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MAN KANN NICHT 
NICHT KOMMUNIZIE-
REN

Man kann nicht nicht kommunizieren (Paul 
Watzlawick, österr. amerik. Kommunikations-
wissenschaftler) 

(http://goo.gl/YnXrC)

Kommunikation
= lat. communicatio; Austausch oder Übertra-
gung von Informationen, Signalübertragen, 
wechselseitige Steuerung und Verbindung 

(vgl. https://goo.gl/kPE8Rn)
Kommunikation ist seit jeher eine der wichtigsten 
Errungenschaften der Menschheit. Durch Kommu-
nikation vermag sich der Einzelne mitzuteilen, und 
nichts ist unserer Meinung nach wichtiger im sozialen 
Austausch. Diese Übermittlung von Botschaft findet 
nicht nur durch Sprache statt, sondern äußert sich in 
allen Aspekten des menschlichen Ausstausches. Alles 
was der Mensch tut, übermittelt eine Botschaft, man 
kann sich der Kommunikation also nicht entziehen.
Bereits Anfang des vorigen Jahrhunderts beschäf-
tigten sich Philosophen und Künstler vermehrt mit 
der Sprache und der Kommunikation im Zuge des 
„linguistic turn“ (Rorty 1967, S.9), indem sie unter-
suchten, wie die Sprache im Alltag verwendet wird. 
Angeschürt wurde das Interesse auch durch neue 
Wege und Mittel zur Kommunikation, wie dem Telefon. 
1965 beschäftigte sich zum Beispiel der österrei-
chische Architekt Hans Hollein explizit mit diesem 
Medium der Kommunikation: für die Biennale in Paris 
wollte er eine Telefonzelle (Abb. 32) entwerfen, die 
als tragbares Medium zur Architektur wird. Darin war 

alles lebensnotwendige enthalten. (vgl. http://goo.gl/
Yhz0tp) An diesem Beispiel erkennt man bereits die 
enge Verwebung zwischen Architektur bzw. Mode und 
der Kommunikation. 
Die Mode kann für sich selbst ein Kommunikationsmit-
tel sein, aber auch verbunden mit anderen Kommu-
nikationswegen, wie Zeichen und Technologie. Kom-
munikation in der Mode ist eine Interaktion zwischen 
visuellen Komponenten und der Intention dahinter. 
Als Mode oder Fashion bezeichnen wir hier alles, was 
der Mensch tragen kann, in diesem Buch konzentriert 
auf die Mode und tragbaren Architekturen der Wiener 
Avantgarde der 60er und 70er Jahre. 
In den 60er und 70er Jahren schien Kommunikation 
dass Maß aller Dinge zu sein. Egal ob verbal – oder 
nonverbal, viele Individuen versuchten sich in einer 
Zeit, geprägt von politischen und sozialen Beweggrün-
den, mitzuteilen und ihre eigene Art der Kommunika-
tion zu finden. Wien, gerade deshalb weil isoliert und 
voller Wut innerhalb der Stadtmauern, war eine Stadt 
mit Menschen auf der Suche nach einer neuen und 
starken Ausdrucksweise. (vgl. Pavitt 2008, S.8-16)
Die Kommunikation wurde beeinflusst von der Angst 
vor einer Nuklearen Attacke, die die Welt in Atem  
hielt und die Nachkriegsgesellschaft nicht zur Ruhe 
kommen ließ. Genau jene Angst und jene Aspekte, 
welche die Menschen dermaßen in Schach hielten, 
beeinflussten gleichzeitig alle möglichen Sparten des 
gesellschaftlichen Lebens, des Konsums, des Den-
kens. (vgl. Pavitt 2008, S.8-16)
Die 1950er und 60er Jahre waren charakteristisch für 
den technischen Utopismus, den Fortschritt und auch 
die Fantasie. Die Gesellschaft wurde nicht nur im 

