalten 
sich anschließend unter anderem über den tragischen 
Unfall ihres Bekannten. Sein Gesprächspartner und 
noch weitere Freunde waren angeblich anwesend, 
als Harry Limes von einem Auto überfahren wurde. 
Er erzählt, dass Lime erst angefahren wurde und 
die Freunde ihn schließlich, noch lebendig, über die 
Straße halfen. Am Gehsteig unter einer Statue soll er 
dann den Tod gefunden haben.
Weiters trifft sich die Hauptfigur noch mit der Liebha-
berin des Toten und einem weiteren Freund namens 
Dr. Winkel. Mit beiden unterhält er sich über das 
tragische Geschehnis und erfährt dabei, dass Harry 
anscheinend von seinem persönlichen Fahrer über-
fahren worden sei. Immer mehr und mehr kommt in 
Martins der Verdacht auf, dass irgendetwas an dieser 
Geschichte faul sein müsse und beschließt der Sache 
auf den Grund zu gehen. Die Geschichten passten 
nicht völlig zusammen. Dieser Verdacht verstärkt sich 
weiter, als er nochmals ein Gespräch mit dem Portier 
führt. Laut den Geschichten aller Freunde war Limes 
nicht sofort tot gewesen und zwei von ihnen halfen 
ihm anscheinend noch über die Straße bevor dieser 
starb, während der Portier die Geschichte wiederum 
anders erzählte. Laut ihm war Harry Lime bestimmt 
sofort tot und drei Männer trugen ihn über die Straße. 

So beginnt also die Suche nach dem geheimnisvollen 
dritten Mann.
Im weiteren Verlauf der Geschichte wird dieser Portier 
dann ermordet und somit für immer zum schweigen 
gebracht. Dabei wird Holly Martins als Mörder ver-
dächtigt, da er zuvor einen Streit mit dem Ermordeten 
hatte - denn der Portier wollte nicht in Unannehmlich-
keiten geraten. Holly Martins wird von einem Kind als 
Streitpartner identifiziert und muss fliehen. Er schafft 
es seine Verfolger erfolgreich abzuhängen und wen-
det sich dann an den Polizisten Major Calloway. Von 
ihm erfährt er, dass Harry Lime ein wichtiger Akteur 
am Wiener Schwarzmarkt war. Angeblich stahl er 
Penicillin und verkaufte es skrupellos weiter.
Am selben Abend noch besucht Holly - etwas ange-
trunken - Fräulein Schmidt. Er ist wohl etwas in das 
junge Fräulein verliebt. Als er dann später aufbricht, 
um nach hause zu gehen, beschleicht ihn ein unan-
genehmes Gefühl. Bald bemerkt er, dass man ihn 
beobachtet. In einem finsteren Türbogen versteckt 
steht ein Mann, nur dessen schwarze Schuhe sind 
in der Dunkelheit zu erkennen. Martins fordert den 
Mann lauthals auf sich zu zeigen; dieser jedoch bleibt 
starr in seinem Versteck. Martins beginnt darauf hin 
zu schreien: der Verfolger solle sich zeigen. Der dabei 
entstehende Lärm rüttelt eine Anwohnerin wach, 
welche das Licht an macht und beginnt auf die Straße 
herunter zu brüllen. So wird das dunkle Versteck des 
Beobachters plötzlich aufgehellt und der Mann im Tür-
rahmen enttarnt. Holly erschrickt, denn bei dem Mann 
im Türbogen handelt es sich um den tot geglaubten 
Harry Lime - seinen alten Freund. Dieser flieht jedoch 
vor Martins, welcher sogleich die Verfolgung auf-
nimmt. Harry Lime läuft die Wiener Straßen und Gas-
sen entlang, bis er auf einen größeren Platz kommt. 
Dort gelingt es ihm seinen früheren Freund abzuhän-
gen: Martins biegt um eine Ecke und sieht nichts als 
einen leeren Platz - keine Spur von Harry Lime.
Nach diesem Vorfall wendet sich Martins erneut an die 
Polizei und gemeinsam mit Major Calloway untersu-
chen sie dann den Ort des Verschwindens von Harry 
und rekonstruieren somit seine Flucht. Dabei entdeckt 
der aufmerksame Polizeimann den Eingang in die 
Wiener Kanalisation. Sie vermuten, dass der Flüchtige 
dorthin abgetaucht ist. Um die Untersuchungen vor-
anzutreiben wird in weiterer Folge noch der Sarg von 
Harry Lime ausgegraben - es befindet sich dann nicht 
er im Inneren, sondern sein Fahrer. Nun hat sich Holly 
Martins Vermutung bestätigt: Harry Lime lebt noch 
und der Unfall war nur eine Art Täuschungsmanöver.
Martins beschließt also erneut Dr. Winkel und die 
anderen Freunde von Harry zu besuchen und fordert 
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von ihnen ein Treffen mit dem Verschwundenen. Jene 
Verabredung findet kurz darauf am Wiener Riesenrad 
statt. Harry Lime lädt Holly Martin in einem zwielich-
tigen Gespräch ein, an seinen Geschäften teilzuneh-
men. Der amerikanische Autor lehnt jedoch entschie-
den ab und beschließt Harry mit Hilfe der Polizei zu 
fassen. Sie legen Harry einen Hinterhalt und locken 
ihn somit aus seinem Versteck. Durch eine Warnung 
von Fräulein Schmidt gelingt es Harry Lime jedoch 
vorzeitig wieder zu fliehen und es beginnt erneut eine 
aufregende Verfolgungsjagd. Lime verkriecht sich in 
der Kanalisation, im Untergrund. Das labyrinthische 
System von Gängen und Abwasserkanälen bieten im 
Schutz - jedoch lassen sich Martins und der schlaue 
Calloway kaum abschütteln. Außerdem werden sämt-
liche Kanalausgänge bewacht und es erweist sich als 
fast unmöglich zu entkommen. Harry Limes hört von 
allen Richtungen her kommend Geräusche und die 
Stimmen der Suchtrupps. Die Lage wird immer aus-
sichtsloser. Als er sich einmal in einer Art Sammelstel-
le befindet kann er kaum noch entscheiden welchen 
Weg er einschlagen sollte, denn die Ursprünge der 
Geräusche und Stimmen sind kaum noch eindeutig 
auszumachen - so viele Menschen sind hinter ihm her.
Der Autor und Polizist, begleitet von einem weiteren 
Polizisten holen immer weiter auf und sind ihm dicht 
auf den Fersen. Harry Lime nutzt die Dunkelheit als 
Deckung, muss sich jedoch immer wieder ins Licht 
heraus wagen, um seine Flucht fortsetzen zu können. 
So kommt es auch als er sich erneut knapp vor einem 
Ausgang befindet. Hierbei sind die Verfolger so dicht 
dran, dass Harry sich umdreht und gezwungen ist 
Schüsse abzugeben. Dabei trifft den einen Beglei-
ter von Major Calloway, welcher daraufhin stirbt. In 
dem folgenden Kugelhagel wird jedoch auch Harry 
Limes getroffen, welcher sich, niemals aufgebend, 
Richtung Ausgang schleppt. Er zieht sich schwerfäl-
lig die Treppe hinauf, als Holly Martins ihn entdeckt. 
Hierbei stellen wohl Harry‘s Finger, die versuchen 
den Kanaldeckel zu öffnen, die wohl bekannteste 
Szene dar. Er versucht den Deckel mit letzten Kräften 
zu entfernen, beginnt aber zu erkennen, dass seine 
Lage eine aussichtslose ist. Die beiden sehen sich 
lange in die Augen und nach einem Szenenwechsel 
zurück zu Major Calloway ertönt plötzlich ein Schuss. 
Harry Limes wurde von Holly Martins erschossen. 
Beziehungsweise vermutet man, dass Harry Limes 
den Autor bat in zu erschießen, um ihn somit von der 
irdenen Welt zu befreien. Das Versteckspiel und die 
Heimlichtuerei finden so ein Ende.
Die Schlussszene stellt hierbei wieder das Begräbnis 
von Harry Lime, gleich wie am Beginn des Filmes dar.

Harry Lime scheint, aufgrund seiner Delikte im Bezug 
auf den Schwarzmarkthandel seinen Tod vorgetäuscht 
zu haben und in den Untergrund geflohen zu sein. 
Als es in der richtigen Welt zu heikel für ihn wurde, 
floh er also in den Untergrund - in einen anderen 
Raum. Mann könnte sagen er floh in das Wunderland, 
dass sich fern ab von der Realität manifestiert und in 
dem andere Regeln als in der Realität gelten. Diese 
unterirdische Welt besteht, ähnlich wie das Wunder-
land, aus verschiedensten Gängen, Türen, Räumen 
und Abflüssen - ein komplexes, schwer fassbares 
Konstrukt. Helle und dunkle Orte bieten Schutz, 
oder auch einen starken Kontrast, dem eine gewisse 
Attraktivität innewohnt. Bewegt man sich über das 
Wasser so ertönt ein Plätschern, was wiederum auf 
eine akustische Raumqualität hinweist. Dazu kann 
man sich noch eine Qualität des Geruchs ausdenken, 
welche nicht als Qualität im positiven Sinne von etwas 
Gutem, sondern viel mehr als eine neutrale Eigen-
schaft zu verstehen ist. Denn es scheint als integriere 
die Kanalisation auch den Sinn des Riechens in ihre 
Wahrnehmbarkeit.
Die Kanalisation stellt also sozusagen einen weit 
fortgeschrittenen, erlebbaren Raum dar, welcher sich 
frei unter den vier verschiedenen Zonen der Alliier-
ten ausbreitet - ein Ort frei von Hierarchien. Ein Ort 
in den man flüchten kann. Ein Ort in dem man sich 
verstecken kann. Ein nahezu endloses Labyrinth. 
Im rationalen Bau der Kanalisation finden sich also 
Themen, welche vor allem für Hans Hollein eine ge-
wichtige Rolle spielen. Denn er beschreibt Grundsätze 
der Architektur und propagiert eine freie räumliche 
Raumausbreitung - frei von Grenzen und Einschrän-
kungen.
Zusätzlich zu den bereits erwähnten Übereinstim-
mungen mit dem Wunderland kommt hinzu, dass die 
Geschichte an sich äußert wunderlich für Holly Mar-
tins ist. Viele Dinge passen seiner Meinung nach nicht 
zusammen - für ihn ist die Suche nach Harry also 
eine Art wunderliches Erlebnis. So ergeben sich also 
erneut zahlreiche Bezüge zwischen dem Wunderland 
und den Entwicklungen von Kunst und Architektur.

„Wir müssen tiefer schaufeln als ein Grab“ The Third 
Man - 1949

„weil ich die welt nicht weiter verschandeln will, und 
überhaupt, weil die welt durch die zeitgenössischen 
dreckbauten nicht noch mehr verschandelt werden 
soll, will ich das o.m. theater unter der erde bauen und 
will damit auf die einzig mögliche heutige form zu bau-
en hinweisen. in der erde ist platz genug.“ Hermann 
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Nitsch (Nitsch, 1987, p. 9)

Um dem thematischen roten Faden des Kapitels treu 
zu bleiben, wenden wir uns erneut der Flucht in die 
unterirdische Welt zu. Eben dieser Film und auch die 
Theorien von Hans Hollein zeigen, dass das Unterir-
dische eine tragende Rolle für Wien und eben die Zeit 
der 1960er spielen. Auch Hermann Nitsch, oder vor 
allem er, sieht die Möglichkeiten des Unterirdischen - 
beziehungsweise sieht darin die einzige Möglichkeit 
zu bauen. Der Künstler kritisiert die mangelnde räum-
liche Erlebnisqualität zeitgenössischer Bauten und 
verweist dabei auf den biologischen Ursprung unserer 
Welt, welcher verstärkt ins Bewusstsein rücken sollte. 
(vgl. Nitsch, 1987, p. 9)
So beginnt Hermann Nitsch um 1965 selbst die Archi-
tektur des Orgien Mysterien Theaters zu entwerfen. 
Folglich entstehen Pläne einer unterirdischen Welt, 
in welcher das Zusammenspiel von Aktion und Raum 
garantiert werden soll. (vgl. Nitsch, 1987, p. 9)

Bei Hermann Nitsch tritt Architektur in zwei Ebenen 
auf: in der realen Gestalt des Schlosses Prinzen-
dorf mit seinen weit verzweigten Anlagen und als 

Entwurf, Zeichnung, Radierung, als graphischer 
Zusammendruck. Diese Zeichnungen sind Pläne einer 
unterirdischen Stadt, die sich aus sieben gestapelten 
Labyrinthen bildet. Die Stadt sollte unter dem Schloss 
Prinzendorf gebaut werden und dort für die Spiele des 
Orgien Mysterien Theaters dienen. In Betracht des 
Entwurfs lag das Konzept zu Grunde die Theaterspie-
le in ihrer länge auszudehnen, oder sie womöglich 
endlos zu gestalten.
Während Nitsch im Orgien Mysterien Theater das 
Einssein mit dem Kosmos anstrebt, sucht er in seinen 
architektonischen Entwürfen einen Plan der Identität, 
nach welchem der Mensch geschaffen wurde. Nitsch 
versucht offenbar zu machen, dass hier Verbindungen 
existieren, Analogien, Entsprechungen, Verwandt-
schaften - vielleicht gar Identitäten zwischen den ana-
tomischen Plänen, nach denen der Organismus des 
menschlichen Körpers funktioniert, und der Konzep-
tion architektonischer Anlagen, in denen der Mensch 
sich seinem Wesen entsprechend entfalten kann. (vgl. 
Nitsch, 1993, p. 21)
Seine Architektur verkörpert einen Kosmos unter der 
Erde, höchst komplex, aus sieben Ebenen, tief unter 
das Schloss führend. Es folgt ein Labyrinth nach dem 

Abb. 10: Lithographie in Rot, Bordeauxrot, Violettrot, Grün und Schwarz - Hermann Nitsch
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anderen, mit räumen wie: Hauptraum, Nebenzellen, 
Weinkeller, Schlafsälen, Ställen, Rosentreibhaus, 
Schlachthaus, Kühlhaus „(...)sie verbinden Blutrinnen, 
Blutkanäle, Blutadern“ (Nitsch, 1993, p. 24). Unter ih-
nen soll die Krypta liegen, unter der Krypta die „Gang-
gruppe Herzgebilde“ und schließlich ganz unten, auf 
dem Grund des untersten Labyrinths, vielleicht, das 
verborgene Ziel des Orgien Mysterien Theaters, der 
Gralstempel. (vgl. Nitsch, 1993, p. 24)
Jedes Stockwerk ist ein Labyrinth für sich, mit verwin-
kelten, verschlungenen, irritierenden Gängen in denen 
immer wieder kleine, in sich geschlossene Räume, 
Mönchszellen, Zellkerne, fensterlose Monaden auf-
tauchen. Die Formen sind dabei immer vom mensch-
lichen Organismus abgeleitet. In diesem Körper 
wirklich zuhause zu sein, zu wohnen im Herzen, in der 
Lunge, in der Leber, wechselnd in allen Organen, zu 
treiben im Blutkreislauf, ein- und auszugehen mit dem 
Atem - das hat auf Hermann Nitsch eine ungeheure 
Anziehungskraft, und aus ihr heraus zeichnet er die 
Grundrisse seines inwendigen Schlosses. (vgl. Nitsch, 
1993, p. 24)
Die Wege erinnern an Blutbahnen, Gänge an Ner-
venbahnen, Höhlen an Grüfte, wie Grabkammern, 

in denen der „Todesschlaf“ wie Hermann Nitsch ihn 
nennt, abgehalten wird. Weiters gibt es Höhlen, die 
an die Geborgenheit im Mutterleib erinnern und von 
Wiedergeburt und Auferstehung träumen lassen. 
Es gibt tausend Möglichkeiten hinabzusteigen ins 
Reich des Vegetabilischen, tausend Möglichkeiten im 
eigenen Unterbewusstsein umherzuwandern, tausend 
Möglichkeiten sich zu verirren.

Betrachtet man nun Nitsch‘s gedruckte Pläne so 
stechen einem vor allem die meist rote Farbe und die 
organischen Formen ins Auge. Des Weiteren eine 
gewisse Kontinuität im Sinne von fließenden Räumen, 
beziehungsweise Raumübergängen. Es scheint als 
wäre Hermann hier nicht der einzige Vertreter der 
Wiener Avantgarde, der sich mit dem Organismus des 
Menschen beschäftigt. Auch bei Abraham Raimund 
findet sich das Organische.
Er entwirft und verwirklicht in den Jahren 1970 und 
1971 die Toilette mit Empire State Building. Dabei 
handelt es sich um ein voll funktionstüchtiges WC 
im Privatloft von Abraham, welches er in Richtung 
Empire State Building ausrichten ließ. Dies gestaltete 
sich angeblich als höchst aufwendiges Unterfangen. 

Abb. 11: Lithografie in Indischgelb, Bordeauxrot, Hellgrün, Blau zweimal Rot und zweimal Schwarz - H. N.
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Diese Toilette an sich ist nun wohl als Kritik zu ver-
stehen. Für Abraham stellt das Empire State Building 
keine außergewöhnliche Architektur dar, es handelt 
sich um gewöhnliche Architektur. Um seine Haltung 
zu manifestieren entsteht folglich die oben erwähnte 
Toilette. Somit wird das Empire State Building zu 
seiner gewöhnlichsten Aussicht degradiert, während 
er seinen täglichen Bedürfnissen nachkommt. Mit 
diesem besonderen WC also schmälert er die allge-
meine Bewunderung für diese Art von Gebäuden. (vgl. 
Steiner & Reder ,1986, p. 2)
Die hier dargestellte Abbildung zeigt einen Men-
schen und dessen Innerstes, wie dieser auf der von 
Abraham Raimund in Stellung gebrachten Toilette 
mit Empire State Building sitzt. Das Bild selbst zeigt 
folglich eine Art Kreislauf - den Kreislauf der menschli-
chen Fäkalienabfuhr sozusagen. Etwas, zum Beispiel 
Nahrung, wird  hier aufgenommen, durchwandert alle 
menschlichen Organe und verlässt schlussendlich 
wieder den Körper in Richtung Toilette. Im Zuge der 
menschlichen Verdauung findet also eine Art Transfor-
mation statt.
Diese Reise durch den menschlichen Körper lässt 
uns auch Verbindungen zum Wunderland von Lewis 

Carroll entdecken. Wie bereits anhand der Toilette 
beschrieben bilden die menschlichen Organe eine 
Art Kreislauf. Ein sehr ähnlicher Kreislauf wird auch 
durch die Geschichte im Wunderland deutlich: die 
wunderliche Geschichte findet ihren Anfang in der 
realen Welt und führt dann durch einen langen Gang 
hindurch hinunter ins Wunderland. Dieses Abenteuer 
führt durch verschiedenste Räume - man könnte also 
meinen, dass man verschiedene Organe durchläuft, 
denn diese Orte sind niemals langweilig und statisch, 
sondern stets wunderlich und aufregend. So kann 
sich zum Beispiel ihre Größe verändern, oder auch 
die Zeit in ihnen verlangsamen, beziehungsweise gar 
still stehen. Betritt man nun diese Räume, könnte man 
sagen, dass man selbst auch transformiert wird - denn 
bleibt in einem Raum die Zeit stehen, so steht man ja 
nun in einem neuen Verhältnis zu ihr und verändert 
sich dadurch eigentlich selbst.
Abgesehen davon lässt sich bei der Toilette mit 
Empire State Building eine Verbindung zwischen 
einem Menschen und der Technik an sich erkennen. 
Denn der menschliche Kreislauf wird hier durch einen 
technischen erweitert, beziehungsweise ergänzt. So 
lässt sich hier auch ein Verhältnis zwischen Menschen 

Abb. 12: Toilette mit Empire State Building - Raimund Abraham 1970 - 1971
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und Technik thematisieren. Innerhalb dies erwähnten 
Kreislaufs wird vom Menschen etwas aufgenommen - 
hierbei muss es sich nicht zwingend um Nahrung han-
deln - auf eine Reise dessen Gedärme geschickt und 
quasi von ihm verarbeitet und resultiert schließlich in 
einem technischen Objekt: der Toilette. So lässt sich 
hier eventuell auch eine Kritik an der rationalen, tech-
nischen Begeisterung dieser Zeit erkennen, indem die 
Technik bildlich gesprochen mit Kot beworfen wird.

Weitere Künstler, beziehungsweise Architekten, 
welche sich mit der Thematik der Technik ausein-
andersetzen sind Walter Pichler und Hans Hollein. 
Sie beschäftigen sich ebenfalls mit einer Art Ver-
schmelzung: Bei Raimund Abraham verschmilzt das 
Organische mit dem Technischen, während bei Pichler 
und Hollein zwei künstlerische Disziplinen miteinander 
verschmelzen.
Im Mai 1963 findet in der Galerie St. Stephan die 
Ausstellung „Architektur“ von Hans Hollein und Walter 
Pichler statt. Die Ausstellung und der dazu erschei-
nende Katalog sind das sichtbare Zeichen einer 
neuen Architekturauffassung zu Beginn der sechziger 
Jahre in Österreich, an deren Formulierung Archi-

tekten wie Bildende Künstler gleichermaßen beteiligt 
sind. Sie ist Ausdruck der Grenzüberschreitungen 
zwischen der bildenden Kunst und der Architektur, 
bezieht Stellung gegenüber einem vorherrschenden 
Funktionsrationalismus der Moderne und plädiert für 
eine lebendige und organische Architekturauffassung, 
des Raumes. (zitat) In diesem Sinne, entstehen 
Walter Pichler‘s utopische Entwürfe. Bauten mit 
maschinellem Charakter ragen zugleich in die Höhe 
als auch in den Boden. So sagt Walter Pichler über 
Architektur: „(...) sie ist eine Waffe. Architektur bedient 
sich rückhaltlos der stärksten Mittel, die ihre jeweils 
zur Verfügung stehen. Maschinen haben sie ergriffen 
und die Menschen sind nur mehr geduldet in ihrem 
Bereich“ (AZ Wien, 2009, p. 31).
Pichlers Arbeiten orientieren sich am Bauwerk und 
dem Räumlichen. Bekannte Werke von ihm sind ein 
„Unterirdisches Gebäude mit ausfahrbarem Kern“ und 
die (Kompakte)Stadt aus dem Jahre 1963. In beiden 
Werken dominieren geometrische Formen, die sich 
aus Kuben und Zylindern zusammensetzen. Diese 
Entwürfe gehörten den utopisch-visionären Entwürfen 
an, die der Künstler in einer Reihe von Zeichnungen 
und Skizzen, teils durch präzise, axonometrische 

Abb. 13: Unterirdisches Gebäude mit ausfahrbarem Kern - Walter Pichler 1963
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Risse, festgehalten halt. Die bunkerartigen Gebilde 
haben alle einen strengen Abschluss nach außen und 
auch nach oben hin. Es sind gleichsam hermetisch 
abgeschlossene, maschinenartige Strukturmodelle 
von Gebäuden und Städten, aus denen der Mensch 
ausgeschlossen ist.
Pichler gibt lediglich die Außenhaut seiner Gebäu-
de und seiner Städte preis, ohne sich dabei um die 
Bewohnbarkeit, oder die Bewohner zu kümmern. 
Pichler‘s, um 1963 geschaffene, skulpturale Uto-
pie zeigt damit eine ähnliche Haltung wie viele der 
architektonischen Entwürfe von Hans Hollein, der in 
seinem Manifest  von 1963 eine „reine, absolute“ und 
„zwecklose“ Architektur fordert. Architektur wird bei 
ihm zum Kunstwerk verwandelt. Auch Pichler geht es 
in seinen Arbeiten um Form und den reinen Ausdruck. 
Dennoch bestehen deutliche Unterschiede zwischen 
dem bildenden Künstler Pichler und dem mit ihm eng 
befreundeten Architekten Hans Hollein. Diese haben 
mehr mit inhaltlichen, als mit formalen Fragen zu tun. 
Im Gegensatz zu Hollein‘s Entwürfen sind Pichler‘s 
Architekturskulpturen zum Großteil dazu gedacht, 
unter der Erde gebaut zu werden. Sie sind damit der 
Bedeutung von Grab-, aber auch Schatzkammern und 

Kultstätten besetzt. Eine inhaltliche Wertigkeit, die 
gerade für sein Kunstverständnis eine herausragende 
Rolle spielt. Durch die von Pichler betriebene Rück-
führung der Architektur in den Boden gewinnt zugleich 
auch der diese umgebenden Außen- und Umraum 
an Bedeutung - vom Künstler dadurch zum Ausdruck 
gebracht, dass er seine Gebäude und Städte zumeist 
in einen schweren Mantel aus Beton einbettet. Diese 
im wahrsten Sinne des Wortes Überbetonung hat eine 
Überinszenierung zur Folge, welche die Skulpturen 
Pichlers als Architekturen erscheinen lässt und umge-
kehrt die Architekturversuche als Skulptur. (2004)

Zusammenfassend lässt sich nun sagen, das die 
Entwürfe im Wien der 1960er dazu tendierten in den 
Erduntergrund einzudringen und dessen Möglich-
keiten zu erforschen. Doch nicht nur das erkunden 
neuer Räume steht im Fokus, sondern im Falle Walter 
Pichler‘s auch noch das Hervorheben einer Beziehung 
zwischen Architektur und Gesellschaft. Für ihn verkör-
pert die Architektur eine Möglichkeit der Machtvermitt-
lung Einzelner. Architektur diene nicht als Hülle für die 
primitive Masse, sondern eben als Waffe für Einzelne. 
So zeigt ein Entwurf eine Stadt, in welcher die Behau-

Abb. 14: Die Stadt der Eliten - Walter Pichler
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sungen der Massen, die der Einzelnen, Mächtigen, 
Autoritären tragen. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 35)
So sollen nicht nur die primitiveren Massen beherrscht 
werden, sondern durch das Verankern der Architektur 
auch noch die Erde selbst. In diesem Sinne schreibt 
Walter Pichler: „Die Architektur durchstößt die Erde 
und beherrscht das Land“ (AZ Wien, 2009, p. 34).
So werden nun also die Menschen verdrängt und die 
Welt wird von der Architektur einzelner beherrscht. 
(vgl. AZ Wien, 2009, p. 34)

Nun kommt selbst verständlich die Frage auf, ob 
sich die Menschheit so etwas gefallen lässt, oder ob 
sie nach anderen Möglichkeiten zu streben beginnt. 
Vielleicht wäre Flucht eine Möglichkeit? In etwa so 
wie es sich für die kleine Alice ergibt, welche aus der 
öden realen Welt in ein neues Territorium flieht - in 
eine völlig neue Welt. Die Vorstellung unserer Welt zu 
entfliehen scheint auch einen bedeutenden österrei-
chischen Architekten fasziniert zu haben - nämlich 
Raimund Abraham, welcher in Zuge dieses Kapitels 
bereits erwähnt worden ist.

