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Abb. 01: VALIE EXPORT in „Body Sign Action“, 1970
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Innerhalb des Wintersemesters 2015/16 beschäftigen 
wir uns mit dem Überthema: Alles ist Architektur: Der 
Körper in der österreichischen Avantgarde der Sechzi-
ger und Siebziger Jahre. 

Ursprünglich stammt der Begriff Avantgarde aus der 
französischen Militärssprache und bezeichnet den 
Truppenteil, der als Erster innerhalb eines Angriffes 
vorrückt.

Übertragen gesehen, werden unter Avantgarde 
meist politische und künstlerische Bewegungen des 
20. Jahrhunderts verstanden. Unter Avantgardisten 
versteht man Personen, die neue, wegweisende 
Entwicklungen anstoßen. Im Gegensatz zu Trendset-
tern, die nur kurzfristig neue Moden verkörpern, sind 
die Veränderungen / Auswirkungen der Avantgarde 
langfristiger. 

Unser Buch trägt den Titel: The Female Extension.
Am Ende des Buches möchten wir Antworten auf 
Fragen die während der Reserche aufgetreten sind 
beantworten: 
Warum brauchte VALIE EXPORT die Erweiterung in 
allen Bereichen? Warum konnte sie sich nicht mit sich 
selbst zufrieden stellen, sondern musste ihre Kritik, 
sowohl in den Medien als auch durch den Raum nach 
außen tragen?

Innerhalb des Buches wird zu Beginn ein kurzer 
Einblick auf das Leben und den beruflichen Werde-
gang VALIE EXPORTs gegeben. Das anschließende 
Kapitel gibt einen Überblick über die damalige Situa-
tion in der österreichischen Politik und versucht auch 
die damalige gesellschaftliche Situation der Frauen 
darzustellen. 

Weiters wird kurz auf den Wiener Aktionismus und 
den Feministischen Aktionismus (steht in Zusam-
menhang mit der Entstehung der Frauenbewegung; 
Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern)
eingegangen. Auch die Frauen, die innerhalb des 
Wiener Aktionsimus als Muse, Objekt und Inspiriation 
gedient haben, sind hierbei interessant.

EINLEITUNG

Für VALIE EXPORT waren die Medien sehr wichtig, 
sie nutzte sie auf die verschiedensten Arten, um ihre 
Werke populär zu machen. 
Innerhalb des Kapitels Symbiosis: Provocation and 
Media werden auch verschiedene Künstler außerhalb 
Österreichs untersucht und aufgezeigt, warum die 
Medien als Ausdruck in der Avantgarde eine zentrale 
Rolle spielten.

Außerdem wird zum Ende des Buches hin ein wich-
tiger Fokus auf die Definition Raum gelegt und dabei 
untersucht, wie Apparate als Erweiterung des Raumes 
bei Architekten und VALIE EXPORT genutzt wurden 
und wie sie selbst den Begriff Raum durch Körper 
und Medien umsetzte und in gewissem Maße auch 
erweiterte. Dabei sind ihre Körperkonfigurationen von 
1972 bis 1982 ausschlaggebend für die Assoziation 
Raum und Körper. 
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Abb. 02: VALIE EXPORT in „Identitätstransfer 3“, 1968
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VALIE EXPORT wurde am 17.Mai 1940 als Waltraud 
Lehner in Linz geboren. Dort wuchs sie mit zwei 
Schwestern und als Tochter einer Kriegswitwe auf. 

Von 1955 bis 1958 besuchte sie die Kunstgewerbe-
schule. Mit 18 Jahren heiratete sie, aus dieser Ehe 
stammt Tochter Pedita. 1960 trennte sich Valie Export 
von ihrem Ehemann und ging nach Wien um bis 1964 
die Höhere Bundes -, Lehr und Versuchsanstalt für 
Textilindustrie zu besuchen. 
Nach ihrem Diplom im Bereich Design wandte sie 
sich der Filmbranche zu und arbeitete als Script Girl, 
Cutterin und Komparsin.

Ab 1965 wandte sie sich vermehrt dem Medium Film 
zu. 1966 schrieb sie ihr erstes Drehbuch mit dem Titel 
„AUS ALT MACHT NICHT NEU - Ein Versuch der 
Sinnlosigkeit. Metaphorische Bildassoziation“. 

Ihren Künstlernamen VALIE EXPORT nahm sie 1966 
als künstlerisches Konzept und Logo an, bis heute 
wird ihr Künstlername nur in Versalien (= Großbuch-
staben) geschrieben.

In ihren früheren Werken befasst sich VALIE EXPORT 
vorwiegend mit den Themen Feminismus, Aktions-
kunst und dem Medium Film. Ende der 60er jahren 
befasst sie sich intensiv mit der Bewegung des 
Expanded Cinema. Eines ihrer bekanntesten Werke 
war das Tapp – und Tastkino. Diese Aktion führte sie 
mit ihrem damaligen Partner Peter Weibel auf. 

„Ein Teil meiner Arbeiten ist sicherlich mit dem Wiener 
Aktionismus verbunden, obwohl es gravierende Unter-
schiede gibt. Ich fühle mich der ganzen Richtung des 
Aktionismus zugehörig, ich sehe mich, neben meiner 
Arbeit als Medienkünstlerin oder Filmemacherin, vor 
allem als Aktions- und Performancekünstlerin. Das 
würde ich aber nicht mit dem Wiener Aktionismus 
vergleichen, weil er von meinen Formen der Arbeit 
ästhetisch, inhaltlich und formal unterschieden war.“ 
(http://bit.ly/1Ncjnfc)

BIOGRAPHIE_
VALIE EXPORT

Obwohl sie durch persönliche Beziehungen Kontakt 
mit den Wiener Aktionisten hatte, sah sie sich nie als 
Teil dieser Gruppe. 

VALIE EXPORT erhielt in den letzten Jahren einige 
Auszeichnungen. 
Besonders hervorzuheben ist dabei der österreichi-
sche Würdigungspreis für Video und Medienkunst 
(1992), das große Gold Ehrenzeichen für Verdiens-
te um die Republik Österreich (2010), den Wiener 
Frauenpreis für Bildende Kunst (2011) und ihre letzte 
Auszeichnung: der Frauen - Lebenswerk - Preis 
(= österreichische Staatspreis für Frauenforschung, 
Geschlechterforschung und Gleichstellung in der 
Arbeitswelt ) (Vgl.: http://bit.ly/1Ncjnfc)



12
Abb. 03: „Uni Ferkelei“_1968
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Um zu verstehen, wieso VALIE EXPORT in den 60er 
– und 70er Jahren polarisierte, muss man sich davor 
die Polititk in Österreich ansehen.

1945 gab es im November die ersten Wahlen mit 
den Parteien SPÖ, ÖVP und KPÖ, wobei die beiden 
Großparteien SPÖ und ÖVP die Mehrheit erzielen 
konnten. Österreich wurde von vier Nationen besetzt, 
unzählige Gebäude waren zerstört, Männer in Kriegs-
gefangenschaft, Flüchtlinge durchquehrten das Land, 
das Land war immer noch im Ausnahmezustand.
Man begann konsequent mit der Entnazifizierung.
1949 bildeten sich SPÖ und ÖVP zu einer Koalition, 
die auf Sozialpartnerschaft beruhte.

Mit der Unterzeichung des Staatsvertrags 1955 erklär-
te sich Österreich als neutral, diese Regelung ist bis 
heute noch aktuell (trotz EU-Beitritt am 01.Januar 
1995). 
Die USA half damals bei dem Wiederaufbau der 
Wirtschaft, stellten aber sicher, dass Österreich sich 
westlich – kapitalisch orientierte.
Mit den Beitritt zur Europäischen Menschenrechtskon-
vention 1958 wurden wichtige Artikel rechtwirksam, 
dazu zählen unter anderem:
Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte, Recht 
auf Leben, Verbot der Slaverei und der Zwangsarbeit, 
sowie Freiheit der Meinungsäußerung.
1968 gilt weltweit als das Jahr der Straßenkämpfe, 
Demonstrationen und Studentenbewegungen. Ver-
gleicht man die Studentenbewegungen Österreichs 
mit denen von Paris und Berlin sind sie in Österreich 
eher schwach ausgefallen. In Österreich entwickel-
te die Studentenbewegung nur eine relativ geringe 
politische Erkennung und doch war sie für den Staat 
sehr wichtig, da Österreich bis dato ein eher relativ 
abgeschottetes Land war.
Als Höhepunkt des österreichischen Jahres 1968 
wird immer wieder die so genannte „Uni-Ferkelei“ des 
Neuen Institutsgebäudes in Wien am 7. Juni 1968 
genannt, bei der die Künstler (Brus, Mühl, Weibel, 
Wiener) unter dem Titel „Kunst und Revolution“ durch 
das Brechen zahlreicher Tabus versuchten die Öffent-
lichkeit zu schockieren.

1970 wurde Bruno Kreisky Bundespräsident von 
Österreich.1938 war er nach Schweden ins Exil 
ausgewandert, kehrte er 1945 nach Österreich zurück 
und widmete sich von dort an der Politik.

Österreich wurde in den Jahren unter Bruno Kreisky 
ein moderner Industrie - und Sozialstaat. Weiters wur-
de Österreich demokratisch, liberal und weltoffen.
Noch heute merkt man die Auswirkungen der Ära 
Kreisky durch eine Vielzahl sozialdemokratischer 
Reformen. 

Der Modernisierungsschub, der von Bruno Kreisky 
initiiert wurde, prägt Österreich bis heute.
Unter Kreisky wurden Arbeit und Soziales, die Frauen-
politik, Bildung, Justiz und Außenpolitik bearbeitet und 
modernisiert (Vgl.: http://bit.ly/207FleW).
Der Art Club wurde 1947 als eine Plattform für junge 
Künstler (Alfred Kubin, Friedensreich Hundertwasser), 
Autoren und Musikern gegründet. Lange Zeit war der 
Art Club von einem friedlichen Nebeneinander von 
Surrealisten ( Wiener Schule des Phantastischen 
Realismus ) und Abstrakten geprägt. 
Der Club löste sich 1959 auf. Die Wiener Gruppe 
war eine Vereinigung österreichischer Schriftsteller, 
die aus dem Art Club hervorgingen. Um 1954 unter 
Einfluss von H.C. Artmann formatierte sich die Wiener 
Gruppe in Wien. Neben Artmann gehörten auch Fried-
rich Achleitner, Konrad Bayer, Gerhard Rühm und 
Oswald Wiener dazu. 
Ihre Arbeiten wurzeln sich literarisch gesehen in die 
Barockdichtung, aber auch im Expressionismus, 
Dadaismus und Surrealismus.Das Ende der Wiener 
Gruppe kam nach dem Austiegs Hans Carl Artmann 
1958, und Konrad Bayer Suizids 1964.
1972 wurde in Wien die Aktion Unabhängiger Frauen 
(AUF) gegründet. 1974 wurde das Mutterschutzgesetz 
erweitert und die Karenzzeit neu gestaltet.
Die Gruppe AUF trat seit Gründung für die Freigabe 
des Schwangerschaftsabbruchs ein.

POLITISCHE UND 
KULTURELLE SITUATION
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Abb. 04: Wiener Gruppe
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Abb. 05: Demonstration_Frauenbewegung
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Abb. 06: Studentenbewegung, 1968 
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Als Wiener Aktionismus wird die Bewegung der 
modernen Kunst bezeichnet, die von 1962 bis 1970 in 
Österreich bestand. Die Bewegung griff Konzepte des 
amerikanischen Happening und der Fluxus Kunst auf 
und setzte diese auf provokante Weise um. 
Peter Weibel - ein enger Freund der Aktionisten - 
prägte den Begriff Wiener Aktionismus.
Die dazugehörigen Protagonisten waren Günter Brus, 
Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarz-
kogler. Anfangs fanden die Aktionen noch im Atelier 
statt, 1965 traute man sich damit das erste mal in den 
öffentlichen Raum. Der eigene Körper wurde zum 
Ausdrucksfeld der Kunst und die äußere Realästhetik 
rückte in den Mittelpunkt. Viele Arbeiten wurden durch 
Fotos und/oder Filmen festgehalten, was vor allem 
Arbeiten von Schwarzkogler zugute kam, da er oft mit 
Fotos und Film arbeitete.
Sie stellten sich bewusst der Konfrontation mit 
der  kirchlichen und staatlichen Autorität. Die dabei 
entstandene aggressive Tabuverletzungen sollten die 
Perverison und Grausamkeit der damaligen bürgerli-
chen Gesellschaft wiederspiegeln und die Menschen 
zugleich schockieren. Besonders großes Interesse 
gelang den Aktionisten mit ihrer „Uni – Ferkelei“ von 
1968, auf die später nocheinmal näher eingegangen 
wird. Heute gelten die Leistungen der Aktionisten als 
wichtige Beiträge zur österreichischen Entwicklung. 
1970 trennte sich die Gruppe, Nitsch und Muehl ver-
suchten sich anschließend noch in der Aktionskunst, 
die aber nicht mehr als Wiener Aktionismus gesehen, 
beziehungsweise damit verglichen werden kann. Der 
Wiener Aktionismus steht in Verbindung zur Wiener 
Gruppe (literarische Avantgarde) und anderen Wiener 
Künstlern jener Zeit, wie Peter Weibel, VALIE EX-
PORT und Oswald Wiener. Obwohl sich der Wiener 
Aktionismus sich zu anderen Ländern sehr isoliert 
entwickelte, ist er, kunsthistorisch gesehen, ein beu-
deutender Beitrag zu den Entwicklungen in den 50er 
und 60er Jahren (Vgl.: http://bit.ly/1NCZiOc).
Um einen besseren Einblick in den Wiener Aktionis-
mus zu bekommen, werden die Protagonisten kurz 
näher erklärt.
Günter Brus wurde 1938 in der Steiermark geboren 
und absolvierte in Graz die Kunstgewerbeschule. Da 

er sich bereits von Anfang an für den Expressionismus 
und für die zeitgenössische Künstler Arnulf Rainer 
interessiert, beginnt er bald aus den akademischen 
Regeln auszubrechen.Er arbeitete unter anderem mit 
Otto Mühl (Idee zur Totalaktion) zusammen. Nur kurze 
Zeit später distanziert er sich aber wieder von der 
gemeinsamen Arbeit mit Mühl. Brus gehört zu einen 
der Mitbegründern der Österreichischen Exilregierung,   
welche die Zeitschrift Die Schastrommel heraus gab.
Otto Mühl wurde 1925 in Grondau geboren und 
studierte, unter anderem, nach Kriegsende Deutsch 
und Geschichte, bevor er anschlißend an der Aka-
demie für Bildende Künste in Wien Kunstpädagogik 
studierte. Mühl ist unter anderem bei einer Aktion 
von Hermann Nitsch selbst Modell (dabei wird er ans 
Kreuz gebunden und mit Schlamm beworfen). Durch 
die enge Zusammenarbeit mit Brus entstehen einige 
gemeinsame Arbeiten (Totalaktionen). Unter anderem 
gründete Mühl das aktions-politische Programm, dass 
besser unter dem Namen Zock - Fest bekannt ist. 
Er schuf eine Kommune der Gegengesellschaft, 
dabei sind freie Sexualität und kollektives Eigen-
tum, gemeinsames Kinderaufziehen, Förderung 
gestalterischer Kreativität und Weiterentwicklung der 
Aktionsanalyse zur analytischen Selbstdarstellung die 
Grundstrukturen der Kommune.
Hermann Nitsch wurde 1938 in Wien geboren und 
besuchte die Graphische Lehr – und Versuchsan-
stalt in Wien. Nitsch beschäftigte sich schon sehr 
früh mit religiösen Themen. 1957 entsteht die Idee 
des Orgien Mysterien Theaters. 1963 enstanden die 
ersten Blutbilder und Collagen - nach einem Besuch 
in einem Wiener Schlachthof, wo er Fotographien der 
geschlachteten Tieren machte. Bekannt ist Nitsch vor 
allem durch sein weißes Messgewand, das er seit 
einer Reise nach New York fortan bei seinen Arbeiten 
anzieht.
Rudolf Schwarzkogler wurde 1940 in Wien geboren. 
Er arbeitete als Grafiker, und beteiligte sich an Akti-
onen der Wiener Aktionisten, bevor er kurz danach 
selbst begann seine eigenen Aktionen durchzuführen. 
Schwarzkogler wird von vielen als der konsequenteste 
unter den Wiener Aktionisten betrachtet
(Vgl.: http://bit.ly/1KHh2Ig).

WIENER AKTIONISMUS
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Abb. 07: Günter Brus
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Abb. 08: Hermann Nitsch_„Orgien Mysterien Theater“
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PRO-
VOCATI-
ON /
CRITI-

CISM 
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Abb. 09: Kiki Kogelnik: „Kunst kommt von künstlich“, Intervention, Wien, 1967



25

Lange Zeit wurde Provokation als Strategie von Femi-
nististinnen wie VALIE EXPORT gesehen.
Als Mittel, Unterdrückung (in sexueller, geschlecht-
licher, ethnischer Art) öffentlich zu machen und die 
soziale Ungleichheit die damals herrschte anzupran-
gen. In dieser Strategie trafen sich künstlerische 
Praktiken und jene sozialer Bewegungen. Dem voraus 
ging sozusagen eine normative Vereindeutigung des 
Begriffs Provokation. 

Aus dem lateinischen Ursprung des Wortes geht 
hervor, dass es sich bei einer Provokation um einen 
Effekt handelt, der eine Reaktion hervorufen möch-
te, ob gewollt oder nicht. Erst mit den Avantgarden 
wurde begonnen, den Effekt der Provokation gezielt 
einzusetzen. 