„ „
„

„
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alltäglichen Leben in den Klauen der Angst gefan-
gen Designer, Architekten, Filmemacher etc. nutzten 
genau jene Reize um Menschen zu unterhalten. Die 
Raumfahrt wird zum markanten Gesichtspunkt der 
Fantasie in jener Zeit und diese Fantasie kennt keine 
Grenzen. (vgl. Pavitt 2008, S.8-16)
Designer ließen ihrer Ideen freien Lauf und nutzten 
die Zukunft als Zündstoff, gar als Provokation, und 
bald entstand mit der rapide sich weiterentwickelnden 
Technik, mit jener der Mensch kaum noch Schritt 
halten konnte, die Idee vom „Space Age Body“ und 
„Cybernetic Body“ (Pavitt 2008, S.10). Die neu ent-
deckten Materialien wie PVC und Nylon ließen Desi-
gnerherzen höher schlagen und bildeten ein weiteres 
Glied der neuen Kette des kommunikativen Designs. 
Silberne Mini-Kleider, Helme, Stiefel, alles was also 
in gewisser Weise an die Raumfahrt erinnerte, wurde 
glorifiziert, und als neu und spannend empfunden. 
Der Mensch und die Maschine, der Mensch und die 
Technik, Modifizierung und Fortschritt; der Mensch 
wurde als technologische Version seiner selbst erahnt 
und das Bild eines „Cybernetic Bodys“ war schon bald 
in allen Köpfen. Marshall McLuhan beschreibt die 
Kleidung als Verbindung zum Äußeren. Sie ist eine 
Erweiterung der Haut, die das ICH nach außen trägt. 
Eine Form dieser Erweiterung war die Kybernetik 
und so wurden verschiedenste Strukturen, Formen, 
Farben und Pneus als neuer Trend, in Assoziation mit 
dem Menschen, gehypt. (vgl. Pavitt 2008)
Der Einfluss der Kybernetik wurde immer größer, bald 
beeinflusste sie die Wissenschaft, als auch die Kunst 
und die Architektur, sowie Design und Mode, der Bio-
logie und der Technologie, speziell in Verbindung mit 
dem Mensch in Aktion. Auch Wissenschaften, ja sogar 
Soziologie und Psychologie blieben nicht verschont.
Der Traum eines Menschen, der mit einer Maschine 
gekoppelt wird, wurde immer mehr zur Zukunftsvi-
sion. Designer wurden von dieser Vision gleichsam 
inspiriert und abgeschreckt. Designer versuchten die 
Kybernetik in einer Weise in ihr Projekt umzusetzen, 
dass es gar als spielerisch und experimentell empfun-
den wird, um so die Zukunft zu kommunizieren. (vgl. 
Pavitt 2008, S. 80-81)
Ein weiterer Aspekt, der durch Kleidung und Architek-
tur kommuniziert werden wollte, war der Feminismus 
und mit ihm die sexuelle Revolution und ein neues 
Körperbewusstsein. 
Ein sehr zentraler Punkt bei der Beeinflussung der 
Künstler und Architekten ist auch die Spaltung der 
Stadt durch die vier Siegermächte des Zweiten 
Weltkrieges: Amerika, Russland, Frankreich und 
Großbritannien. Ihre Kulturen beeindruckten die 

„
„

Wiener Avantgardisten maßgeblich und flossen in ihre 
Arbeiten ein. (vgl. Pavitt 2008, S. 8-16)
Zusammengefasst werden die Gründe, wegen derer 
Mode zum Kommunikationsmittel werden vom öster-
reichischen Modeschöpfer Rudi Gernreich:

I‘m totally unconcerned with skirt lengths. 
They are not the issue. The issue is flying to 
the moon, killing men in Vietnam, teenagers 
pouring kerosene over Bowery drifters and 
setting them on fire. Life isn‘t pretty. Clothes 
can‘t be pretty little things. (Rudi Gernreich 
1966)

(Moore 2001, S.2)
Wir wollen nun die Wege der Kommunikation in 
der Mode genauer untersuchen und sie anhand 
ihrer Richtungen, nach als Botschaft nach Außen 
oder Reflexion nach innen oder gar als Austausch 
beider Tendenzen, erfassen. Botschaften zwischen 
Aufbruchswillen in eine neue Zeit, zu einer neuen 
Gesellschaft hin und der Angst vor einem drohenden 
Untergang durch Nuklearwaffen. 
Es wird sich zeigen, wie Mode und Architektur gleiche 
Ideen kommunizieren auf verschiedene Art und 
Weise, mit zum Teil aber ähnlichen Mitteln. Die Art des 
Gebrauchs ist sehr wichtig beim Erzeugen von kom-
munikativen Kleidungsstücken und tragbaren Architek-
turen. Ästhetisch ansprechendes Design ist zwar auch 
ein bedeutender Teil, aber erst das Anwendungsgebiet 
legt die funktionale und ausdrucksstarke Definition 
des Kleidungsstücks fest. (vgl Seymour 2008).