Zunächst zu seiner Person: Raimund Abraham 
wurde 1933 in Osttirol geboren. Später fing er dann 
an Architektur in Graz zu studieren und schloss das 
Studium im Jahr 1958 ab. Danach hatte er in Wien 
für vier Jahre ein Atelier, nämlich von 1960 bis 1964. 
Dort arbeitete Abraham Raimund gewisse Zeit mit 
Walter Pichler zusammen. Nachdem sich Pichler 
dann aber Hans Hollein zugewandt hatte, brach ihre 
Freundschaft auseinander. Im Jahre 1964 wurde er 
dann an die Rhode Island School of Design berufen. 
Er nahm dort an einer Ausstellung teil und wurde noch 
im selben Jahr Professor an der hiesigen Universität. 
Ab 1965 lebte er schließlich ständig und dauerhaft in 
den Vereinigten Staaten. Raimund Abraham war so 
einerseits ausführender Architekt aber auch interes-
santer Theoretiker. (vgl. TLF ,2005, p. 21)
Das Entwurfsprinzip von Abraham Raimund lässt auf 
seine Herkunft schließen. Er begibt sich immer wieder 
auf die Suche nach dem ursprünglichen Sinn, nach 
dem Metaphysischen. Er stellt sich selbst die soge-
nannten „letzten“ Fragen. So interpretiert er z.B. ein 
Fenster als ein Etwas, dass dazu dient Licht ins Inne-
re eines Raumes zu bringen. Darauf aufbauend ver-
weist er dann unter Anderem darauf, dass ein Fenster 
also keines Wegs eine typische Form haben muss. 
So kann eine Lichtöffnung beispielhaft auch nur ein 
schmaler Schlitz sein, der die wesentliche Eigenschaft 
eines Fensters besitzt. Auf der Suche nach diesen 
metaphysischen Fragen entsteht dann sein bekanntes 

Buch: Elementare Architektur, dass 1963 erschien. 
Untersucht werden hierbei typische, abgelegene Tiro-
ler Häuser, die sich der Wohnlichkeit entziehen konn-
ten. Durch ihre geografische Abgelegenheit hatten 
die neuen Technologien niemals großen Einfluss auf 
diese. Diese Architektur ist also mehr oder weniger 
anonym, denn die Kenntnisse über das Bauen selbst 
wurden stets von Mund zu Mund überliefert und im 
Hintergrund steht kein eigentlicher Architekt. Die Bau-
materialien stellen Holz und Stein dar und auch die 
Werkzeuge waren einfach und primitiv. Man könnte 
sagen, dass diese Bauten und Bautechniken auf das 
Einfachste reduziert sind. Die einzelnen Elemente und 
Materialien wurden auf die einfachste Weise zusam-
mengefügt, unter den Gesetzmäßigkeiten von Tragen, 
Getragen Werden und Durchdringen. Folglich ergibt 
sich ein einfacher, logischer Aufbau. In diesen Aufbau 
können anschließend zum Beispiel Fenster integriert 
werden. Das Wort Fassade existiert dabei nicht, denn 
alles verkörpert eine Einheit. So ergaben sich, in ver-
schiedenen Gegenden und Zeiten, Bauten der selben 
Sprache, welche aber unterschiedliche Lösungen 
für die verschiedensten Probleme entwickelten. So 
sind es vor allem Ecklösungen, die von Bau zu Bau 
variieren. Die Fundamente dieser Gebäude bestehen 
meist aus Stein. Für Abraham Raimund bedeutet dies, 
dass jene Gebäude mit Materialien, welche vom Ort 
selbst stammen erbaut worden sind. Die Gebäude 
sind folglich fest mit dem Boden verwachsen. Dabei 
wird der Ort als Konstante gesehen, was dem langen 
Erhalt dieser Gebäude auch entspricht, während die 
Menschen, die diese Bauten benutzten sich ändern 
können und somit weit weniger konstant erscheinen. 
Das Material ist aber auch noch in einer anderen Art 
und Weise wichtig für den Tiroler Architekten, denn er 
sieht im Material selbst die Grenzen für dessen Ver-
wendung. Der Architektur liegt, laut ihm, eine logische 
Ordnung zu Grunde und diese ruht im Wesen der 
Baustoffe. So ist eine genaue Kenntnis der Werkstoffe 
von größter Wichtigkeit, denn sie sei die Vorausset-
zung für die schöpferische Tätigkeit des Architekten. 
Ein Architekt sollte ein natürliches Gefühl für sein Ma-
terial entwickeln. (vgl. AZ Wien, 2009, pp. 746 - 747)
Auch Abrahams Interpretation der Vertikalen und 
Wagerechten lässt auf eine starke Verbindung zum 
Ort und der Landschaft verweisen. Er sieht in den 
Wagerechten der Bauwerke sowohl die Erweiterung 
der Felder, als auch der Wege und in den Senkrech-
ten die Erweiterung der Mauern. Man sieht schließlich 
sehr eindeutig, dass alles einem größeren Ganzen 
angehört. Es liegt nun eine Art Struktur vor, die ähnlich 
wie eine Sprache unterschiedlich verwendet werden 
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kann. Sowohl das Ganze, als auch das kleinste Detail 
sind von Ein und der Selben Idee geprägt. Wichtig zu 
erwähnen wäre hier noch, dass für Abraham keine 
definitive Lösung gibt, sondern es existiert immer nur 
eine Idee der Lösung. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 747)
So kann das Werk Elementare Architektur wohl als 
Kritik an den damaligen Architekten gesehen werden. 
Er kritisierte sie dafür, dass sie zwar die neusten 
Materialien verwendeten, aber nur um alte, her-
kömmliche Formen zu verwirklichen. Die damaligen 
Architekten schlossen sich dem dominanten Trend der 
neuen Techniken an, während sich Abraham Raimund 
auf den ursprünglichen Sinn zurück zu besinnen ver-
suchte. Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch der 
gebürtige Osttiroler nicht mit neuen Materialien experi-
mentiert hat. Bei ihm taucht vor allem maschinenartige 
Architekturen auf. Er sieht in diesen Maschinen jedoch 
nicht die neuen Kräfte des neuen Materials, sondern 
viel mehr betrachtet er wiederum das Kleine in seinem 
Verhältnis zum Ganzen. So bewundert er Maschinen 
dafür, dass sie teilweise sehr kleinteilig sein können 
und jedes Element in ihnen seinen bestimmten Platz 
findet. Abraham Raimund erkennt also ein metaphy-
sisches Prinzip, in dem er behauptet, dass Architektur 

dort beginnt, wo zwei Steine übereinander gelegt 
werden - also jeder Stein seinen bestimmten Platz 
hat. Er sieht folglich das Zusammenfügen von Formen 
als ein Grundprinzip der Architektur. Es sind nun also 
die Errungenschaften der Industriellen Revolution, 
wie zum Beispiel Schiffe oder Flugzeuge die dieses 
Prinzip verkörpern, denn sie haben die ursprüngliche 
Methode erkannt und bewegen sich in einem Feld frei 
von Ästhetik und Stilen. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 746)
So ergeben sich an Beginn von Raimund Abrahams 
Karriere einige Entwürfe, die diesen Maschinen-
charakter aufweisen. Bei diesen Projekten handelt 
es sich großteils um riesige Konstruktionen, die wie 
Skulpturen in der Landschaft stehen und sich auch 
stets noch in die unterirdische Welt der Landschaft 
hineinentwickeln. Im Hintergrund zu diesen Projekten 
steht wohl die allgemeine Technologiebegeisterung 
der 1960er Jahre und Ingenieursbauten, wie zum 
Beispiel Raketenstationen, dienen als Vorbild. (vgl. 
TLF, 2005, p. 28)
Eines der ersten Projekte trägt den Namen City I und 
erschien 1964. Die City I zeigt eine Ansammlung von 
Raketentriebwerken, welche mit den Düsen Richtung 
Himmel in die Erde gesteckt wurden. Ganz so als 

Abb. 15: City 1 - Raimund Abraham 1964
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hätte man, im Zuge einer spektakulären und rasanten 
Flucht, versucht den Mond schnellst möglich zu errei-
chen und seine Oberfläche beim Aufprall durchbohrt. 
Die Triebwerke selbst sind riesig groß und bilden 
eine Art Stadt. Diese Stadt existiert wiederum nicht 
nur oberirdisch sondern ist auch mit dem Untergrund 
verknüpft und führt sogar in ihn hinein. Hinzuzufügen 
wäre noch, dass dieses Konstrukt allein in der Land-
schaft zu stehen scheint. Zumindest auf den Zeich-
nungen sind keine anderen Objekte sichtbar - was 
ebenfalls einen Hinweis für die Flucht in eine neue 
Welt darstellt. (vgl. Abraham, 1986, p. 9)
Ein weiteres sehr schönes Beispiel stellt die Moon-

Crater City, oder Mondkrater Stadt dar. Hierbei 
handelt es sich um ein Bauwerk, dass in einen 
Mondkrater platziert worden ist. Folglich ergibt sich 
für die Stadt ein kreisrunder Grundriss. Die großteils 
abgeschlossene Stadt weist eine Anzahl von Löchern 
auf, durch welche Raketen vom Inneren nach außen 
fliegen können. Hierbei handelt es sich also tatsäch-
lich um eine Raketenstation. Doch warum befindet 
sich diese Stadt eigentlich am Mond? Ausgegangen 
wird von einer alles auf der Erde zerstörenden Kata-
strophe, die den Menschen zur Flucht auf den Mond 

zwang und ihn dazu veranlasste Zuflucht in dieser 
unterirdischen Stadt zu suchen. (vgl. Abraham, 1986, 
p. 9)
Im Zuge dieses Beispiels wäre vielleicht zu erwähnen, 
dass dieser Entwurf vielleicht bereits eine Möglichkeit 
darstellt den Mond wieder zu verlassen und zurückzu-
kehren auf die zerstörte Erde - das man also mit den 
Raketen den Rückflug antritt. 
Alle diese Projekte haben Gemeinsamkeiten. Da 
wäre einmal ihre Funktion, die sich ja offensichtlich 
weit außerhalb des Begriffes Wohnen befindet. Somit 
können sie aber trotzdem einer Architektur entspre-
chen, denn wie Eingangs erwähnt ist die Wohnlichkeit 
bei Rainmund Abraham keine zwingende Funktion, 
denn Architektur gewährt Nutzung, aber darf sich ihr 
niemals fügen. Sie ist nicht bewohnbar, man kann sich 
aber vorstellen, wie man sie bewohnen könnte. Eine 
passende Geschichte hierfür ist die Geschichte der 
Urzeitjäger von Reyner Banham. Einige Urzeitmen-
schen finden Holz, sie können sich nun entscheiden, 
ob sie damit eine Hütte bauen, oder ein Feuer ma-
chen. Sie entschließen sich kurzer Hand für Letzteres, 
denn schlafen kann man ohnehin auch unter einem 
Baum. So wird nicht die Hütte Ursprung der Archi-

Abb. 16: Mooncratercity- Raimund Abraham 1967
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tektur, sonder das Feuer - das Feuer im Sinne von 
Ereignis. Ein gebautes Beispiel hierfür stellt Abrahams 
Haus in Mexiko dar. Das wichtigste in dieser Gegend 
ist sowohl Wind als auch Schatten, da sonst die große 
Hitze nicht zu ertragen wäre. Sein Haus spendet nun 
einerseits Schatten, andererseits wird Wind in das Ge-
bäude gelenkt. Es handelt sich hierbei also nicht um 
ein Haus, dass dem Zweck des Wohnens entspricht, 
sondern vielmehr den Grundbedürfnissen des Ortes. 
(vgl. Matt, 2011, p. 15)
Die zweite und vor allem wesentliche Gemeinsam-
keit besteht darin, dass sie in der Erde weitergeführt 
werden und nicht nur oberflächlich auf ihr aufliegen. 
Sie verletzen also gewisser Weise den Erd-, bzw. 
Monduntergrund. Der Ort, an dem sie stehen wurde 
also verletzt. Es ist dieser Ort, oder der Begriff des 
Ortes, welcher eine entscheidende Rolle spielt. Nach 
Heidelberger liegt die sprachliche Wurzel des Wortes 
Ort in der Spitze einer Lanze. Eine Lanze selbst sym-
bolisiert etwas Mächtiges, das es vermag seine Kraft 
zu bündeln und freizugeben. Eine Lanze kann so zum 
Beispiel Sonnenstrahlen aufnehmen und reflektieren, 
aber auch in die Erde gestoßen werden und somit von 
ihr Besitz ergreifen. Man verletzt also einen Ort mit ihr, 

genau das Selbe macht Abraham mit eigentlich allen 
seinen Projekten. Die Architektur verändert schließlich 
den Ort. Dabei manifestiert sich die Verwandlung des 
Ortes als seine Vergangenheit und die Ausstrahlung 
des Objektes steht für die Erinnerung an diese Ge-
schehnisse. Die Erinnerung selbst wird schlussendlich 
dann die Geschichte des Ortes. Die Architektur wird 
somit ein Vermittler der Erinnerungen und diese somit 
räumlich wahrnehmbar. (vgl. Abraham, 1986, p. 16)
Ähnlich verhält es sich auch in der Schrift „Die Poetik 
des Raumes“ von Gaston Bachelard und der darin 
beschriebenen Topo-Analyse, welche die Zusammen-
hänge zwischen Orten und Erinnerungen behandelt. 
So wird in diesem Fall das Haus zu einem Ort der 
Erinnerungen. Das Haus selbst wiederum besteht 
aus Fluren, Zimmern, Kellern und so weiter, wobei 
jeder Bereich bestimmte Erinnerungen beheimatet. So 
wird das Haus zu einem Raum-Zeit-Speicher, indem 
Erinnerungen wieder erlebbar sind. (vgl. Bachelard, 
1969, pp. 38 - 40)
Für Abraham Raimund werden so architektonische 
Elemente zu Metaphern für Verschüttung, Ausgra-
bung, Trennung, Teilung, Durchdringung, Zusam-
menprall, Endpunkte, Tore, Achsen, Risse, Wege, 

Abb. 17: Haus mit Blumenwänden - Raimund Abraham 1973
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Illumination, Spannung, Versöhnung. (vgl. Abraham, 
1986, p. 16)
In diesem Sinne nun entstehen zehn Zeichnungen 
von Häusern. Sie stellen Entwürfe für eine Architektur 
dar, die sich in einer zerstörten Landschaft manifes-
tiert und eine Art Wiedergeburt feiert. Alle diese Häu-
ser sind teilweise in die Erde eingegraben und weisen 
teilweise Schäden auf. Eines dieser Häuser trägt den 
Namen Haus mit Pfad. Bis hin zu diesem Haus er-
streckt sich ein geradliniger Pfad, der die Landschaft 
durchschneidet wie ein Quader - ganz so als wäre es 
zuerst falsch platziert worden und dann an die rechte 
Stelle verschoben. Es versinnbildlicht, dass es sich 
bei Architektur keinesfalls um Landschaft handeln 
kann, denn Architektur stellt ja einen Eingriff in die 
Landschaft dar. Allen diesen Häusern wohnt eine sol-
che metaphysische Bedeutung inne. So verweist das 
Haus mit zwei Hälften auf eine Achse, das Haus mit 
neun Räumen auf den Raster, oder das Haus mit Pfad 
auf den platonischen Kubus. Das Haus mit Blumen-
wänden wiederum verkörpert den Neuanfang nach 
der allgemeinen Katastrophe, in dem die Blumen der 
Wände in die Erde übergehen und durch den Prozess 
der Verwesung einen fruchtbaren Boden gewähren - 

einen Neubeginn ermöglichen. Im Haus mit ewigem 
Schatten werden Licht und Schatten, sowie die Zeit 
gegenübergestellt. Die Kollision von Zeit und Schatten 
bildet so ein Gebäude - der Moment wird festgehalten. 
Bei all diesen Häusern handelt es sich meistens nicht 
um einen typischen abgeschlossenen Bau, denn bei 
Abraham Raimund werden die Elemente selbst zum 
Haus - sie werden Projektionen von Zimmern, Fens-
tern und Wänden. (vgl .Raimund, 1986, pp. 9 -10)
Das letzte Haus, welches hier erwähnt wird, ist das 
Haus mit zwei Horizonten. Dieses Haus ist in eine 
Mulde eingelassen und schafft sich somit einmal 
den Umfang der Mulde als Horizont und einmal 
den für uns gewöhnlichen Horizont der Landschaft. 
Der Horizont spielt eine wichtige Rolle für Raimund 
Abraham, denn er sieht diesen Horizont als den einen 
ursprünglichen Ort. Seine Eigenschaft ist es weder 
zum Himmel noch zur Erde zu gehören - er befindet 
sich dazwischen. (vgl. Abraham, 1986, p. 16)
Alle diese Beispiele stellen eigentlich keine gebau-
te Architektur dar, sondern stets Zeichnungen. Für 
Rainmund Abraham ist die Zeichnung beinahe, oder 
sogar gleichwertig mit dem Bauen, den bereits die 
Zeichnung ist ein Eingriff in einen Ort. Man könnte 

Abb. 18: Haus mit wehenden Vorhängen - Raimund Abraham 1971



31

behaupten, dass die Zeichnung einen Eingriff in die 
Landschaft des Papiers darstellt. Die Zeichnung ver-
körpert eine Verwirklichung der Idee und für Raimund 
Abraham handelt es sich bei Architektur stets um 
eine Idee, wie bereits eingangs erwähnt. Es gibt in 
diesem Sinne sogar gezeichnete Architekturen, die er 
auf keinen Fall bauen würde. Das Haus mit Vorhän-
gen etwa zeigt einen Kubus, an welchem Vorhänge 
angebracht sind, diese wiederum wehen sanft im 
Wind. Würde dieses Haus gebaut werden, so könnte 
es vorkommen, dass einmal kein Wind weht und die 
Vorhänge begännen lasch herunterhängen - würde es 
soweit kommen, wäre Idee der wehenden Vorhänge 
vernichtet und die Architektur somit zerstört. (vgl. 
Matt, 2011, p. 15)
Zusammenfassend ist Architektur bei Abraham Rai-
mund nicht auf den Menschen bezogen, sondern stets 
auf den Ort. Der Architekt ist stets auf der Suche nach 
dem Metaphysischen. Stößt er auf elementare Fragen 
so versucht er mit einer Idee auf sie zu antworten, 
aber nicht sie zu lösen.

Wie eben erwähnt spielt es für Abraham also, je nach 
Entwurf, eine untergeordnete Rolle, ob dieser jemals 

in Gebautes umgesetzt wird. Im Falle eines anderen 
Architekten ist die Umsetzung im herkömmlichen 
Sinne jedoch von äußerster Wichtigkeit. Hans Hollein 
ist vor allem bekannt für seine Schrift „Alles ist Archi-
tektur“ die viele seiner Ideen vereint. So spielen die 
eingangs beschriebenen Vorstellungen einer teilweise 
unterirdischen Architektur für ihn nicht nur eine theo-
retische Rolle, sondern er strebt auch danach diese 
tatsächlich umzusetzen. Im folgenden Teil werden nun 
also spätere Architekturen und Ausstellung von Hans 
Hollein vorgestellt, die einerseits die Ideen des Unter-
irdischen veranschaulichen, andererseits aber auch 
das Erleben von Raum - so wie es etwa von Herman 
Nitsch (distanziert betrachtet) propagiert wurde. 
Zusätzlich findet auch die Geschichte dieses Kapitels 
hier ihre Fortsetzung. So wurde die zerstörte Welt nun 
mit Abrahams Poetischen Häusern neu besiedelt und 
nun ist es nicht abwegig, dass diese „neue Zivilisati-
on“ im Zuge von Grabungen auf die früheren unterirdi-
schen Architekturen stößt. In diesem Sinn wäre etwa 
die Ausstellung Tod, von Hans Hollein aus dem Jahre 
1970 zu erwähnen. Hierbei handelt es sich um eine 
interaktive Ausstellung, wobei also das Erleben wieder 
eine zentrale Rolle spielt. In einem archäologischen 

Abb. 19: Ausstellung Tod - Grabungsfeld - Hans Hollein 1970
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Grabungsfeld können Grabungen vorgenommen 
werden und so verschiedenste Schätze aufgespürt 
werden. (vgl. Weibel, 2012, p. 113)
Scherben, Schätze und andere Funde lassen ein 
Bild einer Zivilisation entstehen - ein Bild, welches 
an Hand von Abfall erzeugt wird. Es ist also relativ 
wahrscheinlich, dass dieser Abfall teilweise falsch 
interpretiert werden kann und das Bild somit transfor-
miert. Folglich ist jede Rekonstruktion, erstellt anhand 
der Grabbeigaben, eine Art potentielle Missdeutung. 
(vgl. Weibel, 2012, p. 112)
Die Ausstellung thematisiert außerdem die Rituale un-
serer Zeit, beziehungsweise die Gräber unserer Zeit: 
Heimgräber, Kapseln, TV Schreine, Altäre geschmückt 
mit Blumen und anderen Beigaben. (vgl. Weibel, 
2012, p. 112)
Neben den interaktiven Grabungen existieren noch 
weitere Ausstellungsobjekte. Einerseits das Grab ei-
nes Kriegers, in dessen Inneren sich ein Golfschläger 
und ein Bauarbeiterhelm befinden und andererseits 
das Grab eines Rennfahrers. Dieses Grab wird be-
schrieben als eine Hommage an Jochen Rindt, einem 
erfolgreichen deutschen/ österreichischen Rennfahrer. 
Jochen Rindt selbst verstarb im Zuge eines Rennens 
1970 in Monza. In diesem rechteckigen Grab befinden 
sich vier Räder, noch halb vergraben in der Erde und 
ebenfalls ein Bauarbeiterhelm. (vgl. Weibel, 2012, pp. 
114 - 115)
Diese beiden Gräber, werden ebenfalls wie eine Art 
archäologisches Feld präsentiert. Der Betrachter 
kann so seine eigene Geschichte der Rekonstruktion 
schreiben und selbst eigene Missdeutungen anstellen. 
So kann also im Falle des Kriegergrabes aus einem 
Golfschläger eine Waffe werden - die Missdeutun-
gen führen so also zu einer Art Transformation von 
Gefundenem.
Hier entsteht eine Verknüpfung zum Wunderland, wel-
ches man ebenfalls anhand der Dinge die man dort 
findet interpretieren kann. Wobei das hier entstehende 
Bild natürlich ein äußerst wunderliches ist. So kommt 
es zum Beispiel das die kleine Alice beim Croquet-
spiel einen Flamingo als Schläger und einen Igel als 
Ball verwenden muss. Man könnte also sagen, dass 
Gefundenem im Wunderland eine neue Bedeutung 
aufgezwungen wird.
Wie mit der Ausstellung Tod nun verdeutlicht sieht 
Hans Hollein aber nicht nur im Unterirdischen allein 
Qualitäten, sondern auch im Schaffen von erlebba-
rer Architektur. Hierbei wäre zum Beispiel die Idee 
einer begehbaren Struktur in Wien von Hans Hollein 
zu erwähnen. Eine riesige, mitten in Wien platzierte 
Struktur, welche weit über die Stadt auskragt. Hierbei 

handelt es sich um eine Collage, ähnlich den Trans-
formationen. Die Oberfläche dieses Objektes sollte 
begehbar und frei bespielbar sein - ein Ort, den sich 
seine Bewohner individuell zu Nutze machen können. 
(vgl. Weibel, 2012, p. 190)
Ein relativ ähnliches Projekt, welches des Weiteren 
auch noch mit der Architektur unter der Erde an sich 
in Verbindung zu bringen ist. In der Zeit von 1972 
bis 1982 wird das von Hollein erdachte Museum in 
Mönchengladbach erbaut. Der Ort Mönchengladbach 
liegt in Deutschland und der eigentliche Name des 
Projektes lautet: Städtisches Museum Abteiberg. Das 
Museum verfügt über 7200 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche und liegt mitten im Zentrum der Stadt 
zwischen dem Kloster und der Kathedrale. Es bietet 
einerseits ausreichend Platz für permanente Ausstel-
lungen und andererseits auch Flächen, welche für 
temporäre Installationen und so weiter genutzt werden 
können. Das Gebäude selbst wurde in eine Hügelflan-
ke hinein platziert, da die Integration des Bauwerkes 
in die herrschende Topografie eine wichtige Rolle 
spielte. Aufgrund dieser erfolgreichen topografischen 
Integration und der Besonderheit der Hügelflanke 
in Kombination mit den Ideen und Vorstellungen 
Hollein‘s entstand eine Art begehbares Gebäude. Wie 
auf einer Struktur von Wegen, kann man an und auf 
der Fassade herumspazieren, denn diese Flächen 
wurden erfolgreich für die Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Hinzu kommt, dass diese Flächen auch 
als Ausstellungsflächen interpretiert werden können, 
so befinden sich zum Beispiel zahlreiche Skulpturen 
darauf, die dort permanent ausgestellt sind. Man 
kann also ahnen, dass die Landschaftsgestaltung 
einen großen Bestandteil des Entwurfes ausmachte. 
Zusammenfassend entstand also ein höchst komple-
xes Gebäude, welches aber nicht nur von außen fas-
ziniert, sondern auch von innen. Die Innenräume sind 
alle weiß und je nach Raum ergeben sich im Inneren 
verschiedene Lichtsituationen. Des Weiteren befinden 
sich die Eingänge in die quadratischen Räume meist 
an den Ecken, so kann möglichst viel Ausstellungs-
fläche geboten werden und keiner der besonders 
wertvollen Plätze geht durch die Tür verloren. (vgl. 
Weibel, 2012, p. 190)
1984 fand im Inneren dieses Museums eine beson-
dere Ausstellung namens Turnstunde und wurde von 
Hans Hollein geplant und inszeniert. Ähnlich wie beim 
Gebäude selbst stellt hierbei wieder das Erleben 
an sich einen elementaren Bestandteil dar, denn es 
heißt, dass man die Ausstellung kaum dokumentie-
ren kann, sondern sie selbst erleben müsse. So gibt 
es zwar fotografische Aufzeichnungen, welche aber 
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Abb. 21: Museum in the Rock - Hans Hollein 1989