Die Provokation selbst entsteht nicht im Werk selbst, 
sondern an der Tatsache, dass eine Frau, eine Femi-
nistin Kritik übt: Provokation im Sinne des Zustandes, 
dass die Frau sich nicht entschuldigt, nicht klein 
macht, nicht leise spricht, sondern eine Stimme von 
Gewicht hat.

EXPORT gewann für die Presse den Ruf einer 
skandalösen Kontroversin, wodurch ihre Arbeiten ihre 
ursprüngliche Bedeutung bekammen. Das Interesse 
des Publikums war ihr sicher, ihre Werke bekamen 
einen publizistischen Wert. Teilweise entstand ein 
sehr aggressiver, bösartiger Tonfall gegenüber 
EXPORT, auf eine Teilung zwischen Künstlerin und 
Werk wurde dabei nicht geachtet. Doch auch negative 
Presse ist Presse und der Bekanntheitsgrad VALIE 
EXPORTs stieg an. 

Das Echo der Presse auf die Arbeit von EXPORT 
brachte die problematische Situation im konservativen 
Österreich für die avantgardistische Kunst des enga-
gierten Feminismus deutlich ans Licht. Die Zeitungs-
kritik, die vor allem in Österreich die traditionellen, 
männlich - dominanten Gesellschaftsverhältnisse 
noch stark reflektiert, konnte nur schwer den Zugang 
zur feministischen Avantgarde finden. 

Wie der Name der Avantarde bereits ausdrückt, richtet 
sie sich gegen die überlieferte Darstellungsform der 
Kunst, war bemüht, eine neue andersartige – auch 
schockierende Kunstform – zu durchbrechen.
Dadurch entstand ein Dilemma, denn ohne Medien 
konnte sich die Avantgarde nicht konstituieren. An-
dererseits kritisierten die Medien die avantgardische 
Kunst sehr. 

In den 60er Jahren, war das Hauptziel der Provoka-
tion im öffentlichen Raum ein Erschrecken und Auf-
rütteln des Bürgertums. Es sollten die konservativen 
Grundwerte der Gesellschaft herausgefordert werden, 
und weiters auf die Themen Sexismus, Rassismus 
und Homophobie aufmerksam gemacht werden. 

VALIE EXPORT wollte mit ihrer Feminsitischen Aktion 
dem „Tapp – und Tastkino“ auf die Diskriminierung 
von Frauen aufmerksam machen. Ob sie mit ihren 
Aktionen auf eine Gleichstellung der Frauen eingehen 
wollte, oder nur eine Veränderung für Frauen forderte 
ist nicht bekannt (Vgl.: http://bit.ly/1OZSZWW).

EINLEITUNG
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Abb. 10: Renate Bertlmann
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FEMINISTISCHER 
AKTIONISMUS

Die Entstehungsgeschichte des Feministischen 
Aktionismus steht in engen Zusammenhang mit der 
Entstehung der Frauenbewegung. In den 60er Jahren 
formierten sich in vielen Ländern eine Protestbewe-
gung, welche als „Studentenbewegung“ bekannt ist. 
Frauen begannen, sich gegen autoritäre und repressi-
ve Strukturen in den verschiedenen Lebensbereichen 
wie Familie oder Bildungswesen zur Wehr zu setzen.

Das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren 
eigenen Körper wurde in den öffentlichen Aktionen in 
den MIttelpunkt gerückt. Weiters wurden auch The-
men wie sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, sexueller 
Missbrauch sowie Misshandlungen innerhalb der 
Familie angesprochen.
Frauen protestierten auch über die Darstellung von 
Frauen in Pornographien, der Pornographie im allge-
meinen und der Darstellung der Frauen innerhalb der 
Medien.

Mitte der 60er Jahren begannen Künsterinnen in den 
USA ihren Körper kreativ zu präsentieren. Der Körper 
wurde zu einem wichtigen Ausdrucksmittel.
Der Körper wurde nicht erst in den 60er Jahren in der 
Kunst eingesetzt, er gehörte bereits im Surrealismus, 
Dadaismus und den Happenings dazu. Die Wiener 
Aktionisten arbeiteten ebenfalls sehr gerne mit dem 
Ausdruck des Körpers. Richtungsweisend war der 
Aktionismus für Performance Art und Body Art.

Der Wiener Aktionismus setzte sich wie gerade 
beschrieben sehr intensiv und kompromisslos mit den 
menschlichen Körper auseinander, wobei Frauenkör-
per bevorzugt wurden. Die Frauen wurden als Materi-
al oder als Mittel zur Selbstdarstellung des Künstlers 
eingesetzt. 
Dabei wurde der Körper der Frau, sogar die Frau 
selbst als passives Objekt angesehen. VALIE EX-
PORT entwickelte aus diesen Aktionen später ihre 
Körperaktionen.

Gemeinsam mit ihren damaligen Partner Peter Weibel 
bildete Export die Zweite Generation des Aktionismus. 
Sie nahm sich dem weiblichen Körper an und setzte 

ihn, anders als bei den Aktionisten nicht als Objekt 
oder Material ein. Als Feministin stellte sie den Körper 
in Eigenregie als Subjekt und nicht mehr als Objekt 
dar.

VALIE EXPORT muss man, wenn man vom Femi-
nistischen Aktionismus redet, besondere Bedeutung 
schenken.
Seit den späten 60er Jahren trat EXPORT immer 
wieder motiviert für die Emanzipation der Frau ein.

VALIE EXPORT war zu einer Zeit, als in Österreich 
von der Frauenbewegung und der Feminismusde-
batte noch kaum etwas publik war, bereits aus dieser 
Isolation ausgebrochen und knüpfte ihre Kontakte zu 
anderen aktiven Gruppen im Ausland.
Mit der 1975 ersten stattgefundenen Frauenaus-
stellung in Wien (Magna), leistete sie als Pionierin 
eine große Vorarbeit für die spätere österreichische 
Initiativen.

VALIE EXPORT konstruierte innerhalb ihrer Arbeiten 
ein konventionelles Bild der Frau, zerstört dieses und 
entwirft es in der nächsten Sekunde neu. Sie erlöst 
die Frau aus ihrer Objekthaftigkeit und definiert den 
Begriff der Frau neu (Vgl.: http://bit.ly/1Pl69RZ).
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Abb. 11: Anna Brus
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DIE FRAUEN HINTER DEN 
AKTIONISTEN

Nitsch verlor mit Eva seine Parterin, aber auch materi-
ell stand er vor dem Nichts, da auch hier die Frau das 
gemeinsame Geld verdient hatte.

Im selben Jahr der Scheidung, lernte Hermann Nitsch 
seine zweite Ehefrau, Beate Nitsch, kennen. Bereits 
bei ihrem ersten Besuch in Wien, musste Beate Nitsch 
die Saufschulden in Höhe von 2.000 Schilling bezah-
len.  1968 folgte die Hochzeit der beiden.
Beate Nitsch, stammte im Gegensatz zu ihrem Mann 
aus einer sehr gut situierten Stuttgarter Familie. Nach 
den Tod ihrer Eltern erbte Beate Nitsch eine Milli-
on Schilling. Mit dem Erbe erfüllten sie 1971 einen 
Wunschtraum von Nitsch und kauften das Schloss 
Prinzendorf. 
Bis 1972 hatte Nitsch mit seinen Arbeiten nichts ver-
dient. Beate Nitsch verstarb 1977 bei einem Verkehrs-
unfall.
Keine von Nitschs Frauen, bis auf Eva (und mit einer 
Ausnahme Rita) wirkten bei seinen Aktionen als Ak-
teurinnen mit. Rita Nitsch ist Hermann Nitschs dritte 
Ehefrau.
Erika Stocker, gilt als die vergessene Kollegin der Wie-
ner Aktionisten. Ende der 50er Jahre lernte sie Otto 
Mühl kennen und führte mit ihm eine langjährige Bezie-
hung. Wobei man behaupten könnte, es hat sich mehr 
um ein Väterlich - Töchterliches Verhältnis, als um eine 
Liebesbeziehung gehandelt.
Die Liebesbriefe die Mühl an Stocker schickte, kann 
man zugleich als Tagebuch seiner künstlerischen Ent-
wicklung sehen. Antworten auf die Briefe hat man nie 
gefunden. Stocker wollte nicht als passives Modell ar-
beiten und war somit kein Teil der Aktionen.
Über Friedl Mühl, weiß man, dass sie als Lehrerin ge-
arbeitet hat. Während sie das Geld verdiente, kümmer-
te sich ihr Mann Otto Mühl um das gemeinsame Kind. 
Da sie ihren Beruf nicht gefährden wollte, hielt sie ei-
nen Abstand zu den Aktionen ihres Mannes und den 
Wiener Aktionisten. Im Hintergrund half sie wie die an-
deren Frauen allerdings mit. Friedl Mühl wirkte einmal 
in einer Aktion ihres Mannes mit: „Materialaktion Nr.14: 
Cosinus Alpha“ von 1964.1970 ließen sich die beiden 
scheiden (Vgl.: http://bit.ly/1JIpPyY).

Außer EXPORT gibt es noch weitere Frauen, die in-
nerhalb Österreichs in diversen Aktionen tätig waren. 

Eine wichtige Mitwirkende in verschiedenen Aktionen 
der Wiener Aktionisten ist Anna Brus. Anna Brus war 
die Frau von Günter Brus  und die einzige Frau, die 
über den gesamten Zeitraum des Schaffens der Wie-
ner Aktionsiten gleichberechtigt in der Gruppe integriert 
war. Unter anderem nahm sie in der Aktion Hochzeit“ 
von Rudolf Schwarzkogler die Rolle der Braut ein, bei 
Mühl ließ sie sich sieben Mal versumpfen. Bei Aktionen 
ihres Mannes war Anna Brus ebenfalls öfter als Modell 
tätig.
Weiters kann man Anna Brus als Mitarbeiterin, Darstel-
lerin und passive Akteurin bezeichnen. Im Hintergrund 
war sie ebenfalls tätig, wenn es darum ging, Requisiten 
für Aktionen zu beschaffen, zum Beispiel für Hermann 
Nitschs Schüttbilder.
Anna Brus war es auch, die das Geld für sich und ih-
ren Mann verdiente, da die Wiener Aktionsiten als arm 
galten.
Nachdem ihr Mann nach der „Uni- Ferkelei“ Aktion 
1968 zum meistgehassten Österreichers wurde, flo-
hen sie mit der gemeinsamen Tochter nach Berlin. 
1976 erreichte Anna Brus beim Bundespräsidenten 
eine Umwandlung der Haftstrafe ihres Mannes in eine 
Geldstrafe.
Die Lebensgefährtin von Rudolf Schwarzkogler, 
Edith Adam kennt man als Nachlassverwalterin von 
Schwarzkoglers Arbeiten. Adam war nie als Modell bei 
den Aktionen dabei. Sie hielt sich lieber im Hintergrund 
auf und verdiente ebenfalls wie Anna Brus das Geld.
Bis zu dem Freitod von Schwarzkogler lebten die bei-
den von dem Gehalt, das Adam verdiente. Durch Adam 
wurden die Werke Schwarzkogler nach dessen Tod 
1969 schnell bekannt.
Eva Nitsch war die erste Ehefrau von Hermann Nitsch. 
Eva Nitsch nahm unter anderem an einigen Aktionen 
ihres Mannes teil und half ihm auch bei der Umsetzung 
diverser Aktionen. Sie war, wie die anderen Frauen, 
vor allem im Hintergrund mit der Organisation tätig. 
Die Beziehung zwischen ihr und Hermann Nitsch wur-
de weitgehend vor der Gesellschaft geheim gehalten. 
Nach der Hochzeit 1966, folgte 1967 die Scheidung.
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Abb. 12: Aktion Nitschs_Frau als mediales Objekt?
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Abb. 13: „Unsichtbare Gegner“, 1977
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UNTERSCHIED ZU 
VALIE EXPORT

VALIE EXPORT unterscheidet sich zu den gerade 
genannten Frauen bereits in ihrer Teilnahme an 
Aktionen. Währen Frauen wie Anna Brus oder Edith 
Adams als passives Modell eingesetzt wurden, stellte 
sich EXPORT nie in die Rolle eines passiven Modells. 
Sie spielte in ihren Aktionen immer eine aktive Rolle. 
Im Gegensatz zu anderen Künstlern, hatte Sie keine 
Angst vor der negativen Reaktion der Gesellschaft.

VALIE EXPORT ist ebenfalls Mutter einer Tochter, 
doch das war für sie nie ein Grund ihre Aktionen nicht 
auszuführen. Obwohl Anna Brus in diversen Aktionen 
tätig war, kann man sie nicht mit der Stellung von EX-
PORT vergleichen. Anna Brus war ein Teil innerhalb 
der Männer Aktionen (Accessoires), sie selbst führte 
nie eine Aktion unter ihrem Namen durch. 

Weiters wollte VALIE EXPORT wie bereits im Kapitel 
Einleitung näher beschrieben, die damalige Gesell-
schaft schockieren, wach rütteln und auf die Unterdrü-
ckung der Frauen aufmerksam machen. 
Die Frauen im Wiener Aktionismus haben sich 
wahrscheinlich keine Gedanken über diese Themen 
gemacht, und selbst wenn, hatten sie innerhalb der 
Wiener Aktionisten nicht den Raum diese anzuspre-
chen.

VALIE EXPORT benutzte die Männer für ihre Aktionen 
wie sehr gut erkennbar bei „Aus der Mappe der 
Hundigkeit“ oder dem „Tapp - und Tastkino“. Sie stellte 
sich auf die gleiche Ebene wie die Männer, aber nie 
unter sie. 
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Abb. 14: Provokation in „Cutting“ 1967/68
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MEDIEN ALS AUSDRUCK DER 
PROVOKATION

Um die Beziehung zwischen VALIE EXPORT und den 
Medien verstehen zu können, muss man tief eintau-
chen in alle möglichen Umstände, die das Wachsen 
dieser Kunstform möglich gemacht haben. Im Fokus 
steht hierbei natürlich der Aspekt der Konfrontation, 
Provokation und Kritik.
Man kann davon ausgehen, dass VALIE EXPORT mit 
ihrer künstlerischen Form des medialen Ausdrucks ihr 
Anliegen am besten ausdrücken konnte. 
Eine weitere Thematik wäre die des Publikums. 
EXPORT wollte nicht nur eine bestimmte Absicht 
fokussieren, sondern auch vor allem eine Gesell-
schaft ansprechen, die sich zunächst mit dieser 
Kunstform nicht identifizieren konnte und den klaren 
Tabubruch als schockierend empfand (empfindet). 
Ebenso versuchte sie stets eine eigene Form der 
Kunst zu finden, bei der die Trennung von Publikum 
und Zuschauer immer mehr in Vergessenheit geraten 
sollte. Auch diese Herangehensweise spiegelt sich in 
einigen ihrer Werke wieder (Vgl.: „Ping Pong“, http://
bit.ly/1P0qSHg).
Der Titel dieses Kapitels „Symbiosis: Provocation 
and Media“ ist  also nicht zufällig gewählt. Der Begriff 
Symbiose stammt aus der Biologie und beschreibt 
einen Zustand, bei dem zwei Organismen aufeinander 
angewiesen sind um zu überleben. Ähnlich verhält 
es sich mit EXPORT und den Medien, wenn vielleicht 
auch nicht in ganz so drastischer Form. 
In diesem Fall geht es nicht um das Überleben, son-
dern um die Form des idealen Ausdrucks. EXPORT 
benötigte die Medien, um die Menschen zu erreichen, 
sie in ihrem tiefsten Unbewusstsein abzuholen. Die 
Medien benötigten VALIE EXPORT ebenso, um popu-
lär zu werden in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft 
gegen Weiterentwicklung sträubte (Vgl.: http://bit.
ly/1lXVjFF).                                                                      
In ihren eigenen Worten, lag die eigentliche Heraus-
forderung darin, „einerseits in der Revolte der studen-
tischen Bewegung, die einen Angriff gegen die do-
minierende unterdrückende Staatsgewalt unternahm 
und andrerseits in der künstlerischen Entwicklung 
dieser Zeit, eine neue Definition des Kunstbegriffes zu 
finden. In seiner Ästhetik sollen Verfeinerungen und 
Verschiebungen der Sensibilität die Strukturen und 

Bedingungen der visuellen und emotionellen Kom-
munikation im Kino bewusst machen, die amputierte 
Wahrnehmung wieder wahrnehmungsfähig machen.“ 
(Müller, 2002. S.22)