Sämtliche personenbezogene Bezeichnungen sind 
geschlechtsneutral zu verstehen. Zu Gunsten der ein-
facheren Lesbarkeit wird sowohl für die männliche wie 
die weibliche Form die männliche Form verwendet. 
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Abb. 2: A woman at work in a chair at the Business 
Efficiency Exhibition, 5th October 1971
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Abb. 3: Collage Zeichencodierung
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KOMMUNIKATION 
NACH AUSSEN

The word communication (…) refers to the 
process of one person stimulating meaning in 
the mind of another by means of a message. 
(James McCroskey) 

(McCroskey 2001, S.21) 
In diesem Kapitel untersuchen wir die Kommunikation 
als Überträger einer Botschaft nach Außen anhand 
der avantgardistischen Mode der 1960er und 1970er 
Jahre. Es gibt verschieden Ansätze wie Mode bzw. 
Kleidung nach Außen kommuniziert und was sie damit 
ausdrücken wird.

All clothes have social, psychological and 
physical functions (Andrew Bolton)

(Bolton 2002, S.10)
Der Kommunikationstheoretiker Malcolm Barnard 
beschreibt diese Aussage genauer: Die Funktionen 
des Materials der Kleidung sind entweder Schutz, 
Verstecken oder Anziehung. Kulturelle (also soziale 
und psychologische) Funktionen sind individueller 
Ausdruck, des Status, der politischen oder religiösen 
Zugehörigkeit und eben auch die Kommunikation 
(Barnard 2002, S. 49–71). 
Historisch betrachtet versucht also Mode vor allem 
den sozialen Status nach Außen zu kommunizieren, 
wie auch schon der französische Philosoph Roland 
Barthes es in seinem Buch „The language of fashion“ 
beschrieben hat. 
Vielleicht war Kleidung auch immer schon die erste, 
unbewusste Form der nonverbalen Kommunikation: 
Mit ihr zeigst du dein Geschlecht, deinen sozialen 

Status, dein Alter und vieles mehr. Vor allem aber 
kannst du auch persönliche Informationen übertragen.  
Kleidung ist vielleicht die universellste Sprache, jeder 
kann sie verstehen. Diese Sprache kann sich z. B. 
aus Materialien und Schnitten zusammensetzen. Auch 
für die Avantgardisten der 1960er und 1970er war das 
Material ein wichtiger Gegenstand ihrer Arbeiten. 
Die Mode dieser Wiener Künstler, Designer und 
Architekten kommunizierte keine sozialen Stellungen, 
viel eher kommunizierte sie einen sozialen Umbruch. 
Sie nutzten als Kommunikationsmittel nach Außen 
vielfach Zeichen. 
Ein weiterer Gedanke zur Mode, die nach Außen kom-
muniziert findet sich bei der Modetheoretikerin Joanne 
Entwistle, die sagt, dass es bei Mode um die „fashi-
oned bodies“ geht. Fashioned kann im Englischen 
auch produzieren oder machen bedeuten, somit meint 
Entwistle produzierte Körper. Diese verschiedenen 
Körper haben verschiedene Bedeutungen und so 
kommunizieren sie verschiedene Dinge, wie zum 
Beispiel die eigene Identität oder Zugehörigkeit und 
so übermitteln sie die inneren Ideen und Ansichten in 
die Außenwelt. (vgl. Entwistle 2000)
Der Modetheoretiker Georg Simmel beschäftigt sich 
1905 mit der zeitlichen Dimension der Mode in seinem 
Essay „Philosophie der Mode“:

Sie ist nie, sondern wird immer. Sobald sie 
universell ist, hört sie zu existieren auf. Die 
Mode suspendiert sich ständig selbst, ihr Sinn 
liegt in der Vergänglichkeit. Diese univer-
sale Bedeutung der Mode, die Logik ihrer 
Zeitlichkeit, begründet die soziale Eigenart 

„
„

„

„ „



14

der Mode als einer ebenso kollektiven wie 
individuellen Lebensform. Sie erfüllt nämlich 
nach Simmel eine doppelte Funktion:„Sie 
genügt einerseits dem Bedürfnis nach sozialer 
Anlehnung, insofern sie Nachahmung ist, 
sie führt den einzelnen auf der Bahn die alle 
gehen; andererseits aber befriedigt sie auch 
das Unterschiedsbedürfnis, die Tendenz auf 
Differenzierung, Abwechslung, Sichabheben 
(...) nehmen dadurch einen Klassencharakter 
an, der zu einer nochmaligen Beschleunigung