keinerlei Ersatz entgegen einem richtigen Besuch der 
Turnstunde darstellen. Die Ausstellung ist geprägt von 
Metaphern bezogen auf den Menschen. Es werden 
grundlegende menschliche Situationen gezeigt, wie 
zum Beispiel die kultische Herkunft des Körper - die 
Figur als eine Möglichkeit der kultischen, rituellen 
Mitteilung. Auch Erinnerungen und Träume, welche 
zusammen einen Traumraum schaffen können spielen 
eine Rolle. Weiters die Relationen zwischen Mensch 
und Geräten. Die Ausstellung bedient sich der Medien 
Körper, Raum, Licht. Materialien wie Holz, Metall, wei-
ße Farbe, Gold und Leuchtstoffröhren werden verwen-
det und erzeugen Strahlen, Reflexionen und goldenes 
Schimmern. Hollein schreibt, hier in abgewandelter 
Form, dass alles was man berührt anfängt zu leuch-
ten, unsere Haut und unser Fleisch werden zu Gold 
und die Ringe, die Leiter, das Pferd werden zu einem 
unüberwindbaren Turm. (vgl. Weibel, 2012, p. 200)
Nun wird noch ein weiteres wichtiges Gebäude in 
Beziehung zu diesem Kapitel erwähnt: The Buildin 
in the Rock am - beziehungsweise im - Mönchsberg, 
welches 1989 präsentiert wurde und einige Zeit später 
in leichter Abwandlung tatsächlich verwirklicht wurde. 
Die Besonderheit dieses Gebäudes stellt die nicht 

vorhandene, beziehungsweise im Fels versteckte 
Fassade dar. Die drei Ebenen des Museum sind in 
den Untergrund eingelassen und werden durch Licht-
kuppeln mit Tageslicht versorgt. Das Licht fällt also 
über zwei Schächte ins Innere. Einer dieser Schäch-
te wird von einer großen runden Kuppel überwölbt 
und beherbergt eine große Ausstellungsfläche mit 
interessanten Möglichkeiten. Diese Ausstellungsfläche 
an sich wirkt wie eine Art Steinbruch und bildet eine 
wundervolle Kulisse. Die Wegführung des Gebäudes 
beginnt unten in der Stadt und führt dann den Berg 
hinauf. Die Gestaltung dieses Systems ist also leicht 
vergleichbar mit der freien unterirdischen Raumaus-
breitung, welche von Hollein als unvergleichliche 
Möglichkeit beschrieben wird. Mit dem Bau dieses 
Gebäudes wurde also Holleins Theorie erneut in die 
Tat umgesetzt. (vgl. Weibel, 2012, p. 204)
Ein letzter, sehr bekannter Bau, verkörpert das Ein-
dringen in die unterirdische Welt voller Möglichkeiten 
ebenfalls. Das sich in Frankreich, nahe der Vulkanket-
te der Puys befindende Museum Vulcania. Wie bereits 
Name und Lage erahnen lassen, bietet das Museum 
umfassende Informationen zum Thema Vulkanismus. 
Diese Informationen werden einerseits durch Expo-
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nate und andere Vermittlungsmedien transportiert, 
andererseits aber auch durch ein besonderes Raum-
erlebnis. Man kann das Gebäude durchwandern und 
somit die Geschichte des Vulkanismus erleben. Die 
Zirkulation des Museums selbst stellt einen Abstieg in 
die verborgenen tiefen Zonen dar. (vgl. www.hollein
Der Großteil der Räumlichkeiten befindet sich ebenso 
so wie im vorangegangenen Projekt im unterirdi-
schen Versteckt. Der Abstieg führt hierbei über eine 
Art Rampe hinunter in den Schlund eines Vulkans. 
Von dort aus kann man die eindeutige Mehrheit der 
Räumlichkeiten erschließen. Diesem Hinuntersteigen 
wohnt wohl eine metaphorische Bedeutung inne. 
Der Mensch kann absteigen zu den Wurzeln seiner 
Welt, kann seine Geschichte neu erleben und auch 
nachvollziehen. Er kann seinen Durst nach Wissen zu 
stillen versuchen. Durch den Abstieg können des Wei-
teren auch Gefühle in Beziehung zu Leben und Tod 
geweckt werden. Inspiriert von Dantes Inferno bietet 
Hollein die Möglichkeit den Abstieg in die Unterwelt 
zu wagen - von der man dann hoffentlich auch wieder 
zurückkehrt. (vgl. http://www.hollein.com/)
Erschlossen wird die Anlage über eine lange, sanft 
abfallende Rampe, welche den Besucher sofort 

verstehen lässt, dass diese Architektur schön in die 
Landschaft und Erde eingebettet ist. (vgl. http://www.
hollein.com/)
Das Museum bietet Platz für Forschungs- und Kon-
ferenzräume, ein Kino, einen vulkanischen Garten 
und vieles mehr. Hinzu kommt außerdem noch eine 
fantastische Aussichtsplattform. (vgl. http://www.
hollein.com/)
Das wohl markanteste Merkmal dieser Anlage stellt 
ein aus Vulkanstein bestehender und in zwei Hälften 
zerteilter stumpfer Vulkankegel dar. Während sich 
dessen Außenseite roh und dunkel präsentiert, finden 
sich an der Innenseite mit Gold bedeckte Metall-
platten. Wie ein Kristall in einem unscheinbaren 
Stein versteckt, präsentiert sich der helle Schimmer, 
welcher schön nach außen strahlt. (vgl. http://www.
hollein.com/)
Die Möglichkeiten einer unterirdischen Architektur 
sind unvorstellbar und bergen gewaltige Qualitäten, 
denn es gilt große Geheimnisse zu Lüften, elementare 
Fragen zu beantworten und außerdem auch unser 
eigenes Bewusstsein zu erforschen.

Abb. 22: Vulcania - Hans Hollein 2002



36Abb. 23: Alice und das kleine Türchen



DIE TÜR: 
ABER 
ACH!

(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 33)



38Abb. 24: Beratung der Karten
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Dieser Text stellt einen kleinen Einblick in die Szene 
von Alice‘s Abenteuer im Wunderland dar, in der das 
kleine Mädchen in einem System von Gängen umher-
irrt. Schließlich kommt sie in einen Gang oder Raum, 
in welchem sich zahlreiche Türen befinden...

„Sie sprang sogleich auf und sah in die Höhe; aber 
es war dunkel über ihr. Vor ihr lag ein zweiter langer 
Gang, und sie konnte noch eben das weiße Kanin-
chen darin entlang laufen sehen. Es war kein Augen-
blick zu verlieren: fort rannte Alice wie der Wind, und 
hörte es gerade noch sagen, als es um eine Ecke 
bog: »O, Ohren und Schnurrbart, wie spät es ist!« Sie 
war dicht hinter ihm, aber als sie um die Ecke bog, da 
war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand 
sich in einem langen, niedrigen Corridor(!), der durch 
eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke 
herabhingen“ (Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 
2007, pp. 16 - 17).

„Zu beiden Seiten des Corridors(!) waren Thüren(!); 
aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte jede 
Thür(!) erst auf einer Seite, dann auf der andern (...)“ 
(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 17).

„Alice schloß(!) die Thür(!) auf und fand, daß sie zu 
einem kleinen Gange führte, nicht viel größer als ein 
Mäuseloch. Sie kniete nieder und sah durch den Gang 
in den reizendsten(!) Garten, den man sich denken 
kann. Wie wünschte sie, aus dem dunkeln Corridor(!) 
zu gelangen, und unter den bunten Blumenbeeten 
und kühlen Springbrunnen umher zu wandern(...)“ 
(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 18).

In diesem Kapitel geht es hauptsächlich um die Tür an 
sich. Türen führen von einem Ort zum nächsten, von 
einem Raum in den anderen, von Innen nach Außen 
und umgekehrt. Desweiteren bergen alle diese Türen 
versschiedenste Erlebnisräume. Spielen Türen und 
Erlebnisräume auch in der Zeit der 1960er und 1970er 
Jahre eine wichtige Rolle? Wir versetzen uns nun er-
neut in die Lage von der kleinen Alice und entdecken, 
was sich sozusagen hinter den Türen der Wiener 
Avantgarde befindet.



40Abb. 25: Aluminiumtürcen der Austriennale - Hans Hollein 1968
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„Diese Ausstellung ist keine passive Dokumentation, 
sondern eine aktive Schau, welche Besucher als 
integrierenden Teil miteinbezieht, ihn zu Aktionen und 
Reaktionen veranlasst“ Hans Hollein 1968 (http://
www.hollein.com/).
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Die oft Austrienale genannte Ausstellung bezieht sich 
auf den österreichischen Ausstellungsbeitrag der 14. 
Triennale. Zu sehen war diese Ausstellung im Palazzo 
dell‘Arte in der Etage Stock im Jahre 1968. (vgl. http://
www.hollein.com/ger/Schriften/Zeitschrift-Bau/Austri-
ennale)
Im Zentrum des Ausstellungsthemas stehen die 
Große Zahl und ihre verschiedensten Formen des 
Auftretens. Mit dieser Großen Zahl sollen Besucher 
auf verschiedensten Formen konfrontiert werden. 
Dies geschieht sowohl in physischer, als auch in 
psychischer Weise. Mann kann die Installationen also 
einerseits nur kurz betreten und erlebt eine physisch 
Konfrontation, andererseits bietet sie auch Kataloge 
an, die gelesen werden können und dem Besucher 
einen tieferen Einblick in den Hintergrund und die 
Idee der Ausstellung gewähren; also eine psychisch 
Konfrontation - wobei anzumerken ist, dass das Lesen 
allein nicht die einzige psychische Art der Vertiefung 
und Konfrontation darstellt - aber dazu später mehr. 
(vgl. http://www.hollein.com/ger/Schriften/Zeitschrift-
Bau/Austriennale)
Zusammenfassend kann also durch diese Möglich-
keiten sowohl ein kurzer Besuch der Ausstellung, 

als auch ein langer bewusster, auf der Suche nach 
Vertiefung strebender, Besuch sehr intensiv und infor-
mativ sein. (vgl. http://www.hollein.com/ger/Schriften/
Zeitschrift-Bau/Austriennale)
Der erste Teil der Ausstellung besteht aus einer 
großen Anzahl von Aluminiumtüren. Diese silbernen 
Aluminiumtüren haben eine herkömmliche rechteckige 
Form und verfügen über zwei kreisrunde Gucklöcher. 
Durch diese kann ein Besucher auch nur kurz von 
außen feststellen, was in den Innenräumen geschieht 
- ganz der Idee entsprechend die Installation nur 
sehr schnell im Vorbeigehen erleben zu können, oder 
sie aber auch betreten zu können, wenn man Zeit 
und Lust dazu hat. Betritt ein Besucher diese Türen, 
so kommt er in einen Raum, in welchem ihm die 
verschiedensten Aspekte und Phänomene der großen 
Zahl veranschaulicht und sogar erlebbar gemacht 
werden. (vgl. http://www.hollein.com/ger/Schriften/
Zeitschrift-Bau/Austriennale)
Es sind eben diese Türen und auch die größere 
Anzahl an Türen, die hier eine sehr klare Parallele 
zu der eingangs beschriebenen Szene aus Alice im 

Wunderland darstellen. Wie auch Alice, als Besu-
cherin des Wunderlandes, werden in der Ausstellung 

Abb. 26: Austriennale Plan - Hans Hollein 1968
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die Besucher mit einer Anzahl von Türen konfrontiert 
und können versuchen zu entdecken, was sich hinter 
ihnen verbirgt - es kommt also zu einem vertieften 
Erlebnis. 
Die Türen - also - führen in einen Gang, oder Raum 
welcher anschließend verschiedene Erlebnisse bietet, 
die die große Zahl demonstrieren. Eine der Türen 
führt zu einer Treppe, welche enttäuschender Weise 
bis an die Decke führt - was für eine Treppe eigent-
lich eine normale Eigenschaft darstellt, jedoch die 
Öffnung oben in das nächste Stockwerk aus bleibt. So 
kann die betretende Person einerseits ein Gefühl der 
Neugier und Hoffnung, als auch der Ausweglosigkeit 
empfinden. (vgl. http://www.hollein.com/ger/Schriften/
Zeitschrift-Bau/Austriennale)
In einem anderen Raum wird man direkt mit einer Tür 
konfrontiert. Diese Tür hat die wunderliche Eigen-
schaft mit sehr vielen Türgriffen bestückt zu sein, und 
es stellt die Aufgabe des Besuchers dar den richtigen 
Türknauf zu finden, um diese öffnen zu können. Der 
Gast begibt sich also mehr oder weniger auf die 
Suche nach etwas, das seine Tür öffnen kann, damit 
er weiter kommt. Der Besucher befindet sich also auf 
der Suche nach einer Art Schlüssel. In der Austrien-

nale wird der Besucher quasi aufgefordert seinen 
Schlüssel aktiv zu suchen und befindet somit wieder 
im Prozess des Erlebens.
In der Ausstellung folgen anschließend noch weitere 
Aluminiumtüren in denen man durch den Gang eines 
Supermarkts schreiten kann, oder durch ein Mikro-
skop kleine Organismen beobachten kann. Beides 
veranschaulicht die Große Zahl, das Hauptthema der 
Austrienale. (http://www.hollein.com/ger/Schriften/
Zeitschrift-Bau/Austriennale)
Hinter einer weiteren Türe befindet sich nichts als 
ein Spiegel. Betritt ein Besucher diesen Raum wird 
er mit seinem Spiegelbild und damit mit sich selbst 
gegenübergestellt. Der Betrachter besieht sich selbst 
- oder zu mindest ein Abbild seiner selbst - und kann 
nun über sich selbst urteilen, oder kann sich selbst als 
das eigentliche Kunstwerk sehen, in dem der Spiegel 
nur als eine Art Bühne fungiert. Die dominante Große 
Zahl wird plötzlich in den Hintergrund gestellt und der 
Einzelne tritt hervor. (vgl. http://www.hollein.com/ger/
Schriften/Zeitschrift-Bau/Austriennale)
Wieder in einer anderen Türe kann man das Bevöl-
kerungswachstum bis zum Jahre 200 erleben, in dem 
man einem Gang entlang schreitet, welcher zur Mitte 

Abb. 27: Der Gang mit Akten - Hans Hollein 1968
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hin verengt. So wird es möglich das Bevölkerungs-
wachstum direkt zu erleben, in dem man quasi dicker 
wird, beziehungsweise der Raum, der einen umgibt 
plötzlich immer enger wird - ganz so wie eine größere 
Gesellschaft mehr Platz braucht und deshalb enger 
und dichter beieinander leben muss. (vgl. http://www.
hollein.com/ger/Schriften/Zeitschrift-Bau/Austriennale)
Es ist dieses Erleben, welches das Ausstellungskon-
zept im Großen und Ganzen bestimmt. Die Ausstel-
lung soll keinesfalls eine passive Dokumentation 
darstellen, keine langweilige Anhäufung verschiede-
ner Dinge, sondern die Besucher mit einbeziehen. Es 
ist wichtig den Interessenten zu ermöglichen auf das 
Ausgestellte zu reagieren und sowohl die Ausstellung 
selbst, als auch die angesprochene Thematik erlebbar 
und nachvollziehbar machen. Um die Installationen 
erst erlebbar zumachen werden alle möglichen Sinne 
gereizt. Es gibt Installationen die sowohl haptische, 
akustische, optische und auch olfaktorische Reize er-
zeugen und den Besucher somit intensiv mit einbezie-
hen. Je mehr Sinne angeregt werden, desto intensiver 
die Wahrnehmung für den Ausstellungsbesucher. Der 
Besucher als Einzelner wird folglich in die Ausstellung 
integriert. Es spielt also nicht nur die Große Zahl eine 

Rolle, sondern auch das Individuum. Die Masse und 
der Einzelne existieren in gewisser Weise gleichzeitig. 
Diese Gleichzeitigkeit veranschaulicht wiederum, dass 
die Große Zahl eigentlich nur ein Zusammenspiel 
Einzelner ist.
Durch dieses beschriebene einfache Erleben können 
sich Besucher in nur kurzer Zeit - quasi im vorbei-
gehen - mit der Thematik konfrontiert sehen. Es 
besteht jedoch auch die Möglichkeit sich weiter in 
die verschiedenen Aspekte, welche geboten werden 
zu vertiefen. Die Vertiefung kann zum Beispiel über 
den bereits erwähnten zur Ausstellung angebotenen 
Katalog erfolgen. Die Schau bietet schließlich ver-
schiedenste Möglichkeiten den Betrachter teilhaben 
zu lassen. (vgl. http://www.hollein.com/ger/Schriften/
Zeitschrift-Bau/Austriennale)
Ein weiterer wichtiger Ausstellungsteil, welcher noch 
zu erwähnen wäre stellt eine Art kleines Amphitheater 
dar. In die Stufen sind halbkreisförmige Aussparungen 
eingearbeitet. Diese Aussparungen schaffen einen 
etwas abgetrennten Raum für die einzelnen Expona-
te. Gezeigt werden auf dieser Bühne verschiedenste 
österreichische Produkte. Angefangen bei Besteck bis 
hin zum Radio. Es wird also erneut die Große Zahl 

Abb. 28: Geräteausstellung der Austriennale - Hans Hollein 1968
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präsentiert.  Zu guter Letzt bildet eine Maschine noch 
den letzten Beitrag zur Austriennale. Sie produziert 
alle 15 Sekunden eine Brille als Kunststoff. Hier wird 
also ebenfalls die Große Zahl gezeigt, und zwar als 
Massenprodukt, verkörpert durch die produzierte 
Brille. Sie besteht aus gefärbtem Polysterol, einmal 
durchsichtig und einmal rot, das mit Hilfe von zwei 
Spritzdüsen aufgetragen wird. Es entsteht folglich 
eine Brille in den Farben der österreichischen Flagge. 
Die Brille wurde absichtlich so entworfen, dass ihre 
Bügel nicht einklappbar sind. So konnte verhindert 
werden, dass sie eingepackt wird. Nun ergeben sich 
drei Möglichkeiten mit diesem Objekt umzugehen. 
Man kann die Brille entweder in der Hand halten und 
mit sich herumtragen, ganz so als würde man mit 
einem Kind spazieren gehen und ihm ständig die 
Hand halten. Eine weitere Möglichkeit wäre die Brille 
wegzuwerfen, da sie ja nicht bequem eingesteckt wer-
den kann. Zu guter Letzt kann man sie dann natürlich 
noch aufsetzen. Folglich sieht man dann alles in den 
Farben Rot, Weiß, Rot - man könnte sagen, dass man 
dann also so sieht, wie ein Österreicher. Es kommt 
also erneut dieses Spiel des Erlebens. Die eigentli-
che Idee der Brille ist es aber, den österreichischen 

Ausstellungsbeitrag mit Hilfe der Brille in andere Aus-
stellungsteile zu verbreiten. In dem man die Brille bei 
sich trägt, oder auch irgendwo hin wirft, verbreitet man 
Hans Holleins‘ Beitrag zur 14. Triennale. Natürlich 
wird auch durch das tragen der Brille die Ausstellung 
verbreitet, sogar auf einer noch intensiveren Art und 
Weise, denn trägt man die Brille, so sieht man alles 
aus einer bestimmten Perspektive, beziehungsweise 
auf eine bestimmte Art. So wurde der Beitrag nicht nur 
in andere Ausstellungsteile verbreitet, sondern auch 
in die Stadt Mailand, an vielen verschiedenen Orten 
fand man die Brillen in Mülleimern und anderen Orten. 
Aufgrund dieser enormen Verbreitung der österreichi-
schen Brille stammt folglich wohl auch der Untertitel 
Austriennale. (vgl. http://www.hollein.com/ger/Schrif-
ten/Zeitschrift-Bau/Austriennale)
Zusammenfassen lässt sich diese Ausstellung wohl 
am besten mit den Worten von Hans Hollein selbst: 
„Diese Ausstellung ist einerseits präzise und technoid, 
sie ist aber auch improvisiert. Sie ist offen und direkt 
aber aud(!) kafkaesk und freudisch. Sie ist ambivalent, 
widersprüchlich wie das Leben. So gesehen ist diese 
Ausstellung österreichisch“ (www.hollein.com/ger/
Schriften/Zeitschrift-Bau/Austriennale).

Abb. 29: Frau mit Austria-Brille - Hans Hollein 1968



46Abb. 30: Alice mit Tischlein und Wundertrank



AUF-
WÄRTS 
ODER AB-
WÄRTS?

(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 23)



48Abb. 31: Die Große Alice im Gericht



49

Das nun folgende Kapitel beschreibt, wie Alice Tränke 
und Kuchen zu sich nimmt und in weiterer Folge 
wächst und schrumpft. Mit dem kleinen Mädchen geht 
es auf und ab...

„Diesmal fand sie ein Fläschchen darauf. »Das 
gewiß(!) vorhin nicht hier stand,« sagte Alice; und um 
den Hals des Fläschchens war ein Zettel gebunden, 
mit den Worten »Trinke mich!« wunderschön in gro-
ßen Buchstaben drauf gedruckt“ (Janke, Starner and 
Fraser-Cunliff, 2007, pp. 19 - 20).

„Daher wagte Alice zu kosten; und da es ihr gut 
schmeckte (es war eigentlich wie ein Gemisch von 
Kirschkuchen, Sahnensauce(!), Ananas, Putenbraten, 
Naute und Armen Rittern), so trank sie die Flasche 
aus“ (Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, pp. 21).

„»Was für ein komisches Gefühl!« sagte Alice. »Ich 
gehe gewiß(!) zu wie ein Teleskop.« (...) Und so war 
es in der That(!): jetzt war sie nur noch zehn Zoll hoch 
(...). Doch erst wartete sie einige Minuten, ob sie noch 
mehr einschrumpfen werde“ (Janke, Starner and 
Fraser-Cunliff, 2007, pp. 21 - 22).

„Bald fiel ihr Auge auf eine kleine Glasbüchse, die 
unter dem Tische lag; sie öffnete sie und fand einen 
sehr kleinen Kuchen darin, auf welchem die Worte »Iß 
mich!« schön in kleinen Rosinen geschrieben stan-
den. »Gut, ich will ihn essen,« sagte Alice, »und wenn 
ich davon größer werde, so kann ich den Schlüssel er-
reichen; wenn ich aber kleiner davon werde, so kann 
ich unter der Thür(!) durchkriechen. So, auf jeden Fall, 
gelange ich in den Garten, — es ist mir einerlei wie«“ 
(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 23).

„Sie aß ein Bißchen(!), und sagte neugierig zu sich 
selbst: »Aufwärts oder abwärts?« Dabei hielt sie die 
Hand prüfend auf ihren Kopf und war ganz erstaunt zu 
bemerken, daß sie dieselbe Größe behielt. Freilich ge-
schieht dies gewöhnlich, wenn man Kuchen ißt; aber 
Alice war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, 
daß(!) es ihr ganz langweilig schien, wenn das Leben 
so natürlich fortging. Sie machte sich also daran, und 
verzehrte den Kuchen völlig“ (Janke, Starner and 
Fraser-Cunliff, 2007, pp. 23 - 24).

„»Verquerer und verquerer!« rief Alice. (Sie war so 
überrascht, daß(!) sie im Augenblick ihre eigene Spra-
che ganz vergaß.) »Jetzt werde ich auseinander ge-
schoben wie das längste Teleskop das es je gab! Lebt 
wohl, Füße!« (Denn als sie auf ihre Füße hinabsah, 

konnte sie sie kaum mehr zu Gesicht bekommen, so 
weit fort waren sie schon.) »O meine armen Füßchen! 
wer euch wohl nun Schuhe und Strümpfe anziehen 
wird, meine Besten? denn ich kann es unmöglich 
thun(!)! Ich bin viel zu weit ab, um mich mit euch ab-
zugeben! ihr müßt(!) sehen, wie ihr fertig werdet. Aber 
gut muß(!) ich zu ihnen sein,« dachte Alice, »sonst 
gehen sie vielleicht nicht, wohin ich gehen möchte. 
Laß(!) mal sehen: ich will ihnen jeden Weihnachten 
ein Paar neue Stiefel schenken«“ (Janke, Starner and 
Fraser-Cunliff, 2007, pp. 26 - 27).

„»Oh, was für Unsinn ich schwatze!«“ (Janke, Starner 
and Fraser-Cunliff, 2007, p. 27).

In diesem Kapitel werden Maßstabsänderungen und 
in weiterer Folge auch die Änderungen von Bedeu-
tungen behandelt. Durch das Schrumpfen wird das 
Verhältnis von Alice zu ihrem Umraum stark verän-
dert, wenn man z.B. nur mehr zehn Zoll hoch ist, so 
erscheinen gewöhnliche Objekte wie Tische plötzlich 
monumental.
Im zweiten Maßstabsschub den Alice durchlebt wird 
auch klar, dass ein Maßstabswechsel eines Gegen-
standes, oder auch einer Person seine Bedeutung 
verändern kann. So fürchtet, dass kleine Mädchen 
z.B. dass ihre Füße plötzlich eigenständig werden 
könnten und sie diese wohl gut behandeln müsse, so 
dass sie ihr treu bleiben.
Wir versetzen Alice nun in die Wiener Avantgarde und 
untersuchen verschiedene Beispiele von Maßstabs-
sprüngen, die in dieser Zeit auftreten.