Diese Auffassung hing vor allem auch mit den 
poltitischen Umständen der 60er und 70er Jahre in 
Österreich zusammen.
EXPORT konzentrierte sich in diesem Zusammen-
hang immer auf die Arbeit mit dem menschlichen 
- eigenen - Körper in der Kunst. Selten hat eines ihrer 
Werke nicht mit Körperkunst zu tun. Im Fokus steht 
dabei meist der weibliche Körper. Werke wie „Tapp- 
und Tastkino“ oder „Aus der Mappe der Hundigkeit“ 
stellen dabei feministische, gesellschaftskritische 
Themen in den Fokus.
Was nun möchte VALIE EXPORT mit den Medien im 
Zusammenhang also erreichen? Klar steht hier die 
Konfrontation im Zentrum ihrer Absichten. Oder den 
Wille die „amputierte Wahrnehmnung wieder wahr-
nehmbar zu machen.“ (Müller, 2002, S. 22) Man kann 
diesen Gedanken auf verschiedene Weisen interpre-
tieren. Mit amputierter Wahrnehmung ist vermutlich 
das abgestumpfte Denken der Menschen gemeint, 
das metaphorische Betrachten einer Leinwand, bei 
dessen Vorgang sich der Mensch in sich selbst zurück 
ziehen kann. Was verändert sich nun also durch den 
Einsatz der Medien? 
Zunächst muss dazu geklärt werden, welcher Medien 
sich VALIE EXPORT vorwiegend und bevorzugt 
bediente. Ganz besonderer Beliebtheit erfreute sich 
bei ihr die Kategorie „Expanded Cinema“, eine Form 
des Films, die den traditionellen Film als Material 
untersucht und Elemente davon aufgreift, um ihn zu 
erweitern. Diese Form des Films beschreibt sich ei-
gentlich auch schon selbst durch den Titel „Expanded 
Cinema“: Es findet also eine Erweiterung des Kinos 
statt. Dabei kam auch den verwendeten Materialien 
eine große Bedeutung bei. Welche Erweiterung damit 
meistens gemeint ist, wird in einem der folgenden 
nterkapitel zur Sprache kommen. 
Ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Analyse ist die 
Frage nach dem Publikum. 
Wen versucht EXPORT zu erreichen und in wel-
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cher Art und Weise ist ihr das auch gelungen? Ein 
wichtiges Werk in diesem Zusammenhang ist ihre 
Aktion „Ping Pong“ aus dem Jahr 1968. Anhand die-
ser Performance lässt sich am besten erklären, was 
VALIE EXPORTS Absicht war und warum sie diese 
Kategorie für ihre Zwecke nutzte. 
Der Ablauf der Aktion ist sehr einfach und doch sehr 
eindringlich. VALIE EXPORT steht mit einem Tisch-
tennisball und dem zugehören Schläger vor einer 
weißen Leinwand. Nun wird ein Film auf diese proji-
ziert, bei dem nach und nach immer wieder Punkte 
auf der Wand erscheinen. Die Punkte verschwinden 
dann schnell wieder und tauchen an anderen Stellen 
wieder auf. Aufgabe der Spielerin ist es, die Punkte 
mit dem Tischtennisball zu treffen.
EXPORT versucht hier auf eine Passivität des Pu-
blikums aufmerksam zu machen. Die Schauspieler, 
beziehungsweise die Regie, fällt eine Entscheidung 
oder ändert die Handlung und die Zuschauer folgen 
ohne teilzuhaben. Das ist vermutlich die Kernaussage 
hinter dieser Aktion, man könnte so weit gehen zu 
behaupten, dass mit der Passivität der Zuschauer ei-
gentlich die Passivität einer ganzen Nation gegenüber 
den Entwicklungen der damaligen Zeit gemeint ist.
Die Leinwand steht hier herrschaftlich und monströs 
groß über dem Spieler, sie ist das Medium des Regis-
seurs. Je besser der Zuschauer oder das Publikum 
auch ins Spiel kommt, an seinem Status als bloßer 
Konsument von dirigierter Information ändert dies 
wenig. 
VALIE EXPORT selber beschreibt die Intention der 
Aktion folgendermaßen: 

 „…Diese Filmaktion expliziert das Herrschaftsverhält-
nis zwischen Produzent (Regisseur) und Konsument 
(Zuschauer). Was hier das Auge dem Hirn erzählt, 
ist Anlaß zu motorischen Reflexen und Reaktionen. 
Zuschauer und Leinwand sind Partner eines Spiels, 
dessen Regeln der Regisseur diktiert.“ (http://bit.
ly/1Wyretz)

Anhand dieses Beispiels lässt sich also am besten 
beschreiben, wie VALIE EXPORT die Menschen 
mit ihrer Kunst ansprechen wollte: Durch direkte 
Konfrontation. Dies wird auch in vielen anderen ihrer 
Werke deutlich, auf die im späteren Verlauf dieses 
Kapitels noch eingegangen wird. Peter Weibel, auch 
ein ehemaliger Lebenspartner von VALIE EXPORT, 
beschreibt die Anwendung des Expanded Cinema und 
was bei den Zuschauern mit dieser Kunstform erreicht 
werden sollte mit folgenden Worten: 
„Expanded Cinema ist in der gegenwärtigen Phase 

der radikale Entschluß, mit der Wirklichkeit aufzuräu-
men und mit der Sprache, die sie kommuniziert und 
konstruiert.“ (Michalka [Hrsg.], 2004, S.96) 

Wie bereits erwähnt, versuchte EXPORT das Pub-
likum nicht nur durch Konfrontation anszusprechen, 
sondern auch durch die Inszenierung von Körpern (ih-
res eigenen Körpers) in den medialen Umsetzungen. 

Ein weiteres Beispiel, das in den Zusammenhang 
mit Medien, Körper und die zugehörige provokative 
Ansprache des Publikums gebracht werden kann, ist 
wohl Valie Exports berühmtestes Werk: „Tapp- und 
Tastkino“. 
EXPORT schnallte sich für diese Aktion in Wien und 
München eine selbstgemachte Styroporbox mit Tex-
tilvorhang vor den Oberkörper hinter dem ihre Brüste 
frei lagen (jedoch nicht sichtbar für den Betrachter). 
Später verwendete sie für die Aktionen dann eine 
Metallbox. Begleitet von einer provokanten Rede ihres 
Partners Peter Weibel durften Personen am Mün-
chener Stachus die Hände in die Box strecken und 
EXPORTS Brüste befühlen.
In Verbindung mit den Medien und dem zugehörigen 
Publikum aber, äußert sich VALIE EXPORT wie folgt: 

„[U]m den [F]ilm zu sehen, d.h. in diesem [F]all zu 
spüren und zu fühlen, muss der „[Z]uschauer“ ([B]
esucher) seine beiden [H]ände durch den [E]ingang 
in den [K]inosaal führen. [...] [D]ie taktile [R]ezeption 
feit gegen den [B]etrug des [V]oyeurismus. [D]enn 
solange der [B]ürger mit der reproduzierten [K]opie 
sexueller [F]reiheit sich begnügt, erspart sich der [S]
taat die reale sexuelle [R]evolution. [T]app- und Tas-
tfilm ist ein [B]eispiel für die [A]ktivierung des [P]ubli-
kums qua neue Interpretation. [T]aktile statt visuelle 
[K]ommunikation. [N]eue [O]rganisation der filmischen 
[E]lemente bedingt auch eine neue [K]ommunikation, 
mit ihr eine neue [E]rfahrung.“ (Michalka [Hrsg.], 2004, 
S.100)

Zusammenfassend gesagt spricht EXPORT mit 
ihren Aktionen also ein Publikum an, dass sich ihrer 
Meinung nach neu erfinden und befreien soll von 
den Ketten des Staates und der Gesellschaft. Dabei 
konfrontiert sie mit sozialen Tabus (unter anderem 
Körperinszenierungen) und schafft eine Form der 
Wirklichkeitsexpansion und Partizipationsmöglichkei-
ten des Publikums. In den Worten Walter Benjamins, 
sollte ein Apparat entwickelt werden, der „Konsu-
menten der Produktion  [des Films] zuführt, kurz aus 
Lesern oder aus Zuschauern Mitwirkende zu machen 
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Abb. 15: „Ping Pong“ 1968
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Abb. 16: „Tapp- und Tastkino“, 1968
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imstande ist“. (Michalka [Hrsg.], 2004, S.97)

Einer ihrer ersten kritischen Expanded Cinema Filme, 
der den Körper in den Fokus stellt, trägt den Titel 
„Cutting“ und ist aus den Jahren 1967 und 1968 
(siehe Abb. 14)
In diesem Werk wird der Prozess des „Schneidens“ 
genauer betrachtet. Begründet wird ihr Werk auf der 
Behauptung Mc Luhans „the content of the writing is 
[the] speech“ (Der Inhalt des Schreibens ist die Rede). 
Sie schneidet die Worte aus einer projizierenden 
Leinwand heraus. Das einzige Geräusch dabei ist das 
der schneidenden Schere. Das letzte Wort „Speech“ 
spricht sie laut aus und greift so perfomativ - wie 
typisch für Expanded Cinema Filme - in den Ablauf 
ein. Die Worte sollen wohl eine Hommage an Marshall 
McLuhan ausdrücken, einem aktiven Medientheo-
retiker der damaligen Zeit (Buch: „Understanding 
Media“ 1964). Ein Medium ist McLuhan zu Folge „jede 
Technologie und jedes Konzept, mittels derer der 
Mensch mit der Welt in Beziehung tritt.“ (Krotz, 2001, 
S.67)  An dieser Aussage orientiert sich vermutlich 
VALIE EXPORT bei diesem Expanded Cinema Film. 
Während des weiteren Filmes werden Wortkombina-
tionen verwendet, die eher zur Produktion eines Film 
gebraucht werden: EXPORT setzt diese dann am 
Körper oder mithilfe des Körpers um. 

Der Film besteht aus fünf Teilen. Im ersten Teil 
„Opening, a documentary“ wird auf eine Papierlein-
wand eine Fensterfront projiziert. Statt filmtechnisch 
voran zu gehen, wird ein Fenster nach dem anderen 
real ausgeschnitten. Im zweiten Teil - A talkie. Hom-
mage à Marshall Mc Luhan - findet die oben bereits 
erwähnte Verknüpfung von Schneiden, Sprache 
und Schreiben statt. Im nächsten Teil (A comedy. 
Hommage à Bazooka Joe) nimmt Peter Weibel an 
der Aktion teil: Er trägt ein Shirt auf dem die Figur des 
Bazooka Joe zu sehen ist. Aus dem Mund der Figur 
steigt eine schwarze Kaugummiblase auf. EXPORT 
schneidet die Blase nun aus dem T-Shirt heraus, 
sodass die behaarte Brust Weibels zu sehen ist.  Im 
weiteren Verlauf (Teil Vier) rasiert EXPORT einen 
langgezogener Streifen in Weibels Brustbehaarung 
hinein (Abb. 1). Später rasiert sie dann noch seine 
Schamhaare. Zum Abschluss des Filmes kommt es 
zum öffentlichen Oralverkehr zwischen EXPORT und 
Weibel. 
Die Form der „Schnitttechnik“ zeigt eine filmische 
Realität auf. Die Materialien, die sie für den Film ver-
wendet sind hauptsächlich Papier und natürlich: der 
menschliche Körper. 

Zu dieser Form des Expanded Cinema in Verbindung 
mit ihrem Werk „Cutting“ äußert sich VALIE EXPORT 
mit folgenden Worten:

“The extension of the traditional film category into the 
street or on stage, breaking the commercial, conventi-
onal chain of film production.” (http://bit.ly/1ZPtYYV)

Ihr Ziel ist mit dieser Erweiterung des traditionellen 
Films ist es also, die kommerzielle, gewöhnliche Kette 
der Filmproduktion zu durchbrechen und auf etwas 
aufmerksam zu machen. Auch bei diesem Werk VA-
LIE EXPORTS stehen wieder die Provokation und das 
Brechen von Tabus im Vordergrund. Unter anderem 
wird dies erreicht, durch schon erwähnte Rasur der 
Brustbehaarung eines Mannes und unter anderem 
einer öffentlichen Fellatio. Die Brustbehaarung steht 
dabei hier für den absoluten Ausdruck der Männlich-
keit. Peter Weibel wird also im wahrsten Sinne des 
Wortes von EXPORT entmannt.
Ein weiterer interessanter Aspekt im Werk ist die Aus-
sage „The content of the writing is [the] speech.“ (Der 
Inhalt des Schreibens ist die Rede). EXPORT spricht 
das Wort „Rede“ laut aus, statt es wie die anderen 
Wörter auszuschneiden. Es wirkt so, als wolle sie 
damit etwas mitteilen. Während sie das Wort spricht, 
hockt sie neben ihrem Werk auf dem Boden und 
blickt direkt und provokativ in die Kamera. Sie hat die 
Hände locker ineinander gefaltet, als wolle sie sagen: 
„Redet miteinander, es ist nicht schwer.“ Es sieht so 
aus, als wolle sie sagen: Setzt dem Schweigen ein 
Ende. Ob sie damit wieder eine Form des Ausbruchs 
aus festgefahrenen, gesellschaftlichen Rastern und 
Mustern meint, ist nicht unwahrscheinlich. 
EXPORT beschreibt das Werk in eigenen Worten wie 
folgendermaßen: 

“Presentation, product, production, reality form a 
unity in expanded cinema. In the intermedial action, 
Cutting, I did not cut the celluloid, but the body-screen 
illuminated by the lamp of the projector. The sound of 
cutting, of breathing, and of the projector without film 
was the soundtrack.” (http://bit.ly/1ZPtYYV)

Der mediale Bruch, den EXPORT in ihrem Film 
bewusst inszeniert unterscheidet sich radikal von dem 
Prozess des Schneidens in der traditionellen Film-
produktion. Dort sollen für den Zuschauer möglichst 
keine sichtbaren Brüche entstehen. Durch EXPORTS 
Darstellung wird dem Publikum das Mediale als Span-
nungsfeld sichtbar gemacht. Das Schauspiel hebt sich 
stark ab von traditionellen Filmen und ermöglicht dem 
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Abb. 17: „The Content of the writing is [the] speech“, aus „Cutting“ 1967/68



44
Abb. 18: Ausschneiden „Cutting“ 1967/68
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Publikum etwas völlig Neues zu erleben. Tabubrüche 
(Fellatio), Geschlechterspiel (Rasur) und Aufruf („The 
content of the Writing is the Speech.“) verbinden sich 
und ermöglichen es der Künstlerin VALIE EXORT 
ihre Kritik zu kanalisieren und direkt an die Zuschauer 
weiter zu geben.

Doch nicht nur durch Expanded Cinema Filme 
leistet EXPORT kritische Werke ab. Sie findet auch 
Ausdrucksmöglichkeiten in einer der wichtigsten 
Kunstformen der Sechziger und Siebziger Jahre: Der 
Performance (Aktion). Die Perfomance gehört ebenso 
wie das Expanded Cinema zur „Expansion Art“. Viele 
Werke VALIE EXPORTS können der Performance 
oder der Aktion zugeordnet werden. Interessant ist, 
in diesem Zusammenhang, dass sie zur Zeit der 
Wiener Avantgarde offensichtlich bevorzugt Frauen 
die Performance als Ausdruck ihrer Kunst aussuch-
ten. Das Fehlen von Konventionen und Traditionen 
(Werte, die man in dieser Form der Kunst vergeblich 
sucht) scheinen besonders die Frauen animiert zu 
haben diese Kategorie anzuwenden. Denn sie übten 
damit wieder Kritik an einer zu hierarchischen und 
traditionell festgefahrenen Männergesellschaft, die die 

Frauen nur am Herd in der Küche sahen. 

EXPORT vergleicht diese Form des Ausdrucks mit 
dem des „Aufzeigens“: „Wie in der Aktion die Einheit 
von Akteur und Material, von Erkennen und Tat, von 
Subjekt und Objekt intendiert ist, so soll im Femi-
nistischen Aktionismus das Objekt der männlichen 
Naturgeschichte endlich zum Subjekt seiner eigenen 
Geschichte werden. Denn ohne Wirken und Wirkungs-
möglichkeiten gibt es keine Menschenwürde.“ (Müller, 
2002, S. 47) 

Für VALIE EXPORT ist also die Aktion eine Möglich-
keit der Frau, Aufmerksamkeit zu erlangen um sich 
von den Zwängen der von Männern beherrschten 
Welt zu befreien. Ein wichtiges Werk der 60er Jahre 
dazu, ist die Aktion „Genitalpanik/ Hose“ aus dem Jahr 
1968. Im Fokus der Aktion „Aktionshose/ Genitalpa-
nik“ steht eine Hose bei der Scham und Vagina frei zu 
sehen sind.
VALIE EXPORT zog sich diese an und 
begab sich in ein Kino, wo sie sich 
durch die engen Kinoreihen zwängte.                                                                                                                                        
Damit versuchte sie einen Diskurs freizulegen, der ein 

Abb. 19: „Genitalhose“, 1968 
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tabuisierendes Thema zu der Zeit aufgreifen sollte: 
Geschlechtsmerkmale aus einer sinnentfremdeten 
Sphäre zu befreien. 
VALIE EXPORT besuchte bei dieser Aktion sogar 
ein Pornokino, brachte also nur logische (nahelie-
gende) Körperlichkeit in eine rein visuelle Welt, die in 
männlichen Traumvorstellungen von nackten Frauen 
ihre Wurzeln hat(te). Dementsprechend müsste man 
meinen, dass diese Konfrontation mit dem realen 
Geschlecht der Frau keine Schwierigkeiten oder Ent-
setzen hervorrufen dürfte. 
Durch den Haut – an – Haut Kontakt in den engen 
Kinoreihen, wird diese Konfrontation unausweichlich. 
Man hat als Zuschauer nicht die Möglichkeit wegzu-
sehen. 
Ähnlich verhält sich es bei den 1969 dazu entstan-
denen Fotos: Mit gespreizten Beinen sitzt VALIE 
EXPORT vor einem Haus, in ihren Händen hält sie ein 
Maschinengewehr. Man könnte hier auf die Waffe als 
Zeichen aggressiver Männlichkeit schließen. Darauf 
weißt auch ihre Sitzhaltung hin. Ihre Haltung wirkt 
sehr fordernd und männlich. 
Man findet also in diesen Fotografien zweierlei Kritik: 
Einerseits das schon angesprochene Feminismus 

Thema, andererseits die Brutalität und Aggression, die 
1969 in der Welt und der Gesellschaft herrschte. Auch 
bei den Fotografien hat der Betrachter ob gewollt oder 
ungewollt nicht die Möglichkeit den Blick abzuwenden. 
Er wird aus dem Konzept gebracht, da viele Elemente 
verschiedener Kategorien in einen neuen Kontext 
gebracht werden. 