(Gephart, 2010) 
Man beachte hier die Einschlägigkeit, welche zu 
Herbert Marcuses Buch „Der eindimensionalen 
Mensch“ eine Parallele aufweist, denn Marcuse nennt 
bekanntlich die eindimensionalen Gesellschaft, als 
Gesellschaft in Mimesis, Nachahmung, welche sich 
nicht anpasst, sondern mit der eigenen Gesellschaft 
identifiziert, und so zur Gesellschaft als Ganzes wird. 

Der Mode liegt daher eine enorme dynami-
sche Wirkung zugrunde. Sie beschleunigt 
die Orientierung am Wechsel in der eigenen 
Gruppe, die sich an kontrastierenden Klassen 
in egalisierender oder differenzierender Weise 
ausrichtet. Dieser - wie Simmel ihn vorstellt 
- universale Mechanismus nimmt in der 
Gegenwart in ungeheurem Maße zu. (Georg 
Simmel 1905)

(Gephart, 2010) 
Hier wird deutlich, wie wichtig das Tempo der Gesell-
schaft, das Tempo des modernen Leben für die Mode 
ist. Wenn alles im Leben schneller, kurzlebiger, unge-
duldiger und wieder schneller wird, so muss auch die 
Mode jenen Trend (.. der sich zum neuen Lebensstil 
entwickeln wird) mitmachen und ihr Erscheinungsbild 
immer schneller ändern und somit schlussendlich 
auch ihre Botschaft. 
Die Kurzlebigkeit einer Konsumgesellschaft wird zum 
Markenzeichen der Mode, was gerade noch IN war, 
ist in kürzester Zeit schon wieder OUT und so schnell 
man sich versieht, komplett überholt.
Für Georg Simmel spielt aber nicht nur das Tempo der 
Gesellschaft eine große Rolle in der Disziplin Mode, 
auch Reize werden immer wichtiger für den mode-
bewussten Menschen, und die dahintersteckende 
Industrie. (vgl. Simmel 1905)
Wenn man bedenkt, dass die Avantgarde der 60er in 
Wien genau auf dieses Thema, nämlich den Reiz des 
Neuen, Vergänglichen der Mode, dass nur für kurze 

Zeit kommuniziert und provoziert, wiederum aufgreift 
und erfasst, so kann man hier tiefere Gründe erken-
nen, wieso sie tragbare Architekturen entwickelten, 
die sie schnell auf und wieder abbauen können.
Plakativstes Beispiel für die Kommunikation in der 
Mode bzw. durch die Mode findet sich bei Stephen 
Willats, einem britischen Konzept-Künstler. Er entwarf 
Kleidung, bei der der Träger selbst das Äußere orga-
nisieren konnte, um sich so seiner Umgebung mitzu-
teilen. Williats beschäftigte sich äußerst genau mit der 
Kybernetik und mit den neuen Materialien der 1960er 
Jahre und realisierte so sein Projekt „Variable Sheets“ 
(Abb. 4), von ihm als „clothing for a new reality“ (1965) 
beabsichtigt. Es handelt sich dabei um Kleidung aus 
dem Kunststoff PVC, welche Taschen bot, in denen 
man verschiedenste Botschaften mit Farben und geo-
metrischen Formen stecken konnte, oder wie wir auf 
der Abbildung sehen, ganz einfach gedruckte Wörter, 
die das Befinden bzw. das was das Kleidungsstück 
oder der Träger gerade macht oder fühlt für jeden 
lesbar überträgt. (vgl. Pavitt 2008, S. 86)„

„

„
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Abb. 4: Variable Sheets, Stephen Willats 1966
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Abb. 5: Collage Roland Barthes
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SEMIOTIK IN DER 
MODE

It is impossible to wear clothes without 
transmitting social signals. Every costume 
tells a story, often a very subtle one, about its 
wearer.