50Abb. 32: Faust und Phallus - Hans Hollein 1958
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„Die Gestalt eines Bauwerkes entwickelt sich nicht 
aus den materiellen Bedingungen eines Zwecks. Ein 
Bauwerk soll nicht seine Benützungsart zeigen, ist 
nicht Expression von Struktur und Konstruktion, ist 
nicht Umhüllung oder Zuflucht.
Ein Bauwerk ist es selbst.
Architektur ist zwecklos.
Was wir bauen, wird seine Verwendung finden.
Form folgt nicht Funktion. Form entsteht nicht von 
selbst. Es ist die große Entscheidung des Menschen, 
ein Gebäude als Würfel, als Pyramide oder als Kugel 
zu machen.
Form in der Architektur ist vom Einzelnen bestimmte, 
gebaute Form“ Hans Hollein 1962 (http://www.hollein.
com/ger/Schriften/Texte/Architektur).
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Im Zuge dieses Abschnittes der Geschichte kann man 
einige interessante Aspekte ausfindig machen, welche 
recht einfach auf die Wiener Avantgarde bezogen 
werden können. Wichtige Szenarien sind hierbei der 
Prozess des Schrumpfens von Alice, welcher auf die 
Einnahme eines Trunkes, aus dem plötzlich auftau-
chenden Fläschchen, und in späterer Folge auch ein 
monumentaler Tisch, den Alice erfolglos zu erklimmen 
versucht, sowie natürlich auch ein Schlüssel - die 
Lösung aller Probleme, die Alice belangen - welcher in 
unerreichbarer Ferne auf dem Glastisch ruht.
Diesen Aspekten kommt eine hohe Bedeutung 
zugute, denn sie spielen auch für die Zeit der 1960er 
in Wien eine Rolle. Hans Hollein fertigt in den Jahren 
von 1963 bis 1968 mehrere schöne Collagen an. 
Auf diesen Bildern zeigt er riesige Objekte, die in 
einer Landschaft, oder auch Stadt - welche, in einem 
weiteren Sinne, wiederum eine Landschaft darstellt - 
stehen. Bei den Objekten kann es sich um alltägliche 
Dinge, aber auch um außergewöhnliche Gegenstände 
handeln. Diese sorgfältig gewählten Objekte, meist 
technischer Natur, werden mit Hilfe der Technik der 
Collage in einen neuen, riesigen Maßstab gesetzt. 
Die rationalen Gegenstände werden also transfor-

miert. Ziel ist es jedoch nicht nur die physische Größe 
eines Objektes zu verändern, sondern in weiterer 
Folge auch seine Bedeutung. Es zeigt sich hier also 
klar, dass der Maßstabssprung ein Mittel zum Zweck 
ist. Folglich wird durch die Vergrößerung eine neue 
Bedeutung vermittelt. Einfach gesagt kann ein Gegen-
stand seine Bedeutung verändern, oder überhaupt 
erst architektonische Bedeutung erlangen, in dem er 
seinen Maßstab wechselt. (vgl. Klotz, 1987, p. 344)
Hans Hollein spricht den Ursprung der Architektur 
dem Sakralen zu. Folglich entstand die Architektur laut 
ihm nicht aus der Idee heraus eine tolle Konstruktion 
zu entwickeln, sondern aus einem nicht physischen 
Willen. Erste Architekturen können so gesehen also 
irgendwelche Steinhaufen gewesen sein, die eventuell 
dazu dienten einen bestimmten Ort zu markieren. 
Ebenso können es auch einige, in einer Landschaft 
aufgestellte Monolithe, hölzerne Pfähle, oder in den 
Fels gehauene Opferpflöcke gewesen sein. Die 
Architektur markiert also in einer Art und Weise einen 
wichtigen Ort. So können auf einen Steinhaufen 
irgendwann, nach langer Zeit kleine Tempelchen 
folgen. Diesen Bauten können dann in weiterer Folge 
ausgebaut werden, immer größer und größer bis 

Abb. 33: Zündkerze als Hochhaus - Hans Hollein 1966
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schließlich ganze Tempelanlagen, Kirchen und der 
gleichen entstehen. (vgl. Klotz, 1987, p. 342)
Der Ursprung der Architektur ist also sakral, er 
folgt keiner materiellen Funktion. Die Architektur ist 
laut Hans Hollein so zu sagen zwecklos. Folgt ein 
Element, ein Objekt, ein Bau keinem Zweck, keiner 
materiellen Funktion, so handelt es sich um reine 
Architektur. (vgl. Klotz, 1987, p. 342)
Bei Architektur handelt es sich folglich nicht um die 
Formgebung einer materiellen Funktion, sondern viel 
mehr um die Umsetzung einer Idee ins Bauen. Hans 
Hollein setzt hier eine Kritik an das generelle Denken 
seiner Zeit. Seit der Nachkriegszeit wurde eine ratio-
nale, zweckbestimmte Denkhaltung vertreten, welche 
die Architektur in ihrem Wesen hindert. Hans Hollein 
will sich von diesem Denkansatz befreien und die 
ungewisse, nicht statische Idee an sich - welche fast 
vergessen wurde - wieder aufleben lassen. (vgl. Klotz, 
1987, p. 342)
Die Bedeutung der Architektur liegt auch nicht in der 
Konstruktion. Hierbei wird ein Beispiel aus der Natur 
zum Vergleich herangezogen. Findet man in der 
freien Natur, oder auch sonst irgendwo, ein Skelett, 
so lässt es sich - außer vielleicht von Fachmännern 

- auf den ersten Blick nicht sagen, ob es sich um das 
Skelett eines Mannes, oder einer Frau handelt. Man 
kann also vom Skelett aus kaum auf dessen weitere 
Fähigkeiten schließen. Das Skelett gibt also für den 
Laien keinen Aufschluss darüber, wie es in weiterer 
Hinsicht entwickelt wird. Das Skelett kann Grund-
baustein eines Mannes oder einer Frau sein - die 
rundherum entstehende Form aber kann sich in vielen 
Hinsichten unterscheiden. Aus Ein und dem Selben 
Grundgerüst sind also unzählig viele verschiedene 
Formen der Weiterentwicklung möglich. Es können 
unterschiedliche Formen, Funktionen und Bestimmun-
gen entstehen. (vgl. Klotz, 1987, p. 342)
Überträgt man dieses Beispiel auf die Architektur, so 
erscheint es unmöglich anhand der Konstruktion eines 
Gebäudes auf dessen Inhalt zu schließen. Der Archi-
tektur liegt schließlich ein Wesen zu Grunde und keine 
physische, zweckgebundene Materialität. Ein Bauwerk 
soll nicht seine Nutzungsweise ausdrücken sondern 
unabhängig davon sich selbst zu vermitteln verstehen. 
Um es mit den Worten Holleins zusammenzufassen: 
„Ein Bauwerk soll sich selbst sein. Ein Bauwerk will 
ein Bauwerk sein. Ein Bauwerk soll zeigen, was es 
bedeutet“ Hans Hollein (Klotz, 1987, p. 343).

Abb. 34: Flugzeugträger in Landschaft - Hans Hollein 1966
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Anhand dieser Kritik an der zweckorientierten Gesell-
schaft entstehen so verschiedene grafische Darstel-
lungen von Hans Hollein. Zu erwähnen wäre hier zum 
Beispiel eine Bildkomposition, bestehend aus riesigen 
Menhiren. Diese monolithischen Steine stellen eine 
Stadt dar. Wie diese Stadt benutzt werden soll hängt 
vom erfinderischen und anpassungsfähigen Benut-
zer ab. Die Giganten stellen also alles andere dar 
als einen bestimmten Zweck, sie sind mehr als freie 
Nutzfläche verstehbar. Des Weiteren verkörpern sie 
etwas Uraltes und damit Holleins Idee zurück zu den 
Ursprüngen der Architektur zu finden und sich somit 
von der Zwecksuchenden Gesellschaft zu entfernen. 
(vgl. Klotz, 1987, p. 343)
In etwa zur gleichen Zeit entstehen auch noch zwei 
sehr bekannte Zeichnungen von Hochhäusern. Die 
eine zeigt ein Hochhaus als Phallus und das andere 
eine geballte Faust. Es ist offensichtlich, dass diese 
Gebäude keineswegs einem bestimmten physischen 
Zweck folgen, sondern darauf reduziert sind als Sym-
bolträger zu fungieren. Sie stellen reine Architektur 
dar. (vgl. Klotz, 1987, pp. 343-344)
Auf diese Entwürfe folgen dann schließlich die 
berühmten Transformationen. Wie bereits erwähnt 

handelt es sich um verschiedene Collagen, auf denen 
technische Objekte, vergrößert und in der Landschaft 
stehend, dargestellt werden. Wichtig ist hierbei, dass 
durch den Maßstabssprung der Objekte ihre Bedeu-
tung völlig neu interpretiert werden kann. Man könnte 
fast sagen, dass sie es schaffen sich durch ihre neue 
Größe von ihrem einstigen Zweck befreien zu können. 
(vgl. Klotz, 1987, p. 344)
Das wohl bekannteste Beispiel trägt den Namen Flug-

zeugträger in der Landschaft (siehe Abb. 35).

„Ein Flugzeugträger als ganze Stadt, der wie eine 

utopische Arche Noah in der unberührten Natur 

gestrandet zu sein schien“ (http://derstandard.
at/1399507087233/Vom-Ueberleben-nach-dem-Tod).

Die Collage zeigt eine wahrscheinlich landwirtschaft-
lich genutzte, hügelige Landschaft geprägt von Fel-
dern. Mitten in diese Landschaft wurde ein Flugzeug-
träger platziert. Dieses riesige Schiff wird auch gerne 
als eine, auf den Hügeln schwimmende, Arche Noah 
bezeichnet (vgl. http://www.nextroom.at/actor.php?id=
4334&inc=artikel&sid=38352).
Das einst mobile, auf Wasser schwimmende Kriegs-

Abb. 35: Monument für die Opfer des Holocaust - Hans Hollein 1966
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gefährt, steht nun im Trockenen und ist Relikt seiner 
selbst. Die Bedeutung des Flugzeugträgers wurde 
aufgrund seiner Positionierung in einem neuen Kon-
text vollständig verändert. Der Flugzeugträger zeigt 
die Utopie einer Stadt. Denn Flugzeugträger an sich 
sind in wirklich riesig groß und funktionieren im Prinzip 
ähnlich wie eine Stadt. In einem solchen Schiff findet 
eine Besatzung von bis zu 7000 Mann Platz. Die Mari-
nesoldaten leben, essen, trinken und schlafen auf der 
schwimmenden Insel. Wie man in Filmen des Öfteren 
sieht, ist aus auch möglich vom Schiff aus bestattet 
zu werden. Man sieht also, dass der Flugzeugträger 
in sich alle wichtigen Funktionen einer Stadt trägt. Ein 
Flugzeugträger stellt schließlich eine schwimmende 
Stadt dar, eine Stadt, welche zum Schiff geworden ist.  
(vgl. http://www.profil.at/home/stararchitekt-hollein-
interview-jede-woche-denkmalamt-237070)
Ein Schiff, das eigentlich im Wasser schwimmen soll-
te, wird bei Hans Hollein also zu einer Stadt am tro-
ckenen Festland. Folglich wird das Schiff also seinem 
Zweck beraubt und wird zu reiner Architektur, die ihre 
Bedeutung über die Landschaft hinweg ausstrahlt.
Betrachtet man nun die Geschichte von Alice, so sind 
die Zusammenhänge offensichtlich. Genau wie der 

Flugzeugträger wurde Alice aus ihrer Welt entführt 
und in eine völlig neue Umgebung gesetzt. In eben 
diesem Wunderland durchlebt Alice in einer Szene 
einen Prozess des Schrumpfens. Dieses Schrumpfen, 
zusammen mit den restlichen wunderlich Vorkomm-
nissen die beschrieben werden - wie etwa der 
Vergleich ihres Körpers mit einem Teleskop, oder die 
Wahrnehmung verrücktester Geschmäcker - verwirren 
Alice. So geschieht es, dass sich das Mädchen selbst 
verfremdet; man könnte sagen es ist sich seinem 
„Zweck“ selbst nicht mehr sicher, es wird folglich 
ebenfalls zu Architektur im Sinne Hans Holleins.
Ein weiteres Beispiel stellt die Collage „Monument für 

die Opfer des Holocaust“ (siehe Abb. 36) dar, welche 
einen Eisenerzwaggon - also einen Güterwaggon 
- zeigt. Die Größe dieses Waggons wurde bis ins 
Monumentale hinauf skaliert und der Anhänger selbst 
auf einen Sockel gestellt. Die Abbildung zeigt einige 
Menschen, um ein Gefühl für den Maßstab des Ob-
jektes zu erhalten. Auch hier wurde das Objekt wieder 
transformiert, sowohl in Hinsicht auf seine Größe, 
also auch auf seine Bedeutung. Aus dem techni-
schen, rationellen Güterwaggon wurde ein gewaltiges 
Monument. Der ursprüngliche Transportwaggon wird 

Abb. 36: Rolls Royce Kühlergrill - Hans Hollein 1966
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zu einem, Bedeutung ausstrahlenden, Riesen. Der 
zweckgebundene Gegenstand wurde in etwas Sakra-
les verwandelt. Zusätzlich könnte man interpretieren, 
dass der Eisenbahnwaggon, welcher in schlimmeren 
Zeiten leider dazu diente jüdische Menschen zu ver-
schleppen und in Konzentrationslager abzutranspor-
tieren sich in ein Denkmal für alle tragisch grauenvoll 
Ermordeten verwandelt hat.
Bei diesem Beispiel nun - einmal abgesehen von 
den schrecklichen Geschehnissen während des 2. 
Weltkrieges - findet sich eine sehr klare Parallele zu 
der Geschichte von Alice im Wunderland. Das darin 
erwähnte ursprünglich kleine Glastischchen wird dort 
ebenfalls transformiert. Als es Alice das erste Mal ent-
deckt hat handelt es sich um ein gewöhnliches Tisch-
lein, nachdem Alice aber geschrumpft worden ist wird 
der Tisch sehr groß (vgl. Janke, Starner and Fraser-
Cunliff, 2007, pp. 17 - 22). Schließlich erhält der Tisch 
auch einen monumentalen Charakter, genau wie der 
Eisenerzwaggon. Die Bedeutung es Tisches wird also 
komplett verändert - was einst ein Tischlein war auf 
welchem man bequem Dinge abstellen konnte wurde 
zu einem großen Berg, den man nicht zu erklimmen 
vermag. Der Tisch wurde Relikt seiner selbst - seine 

frühere Funktion wurde in etwas völlig Unerwartetes 
transformiert. (vgl. Klotz, 1987, p. 344)
Es gibt anschließend noch weitere Collagen. Darunter 
befinden sich ein riesiger Theodolit, ein Messgerät 
aus der Vermessungskunde und auch eine maßstäb-
lich völlig entfremdete Zündkerze - beide verwandelt 
in einen Wolkenkratzer, welche ähnlich wie der Flug-
zeugträger in einer schönen, hügeligen Landschaft 
stehen. Unter den Collagen befinden sich außerdem 
eine überdimensionale, fliegende Zigarette und eine 
Kühlerhaube eines Fahrzeuges. Bei dem Fahrzeugteil 
handelt es sich um den Frontteil eines Roll Royce, 
dessen vertikale Streben an einen typischen Wolken-
kratzer erinnern. Diese Collage ist besonders gelun-
gen, denn Mitten unter andern Hochhäusern platziert 
fällt der entfremdete Karosserieteil kaum auf - er fügt 
sich schön und passend in die urbane Landschaft ein 
und könnte von einem Laien leicht als gewöhnliches 
Haus verstanden werden. Durch die Marke des Rolls 
Royce kommt zu den Collagen außerdem auch die 
Thematik des Luxus hinzu. So bieten sie nun ein 
weites und vor allem neues Interpretationsspektrum. 
(vgl. https://dprbcn.wordpress.com/2009/11/19/hans-
hollein-transformations/)

Abb. 37: Transplantation II - Raimund Abraham 1967
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Zusammenfassend kann man sagen, dass es in allen 
Collagen eine wesentliche Gemeinsamkeit gibt: den 
großen Maßstab. Alle Objekte stellen wahrlich große, 
ihrer ursprünglichen Bedeutung entfremdete, Architek-
turen dar. Aufgrund dieses Maßstabswechsels verliert 
die Bedeutung von Groß und Klein ihre Eigenschaft 
eines fixen Zustands. Der Unterschied zwischen Groß 
und Klein verschwimmt, ist nicht mehr klar definierbar. 
Groß und Klein sind nur mehr Zwischenstationen in 
einem Prozess von unendlichen Variationen. Um dies 
vielleicht mit den Gedanken von Gilles Deleuze zu 
deuten, befindet sich alles in dem Prozess des ewigen 
Werdens, indem man niemals ist, aber stets wird. 
Eben dies stellt hier die wohl deutlichste Gemeinsam-
keit mit der kleinen Alice aus dem Wunderland dar, die 
ebenfalls in der Welt des Werdens umherirrt, in der es 
keinen fixen Anfang und kein sicheres Ende gibt.
Hans Hollein sieht in seinen Collagen die Möglichkeit 
einer poetischen Interpretation, welche die Architektur 
auf eine symbolische Ebene setzen kann und sie so-
mit von ihrer Zweckgebundenheit zu erlösen vermag. 
Denn nur wenn Gebautes frei von seinem Zweck ist, 
kann es Architektur werden. (vgl. Klotz, 1987, p. 345)
Laut Hans Hollein heißt es: „Architektur ist zwecklos“ 

Abb. 38: Miss Radial Age, aus Alles ist Architektur - Hans Hollein 1967

(Klotz, 1987, p. 345).

Doch nicht nur bei Hollein tauchen diese Begriffe der 
Maßstäblichkeit und Veränderlichkeit auf. Auch unter 
Raimund Abrahams Werken lassen sich einige Maß-
stabsbeziehungen finden. Nicht um sonst schreibt der 
visionäre Architekt:

„Der Maßstab der Architektur kann sich nicht mehr auf 

den menschlichen Körper beziehen, sondern muss 

von neuen medialen Wahrnehmungsformen, von allen 

Sinnen und Träumen ausgehen.“ Raimund Abraham  
(TLF, 2005, p. 21)

So plant Raimund Abraham erst riesige Skulpturen 
aus Quadern, Kuben, Scheiben, welche auf der Erde 
rücksichtslos aufsitzen und sodann oftmals noch eine 
unterirdische Fortsetzung finden. Später tendiert er 
dann zu maschinenartigen Architekturen inspiriert von 
Ingenieursbauten und deren Beziehungen zwischen 
dem Kleinen und dem Ganzen - nämlich die Abge-
stimmtheit dieser beiden Extreme. So entstehen also 
in weiterer Folge zahlreiche Entwürfe: unter anderem 
die Transplantation II, aus der Serie der Space Cities,  
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von denen schon einige im ersten Kapitel dieses 
Buches erwähnt worden sind. (vgl. TLF, 2005, p. 28) 
Dieses Objekt weist ebenfalls maschinenartigen Cha-
rakter auf und sieht beinahe so aus, als hätte es sich 
in die Landschaft hinein gebohrt. Die Transplantation 
II scheint eine Art Turbine, samt Innenleben darzustel-
len. Hier wurde ein ursprünglich wahrscheinlich klei-
nes Objekt plötzlich zu einem riesigen unterirdischen 
Gebäude transformiert. (vgl. Abraham, 1986, p. 9)
Auch hier befreit sich also ein ursprüngliches Objekt 
von seinem Zweck und wird zu Architektur erklärt. So 
werden die wahrscheinlich ursprünglichen Funktionen 
von Schaltkreisen oder Ähnlichem quasi auf Funktio-
nen des Bewohnens übertragen. Diese Stadt scheint 
schließlich wie eine Maschine zu funktionieren. Es 
scheint also fast so, als würde Raimund Abraham 
neue räumliche Qualitäten in der Welt der Technik zu 
finden glauben. Folglich scheint das Entwurfskonzept 
hierbei ein äußerst rationelles sein. Man sucht und 
findet einen gewöhnlichen Gegenstand, versteht 
diesen gegeben Falls als Modell einer Architektur und 
vergrößert in anschließend auf extremste Weise. So 
könnten eventuell völlig neue räumliche Qualitäten 
aufgefunden werden - Qualitäten, die sich scheinbar 
schon längst vor unserer Nase befunden haben. Alles 
in allem scheint dieses Konzept wohl eher ein utopi-
sches und idealisiertes zu sein und ist wohl eher der 
technischen Begeisterung dieser Zeit zu zuschreiben.

Eben so wie bei den Collagen von Hans Hollein, oder 
die Entwürfe von Raimund Abraham, gibt es auch 
eine Art von Krankheit, welche die visuelle Wahrneh-
mung völlig verändert und verfremdet - sie trägt den 
Namen Alice im Wunderland Syndrom:
Das Alice im Wunderland Syndrom oder kurz AIWS 
genannt, ist eine seltene Krankheit von der meist Kin-
der betroffen sind. Krankheiten wie Migräne und Epi-
lepsie können Auslöser des AIWS sein. Unter AIWS 
leidenden Person haben Probleme mit der Wahr-
nehmung der Umwelt und der eigenen Person. Das 
Umfeld wird vergrößert oder verkleinert wahrgenom-
men. Distanzen werden ebenso verzerrt wahrgenom-
men. Dabei können Gegenstände näher oder weiter 
wahrgenommen werden als sie eigentlich sind. Auch 
Verzerrung im Raum findet statt. Räume wirken höher 
oder horizontal größer, vertikal kleiner oder schmaler. 
Der eigene Körper verliert auch an Proportionalität. So 
kann man sich kleiner oder größer wahrnehmen als 
man ist. Zudem kann der Raum auch spiegelverkehrt 
oder auf dem Kopf wahrgenommen werden. Gewisse 
Körperteile scheinen riesig oder winzig zu sein. Zum 
Beispiel beim betrachten der Arme wirkt die Handflä-

che sehr viel größer als sie ist. Zudem können auch 
Störungen im Sehbereich auftreten. Farben werden 
dabei verändert wahrgenommen. Zudem kann auch 
das Gefühl für Zeit verloren gehen. Weiters können 
Patienten auch von einem Schwebegefühl gefasst 
werden und können Störungen des Hör- und Taksinns 
erleben. (vgl. derstandard.at/1319183677673/Migrae-
ne-Viele- Schulkinder-leiden-unter-Kopfschmerzen)

Dieses Kapitel schließt nun darauf, dass ein Wech-
seln des Maßstabs auch stets von einer Veränderung 
der Bedeutung begleitet wird. Seien es nun gebaute, 
erdacht, entworfene Dinge, oder aber auch Halluzina-
tionen ausgelöst durch eine Krankheit. Eine Maß-
stabsänderung führt zu einer völligen Entfremdung.



59Abb. 39: Alice geht zu wie ein Teleskop



60Abb. 40: Alice schwimmt im Tränenpfuhl



EIMER-
WEISE 
TRÄNEN!

(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 28)



62Abb. 41: Alice schwimmt zusammen mit einer Maus
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Dieses Kapitel handelt von Tränen. Tränen, die von 
Kummer und Schmerz herrühren. Wir befinden uns 
hier in dem Teil der wundersamen Geschichte in der 
Alice verzweifelt versucht durch eine kleine Tür zu 
kommen, doch geschieht stets irgend etwas, dass 
dies verhindert. So kommt es, dass das klein Mäd-
chen immer wieder in Tränen ausbricht...

„»Still, was nützt es so zu weinen!« sagte Alice ganz 
böse zu sich selbst; »ich rathe(!) dir, den Augenblick 
aufzuhören!« Sie gab sich oft sehr guten Rath (ob-
gleich sie ihn selten befolgte), und manchmal schalt 
sie sich selbst so strenge, daß(!) sie sich zum Weinen 
brachte; und einmal, erinnerte sie sich, hatte sie ver-
sucht sich eine Ohrfeige zu geben, weil sie im Croquet 
betrogen hatte, als sie gegen sich selbst spielte; denn 
dieses eigenthümliche(!) Kind stellte sehr gern zwei 
Personen vor“ (Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 
2007, pp. 22 - 23).

„»Du solltest dich schämen,« sagte Alice, »solch 
großes Mädchen« (da hatte sie wohl recht) »noch so 
zu weinen! Höre gleich auf, sage ich dir!« Aber sie 
weinte trotzdem fort, und vergoß(!) Thränen(!) eimer-
weise, bis sich zuletzt ein großer Pfuhl um sie bildete, 
ungefähr vier Zoll tief und den halben Corridor(!) lang“ 
(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 28).

„Nach einem Weilchen hörte sie Schritte in der Ent-
fernung und trocknete schnell ihre Thränen, um zu 
sehen wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das 
prachtvoll geputzt zurückkam, mit einem Paar weißen 
Handschuhen in einer Hand und einen Fächer in der 
andern. Es trippelte in großer Eile entlang vor sich 
hin redend: »Oh! die Herzogin, die Herzogin! die wird 
mal außer sich sein, wenn ich sie warten lasse!« Alice 
war so rathlos(!), daß(!) sie Jeden um Hülfe angerufen 
hätte“ (Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 28).

„Als das Kaninchen daher in ihre Nähe kam, fing sie 
mit leiser, schüchterner Stimme an: »Bitte, lieber Herr. 
—« Das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen 
Handschuhe und den Fächer fallen und lief davon in 
die Nacht hinein, so schnell es konnte“ (Janke, Star-
ner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 29).

„»Und es ist schlimmer als je,« dachte das arme Kind, 
»denn so klein bin ich noch nie gewesen, nein, nie! 
Und ich sage, es ist zu schlecht, ist es!«“ (Janke, 
Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 33).

„Wie sie diese Worte sprach, glitt sie aus, und den 

nächsten Augenblick, platsch! fiel sie bis an‘s Kinn in 
Salzwasser“ (Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, 
p. 34).

Den wesentlichen Aspekt in dieser Szenensammlung 
stellen die Tränen dar. Voll Kummer und Schmerz 
heult Alice immer wieder. Nun werden diese Aspekte 
dazu verwendet um eine Parallele in der Geschichte 
der Wiener Avantgarde zu finden. Es Werden Künstler 
gezeigt, welche sich mit einer ähnlichen Thematik 
auseinandergesetzt haben und zwar mit der Thematik 
des Schmerzes.