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

EXPORT behauptet also,  dass eine ansprechen-
de Lösung für das Problem der nicht vorhandenen 
Geschlechtswahrnehmung, nur der Neubeginn einer 
fortschrittlichen Kultur sein könne. Zu der Aktion Geni-
tal Hose sagt VALIE EXPORT folgendes: 
„Außerhalb des Filmkontexts war es für sie (die Be-

Abb. 20: „Aktionshose/ Genitalpanik“, 1968/69 
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Abb. 21: VALIE EXPORT in „Aktionshose/ Genitalpanik“, 1968/69 
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sucherInnen) etwas vollkommen anderes, mit diesem 
besonders erotischen Symbol in Kontakt zu kommen“. 
(http://bit.ly/1WyGhDw) 

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

Um auf das Thema dieses Unterkapitels zurück zu 
kommen: Findet eine Symbiose zwischen VALIE 
EXPORTS Kritik und den Medien statt? 
Diese Frage kann man vermutlich leicht mit „Ja“ 
beantworten. Anhand ihrer medialen Werke erkennt 
man deutlich, wie sie Kritik üben wollte. Oft waren ihre 
Aussagen nicht immer eindeutig, regten das Publikum 
aber zum Nachdenken und teilweise wie in Tapp- und 
Tastkino sogar zum Handeln an. Spricht man hier von 
Symbiose muss man nicht nur die Verbindung von 
Medien und EXPORTS Kritik betrachten, sondern 
eben auch besagtes Publikum. Ohne die Zuschauer 
hätte EXPORT keine Aufschlagsfläche gehabt, keine 
Möglichkeit Anerkennung zu finden. Nun könnte 
man sich die Frage stellen, warum es ausgerechnet 
die Performance, das Expanded Cinema oder die 
öffentliche Aktion als künstlerische Ausdrucksform 
sein musste. VALIE EXPORT versuchte nie behutsam 
auf ihr Publikum einzugehen. Stoff, den das Publikum 
leicht wieder verdrängen konnte, gab es bei ihr nicht. 
Statt sich vor eine Leinwand zu setzen und sich von 
einem inhaltslosen Film bestrahlen zu lassen, sollten 
die Zuschauer bewusst erleben. Dabei sollten sie 
keine Inhalte sehen, die man leicht wieder vergessen 
konnte. 
EXPORT übte mit Medien eine Form der offenen 
Kritik, obwohl sie diese selten klar wörtlich formulierte. 
Ihre Intention ging so aber am eindrucksvollsten auf 
das Publikum über und verschaffte ihr Anerkennung. 
Film, Video und Projektion auf Leinwände für ihre 
Aktionen zu benutzen war außerdem zu dieser Zeit 
hochmodern. Auch dieser Umstand trug positiv dazu 
bei mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu 
erlangen. 
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Abb. 22: Peter Weibel und VALIE EXPORT in „Aus der Mappe der Hundigkeit“ 1968
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Nicht nur VALIE EXPORT als feministische Medien-
künstlerin beschäftgite in den 60er und 70er Jahren 
mit eben diesem medialen Ausdruck der Kunst, 
sondern auch andere Künstlerinnen, wie Carolee 
Schneemann und Gina Pane (Vgl.: Michalka [Hrsg.], 
2004, ab S.77). 

Carolee Schneemann, eine US-amerikanische 
Künstlerin, stellte ebenfalls den Körper in den Fokus 
ihrer Werke. In ihrem Werk „Interior Scroll“ (1975) 
beispielsweise stellt sich die Künstlerin selber nackt in 
die Mitte der Bühne und liest einen bestimmten Text 
vor: 

„Ich traf auf einen glücklichen Mann/ einen struktura-
listischen Filmemacher / -aber nennt mich nicht so/ ich 
mache etwas anderes - / sagte er wir mögen dich/ du 
bist reizend/ aber sag nicht/ dass wir uns deine Filme 
ansehen sollen/ wir können sie uns nicht ansehen 
- das persönliche Wirrwarr/ die Hartnäckigkeit der 
Gefühle/ die Sensibilität der Handberührung/ das 
Schwelgen in Tagebuchaufzeichnungen/ die male-
rische Unordnung/ die dichte Gestalt/ die primitiven 
Techniken.“ (Michalka [Hrsg.], 2004, S. 77)
 
Während sie dies vorlas, zog sie einen Streifen 
Papier aus der Vagina und las davon einen Teil eines 
Monologes aus ihrem Film „Kitch´s Last Meal“ (von 
1973 bis 1978) ab. Ohne dieses Werk nun inter-
pretieren zu wollen, ist die Wirkung doch die selbe, 
die VALIE EXPORT mit ihren medialen Ausdrücken 
schaffen will. Die Konfrontation des Publikums mit 
dem (weiblichen) Körper. Zu dieser Überschreitung 
der Grenzen zwischen Publikum und Künstler und der 
bloßen Darstellung des Körpers äußert sich Carolee 
Schneemann in folgendem Monolog zu ihrer zweiten 
Aufführung (Interior Scroll) 1977:

„Liveaktionen, in denen der menschliche Körper ein-
gesetzt wird treten in jene widersprüchlichen Bereiche 
des Films ein [,] die auch bei intensivstem physischem 
Bewusstsein vor dem geistigen Auge bleiben. [P]
assives Betrachten [,] Trennung [,] Projektion [,] eine 
echt Realität zulassen [,] in Bruch zwischen Liveaktion 

und Filmbildern einsteigen. [D]ie Spannung ist da [,] 
zwischen der Distanzierung deer Publikumswahrneh-
mung und der Fixierung der Projektion. [E]ine echte 
Realität [,] die die filmische Realität als koharente 
Gegenwart auslöst.“ (Michalka [Hrsg.], 2004, S.78)  

Wie bei VALIE EXPORT steht also auch hier also 
die Wirklichkeitsexpansion im  Vordergund, als eine 
Möglichkeit das Publikum auf unhaltbare Zustände 
aufmerksam zu machen. Anders als bei VALIE EX-
PORT die ja einer Hauptvertreterin der feministischen 
Avantgarde in Österreich war, beschäftigten Schnee-
mann auch amerikanische Debatten der damaligen 
Zeit, wie zum Beispiel mit dem Vietnamkrieg. Die 
brutalen und grausamen Bilder, die die Menschen zu 
dieser Zeit in den USA aus dieser Region erreichten, 
inspirierten die Künstlerin zu einigen Werken (Vgl.: 
http://bit.ly/1ZWM7in).
Eines davon wäre die Performance „Snows“, bei dem 
basierend auf eine Konfrontation der Zuschauer (Teil-
nehmer) mit Bildern des Krieges stattfand, ohne dass 
die Bilder jedoch sofort mit dem Krieg in Verbindung 
gebracht wurden. Durch ein bestimmtes System bei 
der Performance konnten die Menschen dieser ver-
wirrenden Konfrontation oder diesem Auslöser nicht 
ausweichen. 
Schneemann beschreibt die Aktion in folgenden 
Worten:
„Die Bildsprache von Snows ist uneindeutig, sich 
verändernde Metaphern zeigen die DarstellerInnen 
als sie selbst, als Opfer, Folternde und Gefolterte, Ag-
gressorInnen, als Liebende und Geliebte. Ein Dutzend 
der Sitze im Publikum wurde mit Kontaktmikrofonen 
versehen; als die Menschen auf diesen Sitzen ihre 
Positionen veränderten, wurde der Ton über die Mik-
rofone verstärkt und in einen SCR - Wandler [Satellit 
Channel Router] geleitet, worauf die Lichtbewegungen 
verändert wurden.“ (Michalka [Hrsg.], 2004, S.80)

Die Performance Snows „hatte mit dem Härterwerden 
der Medien in ihrer Materialität zu tun [...], sie sind 
jetzt hier, sie kommen herein [...], und sie verändern 
meinen Körper.“ (Michalka [Hrsg.], 2004, S.81) So 
drückt sie Schneemann selbst über das Werk aus. Mit 
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dem „herein“ kommen ist vermutlich die Psyche, das 
Innerste des Menschen gemeint. Statt eine Verdrän-
gung oder eine Verblendung stattfinden zu lassen, 
wird hier Veränderung wahr genommen. Mit der 
Veränderung des Körpers ist in diesem Fall vermutlich 
die Wandlung der Inneren und Äußeren persönlichen 
Einstellung gemeint, die von der Künstlerin erwünscht 
ist.  

Eine weitere Kollegin VALIE EXPORTS, die in diesem 
Zusammenhang genannt werden muss, ist Gina 
Pane. Sie ist ebenfalls eine Künstlerin der sogenann-
ten Body  Art, ist jedoch eine französische Künstlerin 
mit italienischen Wurzeln. Auch sie erlangte Aufmerk-
samkeit in den 60er und 70er Jahren durch verschie-
denste Methoden ihren Körper in Szene zu setzen. 
Dabei stand oft das Verletzen oder das Beschmutzen 
des Körpers im Vordergrund. Eines ihrer Werke 
ist „Sentimental action“ (Azione Sentimentale) aus 
dem Jahr 1973. Die feministische Künstlerin ist bei 
Aufnahme dieser Fotografien völlig in Weiß gekleidet. 
Auf den folgenden Bildern sieht man, wie sie einen 
Strauß Rosen in den Händen hält und sich mit den 
Dornen der Blumen bewusst am Arm verletzt. Das 
von ihrem Arm tropfende Blut verändert die Farbe der 
Rosen von Weiß zu Rot. Zusätzlich verletzt sich die 
Künstlerin noch mit einer Rasierklinge (Vgl.: http://bit.
ly/1JJfjHz)
Ein weiteres Werk, das sich mit dem Thema Schmerz 
beschäftigt realisiert Pane 1970 in ihrem Atelier in Pa-
ris. Dabei steigt die Künstlerin mit nackten Füßen eine 
Leiter hinauf, die, ähnlich wie in „Azione Sentimentale“ 
von 1973, mit Stahldornen besetzt ist.
Die Inszenierung von Schmerz in ihren Werken 
hat die Künstlerin mit VALIE EXPORT gemeinsam. 
Beide nutzen die Selbstverstümmelung als Mittel um 
Aufmerksamkeit zu erlangen. Dabei ähnelt EXPORTS 
Film „Remote...Remote...“ stark dem Muster der 
benannten Werke Panes. In „Remote...Remote...“ wird 
auf einer Leinwand im Hintergrund ein Schwarzweiß-
foto gezeigt. Es bildet zwei Kinder ab, die mit ernstem 
Blick in die Kamera blicken. Vor dem Foto sitzt VALIE 
EXPORT auf einem Stuhl und schneidet sich mit star-
rem, ernstem Blick mit einem Messer in die Finger. 
Nahaufnahmen zeigen abwechselnd ihre Augen und 
die Augen der Kinder auf dem Foto im Hintergrund. 
Ebenso werden Nahaufnahmen von der Verstüm-
melung selbst gezeigt. EXPORT lässt das Blut der 
Wunden in eine Schüssel voller Milch tropfen, die vor 
ihr auf ihren Beinen steht. Ein klopfendes Geräusch 
wird monoton im Hintergrund abgespielt. Zu diesem 
Werk von 1973 sagt VALIE EXPORT selbst: 

„Menschliches Verhalten wird durch Ereignisse in der 
Vergangenheit beeinflu[ss]t, sosehr diese Erfahrungen 
auch entfernt zurückliegen mögen. Dadurch gibt es 
eine zur objektiven Zeit parallel laufende seelische 
Para-Zeit, wo die Gebete der Angst und der Schuld, 
die Unfähigkeit zu siegen, Deformierungen, die mir die 
Haut aufreißen, ihre konstante Wirkung haben. Selbst-
sichtbarmachungen zeigen auf, was Vergangenheit in 
der Gegenwart und Gegenwart in der Vergangenheit 
ist.“ (http://bit.ly/23jUEjQ)

Zwischen dem Werk Gina Panes (“Azione Sentimen-
tale“) und dem VALIE EXPORTS („Remote...Remo-
te...“),die beide aus dem Jahr 1973 stammen, können 
also durchaus Parallelen gesehen werden. Während 
man jedoch bei EXPORT den Eindruck hat, sie stelle 
den Feminismus und die Unterdrückung der Frau 
durch den Mann klar in den Vordergrund, steht bei 
Pane eher das Thema der Selbstverletzung oder das 
Aufzeigen einer Wunde im Fokus. Beide versuchen 
jedoch durch ihre Aktionen, Perfomances und (Ex-
panded Cinema) Filme auf einen unausgesprochenen 
Zustand hinzuweisen, der bewusst von Gesellschaft 
und/ oder Politik  öffentlich umgangen wird. 

Um diesen Unterschied zwischen Gina Panes und VA-
LIE EXPORTS Herangehensweise an das Erlangen 
von öffentlicher Aufmerksamkeit hervorzuheben, wer-
den im folgenden Werke der Künstlerinnen verglichen. 
Dabei haben sie den Faktor des „Schmerzes“ und den 
der „Selbstverletzung“ gemeinsam.
Zunächst - und hier wird EXPORTS feministisch kriti-
sche Einstellung deutlich - muss hier das Werk „Body 
Sign Action“ aus dem Jahr 1970 genannt werden. 
Bei dieser Aktion lässt sich EXPORT die Farbtäto-
wierung eines Strumpfbandes auf den Oberschenkel 
aufbringen. Das Strumpfband als solches ist ein 
erotisches Symbol und wird durch die Tätowierung in 
ihrer Haut verewigt. Das Strumpfband steht jedoch - 
ebenfalls als erotisches Symbol - für eine männliche 
Sexualphantasie. Durch das Strumpfband wird die 
Frau vermutlich als das Sexualobjekt entlarvt, das 
der Mann in ihr sehen will. EXPORT beschreibt das 
Strumpfband „als Attribut einer von uns [Frauen] nicht 
selbstbestimmten Weiblichkeit.“ (http://bit.ly/1PnLpLj) 
Zusammenfassend erklärt möchte sie mit dieser 
Tätowierung, der Verewigung eines solchen Smybols, 
vermutlich die Selbstbestimmung der Frau über sich 
selbst und damit über den eigenen Körper hervorhe-
ben.
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Abb. 23: Carolee Schneemann „Interior Scroll“, 1975
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Abb. 24: Gina Pane „Azione Sentimentale“ 1973
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Anders verhält es sich nun im Vergleichswerk von 
Gina Pane, das den Titel „Action Psyche“ trägt und 
aus dem Jahr 1974 stammt. Bei dieser Performance 
schneidet sich Pane selbst in die Augenlider unterhalb 
der Augenbrauen, um Tränen aus Blut darzustellen. 
Dann fügt sie sich selbst vier Einschnitte am Bauch 
um den Nabel zu. Das Blut fließt aus den Schnitten 
über ihren Bauch. Die Aktion wird brutal und ag-
gressiv, stellt aber auch die Verletzlichkeit und die Ver-
wundbarkeit des Körpers dar. Man hat den Eindruck 
sie fordert die Zuschauer heraus, ihre eigene Moral zu 
prüfen. Diese Performance hebt die brutalen Fähigkeit 
des menschlichen Körpers hervor, zeigen jedoch 
auch, wie bereits erwähnt, die eigene Verletzlichkeit 
auf. Natürlich spielt auch hier der feministische Aspekt 
eine Rolle, jedoch wirkt er nicht so klar und deutlich 
wie im Vergleichswerk von VALIE EXPORT („Body 
Sign Action“). 

Eine weitere Kollegin VALIE EXPORTS, die in diesem 
Zusammenhang genannt werden kann, ist Joan 
Jonas. Sie begann kurz nach Schneemann und EX-
PORT künstlerisch aktiv zu werden und ist ebenfalls 
eine in den USA beheimatete Medienkünstlerin.
Jonas wählt als medialen Ausdruck ihrer Kunst oft das 
Video. Anders als bei VALIE EXPORT, die den weibli-
chen Körper in den Fokus ihrer Aktionen, Performan-
ces und Expanded Cinema Filme stellte, beschäftigte 
Jonas eher die räumliche Abstraktion des Körper im 
Video (Vgl.: Michalka [Hrsg.], 2004, ab S.77). 
Ein Beispiel für diese These ist das Werk „Verti-
cal Roll“ aus dem Jahr 1972, bei dem über einen 
Bildschirm ein vertikal verlaufendes Band an Bildern 
abgespielt wird. Auf den Bildern ist immer dieselbe 
Frau zu sehen, wie sie vom oberen bis zum unteren 
Bildschirmrand abgespult wird. Deutlich sieht man 
auch einen Löffel auf den Bildern, dazu hört man 
scheppernd das Geräusch eines Löffels, der auf 
etwas Blechernes (Hölzernes) klopft. Es ist ein sehr 
(ver) störendes Geräusch. Ebenso erscheinen auf 
den Bildern Körperteile (Arme, Beine, Füße), die in 
keinem direkten Zusammenhang miteinander zu ste-
hen scheinen. Bei jedem „akustischen Schlag“ ruckt 
die vertikale Bildsequenz. Die einzelnen Körperteile 
können keinen gemeinsamen Körper darstellen oder 
fabrizieren, da die Bewegung des Bildes zu unstet ist 
(Vgl.: http://bit.ly/1SejKgI)
Zusammenfassend kann man sagen, dass hier eine 
Körperperformance auf ein „vertikale[s] Rollen des 
Bildes [trifft], das entsteht, wenn zwei Frequenzen 
nicht synchron sind, das Frequenzsignal zum Monitor 
und jenes, das es unterbricht.“ (Michalka [Hrsg.], 

2004, S.88)
Betrachtet man einen Überblick ihrer Werke wird auch 
klar, dass sie eigentlich andere und doch ähnliche An-
sätze wie EXPORT, Pane und Schneemann verfolgte. 
Im Gegensatz zu diesen Künstlerinnen, bei denen 
der Körper Ausdruck findet und sich artikulieren kann, 
vermittelt der Körper in Jonas Werken eine andere 
Form von Kommunikation. 
Ihr zentrales Thema scheint jedoch mehr die 
Durchdringung und Fragmentierung des realen und 
illusionären Raumes zu sein. Dies versucht sie durch 
den Körper zu erreichen. Wie sie selbst sagt: „Es 
gefällt mir, den Mechanismus der Illusion freizulegen.“ 
(Michalka [Hrsg.], 2004, S. 85) 
Wie in dem Werk „Vertical Roll“ schafft sie mithilfe 
einer Illusion also die Wirkung von Desidentifizierung 
und Fragmentierung des Körpers.

Um einen letzten Vergleich zu schaffen und auch - ne-
ben VALIE EXPORT und Peter Weibel - ein weiteres 
Künstlerpaar der Sechziger und Siebziger Jahre 
zu nennen, wenden wir uns nun einem männlichen 
Kollegen VALIE EXPORTS und seiner Partnerin zu. 
Sein Name ist Frank Uwe Laysiepen, bekannt wurde 
er aber unter seinem Künstlernamen Ulay und der 
Zusammenarbeit mit benannter Lebenspartnerin und 
weiteren bedeutenden Künstlerin dieser Zeit: Marina 
Abramović. Die Beziehung zu dieser außergewöhnli-
chen Künstlerin prägte sein Leben auf verschiedenste 
Weisen. Gemeinsam veranstalteten sie verschiedene 
Performances, bei denen sie sich zumeist Aufnahmen 
einer statischen Kamera bedienten. Später folgten 
dann Videos, bei denen nur der Aktionsrahmen im 
Fokus der Aufnahme stand. 
Beide Künstler bedienten sich also wie EXPORT 
moderner Medien, um Aufmerksamkeit durch das 
Publikum zu gewährleisten. Während sie jedoch eine 
Weltkarriere nach ihrer gemeinsamen Performan-
ce The Lovers startete, geriet er mehr und mehr in 
Vergessenheit. Bei dieser Aktion begannen die beiden 
Künstler eine Wanderung je an einem Ende der 
Chinesischen Mauer und liefen aufeinander zu, bis 
sie sich nach 3 Monaten schließlich trafen. Angeblich 
gestand Ulay Marina Abramović dann die Affäre mit 
einer anderen Frau, woraufhin die Beziehung und 
die Zusammenarbeit der beiden Künstler jäh endete. 
(Vgl.: http://bit.ly/1Kdx2XI)
Vergleicht man jedoch einige Werke des Künstlerpaa-
res mit denen von VALIE EXPORT und Peter Weibel 
tauchen sowohl Unterschiede, als auch Gemeinsam-
keiten in ihren Werken auf. 
Gemeinsam haben sie wohl die Thematisierung des 
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Abb. 25: Joan Jonas „Vertical Roll“ 1972
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Abb. 26: Marina Abramović & Ulay, 1976
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Körpers in ihren Perfomances und Aktionen. Der Kör-
per wird als ein Medium gesehen, der Zustände und 
Kritik nach außen tragen kann. Im Fall von Abramović 
und Ulay hatte der Körper zusätzlich die Funktion, 
Beziehungsarbeit zu leisten und das Verhältnis von 
Mann und Frau wiederzuspiegeln. In einem Zitat zu 
ihrer Werkreihe „Relation Work“ heißt es:
„Vitale Kunst, kein fester Wohnsitz, permanente Be-
wegung, direkter Kontakt, lokaler Bezug, Selbst-Aus-
wahl, Grenzüberschreitung, Risikobereitschaft, be-
wegliche Energie. – Keine Probe, kein vorhergesagtes 
Ende, keine Wiederholung.“ (http://bit.ly/1nE9IrW)

Zumindest mit den Worten Grenzüberschreitung und 
direkter Kontakt kann eine Verbindung zu den Werken 
VALIE EXPORTS und Peter Weibels hergestellt wer-
den. Auch sie suchten in ihren Werken direkten Kon-
takt: Zu Publikum, Gesellschaft und dem Bewusstsein 
der Menschen. Auch das Wort Grenzüberschreitung 
kann in vielerlei Hinsicht für ihre Werke ausgelegt wer-
den. Grenzüberschreitung findet beispielsweise auch 
in ihrem Werk „Aus der Mappe der Hundigkeit“ statt, 
bei dem EXPORT Peter Weibel an einer Hundeleine 
durch den Öffentlichen Raum einer Stadt führt. Die 

Überschreitung der Grenzen findet hier statt, indem 
die bisher handlungsunfähige Frau unter der Fuchtel 
des Mannes, zu einer domierenden Funktion im Ge-
schlechterspiel gelangt. Sie überschreitet die Grenze 
von Unterdrückung zu Machtbesitz über den Mann.
Das Verhältnis von Ulay und Marina Abramović ist 
trotz der Ähnlichkeiten zu den EXPORT und Weibel 
dennoch eine ganz andere. 
Während Abramović wie bereits erwähnt nach der 
Trennung von Ulay große Berühmtheit erlangte, setzte 
sein künstlerisches Schaffen sich weniger erfolgreich 
und populär fort. Er stand nach ihrer Trennung in 
ihrem Schatten und produzierte alle Werke, die nach 
der Trennung folgten auf Basis ihrer gemeinsam 
geschaffenen Werke. In einem späteren Interview 
2014 sagt er: 

„Marina ist very powerful. Sie ist eine Grande Diva, 
ein Künstlerstar. Mit ihr lege ich mich nicht an.“ (http://
bit.ly/1PnNGpD)

Dabei ging es um die Veröffentlichung eines von 
ihm produzierten Buches, in dem Bilder von beiden 
Künstlern abgebildet sind. Abramović boykottiert die 

Abb. 27: Peter Weibel & VALIE EXPORT, 1968
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Herausgabe des Buches vehement (Vgl.: http://bit.
ly/20P9sWq)
Viele der Aktionen EXPORTS fanden in Zusammen-
arbeit mit Peter Weibel statt. Dazu gehörten unter 
anderem die bereits beschriebenen Aktionen und 
Performances „Aus der Mappe der Hundigkeit“ und 
„Tapp- und Tastkino“ beide 1968, die zu den bekann-
testen ihrer Werke gehören. Gemeinsam schufen sie 
diese Werke, bei denen der Fokus auf den Ge-
schlechterrolen und der Umkehrung derselben lag. 
Später folgte ein Urheberrechtsstreit um die Werke, 
bei dem Weibel sich von EXPORT lossagte. In einer 
späteren (heutigen) Stellungnahme zu seiner Ausstel-
lung im Wiener 21er Haus von 17.Oktober 2014 bis 
18. Jänner 2015 behauptet er: 

„Das war allein meine Idee, auch die Formulierung 
Tapp- und Tastkino. Nur konnte ich als Mann das 
Tapp- und Tastkino nicht selbst bespielen. Meine ent-
blößte Brust stellte keine Attraktion dar, also führten 
wir die Aktion gemeinsam aus.“ (http://bit.ly/1lD1P4y)

EXPORT hielt sich mit Dementis zu dieser Behaup-
tung noch zurück, die Erklärung Weibels klingt aber 

durchaus plausibel. In der Zeit des Tapp- und Tastkino 
hat das Befühlen einer weiblichen Brust wahrschein-
lich wesentlich mehr Aufmerksamkeit erregt als das 
Betasten einer Männlichen. Doch allein dieser Um-
stand führt wieder die Untragbarkeit der Situation für 
Frauen damals zu Tage. Wie auch immer man diese 
Behauptung also deuten möchte, EXPORT hat an der 
Aktion als Hauptdarstellerin teilgenommen und durch 
die Bereitstellung ihres Körpers für diese damals un-
gewöhnliche Performance das gewünschte Publikum 
und die gewollte Aufmerksamkeit erreicht. 
Weiters behauptet Weibel, es wäre für EXPORT 
schwierig gewesen eine eigene Kunst zu entwickeln, 
nachdem sie beide die Zusammenarbeit beendet 
hätten (Vgl.: http://bit.ly/1lD1P4y). VALIE EXPORT 
organisierte jedoch einige wichtige Aktionen ohne 
jegliche Beihilfe von Weibel. Dazu gehört unter ande-
rem die Aktion aus demselben Jahr wie „Tapp- und 
Tastkino“: „Genitalhose/panik“ (siehe Unterkapitel: 
Medien als Ausdruck der Provokation). Oder auch das 
bereits beschriebene Werk „Body Sign Action“ (1970), 
bei dem sich die Künstlerin ein Strumpfband auf den 
Oberschenkel tätowieren lies. Beide Aktionen ent-
standen nur kurze Zeit nach oder während des selben 

Abb. 28: Peter Weibel & VALIE EXPORT „Tapp- und Tastkino“, 1968
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Abb. 29: Peter Weibel & VALIE EXPORT „Aus der Mappe der Hundigkeit“, 1968
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Jahres, in dem auch „Aus der Mappe der Hundigkeit“ 
und „Tapp- und Tastkino“ entstanden. Beide genann-
ten Werke entwickelte EXPORT ohne die Zusammen-
arbeit mit Peter Weibel. Wäre nun also seine These 
widerlegt, nach der er behauptet, EXPORT wäre zu 
einer eigenen Kunst ohne Zusammenarbeit mit ihm 
garnicht fähig gewesen? Vermutlich muss das jeder 
objektive Betrachter selbst beurteilen. In diesem Buch 
einigen wir uns auf die Beobachtung, dass EXPORT 
durchaus alleine ihren Feministischen Aktionismus 
praktikzierte. In der Zusammenarbeit mit Peter Weibel 
entstanden großartige Arbeiten, die auch ihre öffentli-
che Wirkung nicht verfehlten, doch kann man dies von 
ihren eigenen Aktionen, Performances und (Expanded 
Cinema) Filmen genauso behaupten.
Resümierend zu der Thematik der beiden Künstler-
paare kann man wohl sagen: Sie hatten ihre produk-
tiven Schaffensphasen, bei denen großartige Werke 
entstanden sind. Jedoch standen die Künstler nach 
den Trennungen auf eigenen Füßen, was im Fall von 
VALIE EXPORT, Marina Abramović und auch Peter 
Weibel durchaus zu ihrem weiteren Erfolg in der 
Künstlerszene beigetragen hat. Ulay, oder Frank Uwe 
Laysiepen , so macht es den Anschein, sonnte sich 
im Glanz seiner Partnerin und sein Stern sank, als die 
Trennung der beiden vollzogen war.

Was lässt sich nun also abschließend zum Vergleich 
VALIE EXPORTS mit ihren Künstlerkolleginnen und 
Künstlerkollegen im Hinblick auf das zentrale Thema 
der Provokation sagen?
Alle genannten Künstlerinnen und Künstler versuchen 
eine Brücke zu bilden zwischen Publikum und Darstel-
lern. Wichtig dabei ist auch, dass sowohl EXPORT, als 
auch Schneemann, Pane, Jonas, Ulay und Abramović 
die Medien als ein Mittel der Bewusstsseinserweite-
rung verwenden wollten, im Zusammenhang mit der 
Body Art oder der feministischen Kunst. 
Die Unterwerfung des Lebens unter ein souverä-
nes System, das offensichtlich sowohl in Österreich 
als auch in den USA und anderen Teilen der Welt 
stattfand, war der Zustand gegen den die Künstler 
mit ihren Werken rebellierten. Die Rückführung von 
solch weltlichen Problemen auf die Quintessenz des 
menschlichen Daseins, dem Körper, war vermutlich 
die effektivste Art öffentliche  Aufmerksamkeit zu 
erreichen. Damit wird dem Körper Macht verliehen 
und er wird beinahe selbst zu einem Medium: Einem 
Mittel, über das wichtige Informationen nach außen 
getragen werden.
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Abb. 30: „Abstract Film No. 1“, 1967/68
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Die Frage, die man sich zum Ende dieses Kapitels 
stellen muss, ist folgende: Findet eine mediale Erwei-
terung überhaupt statt? Dazu muss erst einmal geklärt 
werden inwiefern Medien überhaupt und in welchem 
Zusammenhang erweitern. 
Wie bereits erwähnt, nutzte VALIE EXPORT für ihre 
Werke allem voran das Expanded Cinema und die 
Performance/ Aktion für ihre Werke (Vgl.: http://bit.
ly/2092DAZ). Expanded Cinema drückt nun schon 
aus, wie sich das „Cinema“ in dieser Kunstform 
wandelt. „Expansion“ steht für Erweiterung und 
meint eine Erweiterung des klassischen Films. Hier 
sitzen die Zuschauer vor einer Leinwand oder einem 
Bildschirm und können das Gesehene mit sich selbst 
ausmachen. Der Film mag sie trotzdem schockieren, 
doch die mangelnde selbsteingebrachte Tätigkeit, 
lässt den Zuschauer das Gesehene nicht vollständig 
reflektieren. 
Nun steht dem zum Gegensatz das Expanded Cine-
ma. Anders als im traditionellen Film kommt hier nicht 
nur ein Projektor und eine Leinwand zum Einsatz. 
Im Gegenteil sind Lightshows, mehrere Leinwände, 
Projektoren, Beamer und weiteres mediales Material 
teil eines Kinoerlebnisses, bei dem Dias, Videos und 
Filmisches Material miteinander verknüpft werden. 
Dabei kommen auch reale Aktionen zum Einsatz, 
ganz ohne den Einfluss von medialen Gerätschaf-
ten. Wichtig - und das unterscheidet das Expanded 
Cinema vom klassischen Film - ist auch, dass das 
Publikum in den Ablauf mit eingebunden wird, ja 
sogar Teil des Filmes wird (Vgl.: http://bit.ly/1Tqjryr) 
Doch Expanded Cinema soll nicht nur eine völlig neue 
Form der Aufführung präsentieren, sondern geht weit 
darüber hinaus. Stan Vanderbeek, ein aus Amerika 
stammender Filmemacher, beschrieb das Expanded 
Cinema 1966 mit folgenden Worten: 

“Everything expands, in all directions, there is a inter-
connection between all of the arts, literally between 
them all, and this is what it is about. I mean, let’s say 
that art and life really should be one, and let’s see 
what happens if we really make them one.” (http://bit.
ly/1OEgy9F)

Er behauptet also, Expanded Cinema ist gleichzeitig 
eine Form der expandierten Realtiät. Leben und Kunst 
durchdringen sich vollständig, es gibt einen fließenden 
Übergang. Er entwickelte 1963 den sogenannten „Mo-
vie Drome“, einen kuppelförmigen Bau, in dem sich 
das Publikum auf den Rücken legen und Filme anse-
hen konnte. Dabei ersetzen fließende, vielschichtige 
Bilder die normale eindimensionale Film-Projektion.
Gleichzeitig möchten die Expanded Cinema Künstler 
aber auch Grenzen und Schranken durchbrechen, 
die der Kunst in dieser Zeit auferlegt worden sind. 
Dabei steht die Erweiterung des Bewusstsein klar im 
Fokus ihrer Absichten. Gene Youngblood, den man im 
Zusammenhang mit Expanded Cinema zwangsläufig 
nennen muss, da er zu den ersten Nutzern dieses Be-
griffes gehörte, bezeichnet diese Bewusstseinserwei-
terung als: „man’s ongoing historical drive to manifest 
his consciousness outside of his mind, in front of his 
eyes (fortwährendes Streben des Menschen, sein 
Bewusstsein außerhalb seines Geistes, vor seinen 
Augen darzustellen).“ (Müller, 2002, S. 22)

Um diese Behauptung oder Erweiterung in Zusam-
menhang mit VALIE EXPORT zu bringen, wird im Fol-
genden eines ihrer bekanntesten Expanded Cinema 
Werke genauer betrachtet. Es trägt den Titel „Abstract 
Film No. 1“ und stammt aus dem Jahr 1967/68. 
Zusätzlich trägt es den Titel „light - landscape - water - 
mirror - action“. Das übliche technologische, filmische 
Material wird weitgehend aus dem Werk verbannt. 
Zum Einsatz kommt ein heller Scheinwerfer, der sein 
Licht auf einen Spiegel wirft, dessen Oberfläche mit 
Wasser und zähflüssigen, farbigen Flüssigkeiten 
übergossen wird. Das dabei entstehende Muster wird 
auf eine Leinwand projiziert. Es entstehen beweg-
liche Bilder, die zu jedem Zeitpunkt eine andere 
Sprenkelung annehmen. Die Leinwand kann durch 
eine Naturleinwand mit Motiven von Bergen, Meeren, 
Wäldern oder ähnlichem ausgetauscht werden. VALIE 
EXPORT sagt selbst dazu:

„Hier werden abstrakte Zeichen erzeugt durch konkre-
te Materialien, wird zwischen Natur und Zeichen nicht 
unterschieden.“ (http://bit.ly/1WDhnCR)

MEDIALE ERWEITERUNG
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Man findet hier also die schon erwähnte Grenzüber-
schreitung von Natur und Kultur, Leben und Kunst, 
die typisch ist für das Expanded Cinema (Vgl.: Müller, 
2002, S.23) 
Einen weiteren Film, den man in diesem Zusammen-
hang der medialen Erweiterung und in der Kategorie 
Expanded Cinema erwähnen muss ist das Werk von 
VALIE EXPORT und Peter Weibel „Instant Film“ von 
1968. Dabei ist es das Ziel der beiden - selbstver-
ständlich - Kritik zu üben am lethargischen Konsu-
mentenverhalten der Zuschauer und gleichzeitig 
besagtes Publikum zum Mitmachen zu animieren. Das 
Instrument des „Filmes“ ist minimalistisch, ein Stück 
durchsichtige Plastikfolie. Die Zuschauer sollen diese 
mit nach Hause nehmen und ihren eigenen Film pro-
duzieren. Sie wollen dabei die Folie, die vorher durch 
Einschnitte und Färbungen bearbeitet werden kann, 
über die eigene Wirklichkeit des Alltags legen. So wird 
die Folie zu Projektor, Leinwand und Filmstreifen in 
einem. Wieder findet man hier also die gleichzeitige 
Anwendung von medialen Instrumenten, typisch für 
das Expanded Cinema und Teil seiner erweiternden 
Funktion. Dieser Expanded Cinema Film kann ebenso 
in die Kategorie des Objektfilms eingeorndet werden, 
da ein Objekt (Folie) den Vorgang des Films bestimmt.
VALIE EXPORT und Peter Weibel verfassen zu dem 
Werk 1968 folgenden Text: 

„INSTANT FILM ist ein meta-film, der das system film 
und wirklichkeit reflektiert. nach der entwicklung des 
instant kaffees und der instant milch, ist es uns end-
lich gelungen, den instant film zu erfinden, der lein-
wand, projektor und kamera in einem ist. die montage 
ist sache des zuschauers. [...]“ (Müller, 2002, S. 28)

Auch hier findet man also die mediale Erweiterung in 
Form eines Objektes, das den Zuschauer sogar nach 
Hause begleitet. Die Durchdringung von Leben (All-
tag) und Kunst ermöglicht es den Künstlern zusätzlich 
noch etwas viel Wichtigeres zu erreichen: Durch diese 
Symbiose entsteht eine Möglichkeit, die Kritik und die 
Provokation direkt in die Haushalte zu tragen. Diese 
Haushalte (Hierarchie Mann - Frau) sind ja die Quelle 
allen Übels, aus ihnen heraus bilden sich die Wurzeln 
der Gesellschaft. 