64Abb. 42: 6. Aktion - Rudolf Schwarzkogler 1966
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„Dem zivilisatorischen Begriffslabyrinth stellt der 
Künstler seine idiotisch einfachen Konstruktionen ge- 
genüber. Kunst als Erlebnisschulung und Destruktion 
(aller) etablierten Vorstellungen“ - Rudolf Schwarzkog-
ler (http://www.h-cibulka.com/text/hc_erinnerungen_ 
schwarzkogler.html).
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Der Raum der Aktion ist wahrscheinlich mit weißm 
Papier verkleidet und zudem gut beleuchtet. Der 
Künstler und sogleich Akteur ist zur Gänze mit weißen 
Müllbinden einbandagiert. Es scheint als könnt der 
Künstler dadurch nichts mehr sehen. An der Wand 
lehnt ein schwarzer Spiegel (matte schwarze Glasplat-
te). In den Raum sind auch noch zwei weiße Kugeln 
zu sehen (bandagierter Luftballon, weiß gestrichen). 
Der Künstler hält eine Fassung einer brennenden 
Glühbirne in der Hand, die er sich dann an dem Mund 
hält. Der Kopf des Künstlers ist mit Elektrokabeln 
eingewickelt. Der Akteur zieht mit seinen schwarz 
lackierten Zeigefinger, ein Huhn auf die Bildfläche. Er 
hält die Glühbirne vor dem Huhn. Im Schnabel des 
Huhnes sind Drähte. Am Boden liegt eine Flasche. 
Der Künstler steckt ein Draht in die Flasch. Er liegt 
am Boden und hat im Mund ein Kabel, welches in 
die Flasche führt. Der Künstler liegt am Boden neben 
dem Huhn. Künstler und Huhn haben ein Kabel im 
Mund/Schnabel und sind über diesen Kabel mitein-
ander „verbunden“. Der Künstler am Boden streckt 
seine Zunge heraus. Der Künstler steht auf und zieht 
das Huhn an einem Kabel durch den weißen Raum. 
Im Raum sind eine große und eine kleine Kugel zu 

sehen. An der Wand liegt ein schwarzer Spiegel. 
Der Künstler sitzt wieder auf dem weißen Boden. 
Der Künstler ist wieder mittels Kabel mit dem Huhn 
verbunden welches auf ihm liegt. Das Huhn ist mit 
Kabeln umwickelt. Der Künstler sitzt auf dem weißen 
Boden mit einem Kabel im Mund, welches zum 
umwickelten Huhn führt. Der Künstler hält ein Messer 
in der Hand. Der sitzende Künstler hält das Messer in 
der Hand und sticht auf den Schnabel des Huhnes, 
welches er auf seinem Schoß liegen hat. Der Künstler 
und das Huhn sind wieder mit Kabel durch Mund und 
Schnabel verbunden. Der Künstler nimmt das Huhn 
und wickelt es sich mit dem Kabel um den Bauch. Im 
nächsten Bild hält der Künstler ein Bein des Huhnes 
im Mund. Der Künstler hält mit einer Hand das Kabel 
in die Höhen, an dem das Huhn mit seinem Schnabel 
hängt und bindet mit der anderen Hand ein Stetho-
skop an das Huhn. Danach bindet sich der Künstler 
das Stethoskop um. Das Stethoskop geht von seinem 
Ohr zu einer weißen Kugel. Der Künstler liegt wieder 
am Boden auf den Rücken und hält mit der Hand das 
Stethoskop an seiner Brust. Im Raum befinden sich 
die weiße Kugel und die Glasflasche. Der Künst-
ler liegt mit dem Stethoskop an der Wand und im 

Abb. 43: 6. Aktion - Rudolf Schwarzkogler 1966
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Hintergrund die schwarze Glasplatte. Der Künstler 
liegt am Boden auf dem Bauch und betrachtet sich 
im schwarzen Spiegel. Der Künstler liegt am Boden. 
Auf seinem Kopf ist ein Kabel und um ihn herum das 
Stethoskop und die weiße Kugel. Er hält sich den 
schwarzen Spiegel vor sein Gesicht. Der Künstler 
ist erneut mit dem am Kopf befestigten Kabel zu 
sehen. Er drückt sich den Spiegel an seinem Gesicht. 
Danach liegt der Künstler seitlich am Boden mit der 
linken Wange auf die Glasplatte. Das Stethoskop 
ist um seinen Kopf gebunden und streckt einen Arm 
aus. Der Künstler liegt am Boden mit dem Kopf auf 
der schwarzen Glasplatte. Sein Gesicht ist mit dem 
Stethoskop verschnürt. Erneut liegt der Künstler auf 
dem weißen Boden und neben ihm ein Heizkörper. 
Der am Boden liegende Künstler ist von Heizkörper, 
Drähte und Kabeln umgeben. Neben ihn befindet sich 
noch eine ultaviolette Glühbirne und hinter ihm der 
schwarze Spiegel. Der Künstler liegt wieder erneut am 
Boden mit dem Kopf auf dem schwarzen Spiegel. Im 
Raum liegen eine große und eine kleine weiße Kugel. 
Zum Heizköper, Drähte und Kabeln, Stethoskop, 
Messer und Glühbirne kommt noch eine Klistierspritze 
ins Bild. Am Boden ist wieder das Huhn zu sehen mit 
dem Kabel in den Schnabel und einer ultravioletten 
Glühbirne am Bauch. Daneben liegt eine weiße Kugel. 
Im nächsten Akt ist das Huhn auf einem schwarzen 
Spiegel zu sehen, dessen Füße mit Kabeln umwickelt 
sind. Des weiteren liegt das Huhn erneut mit der ultra-
violetten Glühbirne am Bauch und Kabel im Schnabel, 
am Boden. Daneben befinden sich auch Glasscher-
ben von einer Glühbirne und ein Messer. Im nächsten 
Bild ist der Künstler mit Kabel, Flasche und Glühbirne 
zu sehen. Im letzen Bild ist die weiße Kugel im leeren 
Raum zu sehen. (vgl. Badura-Triska & Klocker, 1992, 
pp. 226-227) 
In der 6. Aktion ist Schwarzkogler aktiv das Modell 
der Aktion. Hier ist der Künstler weiß einbandagiert 
und vollzieht aggressive, vergebliche Handlungen, in 
dehnen der Künstler eingesperrt , bedrückt zu sein 
scheint. Schwarzkogler schließt mit dem Motiv des 
umwickelten Körpers an den „Mumienkörper“ der 
2. Aktion an (vgl. Badura-Triska & Klocker, 1992, p. 
186). Auch hier wird der Körper durch die Mullbinden 
anonymisiert, denn weder Geschlecht, Gesicht oder 
andere individuelle Kennzeichen sind zu erkennen. 
In der 2. Aktion bindet der Künstler medizinische 
Utensilien mit ein, wie Medizinfläschchen und Schere. 
So kann gesagt werden das hier die Schmerzen aus 
dem medizinischen Bereich kommen könnten, wie 
z.B. Versuchsanstalten. In der 6. Aktion dominieren 
u.a. die Glühbirne und das Teleskop. Die Glühbirne 

erinnert an einem Detektor, wie dem am Fluchhafen 
beispielsweise und wird vom Künstler auch ähnlich 
benützt, indem er dem Huhn die Glühbirne am Körper 
hebt. Auch das Teleskop dient zur einer „Einsicht“. So 
könnte man hier sagen, dass das quälende Übel aus 
einer nicht sichtbaren Überwachungsinstanz kommt. 
Während in der 2. Aktion Verletzung sichtbar sind, 
durch Flecken an der Bandage die an Blut erinnern, 
sind in der 6. Aktion keine Spuren von Verletzungen 
sichtbar. So könnte man interpretieren, dass unsicht-
bare Kräfte für die Qualen verantwortlich sind. Die 
ersten Bilder zeigen die weiße Mumiengestalt im 
weißen Raum, welches ein Gefühl der Bedrückung 
mit sich zieht. Durch die weiße, leere Gestaltung des 
Raumes und der weißen Mumie, scheint es als würde 
der Akteur im Raum untergehen bzw. macht es den 
Eindruck als wäre er eins mit dem Raum oder als 
könnte er ihm nicht entkommen. (vgl. Abb.2, Badura-
Triska & Klocker, 1992, p. 228) 
Vergebliche Handlungen, wie das mühsame Trin-
ken aus einer fast leere Flasche, das Anleuchten 
mit einer Glühbirne, das umwickeln des Kopfes 
mit einem Seil oder das reglose am Boden Liegen 
können von Qualen erzählen. Auch der klinisch 
weiße Raum erinnert an eine psychiatrische Anstalt 
oder Folterkammer in dehnen der Künstler und das 
Huhn eingesperrt zu sein scheinen. Deutlich wird das 
durch die Vogelperspektiven der Kamera, die einen 
Ü̈berwachungscharakter aufweist und am Ende der 
Aktion der Blick von oben in den gesamten Raum ge-
richtet wird. (vgl. Abb.68/69, Badura-Triska & Klocker, 
1992, p. 235)
 Aus der Gruppe der Wiener Aktionisten setzt nur 
Günter Brus in seinen Werken Autoaggression ein. 
Für ihn ist Selbstverletzung eine Technik, ein Prinzip 
und Teil der Destruktion. Er meint, dass Selbstver-
letzung deshalb sehr negativ belastet ist, weil es 
an lebenden Menschen vollzogen wird. Zu seinen 
ersten Aktionen wo Selbstverletzung realisiert wurden 
waren: Selbstbemalung (1964) und Selbstverstüm-
melung (1965). In diesen Aktionen ist der Körper 
des Künstlers bemalt und der Schmerz wird nur 
inszeniert. Die Aktion fand ohne Publikum statt und 
wurde fotographisch dokumentiert. In diesen Aktionen 
wurde Selbstverletzung nur inszeniert und die Bilder 
lassen Gewalttaten nur vermuten. So sind auf Bilder 
die Handfläche des Künstlers zu sehen und zwischen 
seinen Fingern klemmen Nägel und Rasierklingen. 
Die Skizzen die Günter Brus immer zur einer Aktion 
anfertigte, sprachen schon vom Schmerz. So konnte 
es manchmal sein, dass die Skizzen gefühlintensiver 
waren als die Bilder. Auch die Künstlerin Valie Export 
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arbeitet in ihren Aktionen mit Nägel und Rasierklin-
gen Installation Ort des Menschen (1974) oder in 
der Zeichnung wie Der linke und der rechte Schmerz 
(1973), Identität (1973) oder Zwang (1974). Anders 
als bei Brus setzt Valie Export gezielt Verletzungen 
an Hand und Fingerspitzen, so dass nicht der Akt 
fiktiv geschehen muss, sondern der Schmerz selbst 
fiktiv ergreifbar wird. Ein Film von Valie Export in dem 
diese Technik gut sichtbar ist, ist Remote (1973). Auch 
Günter Brus erstellt kurze Filme die Schmerzszenen 
andeuten lassen und durch Alltagsgegenständen 
wie Tafelmesser, Taschenmesser, Schere bekräftigt 
werden und Einwirkungen auf den Körper vermuten 
lassen. In der ersten Szene ist der Künstler mit weißer 
Farbe im Gesicht zu sehen, anschließend sieht man 
den Akteur mit einem schwarzen dicken Strich über 
sein rechtes Auge, dabei sind beide Augen geschlos-
sen und Mund ebenso. Im Hintergrund ist noch eine 
Rasierklinge zu sehen. In der zweiten Szene sind 
seine Augen weit geöffnet und sein Mund schließt 
und öffnet sich abwechselnd, was an einem Fisch 
am Land erinnert. In anderen Szenen ist der Künstler 
zum Beispiel mit weißem Schlamm im Gesicht zu 
sehen, wo der Künstler sich ins Gesicht greift und der 
Schlamm zwischen seinen Fingern durchquellt und 
sein Mund weit geöffnet ist und den Anschein macht 
als, ob er schreien würde. In weiteren Szenen hantiert 
der Künstler mit Messer oder Schere im Gesicht, was 
stets den Eindruck erweckt, dass sich der Künstler 
Schmerzen hinzufügt, jedoch waren diese Aktionen 
in Wirklichkeit schmerzfrei und der Künstler wollte 
Qualen, Not, Todeskämpfe nur vortäuschen. Für Brus 
war Malerei, wie auch in diesen Aktionen sichtbar, 
stehts Bestandteil seines künstlerischen Lebens. So 
würde er in seinen Aktionen selbst zur Leinwand, 
indem er sich bemalte und selbst Aktionsfläche war. 
Günter Brus veröffentlichte 1965 einen Textauszug 
aus seiner Selbstverstümmelung, in dem er Autodes-
truktive Handlungen beschreibt, die er nicht realisiert 
hatte, da sie tödlich gewesen wären. Die erste Aktion 
in dem sich der Künstler das erste mal verletzte, war 
in der Aktion Der helle Wahnsinn am 6.2.1968 in Aa-
chen. In dieser Aktion fügt sich der Künstler Schnitte 
durch eine Rasierklinge zu, die dann bluteten und 
damit dem Publikum die Sicht auf die Wunde gewährt 
wird, schneidet sich der Künstler das Hemd auf. Den 
Höhenpunkt und gleichzeitig die letzt autoaggressive 
Aktion, hält Günter Brus in München 1970 ab, mit 
Zerreißprobe. Die Schmerzen waren diesmal nicht 
nur an der Skizze ersichtlich, sondern auch in der 
Aktion. In der 25 minütigen Aktion in Aktionsraum 1, 
fügte sich der Künstler mehrere Schnitte an Schen-

kel und Kopf zu. Der Beginn der Aktion wurde nicht 
filmisch aufgenommen, so dass, ein Augenzeuge 
die Aktion beschreibt. “Brus kniet bekleidet mit Slip, 
Damenstrümpfen auf einem weißen Tuch. Er legt ein 
durchsichtiges Plastikdreieck auf seinen Schenkel und 
schneidet an seiner Kante mit einer Rasierklinge ins 
Fleisch. Brus klappt das Dreieck zum Knie und wartet, 
bis das Blut am Dreieck hinunterläuft. Blitzschnelles 
Wälzen am Boden. Brus hakt zwei Schnüre neben 
der Wunde in den Strumpf und klafft ihn auseinander”. 
(Zell, 2000, p. 26) Günter Brus ist auf einem weißen 
Laken kniet zu sehen. Er streckt seine Arme aus und 
ist mit dem Oberkörper zur Kamera hingewandt. Er 
greift mit seiner rechten langsam in eine am Boden 
liegende Metallschüssel die mit Flüssigkeit befüllt ist 
ein. Günter Brus trägt in der Aktion verkehrt herum 
eine weiße Männerunterhose, Perlonstrümpfe mit 
Strapsen und Strapsgürtel. Während der Künstler vom 
Boden aufsteht, fragt er: Kann man nicht das Fenster 
schließen? Anschließend lässt sich der Künstler zu 
Boden fallen, schreit dabei und landet auf dem Bau, 
wo er dann auch eine weile regungslos liegen bleibt. 
Danach richtet sich der Künstler wieder auf und nimmt 
eine Schere in die Hand und fragt: „Kann mir jemand 
ein Glas hergeben?“ (Zell, 2000, p. 26) 
Der Künstler wartet und ein Glas wird ihm anschlie-
ßend gebracht. Günter Brus stellt es vor sich auf den 
Boden hin. Plötzlich fängt der Künstler an seine Unter-
hose mittels einer Schere aufzuschneiden. Anschlie-
ßend uriniert der Künstler in das Glas, stellt es ab, 
nimmt es wieder und trinkt den Inhalt aus. Plötzlich 
wälzt sich der Künstler zur Seite und kehrt auf das 
Laken wieder zurück. Dann nimmt der Künstler wieder 
die Schere und schneidet sich die Strapsgürtel, Unter-
hose, Straps und Strümpfe weg und steht dann ent-
kleidet im Raum. Hinter seinem Rücken befindet sich 
ein Heizkörper. Der Künstler dreht sich um und zeigt 
dem Publikum den Rücken. Der Künstler hängt seine 
Füße in die Schlinge zweier Schnüre, deren Ende 
neben ihm liegen. Der Künstler sitzt auf den Fersen 
und zieht dabei immer mehr an die Schnüre. Auf den 
Fersen sitzend, strafft er die Schnüre, lässt sie wieder 
los und streckt die Arme nach oben. Der Künstler 
greift zur Rasierklinge und fängt an sich in seinem 
kahl rasierten Kopf zu ritzen. Bluttropfen rinnen dem 
Künstler über den Rücken an seinem Gesäß entlang 
und bildet eine durchgehende Linie. Der Künstler 
bleibt ca. eine Minute reglos. Anschließend nimmt er 
die Arme herunter und greift nach der Schnur die er 
weiter so lang spannt, bis sich seine Beine von selbst 
spreizen. Er zieht und zieht und geht dabei schreiend 
und stöhnend zu Boden. Am Boden bleibt der Künstler 
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wieder einen Augenblick liegen. Dann dreht er sich 
um mit dem Gesicht wieder zum Publikum. Er setzt 
sich wieder auf die Fersen hin, nimmt eine Nadel und 
taucht diese dann in die Metallschüssel ein. Anschlie-
ßend sticht sich der Künstler mit der Nadel in Wunde 
am Oberschenkel und zieht den Faden hoch bis zu 
seinem Glied, wo er in festbindet. Der Künstler uriniert 
über seine Wunde. Die Flüssigkeiten, sowohl Urin 
als auch Blut, rinnen seinen Beinen entlang und be-
schmutzen das weiße Laken. Nach einem Filmschnitt 
ist das Laken weg. Der Künstler ist zu sehen, wie er 
versucht in der am Boden liegenden Metallschüssel 
zu stehen, was ihm nicht gelingt da die Schüssel zu 
klein ist. Der Künstler rutscht aus, fällt hin und wälzt 
sich anschließend am Boden und bleibt liegen. Die 
Flüßigkeit aus der Metallschüssel hat den am Boden 
liegenden Laken durchnässt. Der Künstler schnauft 
tief ein und aus. Er kriecht wieder am Boden und 
zeichnet anschließend etwas am Boden. Der Künstler 
steht auf und sagt ganz ruhig: Ich hätt noch gern ein 
Glas. Plötzlich wirft sich der Künstler wieder zu Boden 
und wälzt sich hin und her. Eine Augenzeugin soll 
über die Aktion noch berichtet haben, “Brus wirft sich 
zu Boden, peitscht mit einem Riemen auf den Boden, 

ins Wasser, schreit, wälzt sich bis zur Erschöpfung, 
wölbt den Bauch nach oben, berührt den Boden nur 
mit Kopf und Füßen, verharrt so bis zur Erschöpfung. 
Brus geht durch die Zuschauer zur Toilette. Ende der 
Aktion”. (Zell, 2000, p. 27) 
Dies war Günter Brus letzte Autoagressive Aktion, da 
sich der Künstler sonst zu viel gefährdet hätte. Der 
Künstler ist in seinen Aktionen zu fahrlässig mit seinen 
Körper umgegangen, auch wenn er durch seine 
Aktionen unverfälschte Darstellungen, Erfahrungen, 
Empfindungen und Einbildungen realisiert hat, trieb 
ihn das auf körperliche Grenzen. Für den Künstler 
selbst wirkten diese Aktionen bereinigend, befreiend. 
So wird angenommen, dass die Selbstverletzung 
bei Günter Brus, als “ein Angriff gegen die gegen die 
hemmenden bürgerlichen Ordnungen und Verände-
rungen zu verstehen ist. Für das Werk von Brus hält 
Schörder weiterhin fest, dass die Selbstzerstörung 
eine latente Gefahr der auf Technik begründeten 
Zivilisation ist und die Selbstverstümmelung nur 
durch radikale Offenlegung der selbstzerstörerischen 
Phantasien in der Kunst bewältigt werden kann.”(Zell, 
2000, p. 27) Des Weiteren hat die Aktion einen sozio-
logisch appellativen Charakter. Der Künstler wendet 

Abb. 44: Zerreißprobe - Günter Brus 1970
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sich mehrere Male an das Publikum, mit der Bitte das 
Fenster zu schließen, ob es dann geschlossen wurde 
weiß man nicht. Das Glas was der Künstler zuvor ha-
ben wollte, wurde ihm gebracht und wird vom Künstler 
anschließend uriniert, was als Zeichen der Herab-
würdigung der Geste zeigen soll. Ebenso entsteht 
zwischen Akteur und Publikum eine Distanz, als sich 
der Künstler am Oberschenkel und Kopf ritzt, welche 
eine asoziale Geste aufzeigt. Des weiteren sollen sich 
Personen aus dem Publikum, nach der Aktion nicht 
wohl gefühlt haben und sogar körperliche Reaktionen 
gezeigt haben wie, Erbrechen. Der Künstler provoziert 
durch sein Handeln das Publikum und zeigt ihnen die 
Rückseite des Sozialen. Auch bei Valie Export kommt 
es zur Distanz zwischen der Künstlerin und dem 
Publikum, auch wenn die Künstlerin nicht gleich grobe 
Angehensweisen wie Brus aufweist. (vgl. Zell, 2000, 
pp. 24-28) 
Wie bereits oben erwähnt setzt Valie Export Selbstver-
letzung in ihrer Performances ein. Sie verwendet den 
Schmerz und die Verletzung als künstlerisches 
Ausdrucksmittel. Dabei setzt Sie Schmerzen bewusst 
ein, das geschieht über gezielte Körperverletzung 
oder nur durch Inszenierung dieser. Eine beliebte 
Angehensweise der Künstlerin ist das aufschneiden 
der Haut, bzw. das Ritzen. Eine erfolgreiche Aktion, 
dieser Art ist Remote. In dieser Aktion, welches 
filmisch dokumentiert wurde, sitzt die Künstlerin auf 
einem Stuhl mit einer Milchschüssel zwischen ihren 
Beinen und einem Teppichmesser in der Hand. Hinter 
der Künstlerin befindet sich ein Schwarzweißbild von 
zwei kleinen Kindern, einem Jungen und einem 
Mädchen. Das Bild wir z.T. von der Künstlerin 
bedeckt. Export fängt an sich mit dem Teppichmesser 
die Fingerhaut aufzuritzen und tunkt ihre teils 
blutenden Finger in die Milchschüssel. Dieser Vorgang 
wird einige Male wiederholt. Plötzlich verschwindet die 
Künstlerin von der Bildfläche und das Schwarz-Weiß-
Bild das sie zuvor bedeckt hat wird zur Gänze 
sichtbar. Auf dem Bild sieht man wie sich die zwei 
Kinder die Hand geben. Der Filmtitel “Remote” das 
“weit zurückliegend”, “fern” bedeutet lässt darauf 
schließen, dass hier Erlebnisse aus der Vergangen-
heit von Bedeutung sind. Um zu verstehen warum 
Selbstverletzung, in Bezug auf die Vergangenheit, von 
Bedeutung ist werden hier Informationsrecherchen 
dokumentiert. Kristen Teuber vertieft die gesellschaft-
lich sowie soziokulturelle n Bedingungen des Ritzens, 
die der Selbstverletzung in der Kunst Grundlagen für 
Erklärungsmuster liefern können. Das Ritzen definiert 
Teuber folgendermaßen: Das Ritzen ist eine spezielle 
Form der autoaggressiven Verhaltens, bei dem eine 

Person mit Hilfe eines Gegenstandes absichtlich ihre 
eigene Haut mehr oder weniger stark verletzt. Es gibt 
zwar Fälle von sich ritzenden Jungen und jungen 
Männern, dennoch kann davon ausgegangen werden, 
dass die überwiegende Mehrheit der Ritzenden 
Mädchen und jungen Frauen sind, so dass durchaus 
beim Ritzen von einem frauenspezifischen Verhalten 
gesprochen werden kann. Die jungen Frauen ritzen 
vornehmlich in der Pubertät und im jungen Erwachse-
nenalter. Aber selbst dann, wenn sie nicht mehr ritzen, 
besteht durchaus die Gefahr, dass sich Selbstverlet-
zungen in ihrem Leben in anderen Formen fortsetzt 
z.B. Durch Alkohol oder Drogen, aber auch in 
Partnerschafen mit Missbrauch und Gewalt. Die Art 
der Verletzung reicht von leichten Kratzern und 
oberflächlichen Hautverletzungen bis hin zu sehr 
tiefen langen Schnittwunden, die stark bluten und 
genäht werden müssen. Zum Ritzen sind alle 
Gegenstände geeignet, die ausreichend scharf sind, 
wie z.B. Rasierklingen, Messer, Nadeln. Die Mädchen 
ritzen vor allem an Armen und Händen, wobei die 
Wahl der Körperstelle auch damit zu tun hat, dass die 
Ritzende kontrollieren kann, ob sie ihre Wunden und 
Narben zeigen will oder nicht. Die Handlung selbst 
findet fast immer heimlich statt. Das Ritzen jedoch ist 
keine privat Sache. Früher oder später präsentieren 
die Mädchen ihre Wunden oder haben zumindest den 
Wunsch, entdeckt zu werden und verleugnen ihr 
Verhalten nicht. Über das Ritzen können sie in 
Beziehung zu anderen treten und etwas ausdrücken, 
das ihnen über Sprach nicht möglich ist. So ist der 
Körper für sie ein zentraler, wenn auch schwieriger 
Ort, der zum Ausdrucksmittel wird. Bevor die Mädchen 
ritzen, können sie sich selbst kaum noch wahrneh-
men. Sie befinden sich in einem Zustand extremer 
innerer Spannung, einem Zustand der drohenden 
oder tatsächlichen Selbstauflösung und Fraktionie-
rung. Es ist ihnen nicht mehr möglich, mit jemanden 
über ihre Situation zu sprechen. Sie müssen agieren, 
um die Flut seelischer Ausweglosigkeit abzuwenden. 
Während des Ritzens sind die Mädchen in einem 
nebulosen, tranceartigen Zustand. Sie spüren 
zunächst keinen Schmerz. Es ist zwar sehr wahr-
scheinlich, dass die Mädchen währenddessen etwas 
spüren, aber sie sagen, dass es nicht wehtut. Häufig 
fühlen sie sich erleichtert, wenn der erste Blutstropfen 
hervorquillt. Nach dem vorherigen Chaos tritt nun 
Entlastung ein. Zumindest vorübergehend haben sie 
sich von einem unerträglichen Zustand befreit. 
Unmittelbar nach dem Ritzen empfinden die jungen 
Frauen eine kurzzeitige Erleichterung und, wenn die 
Wunden zu schmerzen beginnen, eine gewisse 
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Befreiung. Mit dem aus ihren Wunden rinnenden Blut 
können sie sich lebendig führen und ihrer Existenz 
sicher sein. Über den Schmerz sind sie in der Lage, 
sich zu spüren. Der Schmerz vermittelt ihnen das 
Gefühl, noch am Leben zu sein. Teuber bringt dieses 
Ergebnis des Ritzens auf den kurzen Nenner: “ Ich 
blute, also bin ich”. Was sie zum Ritzen antreibt und 
was sie mit der Selbstverletzung erreichen wollen, 
wissen die meisten jungen Frauen nicht. Die Dynamik 
des Verhaltens ist für sie nicht reflektierbar, weil die 
Motive ein Teil ihres Unbewussten sind. Die Möglich-
keit sich dagegen zu entscheiden, besteht häufig 
nicht. Erst auf der Basis des Bewusstheit der Tat 
könnte eine andere Handlungsmöglichkeit entwickelt 
werden. Das Ritzen ist kein individueller Prozess. Die 
jungen Frauen haben die Destruktivität und Lebens-
feindlichkeit unserer Gesellschaft bis hin zur Bedro-
hung der eigenen Existenz erlebt. Entscheidend sind 
dabei die üblichen Geschlechterverhältnisse und die 
damit verbundenen frauenspezifischen Lebensbedie-
nungen, welche Mädchen und Frauen in vielfältiger 
Abhängigkeitsmuster verstricken. Die jungen Frauen, 
die sich Wunden und Narben zufügen, verweigern 
sich der Forderung, einen makellosen Körper zu 
haben, indem sie ihren Körper zurichten. Damit ist 
Ritzen eine indirekte Form individuellen Widerstandes 
gegen den gesellschaftlichen Zugriff auf den 
weiblichen Körper. Der Widerstand ist indirekt, weil er 
nicht klar benannt und bewusst eingesetzt wird. In 
unserer Gesellschaft gilt aggressives Handeln als 
extrem unweiblich. Frauen stehen viel weniger 
Möglichkeiten zur Verfügung, ihrer Aggressionen 
auszuleben, ohne als Mannsweib gesellschaftlich 
abqualifiziert zu werden. Dass ihre eigenen Bedürfnis-
se nicht berücksichtigt werden, wissen die jungen 
Frauen seit ihrer Kindheit. Sie befinden sich in dem 
permanenten Gefühl, ihr Leben nicht selbst in die 
Hand nehmen zu können. Als Folge der beschriebe-
nen Situationen, die dem Ritzen vorausgehen, ist kein 
Zufall, dass sie mit Gewalt gegen den eigenen Körper 
reagieren. Das Ritzen, so Teuber, ist eine rigorose 
Anklage der gesellschaftlichen Realität. Man könnte 
Eins werden, dass der Weg von der Autoaggression 
zur Selbstzerstörung nicht weit ist. Doch das Ritzen 
muss unbedingt als Wille zum Leben betrachtet 
werden. Im Ritzen drückt sich die Sehnsucht der 
jungen Frauen nach einem selbstbestimmten Leben 
ohne Unterwerfung und Verachtung aus. An Stelle des 
Redens über erlebte Schmerzen sprechen die selbst 
zugefügten Wunden für sich, sie verweisen auf die 
seelische Not. Über das Ritzen treten die jungen 
Frauen in Beziehung zu anderen. Auf diese Weise 