Mediale Erweiterung findet aber nicht nur im Expan-
ded Cinema statt, sondern ebenso in der Kategorie 
Performance/ Aktion. Hier findet vor allem eine Erwei-
terung und eine Vermittlung durch den menschlichen 
Körper statt. Die Körperlichkeit der Performer wird den 
Zuschauern unmittelbar präsentiert, medialer Einsatz 

verstärken das Ereignis. Performances involvieren 
die Zuschauer. Performances sind auch insofern 
eine Erweiterung, als das sie Körperdarstellungen, 
persönliche Erfahrungen und gesellschaftliche Kritik 
kanalisieren und weitergeben (Vgl.: Müller, 2002, S. 
27/28).
Eine solche perfomative Erweiterung findet man zum 
Beispiel in Carolee Schneemanns (Unterkapitel: 
Weibel & Kollegen) Werk „Eye Body“ von 1962/63. 
Hier schafft sie einen szenischen Umgebungsraum 
aus Objekten wie zerbrochenem Glas, Spiegeln oder 
Fotografien. Ihren nackten Körper inszeniert die 
Künstlerin dann mit Seilen, Plastik, Fett, Kalk und wei-
teren Materialien. Dabei wollte sie den Körper in ein 
visuelles Territorium transformieren, in eine Leinwand 
für Malerei und Projektionen. Auch die Materialien 
erweitern hier also die Wahrnehmung, sie geben dem 
Betrachter ein neues Bild des Performers und wan-
deln dessen bisheriges Statur ab. 
Zu der Thematik der Erweiterung durch Material passt 
auch ein weiteres Werk VALIE EXPORTS, nämlich 
„EROS/ION“ aus dem Jahr 1971. Die Künstlerin selbst 
beschreibt die Aktion mit folgenden Worten: 

„ich wälze mich zuerst in zerbrochenem glas und 
dann auf einer glasplatte. gleiches material evoziert 
gleiche bedeutung. zustandsänderungen des mate-
rials ändern auch die bedeutung des materials. glas 
als scheibe bedeutet: transparenz. glas als scherben 
bedeutet: läsion. dieser minimalen varianz entspringt 
auch der kunstcharakter, der erkenntnischarakter ist.“ 
(http://bit.ly/1nrmWsp)

Sie spricht hier also die unterschiedlichen Wirkungen 
des Materials Glas an. Während es im zerbrochenem 
Zustand eine Verbindung mit Schmerz und Verlet-
zung provoziert, zeigt es im heilen Zustand genau 
gegenteilige Wirkung. „Transparenz“ und „Läsion“ 
werden abgeleitet vom Zustand eines Materials zu 
zwei Wörtern einer Erkenntnis und Kritik. Das Material 
erweitert also den Horizont des Betrachters in dieser 
Aktion. Wieder wird der Körper verwendet um diese 
Wirkung nach außen zu tragen. Der weibliche Körper 
als weiches Material und das Glas als hartes (split-
terndes) Material, setzen einen starken, dominanten 
Kontrast in dem Werk. Anders als bei „Eye Body“ von 
Carolee Schneemann erweitert VALIE EXPORT ihren 
Körper hier nicht durch Materialien sondern setzt sich 
ihm aus, beziehungsweise schmiegt sich ihm an. 
Nachdem sich die Künstlerin auf dem Glas gerollt hat, 
wiederholt sie dasselbe auf einer Papierleinwand. Die 
Spuren, die die Glasscherben auf ihrer Haut hervor-
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Abb. 31: Plastikfolie aus „Instant Film“, 1968
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Abb. 32: VALIE EXPORT in „EROS/ION“, 1971
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Abb. 33: Wälzen auf Glassplittern in „EROS/ION“, 1971



71

gerufen haben, hinterlassen malerische Spuren auf 
der Papierleinwand. Die Glassplitter hinterlassen also 
Zeichen auf dem Papier und erweitern die dem Körper 
zugeführten Verletzungen durch ein Material auf ein 
anderes Material. Hier wird eine Verknüpfung ge-
schaffen: Kunst als eine Erweiterung der Wirklichkeit. 
Die Spuren der Verletzungen sind deutlich auf der 
Papierleinwand zu sehen. Damit wird die (durch die 
Gesellschaft) auferlegte Grenze zwischen Kunst und 
Wirklichkeit überwunden. Diese Grenzüberschreitung 
oder Verflechtung von Leben und Kunst ist, wie schon 
erwähnt, das typische Merkmal der „Erweiterten 
Kunst“ (zum Beispiel: Expanded Cinema oder Aktion/ 
Perfomance).

Um zur Ausgangsfrage zurück zu kehren: Findet eine 
mediale Erweiterung bei VALIE EXPORT überhaupt 
statt? 
Diese Frage ist nun klar mit „Ja“ zu beantworten. In 
vielen ihrer Werke findet man die mediale Erweiterung 
und damit auch die gerade angesprochene Verbin-
dung zwischen Kunst und Leben, die die Künstler der 
Avantgarde stark abhob von früheren Künstlern. Wie 
bereits erwähnt, schaffte EXPORT dadurch die Men-
schen zu erreichen, auch außerhalb von öffentlichen 
Einrichtungen (wie ein Kino beispielsweise). Sie gab 
ihnen die Intention ihrer Werke mit nach Hause, erwei-
terte somit sozusagen ihr Wirkungsspektrum. Statt nur 
auf der Bühne oder auf der Leinwand aufzutauchen 
und sich einzureihen in eine Liste weiterer „unbedeu-
tender“ Schauspieler, nahm sie das Publikum als Teil 
ihrer Werke auf und expandierte so das klassische 
Medium des Films. 

Das Kapitel „Symbiosis: Provocation & Media“ endet 
also mit der Thematik der Expansion durch Medien 
wie sie bei VALIE EXPORT stattfand. Im folgenden 
Kapitel wird dieses Thema der Expansion wieder auf-
gegriffen, jedoch in einem völlig anderen Kontekt, den 
man zunächst nicht zwangsläufig mit VALIE EXPORT 
in Verbindung bringen würde. Das nächste Kapitel 
trägt den Namen „Expansion in Media = Expansion in 
Space“ und setzt den Begriff der Erweiterung in den 
Kontext der Architektur und des Raumes. Dabei wer-
den auch die Körperkonfigurationen VALIE EXPORTS 
aus den Jahren von 1972 bis 1982 mit eingebunden. 
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Abb. 34: „Tapp- und Tastkino“, 1968, Aktion im öffentlichen Raum
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ERWEITERUNG DES RAUMES_
KÖRPER UND MEDIEN

Wie im vorherigen Kapitel erklärt findet Erweiterung 
der Medien in vielfältiger Weise in VALIE EXPORTS 
Werken statt. Doch einige ihrer Werke bieten nicht nur 
eine mediale, sondern auch eine räumliche Erweite-
rung. Die Frage, die man sich dabei stellt ist folgende: 
Wie versucht VALIE EXPORT den Raum zu umfas-
sen? Wie schafft sie es, ihn zu durchdringen und für 
ihre Werke einzunehmen? 
Natürlich interessant sind hier zunächst die Aktionen 
im Öffentlichen Raum, als Aktionen, die das Publikum 
unbewusst in die Performance mit einschlossen. Ein 
gutes Beispiel dafür wäre das Werk „Aus der Mappe 
der Hundigkeit“ von 1968. Der Begriff des Raumes 
setzt das bereits in einem früheren Kapitel beschrie-
bene Werk (Weibel & Kolleginnen) in ein neues Licht. 
Der Mann Peter Weibel als das von der Frau VALIE 
EXPORT unterdrückte tierisch anmutende Individu-
um, setzt sich den Blicken der Öffenlichkeit aus (Vgl.: 
http://bit.ly/1ZWVFK5). EXPORT und Weibel wählten 
die Orte - Großstädte - für ihre Aktionen bewusst aus. 
Mit ihrem Werk schaffen sie eine bewegliche Aktion 
im Raum. Statt sich auf einen Standort zu fixieren, 
umfassen sie räumlich Straßenzüge, Kreuzungen und 
Plätze. Dort treffen sie auf die unterschiedlichsten 
Menschen, die ihnen die verschiedensten Reaktionen 
zukommen lassen. Manche amüsiert das Schauspiel, 
andere sind eher verdutzt ob der Dreistigkeit oder der 
Ungewöhnlichkeit des Werkes. Es ist kein Wunder, 
dass die Künstler hier diesen öffentlichen Raum als 
Bühne anwenden. Mit ihrer Kritik möchten sie genau 
in diesem Raum Menschen erreichen, da sich im 
Herzen einer Stadt bei Zeiten alle gesellschaftlichen 
Gruppen und Generationen aufhalten. Die Künstler 
spannen hier also einen Raum auf, dem sich kaum 
ein Mensch entziehen kann. Das Publikum wird mit 
dem Anblick von Peter Weibel konfrontiert, ob es nun 
möchte oder nicht. Die Betrachtung des Werkes wird 
dem Zuschauer beinahe aufgezwungen. Da sich das 
Publikum im öffentlichen Raum meist aufhalten muss, 
um beispielsweise zwischen Gebäuden zu wechseln, 
ist diese räumliche Strategie hier klug von den Künst-
lern gewählt. 
Der Titel „Aus der Mappe der Hundigkeit“ ist nicht 
zufällig gewählt. Peter Weibel erklärte 1970 dazu: 

„Aus der Mappe der Menschlichkeit heißt eine Flug-
schrift/Wandzeitung des Roten Kreuzes oder einer 
anderen humanitären Gesellschaft, die in Österreich 
wöchentlich verteilt wird (auf allen Postämtern, 
Schulen etc.). Daher unser Titel: Aus der Mappe der 
Hundigkeit.“ (http://bit.ly/1PLaGZW)
Die Anlehnung an den Namen einer humanitären 
Gesellschaft (öffentliche Einrichtung) verstärkte wohl 
noch das öffentliche Interesse an der Aktion.  

Eine ganz ähnliche Situation findet man natürlich im 
„Tapp- und Tastkino“ von 1968 (siehe Kapitel: Medien 
als Ausdruck der Provokation). Auch hier lassen die 
Künstler die Aktion an Öffentlichen Plätzen in Wien 
und München stattfinden (Vgl.: http://bit.ly/1QHZ-
JgR). Einen Unterschied findet man hier allerdings. 
Während in „Aus der Mappe der Hundigkeit“ eine 
Aktion den Passanten aufgedrängt wurde, durch 
einen beweglichen Handlungsspielraum der Künstler, 
nutzen EXPORT und Weibel in „Tapp- und Tastkino“ 
ein anderes räumliches Phänomen. Die Rede ist hier 
von einer Versammlung. Wenn man sich die Videos 
und Bilder des „Tapp- und Tastkino“ betrachtet, stellt 
man fest, dass viele Menschen auf den Aufruf Peter 
Weibels durch ein Megaphon reagieren und auch 
aufgrund des Gruppenzwanges und des Gemein-
schaftssinnes zu der Aktion streben. Auch hier bildet 
die Aktion wieder einen räumlichen Radius. Ab einer 
bestimmten Entfernung zu EXPORT und Weibel wer-
den die Menschen auf das ungewöhnliche Geschehen 
aufmerksam und beginnen sich auf das Zentrum des 
allgemeinen Interesses hin zu bewegen. Dabei bilden 
die beiden Künstler eine Art metaphorischen Magnet, 
von dem das Publikum angezogen wird. Statt wie in 
„Aus der Mappe der Hundigkeit“ also unfreiwillig in 
den Bann des Werkes gesogen zu werden, geschieht 
dies hier zumeist aus Neugier und Interesse. 
Außerdem ist hier noch ein weiterer räumlicher Aspekt 
interessant: Die Menschen, die im öffentlichen Raum 
jeden Bewegungsspielraum haben setzen sich freiwil-
lig der Miniaturapparatur der Metallbox aus, die VALIE 
EXPORT vor die Brüste gespannt ist. (Vgl.: folgendes 
Unterkapitel: Erweiterung des Raumes_Der Apparat). 
Anreiz dafür gibt ihnen die Möglichkeit, EXPORTS 



76
Abb. 35: „Tapp- und Tastkino“, 1968
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Brüste zu berühren. Das Wechselspiel zwischen ei-
nem hochprivaten Raum (Körper und Busen) und dem 
freien öffentlichen Raum bildet architektonisch und 
künstlerisch gesehen einen interessanten Kontrast. 
Man könnte also behaupten, VALIE EXPORT würde 
mit dem Raum spielen und ihn nach Belieben erwei-
tern und komprimieren. Ein anderes sehr interessan-
tes Beispiel dazu wäre „Adjungierte Dislokationen“ 
aus dem Jahr 1973. 
Bei dieser Aktion („Adjungierte Dislokation I“)  schnallt 
sich die Künstlerin jeweils eine Kamera auf ihren 
Rumpf und eine auf den Rücken, und bewegt sich so 
durch die Stadt - über Plätze, Straßen und Gän-
ge - sowie durch die offene, freie Natur (Vgl.: http://
bit.ly/20sY8Oq). Eine zusätzliche Kamera filmt die 
gesamte Aktion. Hier ist auch interessant, dass gleich-
zeitig zwei Versionen der Umgebung gefilmt werden. 
Beugt sich die Künstlerin nach vorne beispielsweise, 
filmt die Frontkamera den Straßenzug und die Heck-
kamera filmt in den Himmel. Der Schwenk bei der 
Bewegung zeigt Häuser und weitere Objekte des Rau-
mes aus einem anderen Blickwinkel.  Dabei nimmt sie 
zwei unterschiedliche Betrachtungen der Umgebung 
auf und lässt diese Aufnahmen im nächsten Schritt 
parallel auf einer Leinwand nebeneinander her laufen. 
Dazu sagt sie selber sehr treffend: 

Durch diese Methode werde „nicht nur auf filmische 
weise die umgebung erkundet, sondern filmisch die 
erkundigung der umgebung durch den körper de-
monstriert (was eben nur im film und nicht literarisch 
etc. möglich ist), und damit tritt auch die umgebung 
als körper auf, als eine ausweitung des körpers, als 
umgebungskörper.“ (Müller, 2002, S.43)

Wie sie hier selbst erklärt, findet man hier tatsächlich 
eine Erweiterung des Raumes durch den Körper. 
Die Montage der Kameras an Rumpf und Rücken 
der Künstlerin, erweitern den erlebten Raum des 
Zuschauers bei der Projektion auf die Leinwand. Statt 
dem üblichen Blickwinkel, werden hier neue Varianten 
geboten. Man blickt nicht mehr nur nach vorne oder 
zurück, nach oben oder nach unten, sondern erlebt 
das Gesehene aus einer anderen Höhe und in einem 
anderen Bewegungsrythmus. Die parallel laufenden 
Bilder ermöglichen zusätzlich eine Erweiterung des 
Raumes für den Betrachter: Er kann nun sowohl 
vorne, als auch hinten gleichzeitig sehen und kann 
das Geschehen durch die dritte Gesamtfilmaufnahme 
(dritte Kamera) in einen umfassenderen räumlichen 
Kontext bringen. In diesem Werk VALIE EXPORTS 
findet man so deutlich wie sonst kaum die Methode 
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Abb. 36: „Adjungierte Dislokationen“, 1973
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der Erweiterung durch Raum und Körper (Vgl.: Müller, 
2002, S.43). 
Die Erweiterung durch Raum im Zusammenhang mit 
dem Wechselspiel von Blickwinkeln findet man auch 
in einem anderen dazu passenden Werk von VALIE 
EXPORT.  
Die Rede ist hier von ihrem Werk „Interrupted Line“ 
von 1971/72. Dieser Film gehört zur Kategorie Raum- 
und Zeitfilm und dauert nur neun Minuten. Die Pers-
pektive ist aus dem Inneren eines Autos gefilmt und 
betrachtet die Außenwelt aus der Winschutzscheibe 
und gleichzeitig im Rückspiegel des Autos. Zwei 
gegenläufige Bewegungen treffen im Filmstreifen auf-
einander. VALIE EXPORT beschreibt diesen Zustand 
in folgenden Worten: 

„Eine Linie (eine Straße) setzt sich durch die Wind-
schutzscheibe eines fahrenden Autos im Rückspiegel 
fort. Ein Auto fährt auf der Autobahn, die Kamera filmt 
durch die Windschutzscheibe derart, daß auch das 
Bild des Rückspiegels auf der Leinwand ist. Entge-
genkommende Bewegung und die fortgehende Be-
wegung, nur unterbrochen durch das fahrende Auto.“ 
(http://bit.ly/1JHK4Nf)

Man findet in diesem Werk eine neue Variante VALIE 
EXPORTS den Raum für ihre Werke zu nutzen. Die 
faszinierende Gegenläufigkeit der Bewegungen findet 
man sehr ähnlich ausgeführt in „Adjungierte Dislo-
kationen“. Auch in „Interrupted Line“ (Unterbrochene 
Linie) werden zwei räumliche Ansichten, die sonst 
für den Betrachter selten gemeinsam zu sehen sind, 
zusammengefügt. Das fahrende Auto bildet dabei die 
Grenze zwischen den beiden Bewegungsrichtungen. 
In ihm vereint sich der Blick nach vorne und der Blick 
nach hinten. VALIE EXPORT setzt dabei den Fokus 
auf die räumliche erweiterte Wahrnehmung die aus ei-
nem komprimierten Raum heraus (dem Auto) entsteht.