übernimmt der Körper eine Ersatzfunktion für die 
Sprache, über die die jungen Frauen unbewusst ihre 
Gefühle ausdrücken und indirekt ihrer Sprachlosigkeit 
überwinden. Das sich selbst zugefügte Leiden ist 
somit als wichtiges Kommunikationsmittel zu 
betrachten. Der verletzte Körper spricht. Dieser 
Aspekt der Selbstverletzung findet sich auch in der 
Film -Aktion Remote wieder, in der Export, von der 
“Sprache des Schmerzes” spricht. Beim Ritzen wird 
der Körper zu einem Tätigkeitsfeld, so als ob er 
unbelebt wäre. Ähnlich wie die sich ritzenden jungen 
Frauen jetzt den Körper und der Seele selbst quälen, 
haben es in der Vergangenheit andere Personen 
getan. Der Körper wird zum Aggressionsobjekt und 
ersetzt damit das Du, gegen das die Aggressionen 
eigentlich gerichtet sein müssen. Mädchen und junge 
Frauen, die ritzen, haben in dem meisten Fällen in 
ihrer Lebensgeschichte massive Gewalt bereits in der 
Herkunftsfamilie erlebt. Dabei kann es sich um 
Gewalterfahrung aus drei verschiedenen Bereichen 
handelten: sexueller Missbrauch, körperliche 
Misshandlung und seelische Misshandlung oder 
Deprivation. In erschütternder Weise drückt sexueller 
Missbrauch die vorherrschenden Macht- und 
Geschlechterverhältnisse in unserer Gesellschaft aus. 
Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist nur 
möglich auf der Grundlage patriarchalischer, Frauen 
verachtender und Frauen unterdrückender Strukturen. 
Sexuelle Gewalt hat in unserer Gesellschaft System, 
es geht darum, Mädchen und Frauen klein zu halten 
und sie schon möglichst früh auf ihre ständige 
Verfügbarkeit für männliche Machtbedürfnisse zu 
konditionieren. Ritzen ist kein Diagnostikum für 
sexuellen Missbrauch, wenn auch bei der überwie-
genden Mehrzahl der Fälle sexueller Missbrauch 
bekannt ist. Körperliche und seelische Misshandlung 
enthalten dieselbe tief verwurzelte Missachtung der 
Rechte und Gefühle. Allen Bereichen gemeinsam ist 
die mehr oder weniger traumatische Erfahrung. Die 
daraus resultierende seelische Verwundung ist und 
bleibt eine Realität im Leben der Mädchen und jungen 
Frauen. Sie haben gelernt, den Körper und ihre 
Gefühle abstumpfen zu lassen. Registrieren sie die 
Wahrnehmungen des eigenen Körpers nicht, dann ist 
es nicht mehr so Existenz bedrohend, wenn sich der 
Täter an ihnen zu schaffen macht. Gefühle wie Wut, 
Trauer und Aggressionen müssen abgespalten und 
verdrängt werden. Nur mit dieser Strategie waren sie 
in der Vergangenheit dazu fähig, ihre bedrohlichen 
Erlebnisse zu überstehen. Dieser ehemals notwendi-
ge Mechanismus blockiert die Wahrnehmung aller 
Gefühle, auch wenn sie nicht mehr durch andere 
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Personen bedroht werden. Inzwischen ist die 
Abspaltung des Körpers, die früher das Selbst 
schützte, zur eigentlichen Bedrohung geworden. Die 
Erlebnisse sind vorübergehend aus ihrer Erinnerung 
verbannt, weil sie sie nicht ausgehalten haben. Die 
Gefühle jedoch wirken fort und holen sie zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder ein, als leise Ahnung oder 
Flutwelle die alles zu übersülen droht. Das Hochkom-
men der Erinnerung kann nicht gesteuert werden. Die 
Mädchen haben in jedem Fall Angst vor der Erinne-
rung. Gezielt möchte die Künstlerin in dem Film 
Remote, diese Erinnerung ans Tageslicht bringen, 
was sie durch ihre Selbstverletzung gezielt macht. 
Export zeigt, dass sie Gesellschaftlichen Strukturen 
eine Frauenfeindliche Welt schaffen, in der Schmerz 
und Gewalt gegen Frauen erst möglich machen und 
bewirken, dass Frauen das Gefühl für den eigenen 
Körper abhanden kommt, weil ihnen Autonomie und 
die Entwicklung einer persönlichen Identität verwei-
gert wird. Andererseits drängt die Gesellschaft auch 
Männer zu bestimmten Handlungen, um dem 
gesellschaftlich konstruierten Bild von Männlichkeit zu 
entsprechen. Dies schafft einen Rahmen, der 
Gewalttaten von Männern gegen Kinder und Frauen 

begünstigt. Missbraucht und Misshandlung werden 
erst durch Strukturen der Gesellschaft ermöglicht und 
sind daher ein extremes Beispiel Frauen verachtender 
Mechanismen unseres Systems. Erlebtes Leid, 
Minderwertigkeit, Unterwerfung und Unterdrückung 
sieht die Künstlerin als Momente der Wahrheit der 
Geschichte der Frau. Mit dem eintunken der blutigen 
Finger in die Milchschüssel verbindet Export zwei 
Stoffe, die kulturhistorisch stark mit Bedeutung 
aufgeladen sind. Das Fingerbad ist in der maniküre 
ein gewöhnlicher Vorgang, während es in Remote 
stets nach der Ritzhandlung ausgeführt wird und den 
Schmerz vertieft. Gleich in drei Einstellungen findet 
das Eintauchen der Finder in Milch statt. Einmal ist 
beim Eintauchen der Finger auch ein Zittern der 
Finger zu beobachten, das auf die Schmerzhaftikeit 
des Vorgangs hindeutet. Das wiederholte Eintauchen 
des Fingers in Milch und die Art und Weise der 
Bewegungen erinnern an das Heraus- und Wiederein-
führen des Penis in die Vagina im Geschlechtakt. 
Dacher kann dem Finger auch die Bedeutung eines 
Phallus zugewiesen werden, der männliche Gewalt-
strukturen repräsentiert bzw. Auf die Prägung 
männlicher Strukturen in weibliches Leben verweist. 

Abb. 45: Remote Remote - Valie Export 1973
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Abb. 46: Remote Remote - Valie Export 1973

Für einige Sekunden ist nur das Weiß der Milch zu 
sehen, so dass hier die Farbe der Flüssigkeit wirken 
kann. Export selbst versteht die Milch als Flüssigkeit, 
die aus der Mutterbrust stammt und daher als 
Stellvertreter für die ersten Momente des Begehrens 
bzw. Des Wohlbefindens beim Säugling zu verstehen 
ist, deren Bedeutung sich in den sexuellen Bereich 
hinein verschiebt. Milch ist somit vor allem ein Symbol 
für Sexualität und Erotik. Über ihre Funktion als 
weibliche Körperflüssigkeit hinaus kann die Milch in 
Remote auch dem Männlichen zugeordnet werden. 
Diese Bedeutung schließt sich über das Weiß der 
Milch und das phallische Messer. In der christlichen 
Ikonographie der Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts 
ist die Milch Mariens mit einem Bild idealisierter 
Weiblichkeit verbunden, dass Mutterschaft und 
Jungfräulichkeit, zwei sich ausschließende Phasen 
weiblicher Existenzen, vereint. Die Milch aus der Brust 
Mariens ist von großer Wirkung, denn aus ihr wird in 
Christi Körper das Blut, welches er zu Erlösung 
vergießen wird. Blut und Milch sind die materialisierte 
Form göttlicher Gnade, sie sind Gnadenflüssigkeiten 
die den sühnenden Seelen die Qualen erleichtern. Als 
Heilige ebenso wie in ihrer Rolle als Mutter hat Maria 

Vorbildfunktion und verkörpert die perfekte Frau. Die 
perfekte Frau ist auch in Remote thematisiert, mit dem 
Unterschied jedoch, dass sie vor allem unter dem 
Aspekt der Schönheitsideale zur Sprache kommt die 
die gesellschaftliche Praxis den Frauen auferlegt. Das 
Eintauchen der Hand in Milch wiederholt eine 
Handlung aus der Maniküre und zitiert damit 
Schönheitsrituale, denen sich die Frau unterzieht und 
die, die herrschende Bilder von Weiblichkeit mitgestal-
tet haben, verwundert es nicht, wenn Export die 
Bedeutung der Milch, wie sie durch die christliche 
Ikonographie geprägt wurde, konterkariert. Während 
Maria ohne Geschlechtsakt zu Schwangerschaft und 
Milchproduktion gelangt, ja unbefleckt empfangen hat, 
ihre Milch daher auch rein ist und als Gnadenflüssig-
keit verehrt werden kann, ist die Milch bei Export 
befleckt, weil der verletzte Finger in ihr Spuren von 
Blut hinterlassen und die Reinheit zerstört hat. Die 
Milch steht für Körperflüssigkeiten beider Geschlech-
ter und spiegelt nicht zuletzt durch die Blutsprufen die 
Gewaltstruktur, welche die Geschlechterhierarchie 
hervorbringt. Das Schwarzweißfoto der Kinder 
repräsentiert Vergangenes. Die Künstlerin, die in 
Farbe gezeigt wird und somit aus einer anderen 
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Ebene spricht, vertritt die Gegenwart. Durch gezielte 
Kameraschwenks und Filmschnitte wird eine 
Verbindung zwischen Künstlerin und den Kindern 
geschaffen. Die Botschaft handelt von einem Leid, 
das in der Vergangenheit erfahren wurde und bis in 
die Gegenwart hinein wirkt. An drei verschiedene 
Motiven, den Augen, Mündern und Händen, sind 
diese Verbindungen besonders deutlich gemacht. 
Zuerst werden die Augen der Künstlerin und dann die 
des Mädchens visiert und danach die des Jungen. Es 
handelt sich um eine Aneinanderreihung von Blicken, 
die alle aus derselben Richtung stammen und aus 
dem Bild herausschauen, so als hätten ihre Blicke 
appellativen Charakter und wollen sagen: schaut nur 
genau hin. Anschließend fängt die Künstlerin an ihre 
Finger zu bearbeiten. Was Kinderaugen sehen und 
leiden, was der Zuschauer sieht an Leiden, dieser 
Weg vom Sehen zum Sprechen ist die Brücke für die 
Sprache des Schmerzens. Das Leiden der Kinder ist 
ein Individuelles, das in der Aktion vergegenwärtigt 
und durch autoggressive Handlung der Künstlerin zur 
Sprache gebracht wird. In gleicher Herangehensweise 
werden auch die Münder der Personen veranschau-
licht. Kurz darauf beißt sich Export in den Finger. Auch 

das Beißen ist als selbstverletzende Handlung zu 
betrachten. Aus keiner der Münder ist ein Wort zu 
hören, indes sprechen die Bilder, die vom Schmerz 
handeln und von der Sprache des Schmerzes. Am 
ende des Filmes, sind dann auch die Hände der 
Kinder zu sehen. Gänzlich unerwartet ist hier nach so 
viel schonungsloser Autoggression eine Geste der 
Zärtlichkeit zu sehen. Dieser Moment der Vertrautheit 
dauert nur kurz und gibt dem Publikum keineswegs 
die Möglichkeit sich vom Schock der Körperverletzun-
gen zu erholen. Eine weitere Performance der 
Künstlerin in der Selbstverletzung zu Tage tritt ist 
Hyperbulie. Diese Aktion ist wie folgt aufgebaut: Aus 
vier Metallstangen, die auf Holzkreuzen montiert und 
mit Drähten verspannt sind, hat die Künstlerin einen 
schmalen und ca. Drei bis vier Meter langen Korridor 
aufgebaut. Er steht quer zum Publikum. Export wird 
vom Publikum aus gesehen links in den Korridor 
eintreten und durch ihn hindurchgehen. Die Drähte 
verlaufen auf drei verschiedenen Höhen, auf Kopf-, 
Schulter-, und Kniehöhe, und werden von zwei 
Batterien mit Strom gespeist, die am Ein- bzw. 
Ausgang des Korridors stehen. Beim Betreten und 
Verlassen des Korridors muss die Künstlerin über die 

Abb. 47: Remote Remote Milchschale - Valie Export 1973
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Abb. 48: Remote Remote - Aufritzen der Finger - Valie Export 1973

Batterien hinwegsteigen. Am Boden von dem 
Gestänge steht gut lesbar in Großbuchstaben mit 
weißer Kreide der Titel der Aktion geschrieben: 
Hyperbulie. Hyperbulie bezeichnet ein Krankheitsbild 
aus der Psychopathologie, das durch eine Übersteige-
rung der Willensfunktion charakterisiert ist. Bei 
manchen Patienten zeigt sich die Hyperbulie in einer 
ungewöhnlichen Ausdauer des Ertrages von Schmer-
zen. Export selbst erläutert den Begriff mit krankhafter 
Willensteigerung. Sobald sie den Gang betritt, legt sie 
die Arme eng an den Körper und bewegt sich, die 
körperliche Anspannung ist ihr deutlich anzumerken, 
in kleinen, kaum sichtbaren Schritten langsam 
vorwärts. Im Verlauf des Durchschreitens nimmt sie 
drei verschiedene Haltungen ein: zuerst geht sie 
aufrecht, dann gebückt und schließlich verlässt sie 
den Korridor auf allen Vieren. Während des ganzen 
Weges berührt sie kurz und meist mehrmals hinterein-
ander mit ihrer Wange die unten am Strom einer 
Autobatterie stehenden, warmen Drähte, wobei sie 
den Kopf abwechslungsweise mal auf die rechte, mal 
auf die linke Seite des Korridors führt. Die Berührun-
gen mit dem Draht erinnern an das Picken eines 
Vogels, denn ihre Bewegungen sind ruckartig und 

abgehackt. Gelegentlich ist ein leichtes Zucken beim 
Zurückziehen des Kopfes sichtbar, dennoch zeit ihr 
Gesicht keinen Ausdruck des Schmerzes. Aufgrund 
der Berührung mit dem Draht verändert die Künstlerin 
ihre Körperhaltung von stehend, gebückt bis zu 
kriechend. Dies beruht in der Aktion nicht auf reinem 
Reflex, sondern ist bewusst gesteuert. Der Begleittext 
zu Hyperbulie besteht aus zwei Teilen, wobei Export 
Autorin nur des ersten Teils ist und im zweiten Teil 
eine Passage aus dem Werk Schamanismus und 
archaische Ekstasetechnik von Mircea Eliade zitiert. 
Ein Korridor aus Drähten, durch die elektrischer Strom 
fließt. Der Mensch tritt hinein und bewegt sich durch 
den Korridor hindurch, wobei er ständig in schmerz-
hafte Berührung mit dem elektrischen Draht kommt 
und so langsam zu Boden sinkt. Er nimmt die 
Herausforderung jedoch an, und in einer etwas 
krankhaften Willensteigerung drückt er seinen Kopf 
immer wieder an die Drähte. Im geschlossenen 
strukturierten Raum der Gesellschaft, die alle Energie 
des Menschen durch schmerzhafte Barrieren 
parzelliert und reglementiert, so dass der Mensch 
– dessen Körper mit den Stigmata der sozialen Matrix 
bedeckt ist – ein gezähmtes Tier wird, das den 
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Erfordernissen eines Planes gehorcht, unter dem das 
Tier zusammenbricht und den es nicht kennt, vermag 
nur mehr eine den Schmerz, das Zentrum unserer 
Gesellschaft, sinnlos überwindende Willenskraft den 
Zustand freier Lebensäußerung zu intendieren. Der 
enge und gefährliche Durchgang ist ein gängiges 
Motiv in Toten- und Initiationsmythologie. Wenn er 
leicht ist, kommt er hindurch, doch wenn er schwer ist, 
fällt er zu Boden und ist die Beute der Dämonen. 
Leichtigkeit und Geschwindigkeit ist – wie in den 
Mythen, wo es sehr schnell zwischen den Kiefern 
eines Ungetiers hindurch zu kommen gilt – immer 
eine symbolische Formel für Erkenntnis, Weisheit, 
Transzendenz, letzten Endes für Initiation. Schlecht 
kommt man über die dünne Klinge des Rasiermes-
sers, sagen die Dichter, um die Schwierigkeit des 
Weges auszudrücken, sagt die Karta Upanisad. Diese 
Formel rückt den Initiationscharakter der metaphysi-
schen Erkenntnis ins Licht. Eng ist die Pforte und 
schmal der Weg, der zum Leben hinführt (Matthäus 
7,14). (Zell, 2000)
In Hyperbulie, wären die Drähte sinnlos würden sie 
nicht durch Strom eine Funktion bekommen. Strom 
hat in diesem Zusammenhang eine Funktion der 

Unterdrückung, des Zähmens. Es ist eine unsichtba-
re und substanzlose Kraft, die gestalterisch auf den 
Körper wirkt, tief in das Material eindringt und es von 
innen her formt. So kann gesagt werden, dass dieser 
Raum/Korridor die Entwicklungsmöglichkeit des 
Individuums innerhalb der Gesellschaft behindert und 
es zum gezähmten Tier mutieren lässt. Die gebeugte 
Haltung von Export gegen ende, lässt nicht nur auf 
den Gezähmten Menschen hindeuten sondern zeigt 
auch die Unterordnung der Frau.

Zu Bas Jan Aders bekanntesten Werken gehört die 
Foto- und Filmarbeiten des Projekt I`m too sad too 
tell you. In den Jahren 1970/71 realisiert der Künstler 
vier unterschiedliche Versionen: zwei Filme, eine 
Fotografie und eine Post- karte, die er verschickt. Der 
erste Film, eine 1-Milimeter-Schwarzweißfilm ohne, 
entsteht 1970, ist aber heute nur noch unvollständig 
erhalten. eine zweite, vollständig erhaltene dreieinhalb 
minütige Ausführung eines ebenfalls 16-Millimeter-
Schwarzweißfilms ohne Ton, entsteht Herbst 1971 
in Amsterdam. Die Kamera nimmt in Nahaufnahme 
das weinende Gesicht des Selbstdarstellers auf. 
Die Hauptlichtquelle kommt von rechts und verstärkt 

Abb. 49: Hyperbulie  - Valie Export 1973
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die Mimik des Künstlers. Damit bedient sich Ader 
einer typischen Form der filmischen Vermittlung 
von Innerlichkeit. Der Film rahmt das Gesicht und 
abstrahiert es von allen raumzeitlichen Koordinaten. 
Die Stummfilmtechnik unterstützt die Absolutsetzung 
der Körpergesten noch, weil Stimme, Musik oder Text 
fehlen, die einen Erzählform ausbilden könnten. Mit 
den Worten Bela Balazs könnte das Gesicht Aders 
als dramatische Bühne bezeichnet werden, auf der 
die Gefühlsakkorde spielen. Der Blick fokussiert 
sich allein auf das Ausdrucks- und Mienenspiel des 
bewegten Gesichts. Jenes entwickelt trotz der Kürze 
des Films eine Dynamik der Ausdruckfähigkeit, die 
von eruptiver Verzweiflung bis zur scheinbar lustvollen 
Erleichterung reicht, sich den Gefühlen hingeben zu 
können. Dennoch gibt es nichts, was eine Erzähl-
form und damit einen Aufschluss über den Grund 
der Trauer ausbilden Könnte. Der Titel bestätigt 
diese Verschweigungshaltung. Das eröffnet freilich 
eine Vielzahl von Deutungsperspektiven. Trotz der 
neutralen Präsentation der Szene wird der Betrachter 
zum Voyeur einer emotional höchst aufgeladenen, 
aber unbestimmbaren Situation. Denn obwohl sich 
sämtliche Gefühlsnuancen visuell ablesen und nach-

empfinden lassen, bleibt das Weinen unerklärlich, was 
durch die fehlende Tonspur noch verstärkt wird. Selbst 
bei einfühlsamster Betrachtung kann sich dadurch ein 
hilfloses Gefühl des Getrennt-Seins vom leidenden 
Künstler einstellen: Man hört den Mann nicht weinen, 
weiß nicht, warum er so verzweifelt ist und kann 
ihn trotz großen Mitgefühls nicht trösten. Die dritte 
Version des Projekt, eine Schwarzweißfotografie, 
zeigt den weinenden Künstler in einer Nahaufnahme 
von einem hellen, neutralen Hintergrund. Das Licht 
kommt diesmal von links und verdunkelt etwas die 
rechte Seite der hellen Wand hinter ihm. Nach lins ge-
beugt, stützt er sein Gesicht sanft auf die linke Hand, 
wodurch sich ein dunkler Schatten über seine linke 
Gesichtshälfte legt. Die Augen sind geschlossen, die 
Lippen halb geöffnet, die Augenpartie ist tränennass. 
Dadurch, dass die linke Gesichtshälfte im Schatten 
verborgen ist bleibt auch das unbewegte Gesichtsbild 
in seiner Deutung rätselhaft und wandelbar. Dieselbe 
Fotografie dient als Vorlage für eine spätere Postkar-
te, auf deren Rückseite er handschriftlich die Worte 
„Sept. 13.1970 I ́m too sad to tell you„ notiert, und die 
Ader an mehrere Freunde und Bekannte verschickt. 
(Schraenen, 2013, pp. 52-53)

Abb. 50: I‘m too sad to tell you - Bas Jan Aders 1970 - 1971 
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WENN ICH 
GROSS 
BIN.. .

(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 61)



80Abb. 52: Alice steckt im Haus des Kaninchens
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In diesem Kapitel befindet sich Alice im Haus des 
Kaninchens. Dort findet sie einen Trank, der alles 
verändert... 

„Das Kaninchen erblickte Alice bald, und wie sie über-
all suchte, rief es ihr ärgerlich zu: »Was, Marianne, 
was hast du hier zu schaffen? Renne augenblicklich 
nach Hause, und hole mir ein Paar Handschuhe 
und einen Fächer! Schnell, vorwärts!« Alice war so 
erschrocken, daß(!) sie schnell in der angedeuteten 
Richtung fortlief, ohne ihm zu erklären, daß(!) es sich 
versehen habe.“ (Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 
2007, p. 57 - 58)

„»Es hält mich für sein Hausmädchen,« sprach sie 
bei sich selbst und lief weiter. »Wie es sich wundern 
wird, wenn es erfährt, wer ich bin! Aber ich will ihm 
lieber seinen Fächer und seine Handschuhe brin-
gen — nämlich, wenn ich sie finden kann.« Wie sie 
so sprach, kam sie an ein nettes kleines Haus, an 
dessen Thür(!) ein glänzendes Messingschild war mit 
dem Namen »W. Kaninchen« darauf. Sie ging hinein 
ohne anzuklopfen, lief die Treppe hinauf, in großer 
Angst, der wirklichen Marianne zu begegnen und 
zum Hause hinausgewiesen zu werden, ehe sie den 
Fächer und die Handschuhe gefunden hätte“ (Janke, 
Starner and Fraser-Cunliff, 2007, pp. 57 - 62).

„Mittlerweile war sie in ein sauberes kleines Zimmer 
gelangt, mit einem Tisch vor dem Fenster und darauf 
(wie sie gehofft hatte) ein Fächer und zwei oder drei 
Paar winziger weißer Glaceehandschuhe; sie nahm 
den Fächer und ein Paar Handschuhe und wollte 
eben das Zimmer verlassen, als ihr Blick auf ein 
Fläschchen fiel, das bei dem Spiegel stand. Diesmal 
war kein Zettel mit den Worten: »Trink mich« darauf, 
aber trotzdem zog sie den Pfropfen heraus und setzte 
es an die Lippen. »Ich weiß, etwas Merkwürdiges 
muß(!) geschehen, sobald ich esse oder trinke; drum 
will ich versuchen, was dies Fläschchen thut(!)“ (Jan-
ke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 59). 

„Richtig, und zwar schneller, als sie erwartete: ehe sie 
das Fläschchen halb ausgetrunken hatte fühlte sie, 
wie ihr Kopf an die Decke stieß, und mußte(!) sich 
rasch bücken, um sich nicht den Hals zu brechen. Sie 
stellte die Flasche hin, indem sie zu sich sagte: »Das 
ist ganz genug — ich hoffe, ich werde nicht weiter 
wachsen — ich kann so schon nicht zur Thüre(!) hin-
aus — hätte ich nur nicht so viel getrunken!«„ (Janke, 
Starner and Fraser-Cunliff, 2007, pp. 59 - 60)

„O weh! es war zu spät, dies zu wünschen. Sie wuchs 
und wuchs, und mußte(!) sehr bald auf den Fußboden 
niederknien; den nächsten Augenblick war selbst dazu 
nicht Platz genug, sie legte sich nun hin, mit einem 
Ellbogen gegen die Thür(!) gestemmt und den andern 
Arm unter dem Kopfe. Immer noch wuchs sie, und 
als letzte Hülfsquelle(!) streckte sie einen Arm zum 
Fenster hinaus und einen Fuß in den Kamin hinauf, 
und sprach zu sich selbst: »Nun kann ich nicht mehr 
thun(!), was auch geschehen mag. Was wird nur aus 
mir werden?«„ (Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 
2007, pp. 60 - 61)

„»Marianne! Marianne!« sagte die Stimme, »hole mir 
gleich meine Handschuhe!« dann kam ein Trappeln 
von kleinen Füßen die Treppe herauf. Alice wußte(!), 
daß(!) es das Kaninchen war, das sie suchte, und sie 
zitterte so sehr, daß(!) sie das ganze Haus erschüt-
terte; sie hatte ganz vergessen, daß(!) sie jetzt wohl 
tausend Mal so groß wie das Kaninchen war und 
keine Ursache hatte, sich vor ihm zu fürchten“ (Janke, 
Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 62). 

Der springende Punkt dieser Szene, stellt ihr Ende 
dar - beziehungsweise, dass Ende dieses Zitats - in 
dem Alice vor Schreck beginnt zu Zittern. Dieses 
Zittern wirkt sich unmittelbar auf ihre Umgebung aus, 
in dem das Haus ihre Schwingungen aufnimmt und 
ebenfalls zu beben beginnt. Im nun folgenden Text 
werden Künstler und Architekten beziehungsweise 
Projekte gezeigt bei denen es ebenfalls eine unmittel-
bare Auswirkung auf deren Umgebung gibt.



82Abb. 53: Tap- und Tastkino - Valie Export 1968
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„Die Vorführung findet wie stets im Dunkeln statt, nur 
ist der Kinosaal etwas kleiner geworden. Es haben nur 
zwei Hände in ihm Platz. Um den Film zu sehen, dh in 
diesem Fall, den Film zu fühlen und zu spüren, muss 
der Zuschauer/Benutzer seine beiden Hände (...) in 
den Kinosaal führen. Damit hebt sich der Vorhang, der 
bisher nur für die Augen sich hob, endlich auch für die 
Hände“ Valie Export 1968 (Weibel, 1970, p. 261)
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Das Tap- und Tastkino von der Künstlerin Valie Export 
ist eine Erweiterung des Expandet Cinemas. Ge-
meinsam mit ihrem Partner Peter Weibel, realisierte 
sie es erstmals im Rahmen des ersten Europäischen 
Treffens der unabhängigen Filmemacher in München. 
Bei dieser Performance auf öffentlichen Plätzen hatte 
Export eine lockige Perücke auf, war geschminkt und 
trug über ihrem Brustkorb einen Kasten mit Öffnun-
gen. Dabei waren zwei Öffnungen für ihre Arme 
bestimmt - denn sie Trug diesen Kasten wie eine Art 
Anzug - und eine weitere Öffnung vor den brüsten für 
die Hände der interessierten Besucher. Der restliche 
Oberkörper, also Rücken Arme und so weiter, war mit 
einer Strickjacke bedeckt. (vgl. https://de.wikipedia.
org/wiki/Valie_Export)
Peter Weibel warb mit Hilfe eines Megafons für sie 
und lud die schaulustige Menge zum Besuch ein. Die 
einzelnen Besucher hatten dann jeweils zwölf Sekun-
den lang zeit mit beiden Händen durch die Öffnung 
zu fahren, um die nackten Brüste der Künstlerin zu 
berühren und abzutasten. Valie Export sagte später 
zu dieser Aktion:

„(...) das Tapp- und Tastkino – das war Straßenaktion, 

es war Feminismus, es war Expanded Cinema, es war 

Film; ich nannte das Tapp- und Tastkino damals auch 

Tapp- und Tastfilm. (...), denn ich sagte damals, jeder 
Mensch kann diese Filmaktion durchführen, Filmins-

tallation ausführen, es gibt kein original“ Valie Export 
(https://de.wikipedia. org/wiki/valie_export).

Dieses Zitat könnte man gegebenenfalls als eine Art 
Aufforderung verstehen. Jede freie und unabhängige 
Frau könnte diese Aktion vollziehen - und vielleicht 
sogar auch Männer. Warum auch nicht?
Wie in der vorhin beschriebnen Szene aus Alice‘s 
Reise ins Wunderland wird der Aktionsraum bei dieser 
Szene sehr klein. Die Schachtel von Valie Export wird 
dabei zu einer Bühne, einer Bühne für ihre Brüste. 
In diesem kleinen Raum werden also vor allem die 
haptischen Sinne gereizt, ein Raum zum anfassen 
entsteht. Es wird also ein Sinn gereizt, der sonst kaum 
eine rolle in der Architektur gespielt hat.
Demnach kann Architektur also nicht nur mit den Au-
gen wahrgenommen werden, sondern auch haptisch 
gefühlt werden. Gleichzeitig spielt hier auch noch der 
weibliche Körper eine wichtige Rolle, denn er wird zu 
einem essentiellen Raum bildenden Element. Man 
könnte also zusammenfassend argumentieren, dass 
der Körper selbst als Raum anerkannt wird und eben 
dazu verwendet werden kann auch einen Raum zu 
bilden.

Schließlich verschwinden wie in der Szene aus dem 
Wunderland die Grenzen zwischen Körper und Raum. 
Dies lässt erneut auf eine starke Beziehung zwischen 
Körper und Raum hinweisen, in welcher sie beide 
Elemente vermischen und kaum voneinander zu 
trennen sind.
Diese innige Beziehungen zwischen dem menschli-
chen Körper und dem Raum - hier nicht nur als Raum 
im physischen, sondern auch im non-physischen 
Sinne - beschäftigt auch andere bekannte Künstler 
dieser Zeit.

Die Gruppe Haus-Rucker-Co, bestehend aus den 
Mitgliedern Laurids Ortner, Günter Zamp Kelp und 
dem Maler Klaus Pinter, schuf Projekte , die unmittel-
bare Auswirkungen auf ihr Umfeld hatten und auch 
provozierten. Als Beispiel werden hier die sogenann-
ten Enviroment-Transformer beschrieben, mit denen 
die Gruppe 1968 einen Spaziergang durch New York 
machte. Sie wollte mit Hilfe dieser Umweltverände-
rer ihre Beobachtungsfähigkeit stärken. (vgl. Bog-
ner,1992, p. 7)

„Durch die Umweltveränderer (...) sehen Sie die 

Dinge anders. Ihre Augen schmerzen beim Anblick 
des zerreisenden Sehfeldes vor ihnen. Ihre Freundin 
kommt ihnen seltsam vor, so zerlegt in Sekunden-

bruchteile oder verschwimmend weich im Visier einer 

pulsierenden Plastiklinse“ Günter Zamp Kelp (Klotz, 
1984, p.55).

Bei den Enviroment-Transformern handelt es sich nun 
um drei verschiedene Helme. Ursprünglichen waren 
diese für die serielle Produktion gedacht, so dass sie 
jeder tragen könne. Die Helme sollen die Umwelt des 
Trägers verfremden und so Raum für Neuinterpreta-
tionen schaffen. Dadurch erhält man neue Beziehun-
gen zu bereits bekannten und auch gewöhnlichen 
Dingen. Diese Verfremdung wird, je nach Helm, auf 
verschiedene Art und Weise hervorgerufen.
Einer der Helme trägt den Namen Flyhead, wohl 
aufgrund seiner optischen Ähnlichkeit zu einem Flie-
genkopf, der ja von den Augen der Fliegen dominiert 
wird. Er besteht aus zwei zusammengefügten, grünen 
Kunststoffsphären. Zusätzlich sind noch Kopfhörer 
integriert. Die Geräusche die der Träger wahrnimmt 
werden durch ein Gerät verzerrt und dann mit Hilfe 
der Kopfhörer an den Träger übermittelt. Dieser Helm 
beansprucht folglich vor allem die audiovisuellen Sin-
ne. Das Gehör mittels der Kopfhörer, und die Augen 
mit Hilfe der Kunststoffschale in Kombination der selt-
samen Brille im Helminneren. (vgl. Klotz, 1984, p. 87)
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Trägt man also diesen Helm, so nimmt man seine Um-
welt völlig neu wahr, da alles auf eine Neue Art und 
Weise betrachtet werden kann. Zusammenfassend 
wird Vertrautes verwendet um etwas Wunderliches zu 
erschaffen - man wird mit Unsinnigkeiten konfrontiert, 
die man eigentlich kaum verstehen kann und trotzdem 
fühlt man sich nicht unwohl, alles scheint gut zu sein 
und man erfreut sich seiner Neuentdeckungen.
Der zweite Helm trägt den Namen Blickzerstäuber. 
Er verfügt über Linsen, die mit einer Art Plus-Minus 
Zellen bestückt sind. Diese Zellen besitzen die Mög-
lichkeit unter Luftdruck aufgeblasen zu werden und 
sich anschließend wieder zusammenzuziehen. Sind 
die Zellen gefüllt, so wird die Kunststoffhaut straff und 
glatt, folglich wird der Blick geschärft - man kann die 
Umwelt wie durch eine normale Brille sehen. Sind die 
Zellen zusammengezogen wird das Blickfeld verzerrt, 
denn die Kunststoffhaut ist nun zerknittert und zerteilt 
das Blickfeld in kleine Bruchstücke. Man befindet sich 
durch tragen dieses Helmes und seinen pulsierenden 
Eigenschaften ständig in einem Prozess des Wer-
dens, indem man die Welt stets scharf und zersplittert 
sieht, aber niemals in einem der Zustände verharren 
kann. Zusätzlich dazu befinden sich im Visier noch 

Farb- und Linienmuster, welche die Wahrnehmung 
ebenfalls verändern. Es entsteht hier also zusätzlich 
eine Beziehung zwischen Nah und Fern - ein stän-
diger Wechsel - je nachdem auf welche Ebene man 
sich bezieht - entweder auf die des Helmes, die der 
Streifen, oder die der Umwelt. (vgl. Klotz, 1984, p. 87)
Hier tritt folglich eine Maßstabsbeziehung auf: Durch 
das Scharfstellen und Verzerren der Umgebung ist 
man nie, sondern befindet sich in einem ständigen 
Prozess. Ganz ähnlich verhält es sich mit Alice im 
Wunderland, die ja andauernd ihre Größe wechselt, 
sie aber nie behält.
Der Dritte Helm heißt Drizzler, was wohl so viel wie 
Spritzer bedeutet. Das Visier dieses Helmes wird 
von einer großen, sich drehenden Scheibe dominiert. 
Diese ist verziert mit einer Leuchtstofffolie. In der Folie 
befindet sich ein durchsichtiges Loch, durch welches 
der Träger einen Blick nach außen erhaschen kann. 
Durch die Zirkulation des Guckloches nimmt man 
nur Bruchstücke der Umgebung dar. Die Umgebung 
wird völlig verzerrt und man erhält einen völlig neuen 
Eindruck seiner Umgebung - sie wird sozusagen 
zerrissen. (vgl. Klotz, 1984, p. 87)
Mehr oder weniger haben alle diese Helme die Ei-

Abb. 54: Der Blickzerstäuber Haus-Rucker-Co 1968
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genschaft, dass sie Sinne einschränken, beziehungs-
weise diese mit weniger Information füttern und der 
Mensch somit quasi an einem Informationsloch leidet. 
Dadurch muss er sich verstärkt auf seine anderen 
Sinne verlassen und erlangt somit einen völlig neuen 
Eindruck der Umgebung. (vgl. Klotz, 1984, p. 55)
Die Helme verzerren also alle die bekannte Um-
gebung der Benutzer. Dennoch versucht man zu 
verstehen, die Sinne werden angeregt und laufen auf 
Hochtouren. Gleichzeitig bieten sie - die Helme - aber 
einen individuellen vertrauten Raum. 1968 unternahm 
die Gruppe Haus-Rucker-Co in diesem Sinne einen 
Spaziergang durch New York und führten ihre Helme 
vor. Mit den Helmen konnten sie durch die Stadt spa-
zieren, sie völlig verzerrt wahrnehmen und sich doch 
stets mit ihrer näheren Umgebung vertraut fühlen.
Diese wird ja immerhin durch die Hülle der Helme 
verkörpert und vermittelt stets ein Gefühl von Gebor-
genheit. Diese Helme bieten schließlich also eine Art 
temporären Rückzugsort, oder auch eine Möglichkeit 
die Umwelt kurzzeitig zu verändern. So wird der Kör-
per also als ein eigner Raum akzeptiert und die Tech-
nik, oder die Kunstobjekte verhelfen ihm dazu sich in 
einen neuen Raum zu wagen. Im folgenden Abschnitt 

werden wir nun eine völlig andere herangehensweise 
auffinden, doch zuerst wollen wir diesen Abschnitt 
noch mit einem zusammenfassenden Zitat beenden:

„Ihre Umgebung ist anders für kurze Zeit. Auf Grund 
ihrer Erfahrung versuchen sie dennoch zu verstehen. 

Sie wollen genau wissen was vorgeht. Ihre Augen 
und Ohren arbeiten aufmerksam“ Günter Zamp Kelp 
(Klotz, 1984, p. 55).

Bei einer weiteren Gruppe wird der Körper ebenfalls 
durch kleinere Architekturen erweitert. Das Ziel, wel-
ches verfolgt wird, ist jedoch ein anderes. Hierzu ein 
kurzes, einleitendes Zitat:

„Unsere Architektur hat keinen physischen Grundriss, 

sondern einen psychischen. 

Es gibt keine Wände mehr.

Unsere Räume sind pulsierende Ballons.

Unser Herzschlag wird zum Raum, unser Gesicht ist 

Hausfassade.“ Coop Himmelblau 1968 (Kandeler-
Fritsch & Kramer, 2005, p. 25)

Die Architektur Gruppe Coop Himmelblau wurde 1968 

Abb. 55: Der Fliegenkopf in Manhattan - Haus-Rucker-Co 1968
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in Wien gegründet. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/
Coop_Himmelblau)
Der Leitspruch der Gruppe lautete: „Coop Himmelblau 
ist keine Farbe, sondern die Idee Architektur mit Phan-
tasie leicht und veränderbar wie Wolken zu machen.“ 
(Noever, 2007, p. 52)
Die von ihnen geschaffene Architektur sollte also 
leicht und veränderbar - flüchtig, flexibel, mobil, 
organisch - sein, im Gegensatz zu herkömmlicher 
statischer und massiver Architektur. Der Gruppe 
schwebte etwas Neues, eine flexiblere Architektur vor. 
Erste Ansätze einer Verwirklichung beziehungsweise 
Umsetzung einer solchen Architektur stellten pneu-
matische Konstruktionen dar. Kunststoff war zu dieser 
Zeit ein neues Material, dessen Möglichkeiten noch 
nicht erahnt werden konnten. Mit der Hilfe dieses 
Materials nun gelang es den Jungen Architekten, oder 
Künstlern ihre Vorstellungen einer mobilen, leicht auf- 
und abbaubaren veränderbaren Architektur umzuset-
zen. Architekturen, leicht wie Wolken - schwerelos und 
flexibel.
Zu den etwaigen Vorbildern der Gruppe können 
sowohl Hans Hollein, als auch Walter Pichler gezählt 
werden und natürlich auch die Gruppe Haus-Rucker-

Co, die sich ebenfalls, nur eben einige Jahre früher, 
mit pneumatischen Projekten beschäftigt hatte.
Letztere können wohl als das maßgebliche Vorbild 
angesehen werden - in Beziehung auf leichte, verän-
derbare und auch lebendige Architekturen.
Am Beginn ihrer Karriere werden neue Technologien 
ausprobiert. Zusammenhänge zwischen Signal-Über-
tragungen, Musik, Emotionen und deren Raum bilden-
de Fähigkeiten werden gesucht und veranschaulicht 
in Projekten dargestellt. Als Ziel galt es neue Quali-
täten und bewusstseinserweiternde Wirkungen der 
Architektur zu entdecken und zu erforschen. Daraus 
resultieren dann in weiterer Folge pneumatische Kon-
struktionen, Helme und auch Anzüge. Hierbei ist jedes 
einzelne Objekt als eine Utopie neuer Möglichkeiten 
zu betrachten.
Nun werden drei Projekte der Gruppe Coop Himmel-
blau vorgstellt, wobei der Harte und Weiche Raum als 
ein Projekt gezählt werden. Bei allen diesen Projekten 
liegt eine enge Beziehung zwischen dem Körper und 
seinem Umraum vor. Der Köper hat hierbei direkten 
Einfluss auf seine Umgebung. Wie in der anfangs 
beschriebenen Szene aus Alice‘s Abenteuer im Wun-
derland werden körperliche Aktionen auf den Raum 

Abb. 56: Der Gesichtsraum - Coop Himmelblau 1969
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übertragen. (vgl. Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 
2007, p. 62)
Beim ersten Projekt handelt es sich um den so-
genannten Gesichtsraum, welcher 1969 erschien. 
Hierbei handelt es sich um ein Ausstellungsobjekt in 
dessen Zentrum die menschlichen Emotionen stehen. 
Mittels der Installation werden die Mimik und somit 
auch unter anderem Gefühle von Besuchern auf  die 
Außenwelt übertragen.
Die Installation besteht aus einer, aus Kunststoff 
angefertigten, transparenten Kugel, welche auf einer 
Seite geöffnet ist - es handelt sich hierbei fast um 
eine Halbkugel. Der Besucher wird dazu angehalten 
seinen Kopf in diese Kunststoffkugel zu stecken. Im 
inneren der Plastik Kugel befinden sich an einem Ring 
angebrachte Tastkörper. Diese Tastkörper werden auf 
bestimmten Stellen des Gesichtes platziert. Bewegt 
man nun seine Gesichtsmuskeln registrieren dies die 
am Gesicht angebrachten Sensoren. Der abgegebe-
ne Impuls wird in weiterer Folge auf eine Art Säule 
übertragen, welche mit, in verschiedenen Farben 
leuchtenden, Lichtern versehen ist. Je nach Stimmung 
kann so eine andere Farbe leuchten. Zusätzlich zu 
den visuellen Impulsen gibt es auch noch akusti-

sche Reaktionen. Wenn man nun z.B. lacht leuchten 
bestimmte harmonische Farben auf und gleichzeitig 
ertönt Vogelgezwitscher. So erzielt jede einzelne Ak-
tion des Besuchers eine bestimmte, unterschiedliche 
Reaktion. (vgl. Noever, 2007,p. 66)
Folglich hat die Person selbst und deren Körper eine 
direkte Beziehung zu seiner Umwelt. Körperaktionen 
gestalten somit den Umraum. So werden Gefühle, 
Emotionen im elektronischen und wirklichen Raum 
reproduziert. Durch diese Reproduktion wird sich der 
Besucher schließlich seiner selbst bewusst. Zieht man 
hier die, dieses Kapitel einleitende Szene aus Alice 
im Wunderland hinzu so lässt sich eine klare Parallele 
finden. Bei Lewis Carroll zittert die kleine Alice vor 
Furcht, welche in weiterer Folge auf das Haus in dem 
sie festsitzt übertragen. Darauf  hin wird sich Alice ih-
rer selbst bewusst und ihren Emotionen bewusst und 
kommt zu dem Schluss, dass sie sich eigentlich nicht 
vor dem Kaninchen zu fürchten braucht.
Das nächste Objekt, oder die nächste Installation 
wurde noch im selben Jahr verwirklicht und veran-
schaulicht ein ähnliches Prinzip. Diese Installation 
nennt sich Herzraum, oder auch Astroballon. Hierbei 
handelt es sich um einen aufgeblasenen Körper in der 

Abb. 57: Der Herzraum - Coop Himmelblau1969
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Form eines Würfels aus transparentem Kunststoff. 
Hier kann man bereits den Wunsch nach einer leich-
ten, veränderbaren aus Wolken erbauten Architektur 
erkennen, der zu Beginn angeführt wurde. Der Pneu 
wird mit Hilfe von Schnüren in Position gehalten und 
schwebt sozusagen im Raum. Ähnlich wie beim vor-
hergegangenem Beispiel kann der Besucher erneut in 
das Objekt schlüpfen. Nun aber nicht nur das Gesicht, 
sondern ein Großteil des menschlichen Körpers. 
Wieder befinden sich im Objekt Sensoren, die an den 
Körper angeschlossen werden. Sie können den Herz-
schlag des Menschen wahrnehmen und dieses Signal 
weiter schicken. Schließlich leuchten Lämpchen 
im Inneren des Pneus auf und der Herzschlag wird 
visuell sichtbar gemacht. Es gibt hier auch wiederum 
akustische Reaktionen. (vgl. Noever, 2007, p. 62)
Schließlich wäre hier noch der Harte Raum zu er-
wähnen: im Zentrum der Installation steht erneut der 
Herzschlag. An drei Personen wurden hierfür Senso-
ren angebracht, die mit einem Zünder zusammenge-
schlossen waren, dann wurden Bahnen, bestückt mit 
Sprengstoff, von zwei Kilometern Länge ausgelegt. 
Durch den Herzschlag werden diese Sprengsätze 
gezündet und lösen somit sechzig laute und gewaltige 

Explosionen aus. Mit dieser Installation gelang es den 
Künstlern, oder Architekten einen Raum zu bauen, 
welcher aus zwanzig Herzschlägen bestand. Ein 
Raum durch Herzschläge gebaut. Im Gegensatz zu 
der zweiten erwähnten Installation wurde mit Hilfe der 
Herzschläge kein bereits definierter Raum gefüllt, son-
dern erst überhaupt ein kurzlebiger Raum geschaffen. 
(vgl. http://www.quer-magazin.at/home/11-2013/270)
So schließt sich nun zusammenfassend ein Kreislauf, 
welcher bei Valie Export mit dem Körper als Raum 
bildendes Element beginnt, sich anschließend bei 
Haus-Rucker-Co in eine Erweiterung des menschli-
chen Körpers, des Raumes in eine sinnlichere Ebene 
entwickelt und schlussendlich ihren Höhepunkt bei 
Coop Himmelblau erlebt, wobei nicht nur der Körper, 
sondern auch seine Funktionen und Emotionen zu 
einem wahren Raum bildenden Element werden.

„Nicht wir haben uns zu verändern, um in Architektur 

zu leben, sondern die Architektur hat so auf unsere 

Bewegung, unser Gefühl, unsere Stimmung, unsere 

Emotion zu reagieren, das wir in ihr leben wollen.

Wir sagen das.“ Coop Himmelblau 1970 (Kandeler-
Fritsch & Kramer, 2005, p. 27)

Abb. 58: Der Harte Raum - Coop Himmelblau 1970
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92Abb. 60: Der verrückte Hutmacher
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In zahlreichen Szenen erwischt man die kleine dabei, 
wie sie kleine Kekschen oder wunderliche Tränke zu 
sich nimmt. Jedes dieser Konsummittel verfügt über 
besondere, wunderliche - ja fast unglaubliche - Kräfte. 
Manche dieser Tränke lassen sie wachsen, wiederum 
andere haben einen Prozess des Kleiner-Werdens zur 
Folge. Alles in allem verhält sich also äußerst wunder-
lich, ganz so wie es sich für das Wunderland gehört. 
Um keine der vorangegangenen Szenen zu wiederho-
len wird die die tolle Teegesellschaft vorgestellt.

„»Du hast wahrscheinlich nie mit der Zeit gespro-
chen.«
»Ich glaube kaum,« erwiederte(!) Alice vorsichtig; 
»aber Mama sagte gestern, ich sollte zu meiner klei-
nen Schwester gehen und ihr die Zeit vertreiben.«
»So? das wird sie dir schön übel genommen haben; 
sie läßt(!) sich nicht gern vertreiben. Aber wenn man 
gut mit ihr steht, so thut(!) sie Einem beinah Alles zu 
Gefallen mit der Uhr. Zum Beispiel, nimm den Fall, 
es wäre 9 Uhr Morgens, gerade Zeit, deine Stunden 
anzufangen, du brauchtest der Zeit nur den kleinsten 
Wink zu geben, schnurr! geht die Uhr herum, ehe du 
dich‘s versiehst! halb Zwei, Essenszeit!«
(»Ich wünschte, das wäre es!« sagte der Faselhase 
leise für sich.)
»Das wäre wirklich famos,« sagte Alice gedankenvoll, 
»aber dann würde ich nicht hungrig genug sein, nicht 
wahr?«
»Zuerst vielleicht nicht,« antwortete der Hutmacher, 
»aber es würde so lange halb Zwei bleiben, wie du 
wolltest.«
»So macht ihr es wohl hier?« fragte Alice.
Der Hutmacher schüttelte traurig den Kopf. »Ich 
nicht!« sprach er.“ (Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 
2007, pp. 122 - 123)

„Dies brachte Alice auf einen klugen Gedanken. »Da-
rum sind wohl so viele Tassen hier herumgestellt?« 
fragte sie.
»Ja, darum,« sagte der Hutmacher mit einem Seufzer, 
»es ist immer Theestunde(!), und wir haben keine 
Zeit, die Tassen dazwischen aufzuwaschen.«
»Dann rückt ihr wohl herum?« sagte Alice.
»So ist es,« sagte der Hutmacher, »wenn die Tassen 
genug gebraucht sind.«
»Aber wenn ihr wieder an den Anfang kommt?« unter-
stand sich Alice zu fragen.
»Wir wollen jetzt von etwas Anderem reden,« unter-
brach sie der Faselhase gähnend, »dieser Gegen-
stand ist mir nachgerade langweilig.“ (Janke, Starner 
and Fraser-Cunliff, 2007, pp. 125 - 126)

„»Willst du nicht ein wenig mehr Thee?« sagte der 
Faselhase sehr ernsthaft zu Alice.
»Ein wenig mehr? ich habe noch keinen gehabt,« ant-
wortete Alice etwas empfindlich, »also kann ich nicht 
noch mehr trinken.«
»Du meinst, du kannst nicht weniger trinken,« sagte 
der Hutmacher: »es ist sehr leicht, mehr als keinen zu 
trinken.«
»Niemand hat dich um deine Meinung gefragt,« sagte 
Alice.
»Wer macht denn nun persönliche Bemerkungen?« 
rief der Hutmacher triumphirend.
Alice wußte nicht recht, was sie darauf antworten 
sollte; sie nahm sich daher etwas Thee und Butterbrot 
(...)“ (Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 128)

„»Ich brauche eine reine Tasse,« unterbrach der Hut-
macher, »wir wollen Alle einen Platz rücken.«
Er rückte, wie er das sagte, und das Murmelthier 
folgte ihm; der Faselhase rückte an den Platz des 
Murmelthiers, und Alice nahm, obgleich etwas ungern, 
den Platz des Faselhasen ein. Der Hutmacher war 
der Einzige, der Vortheil von diesem Wechsel hatte, 
und Alice hatte es viel schlimmer als zuvor, da der 
Faselhase eben den Milchtopf über seinen Teller 
umgestoßen hatte.
Dies war nachgerade zu grob für Alice: sie stand ganz 
beleidigt auf und ging fort; das Murmelthier schlief 
augenblicklich wieder ein, und die beiden Andern 
beachteten ihr Fortgehen nicht, obgleich sie sich ein 
paar Mal umsah, halb in der Hoffnung, daß sie sie 
zurückrufen würden. Als sie sie zuletzt sah, versuch-
ten sie das Murmelthier in die Theekanne zu stecken.“ 
(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, pp. 129 - 
131)

In diesem Kapitel werden nun Zusammenhänge zwi-
schen dem Essen und Trinken aus Alice‘s Abenteuer 
im Wunderland und der Wiener Avantgarde gesucht. 
Spielt das Aufnehmen von Nahrung überhaupt eine 
Rolle in der Wiener Szene? Gibt es Gruppen, die dem 
Sinn des Geschmacks eine Bedeutung zuschreiben? 
Stecken hier auch noch andere Themen im Hinter-
grund? - immerhin stellt das Schmecken nur ein rein 
temporäres Vergnügen dar. Finden wir es heraus!