Das Zusammenspiel von Raum und Körper in einem 
geschlossenen Raum, insziniert durch Medien findet 
man auch in dem Werk „Raumsehen und Raumhören“ 
von VALIE EXPORT aus dem Jahr 1974 (Vgl.: Müller, 
2002, S. 87).
Es handelt sich bei diesem Werk um eine Raumkom-
position, bei der Klang und seine Verbreitung und die 
Körperposition im Raum eine zentrale Rolle spielen. 
Am Anfang des Videos hört man den eindringlichen 
Ton eines Synthesizers, der sich durch den Raum 
bewegt. Seine Position macht der Klang durch 
unterschiedliche Lautstärken, Wiederholungen oder 
Klangfarben deutlich. Auch hier findet man wieder den 
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Abb. 37: „Interrupted Line“, 1971/72
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Abb. 38: „Raumsehen und Raumhören“, 1974
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engen Kontakt zum Publikum, den EXPORT in den 
meisten ihrer Werke hervorrufen und provozieren will. 
Dieses Werk zeichnet sich ebenfalls dadurch aus, 
dass es Perfomance und Video in einem ist. Durch 
den Einsatz von vier Kameras und einem Split-
screen, die die Performance für die Zuschauer aus 
verschiedenen Blickwinkeln darstellen, entsteht eine 
interessante räumliche Komposition. Auch hier findet 
man, wie schon in „Interrupted Line“ eine Verknüpfung 
zwischen den Komponenten Raum und Zeit. Für das 
Publikum wirkt es, als wäre die Künstlerin bei der 
Aktion immer in Bewegung. Dies ruft die gleichzeitige 
Betrachtung von vier Kameraaufnahmen und einem 
Splitscreen hervor, bei der unterschiedliche Körpertei-
le der Künstlerin in verschiedenen Größen herange-
zoomt werden. Der Raum wird durch die Übetragung 
auf den Bildschirmen völlig anders wahr genommen, 
als er es in Wirklichkeit ist. Obwohl VALIE EXPORT 
ihre Position im Raum nicht verändert, wirkt es - wie 
schon erwähnt - als würde sie von einem Punkt des 
Raumes zum anderen springen. Auch der Klang des 
Synthesizers im Hintergrund gibt einen akustischen 
Kontrast zur optischen Gestalt VALIE EXPORTS. 
Optische und Akustische Objekte bewegen sich somit 
im Raum. Eine interessante Verknüpfung von Raum in 
Zusammenspiel mit Medien und Körper entsteht.

Wie schon oft erklärt, nutzte VALIE EXPORT meist 
den Körper in ihren Aktionen, um eine mediale 
Erweiterung, Kritik oder neue räumliche Perspektive 
aufzeigen zu können. Interessant zu Thematik der 
Räumlichkeit in Zusammenhang mit Körper sind vor 
allem ihre Körperkonfigurationen aus den Jahren 
1972 bis 1982. Sie selbst beschrieb die Konfiguratio-
nen mit den Worten:

 „Sichtbare Externalisierungen innerer Zustände durch 
Konfigurationen des Körpers mit seiner Umgebung.“
(http://bit.ly/1SDHmL5)

Bei den genannten Externalisierungen passte sich 
die Künstlerin mit ihrem Körper an den städtischen 
Raum - Stufen, Bordsteine und Häuserecken - an. 
Dabei nimmt sie je nach Krümmung der jeweiligen 
Objekte eine andere Haltung an. Auffällig bei diesen 
körperlichen Verzerrungen ist, dass sie meist sehr ge-
duckt und unauffällig wirken. Sie wirken, als wäre der 
Körper eine ganz natürliche Erweiterung des Raumes. 
Trotzdem findet hier, wie oben von ihr beschrieben, 
eine Ausweitung der inneren Zustände nach außen 
statt. Emotionen und Gefühle sollen also sichtbar 
gemacht werden. Die Künstlerin sieht den Körper als 
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Abb. 39: Körperkonfiguration „Zustützung“, 1976
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Abb. 40: Körperkonfiguration „Stiegenbett“, 1972
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einen Teil der Landschaft, wie auch Bäume, Büsche, 
Steine und Hügel Teile einer Landschaft sind. Damit 
wandelt sie ihren eigenen Körper, wie schon in „Ad-
jungierte Dislokationen I“ in einen Umgebungskörper. 
Statt ein Fremdkörper im Raum zu sein, versteht sie 
sich selber als damit verschmolzen, als ein Teil der 
Architektur. 
Landschaft, Architektur und Raum rufen immer eine 
Stimmung hervor. Hier findet man eine Parallele zu 
den Körperhaltungen, denn auch sie fabrizieren eine 
Stimmung, die einem Menschen etwas über einen 
anderen aussagen kann. Der innere Zustand eines 
Menschen wird also von drei Faktoren beeinflusst und 
bestimmt: Zum Ersten wäre da die landschaftliche 
oder städtische Anordnung, die eine bestimmte Stim-
mung erzeugt. Außerdem gibt es die Körperhaltungen, 
die schon in einem gewissen Maße Gefühle nach 
außen tragen.  Als Drittes folgt eine Kombination der 
beiden Zustände: Anordnung von Körperhaltungen im 
lanschaftlichen oder städtischen Raum (Vgl.: http://bit.
ly/1nFWDON). 
Auch hier findet man also wieder die Methode der 
Erweiterung bei VALIE EXPORT. Auch in diesem Fall 
bedient sie sich, um diesen Zustand zu erreichen, 
dem Medium des Körpers und dem technischen Me-
dium der Fotografie. Da der Einsatz des ihres Körpers 
meist eine feministische Kritik nach außen tragen soll, 
beschreibt sie ihre Körperkonfigurationen zusätzlich-
mit diesen Worten:

„Momentan behandle ich aus dem feministischen 
Standpunkt heraus größtenteils weibliche Haltun-
gen und verwende Materialien aus dem weiblichen 
Umkreis, um die Normierung der weiblichen Körper-
gestik, Körpersprache, und die damit verbundenen 
Funktionen des weiblichen Körpers in unserer Kultur 
aufzutauen.“ (http://bit.ly/1nFWDON)

Abschließend zum Kapitel „Erweiterung des Raumes_ 
Körper und Medien“ lässt sich zweifelsfrei feststellen, 
dass eine räumliche Erweiterung durch die Medien 
und den Körper bei VALIE EXPORT oft stattgefunden 
hat. Die Medien wirkten dabei wie ein Filter, durch 
den der Raum noch einmal völlig neu wahrgenommen 
werden konnte. Der Körper - umgeben von Raum - 
wird als ein Medium gesehen, der in der Lage ist, den 
Raum einzunehmen. Mit Hilfe des Körpers kann  eine 
Kommunikation mit dem Raum und dem Publikum 
stattfinden. Er ist das ultimative Instrument zur Erwei-
terung: in den Raum und damit in das Bewusstsein 
der Menschen. 
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Abb. 41: Körperkonfiguration „Zuhockung II“, 1972
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Abb. 42: Körperkonfiguration „Einkreisung“, 1976
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Abb. 43: Körperkonfiguration „Mahoniflöte“, 1982
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Abb. 44: Körperkonfiguration „Dreieck - Kreuz“, 1982
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Abb. 45: VALIE EXPORT bei der Aktion „Tapp - und Tastkino“, 1968
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ERWEITERUNG DES RAUMES_
DER APPARAT

hebt sich der Vorhang, der bisher nur für die Augen 
sich hob, endlich auch für die Hände. Der Besuch der 
Vorstellung ist gratis und jugendfrei. 
Im Staatskino sitzen Sie im Dunkeln und sehen zu wie
es Einer mit Einer tut, niemand sieht auf Sie. Hier 
treiben Sie es selbst mit Einer bei Licht und viele 
sehen auf Sie. Sie kommen zu Ihrem Star und sind 
selbst ein Star. 
Jeder Besucher durfte nur 12 Sekunden im Tapp und 
Tastkino verweilen, also 1/5 Minute, damit jeder an die 
Reihe kommen konnte.“ (Weibel, 1970, S. 261) 

Er selbst behauptet also auch schon, der bisherige 
riesige Kinossaal findet sich in dieser Form in einer 
Kinobox wieder; also Architektur auf kleinstem Raum. 
Was geschieht nun durch diese Umkehrung der Archi-
tektur? Sie wandelt sich von etwas, das man Betreten 
kann, in dem man sich verstecken und Zuflucht su-
chen kann in etwas, das der Mensch in seiner Größe 
überragt. Der Mensch kann sich nun also nicht mehr 
verstecken, er wird gezwungen sich dem Publikum, 
dem Öffentlichen Raum, der ihn umgibt, zu präsentie-
ren. Hier kann man einen Zusammenhang mit der In-
tention der Künstler zu diesem Werk sehen. EXPORT 
und Weibel versuchten die Menschen mit gefühlter 
Weiblichkeit zu konfrontieren. Statt sich jedoch in 
ihrem eigenen Heim vor einen pornografischen Film 
zu setzen oder ein Pornokino aufzusuchen und sich 
wieder hinter den Mauern der Architektur zu verber-
gen, kehren die Künstler das Szenario nach außen in 
die Öffentlichkeit und bieten zusätzlich also noch das 
Tasterlebnis. Die Vorstellung wird außerdem privater 
und dadurch weniger anonym. Während man in einem 
Kinosaal zwischen Fremden dem Geschehen des 
Filmes folgt und so in der Masse verschwinden und 
anonym bleiben kann, veranstaltet das Tapp- und 
Tastkino für jeden Teilnehmer eine eigene Vorstellung. 
Niemand kann in der Menschenmenge verschwinden 
und aus der Ferne zusehen, da diese Form des Kinos 
nur Einzeln gefühlt werden kann.
Die Apparatur der Kinobox gib hier eine bestimmte 
Verhaltensweise vor, an die sich das Publikum halten 
muss, wenn an dem einzigartigen Erlebnis teil haben 
möchte. 

Wie im vorherigen Unterkapitel erläutert, wird die 
Erweiterung des Raumes, wie VALIE EXPORT sie 
ausführt, durch verschiedenste Methoden nach außen 
getragen. Neben der Erweiterung durch Körper und 
Medien findet die Extension in diesem Sinne auch 
durch Gerätschaften statt, sogenannte Apparate. 
Kann man eine Verknüpfung zwischen den Apparaten, 
die die Architektengruppe Haus-Rucker Co., Coop 
Himmelb(l)au und VALIE EXPORT in den Sechziger 
und Siebziger Jahren entwickelten, und einer expan-
dierten Architektur sehen? In diesem Unterkapitel wird 
dieser Frage auf den Grund gegangen.
Zunächst gehört zu Architektur immer ein Raum. Im 
Falle der oben genannten Künstler erfolgt die Ausfüh-
rung ihrer Werke oft im Öffentlichen Raum. Zu nennen 
wäre hier zum Beispiel die Aktion Tapp- und Tastkino 
von VALIE EXPORT. Wie bereits im letzten Kapitel 
beschrieben, schnallt sich die Künstlerin eine Box vor 
die nackte Brust und lässt Passanten in der Münch-
ner und Wiener Innenstadt durch zwei Löcher in der 
Box ihren Busen berühren. Besagte Box ist der erste 
Apparat, dessen Zusammenhang mit expandierter 
Architektur geklärt werden muss:
Die Aktion findet nicht nur im Öffentlichen Raum statt, 
sondern bildet durch den vorgeschnallten Appa-
rat noch eine Architektur auf kleinstem Raum. Die 
Zuschauer werden gebeten ihre Hände in das Kino 
zu stecken; Tasten, Hören und Riechen gehören zu 
dieser gelebten Architektur in der Box. Das Sehen, 
wie es im normalen Kino der Hauptsinneseindruck ist, 
wird hier bewusst vernachlässigt. Es soll eine ganz 
andere Darbietung der Weiblichkeit gezeigt werden; 
eine Weiblichkeit, die von der Leinwand (Sehsinn) an 
die Hände gerät (Tastsinn) (Vgl.: http://bit.ly/1P-
DAOFX). 
Peter Weibel, der diese Aktion mit EXPORT durch-
führte, sagte dazu selbst:

„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 
durch den Eingang in den Kinosaal führen. Damit 
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Eine andere Apparatur, die VALIE EXPORT in einem 
ihrer Werke benutzt - die vielleicht nicht im herkömm-
lichen Sinn ein Apparat ist - wäre die Leine aus ihrem 
Werk mit Peter Weibel „Aus der Mappe der Hundig-
keit“. Mit besagter Leine führt sie ihn durch den Öf-
fentlichen Raum einer Stadt. Er kriecht auf den Knien 
wie ein Hund neben ihr her und trägt ein Halsband an 
dem die Leine befestigt ist. 
Was hat nun diese Leine zu bedeuten? Warum kann 
EXPORT ihren Kollegen nicht ohne Leine neben sich 
her kriechen lassen, wenn das Halsband aus Beweis 
für die Hundegestalt eventuell ausreichen würde?

Ein angeleinter Hund hat nicht mehr die Möglichkeit 
zu gehen, wohin er will. Er ist an den Halter oder die 
Halterin gebunden, kann nicht mehr seinen eigenen 
Wegen und Interessen folgen. Er ist dem Halter voll-
kommen ausgeliefert. Ein Ähnliches Szenario findet 
sich wohl auch in benanntem Werk: Weibel, in diesem 
Geschlechterspiel der Unterlegene in kriechender 
Haltung wird noch zuätzlich durch die Apparatur der 
Leine von der Frau VALIE EXPORT gedemütigt.
Er muss ihr durch die Straßen der Stadt folgen, ohne 
die Möglichkeit in einer andere Richtung zu laufen 
oder stehen zu bleiben, wenn ihm danach ist. So kann 
die Leine vermutlich als eine bisher eher unbeachtete 
Apparatur in diesem Werk betrachtet werden. Zu-
sätzlich nutzt sie wie bereits erwähnt den öffentlichen 
Raum für beide genannten Aktionen. Sowohl in „Aus 
der Mappe der Hundigkeit“ als auch in „Tapp- und 
Tastkino“ nutzen die beiden Künstler die Weitläufig-
keit des öffentlichen Raumes und das Publikum das 
sich darin aufhält für ihre Form der Gesellschaftskritik 
(Vgl.: http://bit.ly/2098BSD). 
Doch nicht nur VALIE EXPORT nutzte Räume, Archi-
tektur und die Möglichkeiten, die sie schufen für ihre 
Werke. Da wären wie oben schon erwähnt, die Ar-
chitektengruppe Coop Himmelblau und Haus Rucker 
Co..Ähnlich wie EXPORT ging es bei ihnen um einen 
andere Wahrnehmung von Raum. 
Ein Beispiel dafür wäre der Mind Expander von Haus 
Rucker Co. von 1967. Auch er ist eine Art Apparat, 
wenn auch eine andere Form als der VALIE EX-
PORTS in Tapp- und Tastkino. Es handelt sich dabei 
um eine Sitzschale, in der zwei Personen fixiert sind; 
über ihnen befindet sich ein helmartiger Ballon, der 
mit der Sitzschale verbunden ist und über die Sitzen-
den gestülpt wurde. Auf dem Ballon befinden sich 
eine Reihe von Linien und gestanzten  Flächen aus 
reflektierenden Farbfolien. Die Elemente überlagern 
sich je nach Blickwinkel und bilden neue neue, je 
nachdem, ob man die vordere oder die hintere Ebene 

zu fixieren versucht. Mit diesem Mind-Expanding Pro-
gramm versuchten die Architekten ohne Einsatz von 
Drogen neue Wahrnehmungsfelder zu erschließen, 
die von zwei oder mehr Personen genutzt werden 
können. Zusätzlich steht die Stimulation des anderen 
Geschlechts im Fokus (Vgl.: 1:http://bit.ly/1WPIvyx, 
2:http://bit.ly/20v1Kjc). 