94Abb. 61: Essbares Modell - Haus-Rucker-Co 1969
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„Das Bild einer ‚besseren‘ Welt schien zum Greifen 
nahe: gemeinsam aufbrechen zu neuen, unbekannten 
Möglichkeiten“ Haus-Rucker-Co (http://web.hszg.
de/vaerst/archiv/feuerstein/feuerstein_neu.html, ac-
cessed: 5 January 2016).
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Die Gruppe Haus-Rucker-Co. gestaltete in den 
Jahren 1969 bis 1972 im wieder Ereignisse auf den 
Straßen. Diese öffentlichen Ereignisse zielen auf eine 
Kultivierung des öffentlichen Raumes ab. Anlässlich 
der Feiern bestimmter Anlässe entstehen so verschie-
dene, essbare Installationen. Diese, großen Anklang 
findenden, Ereignisse werden oft noch von Musik, 
anderen Installationen und Medien begleitet. Die Idee 
hinter den essbaren Modellen stammt von der Vor-
stellung neue Wahrnehmungsbereich zu schaffen und 
den Menschen zugänglich zu machen - beziehungs-
weise diese erst überhaupt zu vermitteln. (vgl. Klotz, 
1984, pp. 50 - 51)
Günter Zamp Kelp beschreibt die Möglichkeiten, wel-
che diese Ereignisse bieten, anhand von dem Beispiel 
der Steine-Esser (1943)von Pièrre Magritte. In dieser 
Szene sitzen drei Menschen vor einer Ziegelmauer 
und versuchen vehement Steine zu essen. Die Steine 
selbst stammen dabei von der Mauer. Diese äußerst 
merkwürdige Aktion hat natürlich die Aufmerksamkeit 
der Passanten zur Folge. Hierbei ist vielleicht noch zu 
erwähnen, dass sie Günter Zamp Kelp nicht darüber 
im Klaren ist, ob es sich hier um eine wahre Begeben-
heit, die sie im öffentlichen urbanen Raum vollzieht, 

oder nicht. Es könnte sich genau so gut eine rein 
inszenierte Szene innerhalb eines Studios oder ähn-
lichem handeln. Günter Zamp Kelp ist sich darüber 
nicht im Klaren, da diese Geschichte aus dem Jahr 
1942 stammt. Gehen wir nun aber davon aus, dass 
es sich um eine tatsächliche Begebenheit handelt, 
welche sich wirklich im öffentlichen Raum abspielt, 
so entstehen anhand dieser Szene mehrere Bezie-
hungen. Die erste Beziehung entsteht zwischen dem 
Verzehr von Steinen an sich und den Passanten, die 
das seltsame Schauspiel aufmerksam beobachten. 
Hierbei wird anhand der Skurrilität eine Beziehung 
aufgebaut - etwas so eigenartiges sieht man nicht für 
gewöhnlich selten. Eine weitere Beziehung findet man 
im Bezug auf die Steine essenden Menschen und 
der Mauer an sich. Die Männer selbst versuchen alle 
drei Steine zu verzehren und stehen folglich in einer 
Beziehung zu einander. Die Steine selbst wieder-
um waren ursprünglich Teil der Mauer und schaffen 
den kontextuellen Zusammenhang zwischen den 
drei Verrückten und dem Ziegelwall. Zu guter letzt 
lässt sich noch nach einer Beziehung zwischen der 
Aktion und den Betrachtern, beziehungsweise derer 
Reaktionen finden. Die Passanten können Stellung 

Abb. 62: Mondessen - Haus-Rucker-Co 1969
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zum wunderlichen Geschehen nehmen. Man kann 
das seltsame Treiben einerseits im Vorbeigehen 
beobachten, aber anderseits auch neugierig stehen 
bleiben und das Schauspiel genüsslich beobachten. 
Eine weitere, ziemlich verrückte Möglichkeit stellt das 
sich integrieren dar. Man schnappt sich also ebenfalls 
ein Mauerbruchstück und beginnt eine abenteuerliche 
Reise für Zähne und Geschmacksnerven. (vgl. Klotz, 
1984, p. 50)
Interessant für die Gruppe Haus-Rucker-Co ist 
hier der Verzicht, oder besser die Erweiterung der 
gewöhnlichen optischen Wahrnehmung der Stadt hin 
zu einer sinnlich erweiterten Wahrnehmung. Die öster-
reichische Gruppe junger Architekten ist bekannt für 
ihre Suche nach sinneserweiternden Wahrnehmungen 
und ihrer Kritik am Schematischen und Rationellen 
Grundgedanke ihrer Zeit. Diese Kritik hegen sie auch 
bezüglich der Sauberkeit und Hygiene Sucht der eu-
ropäischen Städte. Das Herbstlaub auf Straßen, eine 
vorüberwehende Zeitung an einer Kreuzung, oder der 
Duft eines Marktes stellen für sie eine Gruppe von 
temporären Erlebnisbereichen dar. Das Erleben einer 
Stadt beginnt nicht einfach an einem Anfang und hört 
an keinem bestimmten Punkt wieder auf, sondern hat 

sowohl ein Vorspiel als auch ein Nachspiel. Günter 
Zamp Kelp erwähnt hierbei, dass er sich manchmal, 
nach einem guten Essen nicht die Zähne putzt, 
wenn er ins Bett geht - er möchte das einmalige 
Geschmackserlebnis weiter laufen lassen. Für Haus-
Rucker-Co stellt sich die damalige Gesellschaft als zu 
hygienisch und sauber dar. Der Geschmack und der 
Duft der Straßen sind völlig vergessen - die städtische 
Sinnlichkeit ist beschränkt. Kurz: die Menschen haben 
vergessen ihre Sinnesorgane zu gebrauchen. In den 
essbaren Modellen der Gruppe zeigt sich nun eine 
Parallele zu den Steinessern Magrittes. (vgl. Klotz, 
1984, p. 51)
Im Jahre 1969 findet nun die erste vergleichbare Akti-
on statt: das Modellessen. Hierbei wird ein Essbares 
Stadtmodell zum Verzehr freigegeben. Die Tragkonst-
ruktion des Modells besteht aus Hohlhippen, Eistüten 
und Oblaten, der Rest aus Windgebäck, Schoko-
bomben und Schaumrollen - ein schönes modernes 
Modell bereit zur Verkostung. (vgl. Klotz, 1984, p. 96)
Am 27.6.1969 findet zur Feier der ersten Mondlan-
dung ein Ereignis in der wiener Innenstadt statt. 
Zeitgleich zu den ersten Schritten eines Menschen 
am Mond serviert die wiener Gruppe um neun Uhr 

Abb. 63: Mondessen - Ballon - Haus-Rucker-Co 1969
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morgens einen Kuchen. Dieser besondere Kuchen hat 
eine Größe von dreieinhalb Metern und seine Marzi-
panoberfläche erinnert an die verwundete Oberfläche 
des Mondes. (vgl. Klotz, 1984, p. 96)
Das Geschehnis wird des Weiteren von einer Beatles-
Coverband aus dem 16. Wiener Bezirk begleitet. 
Außerdem gibt es noch einen großen, mit Wasserstoff 
gefüllten Ballon, verziert mit einem roten Herzen der 
zum Flug freigegeben wird. (vgl. Klotz, 1984, p. 49)
Bezüglich des Mondkuchen erwähnt Günter Zamp 
Kelp eine lustige Geschichte, deren Hauptfigur eine 
alte Frau darstellt. Hierbei wäre noch anzumerken, 
dass es sich um eine wahre Begebenheit und keine 
Fiktion handelt. Am Tage des Events kommt eine alte 
Frau am Kuchen vorbei. Sie ist sehr erstaunt aufgrund 
dessen Größe und sie beschließt nicht gleich davon 
zu essen, sondern erst von zuhause einen kleinen 
Leiterwagen zu holen, um ja genug von der Torte 
abzubekommen. Als sie nach etwa zwanzig Minuten 
mit ihrem Leiterwagen zurückkommt ist der Kuchen 
bereits verzehrt - übrig sind nur noch Brösel und 
etwas Papier, welches wohl als Tortenboden gedient 
hat. Laut Günter Zamp Kelp habe sich die Frau 
einfach falsch verhalten - sie hat eine lokale Festlich-
keit mit der Essensausgabe einer Hilfsorganisation 
verwechselt. Festigkeiten manifestieren sich stets als 
temporär und nicht als andauerndes - sonst wären sie 
ja gewöhnlich. (vgl. Klotz, 1984, p. 49)
Die wohl bekannteste Aktion trägt den Namen Central 

Park Event, welche, anlässlich des einhundertfünf-
zigsten Gedenktages von Frederick Olmsted, im 
Jahre 1972 stattfand. In der Central Park Mall wurde 
ein zwei mal sechs großes, essbares Modell des 
Central Parks angeboten. Das Landschaftsmodell 
selbst besteht aus Kokosnusskuchen, Vanillekuchen, 
Brot und Keksen von Zigarettenmasse. Im Inneren der 
Gebäude findet man Käse und die Fassadendetails, 
sowie die Landschaftsdetails setzen sich zusammen 
aus Paprika, Salatgurken, Oliven, Radieschen, Ka-
rotten, Blumenkohl; Petersilie; anderen Kräutern und 
Gewürzen. Realisiert wurde dieses Projekt in Zusam-
menarbeit mit der Parkverwaltung und verschiedenen 
Firmen - wie etwa der Firma Pepperidge Farm Food, 
einer kommerziellen Bäckerei. (vgl. Bogner, 1977, p. 
47)
Der Andrang hin zum Festmal ist so groß, dass der 
Einsturz des Bodiums befürchtet wird und die Park-
wärter beginnen müssen die Besucher zu beruhigen 
und zu kontrollieren. (vgl. Bogner, 1977, p. 245)
So wurde zum Beispiel einer der Fotografen zusam-
men mit seiner Ausrüstung vom Festschmaus ent-
fernt, da er versuchte einen regelwidrigen Modellesser 

aufzunehmen. 
Passend zum Event trug die Gruppe T-shirts mit der 
Aufschrift „Haus-Rucker-Co, Urban Cook“. Wie bereits 
angeführt verselbstständigte sich diese Aktion mit 
der Zeit und geriet etwas außer Kontrolle. (vgl. Klotz, 
1984, p. 52)
Das selbe Phänomen lässt sich in der eingangs 
beschriebenen Szene aus Alice im Wunderland 
wieder finden. Das kleine Mädchen gelangt zu der 
Teegesellschaft und setzt sich dazu, um etwas Tee 
zu schlürfen. Sie versucht sich immer wieder in die 
Unterhaltung des Hutmachers und des Faselhasens 
zu integrieren. Dabei bittet sie mehrmals um etwas 
Tee, wird jedoch ständig übergangen und geht somit 
ständig leer aus - bis sie sich schließlich selbst ein 
Butterbrot zubereitet.
Eine weitere, wesentlich stärkere Parallele stellt das 
Erleben des Wunderlandes an sich dar. Man begibt 
sich in das Wunderland, nimmt es audiovisuell und 
haptisch wahr. Durch den Verzehr von Nahrung und 
Tränken jedoch werden auch noch die Geruchs- und 
Geschmacksnerven intensiv gereizt. Somit nimmt man 
das Wunderland auf intensivste Weise dar; alle Sinne 
werden angesprochen. Hinzu kommt dann noch, dass 
die wunderliche Geschichte selbst eben durch solche 
Szenen, also Szenen in denen Nahrung konsumiert 
wird, überhaupt erst strukturiert worden ist. Es gibt 
kaum eine Szene, die nicht anhand eines Nah-
rungsmittels begonnen wird - sei es nun ein Trank, 
ein Kekschen, oder eine Tasse Tee. Bezüglich der 
essbaren Installationen verhält es sich ebenso. Das 
Wunderland stellt eine Traumlandschaft dar, welche 
durch eine Reihe von verschiedenen wunderlichen 
Ereignissen strukturiert und kultiviert wird. Im Sinne 
von Haus-Rucker-Co wiederum stellt die Stadt eine 
öffentliche Landschaft dar, welche es zu kultivieren 
gilt. (vgl. Bogner, 1977, p. 47)
Dies kann also durch temporäre Installationen und 
Aktionen gewährleistet werden. Temporäre Verände-
rungen kann man jedoch auch durch andere Mittel 
hervorrufen. Diesbezüglich soll das folgende Zitat den 
nächsten Kapitelabschnitt einleiten.

„Die Situation des Astronauten, der mit Hilfe der Tech-
nik neuen Raum erleben konnte, betrachteten wir als 
Modellfall einer ‚bewußtseinserweiternden Architektur. 
Der Traum, durch architektonische Vorrichtungen 
eine erlebbare Steuerung des Bewußtseins vorzu-
nehmen, schien durch die vorgeführten Erfahrungen 
der Weltraumfahrt und der halluzinogenen Drogen in 
machbare Bereiche gerückt“ Haus-Rucker-Co (http://
web.hszg.de/vaerst/archiv/feuerstein/feuerstein_neu.
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html, accessed: 5 January 2016).
In diesem Zitat über die Urban Toys von Haus-Rucker-
Co wurde auf die konkrete Steuerung des Bewusst-
seins hingewiesen. Ein ähnliches Streben lässt sich 
auch bei Hans Hollein beobachten. In seinem Text 
Medien der Architektur von 1967 beschreibt er die Ar-
chitektur als das Schaffen von künstlichen Zuständen. 
Der Mensch bestimmt folglich seine Umwelt soweit, 
bis sie seinen Bedürfnissen gerecht wird. Dieses 
Verändern der Umwelt gelingt dem Menschen durch 
Erweiterung seiner selbst. Mit Hilfe von verschiedens-
ten Medien kann sich der Mensch erweitern, wobei 
er gleichzeitig auch wiederum die Medien verändert, 
beziehungsweise weiterentwickelt. Eine zentrale Rolle 
spielen hierbei natürlich die menschlichen Sinne, 
welche die Grundlage für unsere Wahrnehmung dar-
stellen. Wir nehmen also die Umwelt mit Hilfe unserer 
Sinne wahr; diese Sinne wiederum sollen erweitert 
werden. In der menschlichen Geschichte wurden 
Veränderungen großteils durch Bauen vollzogen. 
Bauwerke waren in weiterer Folge ein wesentliches 
Ausdrucksmittel. Durch die rasch fortschreitende 
menschliche Entwicklung in den Bereichen Gesell-
schaft, Technologie und Wissenschaft ergaben sich 
dann gerade in den 1960ern und 1970ern neue 
Gegebenheiten und Möglichkeiten. Alte Beziehungen 
zwischen Architektur und Bauwerk wurden erschüttert 
und dann neu definiert. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 74)
Dabei ergaben sich einerseits neue technologische 
Entwicklungen in Bezug auf das Baumaterial und an-
derseits aber auch in Bezug auf nichtstoffliche Mittel, 
wie zum Beispiel Licht - die Erfindung des Lasers. 
Auch im Sinne der Kommunikation und deren Medien 
tat sich einiges - man denke nur an die Erweiterung 
einer Schule von Hans Hollein, die lediglich ein 
Fernsehrgerät darstellt. Hier ist zu erwähnen, dass im 
Zuge dieser Entwicklungen auch Maßstabssprünge 
gemacht werden. Hans Hollein erwähnt in diesem 
Sinne Telefonzellen, Helme von Düsenpiloten, Raum-
anzüge und Raumkapseln. Alle diese Beispiele stellen 
minimale Räume dar, welche jedoch sinneserweiternd 
wirken. So stellt eine Telefonzelle eine mögliche 
Vernetzung mit der ganzen Welt dar, der Helm eines 
Düsenpiloten wiederum ist durch verschiedenste 
Anschlüsse mit dem Körper verbunden. Der Rauman-
zug und die Raumkapsel stellen komplette, funkti-
onstüchtige und minimale Wohnräume dar, die sogar 
die Fäkalienverwertung integrieren. Zusammenfas-
send finden also eine große Menge verschiedenster 
physischer Entwicklungen statt, es ist also auch nicht 
abwegig zu denken, dass es eventuell auch nichtphy-
sikalische Entwicklungen auftreten. Wir sind also nun 

wieder bei einer Bewusstseinsverändernden Architek-
tur angelangt. Erste Formen einer solchen Architektur 
können der Tanz und die Trance sein, wobei man 
das Bewusstsein auf eine andere Eben hebt. (vgl. AZ 
Wien, 2009, p. 74)
In diesem Sinne rät Hans Hollein, dass Architekten 
aufhören sollten in Bauwerken zu denken. Die neuen 
Medien Verändern die herkömmlichen Bedeutun-
gen von Bauwerken. Als Beispiel werden hierbei die 
berühmten Pyramiden erwähnt, welche die meisten 
Menschen eigentlich nur aus den Schulbüchern ken-
nen und nie selber erlebt haben. Dies beschreibt die 
Möglichkeit, dass ein Bauwerk vollkommen zu Infor-
mation werden kann - man spricht vom so genannten 
Informationseffekt. Es ist also nicht mehr wirklich 
relevant, ob diese Gebäude tatsächlich existieren, 
da sie viel eher simuliert werden. Dieses Wegfallen 
der Notwendigkeit gebauter Umwelten schafft nun 
völlig neue Freiheiten und Möglichkeiten Räume zu 
schaffen. Hans Hollein verweist hierbei auf Chemi-
kalien und Drogen, in denen er die Möglichkeit der 
Regulation von Körperwärme sieht. Das heißt, dass 
verschiedene Mittel dazu verhelfen könnten Körper-
funktionen zu übernehmen und neue Umwelten zu 
schaffen. In diesem Sinne wird erneut die Simulation 
eines Zustandes gleichwertig mit dem Zustand selbst 
- ganz wie beim Informationseffekt. So kann die Anti-
Baby-Pille als eine Möglichkeit der Umweltplanung 
interpretiert werden. (vgl. AZ Wien, 2009, p. 82)
Möglicherweise inspiriert von dieser Pille erfindet 
Hans Hollein dann das sogenannte Nonphysical Envi-
roment Control Kit (1967), welches eine Variation von 
verschiedenen Pillen darstellt, die unterschiedlichste 
Umweltsituationen simulieren sollen. (vgl. AZ Wien, 
2009, p. 16)
So verspricht eine dieser Pillen zum Beispiel die 
Wahrnehmung der Akropolis. Die Idee dieser Pillen 
wird natürlich oft mit Drogen wie LSD und so weiter in 
Verbindung gebracht, wobei Hans Hollein behauptet, 
nie mit diesen Drogen experimentiert zu haben. (vgl. 
Matt, 2011, p. 174)
Solche die Umwelt verändernden Mittel treten auch im 
Wunderland auf - denkt man nur an die Tränke, Kekse 
und so weiter. Es lässt sich folglich leicht nachvollzie-
hen, dass das Wunderland sich sowohl physische, als 
auch nicht physische Raum-Möglichkeiten zu Nutze 
macht und somit einen äußert komplexen Raum 
darstellt - vielleicht sind es aber erst solche Mittel, die 
das Wunderland überhaupt erst erzeugen. Schließ-
lich bietet Temporäres ein vielfältiges Potential für 
die Architektur, ebenso wie der Geschmack für den 
Gaumen. 



100Abb. 64: Alice und die Herzogin
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ALICE 
IST DIE 
KLÜGSTE

(Janke, Starner and Fraser-Cunliff, 2007, p. 208)



102Abb. 65: Alice bei der falschen Schildkröte
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„O schöner, goldner Nachmittag,
Wo Flut und Himmel lacht!
Von schwacher Kindeshand bewegt,
Die Ruder plätschern sacht —
Das Steuer hält ein Kindesarm
Und lenket unsre Fahrt“ (Janke, Starner and Fraser-
Cunliff, 2007, p. 6).

„So fuhren wir gemächlich hin
Auf träumerischen Wellen —
Doch ach! die drei vereinten sich,
Den müden Freund zu quälen —
Sie trieben ihn, sie drängten ihn,
Ein Mährchen zu erzählen“ (Janke, Starner and 
Fraser-Cunliff, 2007, p. 6).

„Die erste gab‘s Commandowort(!);
O schnell, o fange an!
Und mach‘ es so, die Zweite bat,
Daß(!) man recht lachen kann!
Die Dritte ließ ihm keine Ruh
Mit wie? und wo? und wann?“ (Janke, Starner and 
Fraser-Cunliff, 2007, pp. 6 -7)

„Jetzt lauschen sie vom Zauberland
Der wunderbaren Mähr‘;
Mit Thier(!) und Vogel sind sie bald
In freundlichem Verkehr,
Und fühlen sich so heimisch dort,
Als ob es Wahrheit wär‘“ (Janke, Starner and Fraser-
Cunliff, 2007, p. 7).

„Und jedes Mal, wenn Fantasie
Dem Freunde ganz versiegt:
»Das Uebrige ein ander Mal!«
O nein, sie leiden‘s nicht.
»»Es ist ja schon ein ander Mal!««
So rufen sie vergnügt“ (Janke, Starner and Fraser-
Cunliff, 2007, p. 7).

„So ward vom schönen Wunderland
Das Märchen ausgedacht,
So langsam Stück für Stück erzählt,
Beplaudert und belacht,
Und froh, als es zu Ende war,
Der Weg nach Haus gemacht“(Janke, Starner and 
Fraser-Cunliff, 2007, p. 7).

„Alice! o nimm es freundlich an!
Leg‘ es mit güt‘ger Hand
Zum Strauße, den Erinnerung
Aus Kindheitsträumen band,

Gleich welken Blüthen(!), mitgebracht
Aus liebem, fernen Land“ (Janke, Starner and Fraser-
Cunliff, 2007, p. 7).
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Die Geschichte von Alice liest sich wie ein Traum. Am 
Ende ihrer Reise wacht Alice im warmen Schoß ihrer 
Schwester auf. Alles, was sie im Zuge ihres wunder-
lichen Abenteuers erlebt hat, lässt sich in gewisser 
Weise als eine Reise in das Unbewusste interpretie-
ren. So können wir behaupten, dass auf Alice‘s Reise 
verborgene Ängste, Bedürfnisse, Wünsche aber auch 
Traumas hervortreten. Im Wunderland beschäftigt sich 
Alice vor allem mit der Frage des Seins und versucht 
standhaft diese aufs Neue zu beantworten. Vielleicht 
ist es gerade die Tatsache, nicht sagen zu können wer 
man ist, welche Alice innerlich beschäftigt. Bringt man 
nämlich in diesem Zusammenhang das Paradoxon 

vom Reinen Werden ins Spiel, so befindet sich das 
kleine Mädchen ja niemals in einem Sein-Zustand, 
sondern stets in einem des Werdens. Folglich ist 
sie niemals, wird aber ständig. Demnach schrei-
tet Alice durch eine wunderliche Welt, welche ihre 
Grundanschauungen immer wieder zu erschüttern 
droht: Sie malt sich zum Beispiel aus, ob sie, anstatt 
ihrer Selbst, nicht eine ihrer Freundinnen ist, oder 
gar jemand völlig anderes. (vgl. Janke, Starner and 
Fraser-Cunliff, 2007, pp. 30 - 33) Wenn wir in diesem 
Bezug die Wiener Avantgarde einbinden, so kann man 

schließen, dass die Frage der Identität an sich eine 
zentrale ist. Zwar nicht die Geschichte des Einzelnen, 
sondern die der Menge - jener der Gesellschaft. In ei-
nem Kapitel dieses Buches, nämlich: Hinunter, hinun-

ter, hinunter! lässt sich eine klare Aufbruchsstimmung 
erkennen. Die visionären Entwürfe, die hier entstehen, 
rücken stets den Menschen in den Vordergrund. Es 
scheint als hätten sich die Architekten dieser Zeit Ge-
danken über das Dasein der Menschen gemacht, und 
entwickelten deshalb Entwürfe um ihre Existenz zu 
sichern. Die Angst, die hier Leitmotiv zu sein scheint, 
lässt sich nicht zur Gänze betiteln, sie kann wohl 
eher nur gedeutet werden. Bei Walter Pichler sind es 
Maschinen, welche den Menschen zur Flucht unter 
die Erde zwingen, so dass er seine Existenz sichern 
kann. Raimund Abraham wiederum geht von einer 
zerstörten Welt aus und flüchtet einerseits auf den 
Mond, anderseits versucht er mit seinen Poetischen 

Häusern die zerstörte Welt erneut zu besiedeln, wie 
etwa das Haus mit Blumenwänden vermuten lässt. 
Hier fließen die Blumen auf den Boden, verrotten 
anschließend und bilden so einen neuen möglichen 
Lebensraum. (vgl .Raimund, 1986, pp. 9 -10)
Außerdem findet nicht nur in der Architektur ein Per-

Abb. 66: Das Fazit des Hutmachers
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Abb. 67: Das wunderliche Gericht

spektivenwechsel statt, sondern auch auf der Ebene 
des Bewusstseins. So gelangt man durch die Helme 
von Haus-Rucker-Co in neue Welten, die das Be-
wusstsein erweitern sollen und die Möglichkeit bieten 
neue Räume zu erforschen. Parallel hierzu versucht 
auch Coop Himmelblau das Verhältnis zwischen Kör-
per, Emotionen und Raum zu manipulieren. Weiters 
gibt es Künstler, welche ebenso die Suche nach 
einem Perspektivenwechsel innerhalb der Gesell-
schaft anstreben. Sie möchten begrabene Schmerzen 
offenlegen, die sie durch ihre Aktionen verwirklichen 
und sprechen dabei heiße gesellschaftliche Konflikte 
an, wie zum Beispiel die Unterdrückung der Frau im 
Falle von Valie Export.
So kommen wir zum Schluss, dass das Wunder-
land, sowie die Welt der Wiener Avantgarde, stets 
Wünsche, vergangene oder zukünftige Ängste eines 
Mädchens, einer Gesellschaft widerspiegeln.
Schließlich kann man behaupten, dass die kleine 
Alice die Reise im Wunderland vorbildlich gemeistert 
hat. Sie hat sich stets an dem, was sie bereits gelernt 
und gewusst hat orientiert und anhand dessen das 
Wunderland immer wieder aufs Neue hinterfragt. Viel-
leicht lernen wir, wie Alice, Ereignisse, die uns suspekt 

vorkommen, nicht nur einfach hinzunehmen, sondern 
sie auch zu hinterfragen. Vielleicht sollten wir, wie 
Alice, das Wissen über Vergangenes verinnerlichen, 
um zukünftige Ereignisse zu hinterfragen und richtig 
darauf reagieren zu können. Vielleicht schaffen wir es 
so unseren persönlichen Prozess des Werdens zu be-
einflussen. Denn eben so machen es uns, wie bereits 
erwähnt, die Architekten und Künstler der 1960er und 
1970er Jahre in Wien vor: Sie alle schaffen Entwürfe, 
Ideen, Kunstwerke, Installationen, welche sowohl die 
Zukunft als auch die Wahrnehmung des Zukünftigen 
verändern können. Sie erschaffen sogar mögliche 
Zukünfte an sich.
Heute könnten wir uns ebenfalls auf unser gesammel-
tes Wissen verlassen und so der Zukunft entgegen-
treten, uns nicht beirren lassen und schließlich selbst 
unser Werden steuern, oder zumindest ein wenig 
lenken. Das Wissen der Vergangenheit scheint also 
paradoxerweise mit dem der Zukunft verknüpft zu 
sein und bietet somit eventuell die Gelegenheit einer 
gegenseitigen Interpretation. So lebt die Wiener-

Avantgarde also bis heute fort und begleitet uns auf 
unserer Reis, welche wir hoffentlich ebenso erfolg-
reich meistern wie die kleine Alice.
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