Was hat dieser Apparat nun mit dem Raum zu tun und 
gibt es einen Unterschied zu der Metallbox im Tapp- 
und Tastkino VALIE EXPORTS?
Zunächst einmal findet man auch beim „Mind Ex-
pander“ eine Form der komprimierten Architektur in 
Form einer Blase, die um die Köpfe zweier Menschen 
geschlossen wird. Sie bildet einen Raum um die 
Köpfe der beiden und verzerrt die Wahrnehmung nach 
außen. Man kann den Mann und die Frau nur teilwei-
se sehen, der Oberkörper ist im Apparat verborgen. 
Was die beiden Menschen in ihrer Blase tun, ist für 
den Betrachter nicht ersichtlich. 
Auch hier könnte also wieder die Anschauung zutre-
fen, dass Architektur versteckt, behütet und einrahmt. 
Die zwei Menschen hingegen erleben dasselbe inner-
halb des Ballons: Sie fühlen sich abgeschottet und 
sind verbunden durch die Erweiterung des Helmes, 
die nur sie wahrnehmen können. Wieder - wie auch 
im Tapp- und Tastkino von EXPORT stehen ein oder 
zwei Individuen im Zentrum des Raumes. Im Fall von 
VALIE EXPORTS Aktion tritt sie selber mit dem Zu-
schauer in engen Kontakt, im „Mind Expander“ sind es 
ein Mann und eine Frau.
Ein weiteres, sehr ähnliches Beispiel sind die „En-
vironment Tranformer“ von Haus Rucker Co. aus 
dem Jahr 1968. Auch sie sind Apparate, durch die ein 
Raum anders wahrgenommen werden kann. 
Diese „Environment Transformer“ verzerren optische 
und akustische Sinneseindrücke. Dabei werden 
einstudierte und routinierte Vorgänge des Hörens und 
Sehens wieder als besondere Erlebnisse dargestellt. 
Mit den Helmen wirkten die Architekten selbst wie 
Aliens oder - aufgrund der Gestaltung der Helme - 
wie riesige Insekten. Die Augenform ähnelt die einer 
Fliege. 
Mit diesen frühen Arbeiten wollten Haus Rucker Co. 
eine bewusstseinserweiternde Architektur schaffen. 
Vorlage dazu gaben die Astronauten im Weltraum: 
Sie konnten mit Hilfe der Technik einen neuen Raum 
erschließen und ihren bisherigen Lebensraum erwei-
tern. Mit ihren technischen Apparaturen versuchten 
Haus Rucker Co. den Menschen die Möglichkeit 
neuer Raumerfahrungen und neuer Wahrnehmungen 
zu geben (Vgl.: http://bit.ly/1WPIvyx).
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Abb. 46: Apparat der Hundeleine: „Aus der Mappe der Hundigkeit“, 1968
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Abb. 47: Apparat „Mind Expander“: Haus Rucker Co., 1967
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Abb. 48: Apparat „Restless Sphere - Basel Contact“: Pneumatic Structur, 1971
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Architektur findet durch die Apparate also nicht nur die 
Möglichkeit sich völlig neu zu entdecken und zu erwei-
tern, sondern auch immer enger im Zusammenhang 
mit dem menschlichen Körper zu stehen.
Auch Coop Himmelb(l)au entwickelte mehrere For-
men, die Apparatschaften ähneln. Dazu gehört zum 
Beispiel ihre Entwicklung einer aufblasbaren Plastik-
kugel, in die sich die Künstler begaben und sich so 
durch die Innenstadt von Basel rollten. Die Pneumatic 
Structur („Restless Sphere - Basel Contact“) von 1971 
bildet ebenfalls einen Raum, der aber anders als bei 
den vorherig genannten Apparaten sein Inneres nicht 
vor den Zuschauern abschirmen kann. Ähnlich wie in 
den anderen Werken, wird die Umgebung aus dem 
Inneren der Kugel völlig anders wahrgenommen. 
Außerdem schaffen sie einen beweglichen Raum, 
einen Raum, der an keinen Ort gebunden ist und 
so mehr Raum für sich erschließt. Er erweitert sein 
Potenzial um ein Vielfaches durch das Erlebnis eine 
ganze Stadt erfahren zu können. Die Architekten 
befinden sich in einer Kapsel, zu der sonst niemand 
Zutritt hat. Trotz der Durchsichtigkeit kann man hier 
vielleicht eine letzte kleine Trennung zwischen Priva-
tem und Öffentlichem Raum erkennen (Vgl.: http://bit.
ly/1nqY2Z6) 

Kann man nun diese besagte Architektonische 
Bewusstsseinerweiterung, wie zum Beispiel Haus 
Rucker Co. sie anstrebte, auch mit einer Erweiterung 
des Raumes durch die Apparate gleich setzen?
Statt der Erweiterung eines Raumes findet bei allen 
genannten Werken eher eine Modifikation des Rau-
mes statt. Sowohl VALIE EXPORT als auch Haus 
Rucker 
Co. und Coop Himmelb(l)au setzten auf eine Wand-
lung des architektonischen Raumes vom bisher 
Bekanntem - der Vorstellung eines Hauses mit vier 
Wänden, Fenstern und einer Einagngstür - zu etwas 
Neuem, Spektakulärem, das die bisherige Auffassung 
von Architektur  völlig auf den Kopf stellte. Dabei 
mussten nicht einmal Räume entstehen, sondern es 
reichte auch die Umgebung, den Öffentlichen und Pri-
vaten Raum mit den Sinnen ganz neu wahrzunehmen. 
Architektur wandelte sich zu etwas, mit dem man gern 
experimentierte und neue Erlebnisse schuf. Dazu 
beschrieb 1968 Coop Himmelb(l)au sehr treffend:

„Unsere Architektur hat keinen physischen Umriss, 
sondern einen psychischen. Es gibt keine Wände 
mehr. Unsere Räume sind pulsierende Ballons. Unser 
Herzschlag wird zum Raum, unser Gesicht ist Haut-
fassade.“ (Beilfuß, 2014, S. 76)
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Abschließend zum Thema THE FEMALE EXTEN-
SION, also der Erweiterung von Raum, der Erweite-
rung durch Medien und dem damit einhergehenden 
Ausdruck der Provokation, möchten wir uns nun noch 
einer wichtigen Frage zuwenden: Warum brauchte 
VALIE EXPORT diese Erweiterung in ihrem Leben? 
Kann man das „nach außen tragen“ ihrer Persönlich-
keit und Überzeugungen als vorgeschriebenes Raster 
in ihrem Leben erkennen, von dessen Struktur sie 
niemals abwich? 
VALIE EXPORT arbeitete - wie in den vorherigen 
Kapiteln ausführlich erklärt - vorwiegend mit Er-
weiterungen in Medien und Raum. Zehn Jahre vor 
Beginn ihres Schaffensphase hätte sich die Künstlerin 
VALIE EXPORT vermutlich nie einen solchen Namen 
gemacht, wie sie es in den 60er, 70er Jahren in 
Österreich tat. 
Ein wichtiger Grund dafür waren natürlich die Medien. 
Die technologische Entwicklung sprintete rasend 
schnell voran und während die Bevölkerung immer 
mehr Begeisterung daran fand, zog es die Künstler 
dieser Zeit ebenso stark in die Richtung des media-
len Ausdruckes. Kam VALIE EXPORT also an den 
Medien als erweiternde Kunst überhaupt nicht vorbei? 
Tatsache ist, dass sie mit dem Strom schwamm. Per-
fomances, Aktionen, Film und Video ersetzten starre 
Leinwände und verstaubte Künstler mit Pinsel und 
Farbpalette und ermöglichten den Künstlern sich neu 
zu erfinden. Ein Beispiel dafür wären unter anderem 
die Wiener Aktionisten. 
Auch EXPORT ging über das klassische gemalte Bild 
hinaus. Sie entfernte sich von einer Fixierung auf ein 
Material oder ein Objekt und wandte sich direkt an 
die Menschen. Statt ein Bild ausdrücken zu lassen, 
was sie fühlte, oder wovon sie überzeugt war, ließ 
sie es die Menschen selber erfahren. Durch Konfron-
tation mit Szenarien, die vielleicht zunächst garnicht 
vollständig verstanden werden mussten, kam sie den 
Zuschauern - psychisch wie physisch - sehr nahe. 
Sie erweiterte ihre eigenen Überzeugungen, um sie 
anderen näher bringen zu können. 
Dies drückte sich nicht nur in der Anwendung der 
Medien, sondern auch im Raum aus. Öffentliche 
Plätze, Straßen und Gebäude waren teil ihrer Insze-
nierungen. Das Werk „Tapp- und Tastkino“ faszinierte 
die Menschen nicht nur durch die ungewöhnliche 
Aufführung, sondern auch durch die Aufmerksamkeit, 
die dem Werk auf offener Straße beigepflichtet wurde. 
Der Raum kooperiert mit VALIE EXPORT und sie fin-
det eine Möglichkeit ihn sich zu erschließen. Ähnlich 
verhält es sich bei „Aus der Mappe der Hundigkeit“ 
mit Peter Weibel. Ohne es zu merken, werden die 

Betrachter des Spektakels auf der Straße zu einem 
Teil ihres Kunstwerkes. Wieder stellt man fest, dass 
die Erweiterung ihrer Überzeugungen einher geht mit 
der Übertragung derselben auf das Publikum. 
Es wirkt so, als würde sie ein unsichtbares Netz 
auswerfen und die Menschen in ihren Bann ziehen 
wollen.
Im Laufe unserer Recherchen ist uns aufgefallen, 
dass sie in ihren Werken oft Methoden anwandte, die 
es dem Zuschauer unmöglich machten NICHT hinzu-
sehen. Manche ihrer Werke waren obszön, gewalttätig 
und pervers und doch sind gerade die Schlimmsten 
von ihnen ihrer berühmtesten Werke. Mit dem roten 
Faden, der sich durch ihr Schaffen zieht, erreichte 
sie fortwährende Aufmerksamkeit. Der rote Faden ist 
unserer Meinung nach ihr unablässiges Bedürfnis, 
Kritik zu üben. 
Doch wie übt man am besten Kritik? Heute wie 
damals ist und war der Schlüssel zum Erfolg das Be-
wusstsein und das Unterbewusstsein des Menschen. 
VALIE EXPORT erreichte ihre Zuschauer genau dort, 
indem sie sie Szenarien aussetzte, die entweder 
tabuisiert waren oder in einem noch nie dargestellten 
Kontext ausgeübt wurden. Genau an diesem Punkt 
kommt die „Extension“ ins Spiel: Erweiterung im Sinne 
von „new perspectives“ oder Erweiterung im Sinne 
von „exanding horizon “. 
Provokation und die unterschiedlichsten Varianten 
der Erweiterung gehören also zum Schaffen VALIE 
EXPORTS. Sie brauchte beide Komponenten, um 
erfolgreich zu sein und sie brauchte sie, um ihre 
Absichten deutlich machen zu können. 
Am Ende unserer Recherchen zu VALIE EXPORT 
und THE FEMALE EXTENSION stellen wir fest, 
dass der Titel dieses Buches ausgezeichnet zu der 
Künstlerin passt. Als Feministin kämpfte sie hart für 
mehr Anerkennung der Frauen in einer Männergesell-
schaft. Auch hier musste sie erst zum Bewusstsein 
vieler Menschen durchdringen, um als Frau in der von 
Männern jahrelang dominierten Kunstszene akzeptiert 
zu werden. 
Doch mit ihrer Form der Erweiterung sowohl in Raum, 
Medien, als auch zur Überschreitung von Grenzen 
schuf sie eine ganze eigene Kunst. THE FEMALE 
EXTENSION ist kein Buch, das alle Zustände aus 
den gewohnten Blickwinkeln betrachtet, sondern neue 
Sichtweisen ermöglicht und erweiternde Interpretatio-
nen zulassen soll. Der Körper als erweiterndes Kunst-
medium steht im Fokus, ebenso wie die Methode der 
Erweiterung, wie sie VALIE EXPORT bei den meisten 
ihrer Werke erfolgreich zum Einsatz brachte. 
Conclusio von Sophia Frank



107

Abschließend zum Thema THE FEMALE EXTEN-
SION, also der Erweiterung von Raum, der Erweite-
rung durch Medien und dem damit einhergehenden 
Ausdruck der Provokation, möchten wir uns nun noch 
einer wichtigen Frage zuwenden: Warum brauchte 
VALIE EXPORT diese Erweiterung in ihrem Leben? 
Kann man das „nach außen tragen“ ihrer Persönlich-
keit und Überzeugungen als vorgeschriebenes Raster 
in ihrem Leben erkennen, von dessen Struktur sie 
niemals abwich? 
Wie bereits öfters innerhalb des Buches beschrieben, 
war VALIE EXPORT eine Persönlichkeit, die mit ihren 
Aktionen aus der Menge heraustratt. Als Tochter einer 
Kriegswitwe traute sie sich in den 60er und 70er Jahre 
-sich nicht als Teil der Gesellschaft wiederzuspiegeln- 
zu provozieren. Sie ging mit einer Box vor der Brust 
oder mit ihrem damaligen Partner Peter Weibel an 
der Leine geführt in die Öffentlichkeit und zeigte, dass 
nicht nur Männer in der Kunst tätig sind. Eine Hilfe 
für ihre Aktionen findet man in dem Bereich Medi-
en. Ob genutzt in Performance, Aktionen, Video,die 
Medien wurden als neue Leinwände wahrgenom-
men. Die Zeit in denen Künstler in ihren Atelieren vor 
ihrer Leinwand mit Pinsel standen, rückten in den 
Hintergrund. Ob beim OMT von Nitsch, den Uni – 
Ferkelein der Wiener Aktionisten, die Kunst wurde in 
den Raum gebracht – das Publikum miteinbezogen. 
EXPORT nutzte diese Art von Arbeit sehr gerne. In 
vielen ihrer Aktionen nehmen das Publikum und der 
Raum eine große Rolle ein. Als allgemeine Vorreiterin 
würden wir VALIE EXPORT nicht sehen, da bereits 
ausserhalb von Österreich viele Künstler/innen so 
arbeiteten. Aber auf Österreich bezogen, ist sie sicher 
mitverantwortlich, dass nach ihr viele Frauen in die 
Kunst und Medien eingestiegen sind. Mit einer ihrer 
berühmtesten Aktionen, dem „Tapp – und Tastkino“ 
führte sie viele verschiedene Apsekte zusammen; da 
wäre am Anfang die Provokation: VALIE EXPORT 
hängte sich eine Box vor die Brust – sie stellte damit 
ihren Körper bewusst in den Mittelpunkt, vor ihr waren 
es ausschließlich Männer, die innerhalb der Kunst 
bestimmten, wie der Körper einer Frau zu sehen, 
betrachten war. Sie war „Herr“ über ihren Körper und 
nicht mehr nur das „Objekt“ - gleichzeitig bezog sie 
die Passanten rund um sie, in ihre Aktion ein – ob als 
„aktive“ Person, die ihre Hände in die Box steckten, 
oder als „passive“ Person, die stehen blieb und die 
Aktion betrachtete.Sie wählte für ihre Aktion nicht 
den sicheren geschlossenen Raum. Sie ging damit in 
München auf die Strasse – raus aus der Sicherheit. 
Wie die Menschen um sie mit der Aktion umgingen, 
wusste EXPORT damals nicht. 

Eine ähnliche Vorgehensweise verhält sich bei „Aus 
der Mappe der Hundigkeit“ zusammen mit Peter Wei-
bel. Wieder nutzt EXPORT den öffentlichen Raum als 
Erweiterung für ihre Aktion. Peter Weibel wird dabei 
wie ein Hund an der Leine durch die Strassen geführt. 
Anders wie bei dem „Tapp – und Tastkino“, werden 
hier die Passanten als „passive“ Personen miteinbe-
zogen. Die Leine die benutzt wird, kann man als Er-
weiterung der Gesellschaft sehen, statt dem dominan-
ten Mann  und der Frau im Hintergrund, steht nun die 
Frau im Mittelpunkt, der Mann muss sich ihr unterwer-
fen. Egal welche Werke wir uns in unserer  Recherche 
angesehen haben, für Personen ausserhalb war es 
immer wieder sehr schwer Nicht hinzusehen.
Viele ihrer Werke werden heutzutage als pervers, ge-
walttätig gesehen, und doch sind gerade diese Werke 
ihre bekanntesten geworden. Der rote Faden der sich 
durch alle Werke zieht, ist die Provokation / Kritik. 
Wie übt man am besten Kritik? Würde heute jemand 
mit einem Mann an der Leine durch die Strassen 
spazieren, würde es mit Sicherheit nicht in der Art und 
Weise provozieren wie damals. Aber wieso?
Wichtig bei einer Kritik ist es, das Unterbewusstsein 
der Menschen zu erreichen und das ändert sich mit 
den Generationen. VALIE EXPORT nutzte dies bei 
ihren Aktionen. Die Menschen konnten sich in den 
meisten Fällen  nicht aus dem Szenario befreien.  Ge-
nau an diesem Punkt kommt die „Extension“ ins Spiel: 
Erweiterung im Sinne von „new perspectives“ oder 
Erweiterung im Sinne von „exanding horizon “. 
Provokation und die unterschiedlichsten Varianten 
der Erweiterung gehören also zum Schaffen VALIE 
EXPORTS. Sie brauchte beide Komponenten, um 
erfolgreich zu sein und sie brauchte sie, um ihre 
Absichten deutlich machen zu können. Die Recherche 
zu  VALIE EXPORT und THE FEMALE EXTENSION 
und auch der Titel unseres Buches passen sehr gut 
zusammen. VALIE EXPORT kämpfte als Frau für 
den Feminismus, die Anerkennung der Frauen in der 
damaligen Männerwelt. Dabei musste sie mit viel 
Kritik und Spott klar kommen, bis sie als Frau in der 
bis dato  Männergesellschaft in der Kunst anerkannt 
zu werden. Mit den Erweiterungen von Medien, Raum 
und Kunst schaffte sie es schlussendlich, und machte 
sich einen Namen, der heute noch bekannt ist. 
In unserem Buch THE FEMALE EXTENSION, wollen 
wir einen neuen Blick, eine neue Sichtweise aufgrei-
fen.  Der Körper als erweiterndes Kunstmedium steht 
im Fokus, ebenso wie die Methode der Erweiterung, 
wie sie VALIE EXPORT bei den meisten ihrer Werke 
erfolgreich zum Einsatz brachte.
Conclusio von Lisa Öttl
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Abb. 49: Mediale Anagramme_VALIE EXPORT
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Abb. 50: Körpersplitter_VALIE EXPORT
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Abb. 51: X-Screen - Film Installations and Actions in the 1960s and 1970s
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