(Morris 1977, S. 213)
Mode bzw. Kleidung ist eine Form der non-verbalen 
Kommunikation. Einerseits kann Kommunikation ein 
Prozess sein, bei dem jemand jemand anderen etwas 
durch ein Medium, in unserem Fall die Kleidung mit-
teilt. Hierbei können sowohl der Designer als auch der 
Träger die Botschaft aussenden wollen. Andererseits 
kann der Prozess des Kommunizierens selbst der 
Überträger der Botschaft sein, dabei ist es nicht mehr 
wichtig, wer die Botschaft aussendet.  
Die einfachste Art der non-verbalen Kommunikation 
ist jene, die durch Zeichen erfolgt. Wir gehen hierbei 
auf die Theorien der Semiotik ein, einer Wissenschaft 
die im 20. Jahrhundert stark an Bedeutung gewonnen 
hat. 

Die Semiotik untersucht alle kulturellen 
Prozesse als Kommunikationsprozesse. Ihre 
Absicht ist es, zu zeigen, wie den kulturellen 
Prozessen Systeme zugrunde liegen. 

(Eco 1972, S. 28) 
Die Semiotik beschäftigt sich mit Zeichentheorien 
jeglicher Art, so auch mit den Zeichensystemen der 
Mode.
Untersucht werden bei der Semiotik die sogenann-
ten Semiosen, ein Begriff, der von dem britischen 
Semiotiker Charles Peirce geprägt wurde. (vgl. Eco 

1972) Damit wird der Prozess bezeichnet in dem die 
Zeichen auftreten. 
Das funktioniert wie folgt: ein Sender möchte einem 
Adressaten eine Botschaft übermitteln, daher muss 
der Sender mit dem Adressaten über ein Medium 
verbunden sein, wie z. B. die Kleidung. Der Sender 
nutzt einen Kode aus dem ein Signifikat (=Bedeutung) 
gewählt werden kann, aus dem dann die Botschaft 
erzeugt wird. Der Kode verbindet Signifikat mit dem 
entsprechenden Signifikanten, woraus der Sender 
schließlich das Zeichen realisiert. Der Adressat sollte 
nun das Zeichen wahr nehmen und den Signifikanten 
erkennen, der auf die Botschaft (Signifikat) hinweist. 
Aus dem Kontext rekonstruiert er die Botschaft. 
Solange ein Sender vorhanden ist, ist das Zeichen 
kommunikativ und diese Semiose bezeichnet man als 
Kommunikation. (vgl. Posner 1992 S. 6-8)
Einer der wichtigsten Vertreter der Semiotik und einer 
der ersten der sich explizit mit der Kommunikation in 
der Mode beschäftigte in den 50er bis 60 Jahren des 
vorigen Jahrhunderts ist der französische Philosph 
Roland Barthes. Mode ist für Barthes ein zusam-
mengesetztes System, eine netzartige Verbindung 
zwischen Zeichen eines bekleideten Körpers. Dabei 
wendet Barthes die Theorie der Semiotik des franzö-
sischen Semiotikers Ferdinand de Saussure auf die 
Mode an. Saussure beschäftigte sich vor allem mit der 
verbalen Sprache, aber seine Theorien können auch 
auf andere Arten der Kommunikation angewandt wer-
den. Seine Idee, wie sich Sprache zusammensetzt: 
Signifiant (Signifier, Ausdruck) + Signifiè (Signified, 
Idee) = Sign (Word). Daraus wird bei Barthes: Dres-
s+dressing=clothes (fashion). (vgl. Barthes 2005)

„
„

„
„
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Laut Barthes ist Mode demnach eine Sprache mit 
einer Grammatik. Kleider fassen alle Merkmale zu-
sammen, die unsere Vorstellung von Mode definieren, 
um so zu Fashion transformiert zu werden. So wird 
Mode zu einem abstrakten Ort. Diese Umwandlung 
von Kleidung zu Mode bzw. Fashion kommt mit Hilfe 
von Wörtern zustande, die die Kleidung beschreiben. 
Kleidung ist somit ein System aus Zeichen, die über-
setzt werden, um ihre Bedeutung zu verstehen. (vgl. 
Barthes 2005)
In „The Fashion System“ geht Barthes explizit auf die 
Semiotik der Mode ein und erklärt seine Gedanken 
genauer. Mode ist hierbei kein reales Objekt über das 
gesprochen werden kann, sondern Mode ist in den 
Objekten enthalten, bzw. in der Art wie diese Objekte 
beschrieben werden. Barthes wählt in seiner Analyse 
zwei Modezeitschriften aus den Jahren 1958 und 
1959 aus. Dabei erläutert er anhand derer, dass über 
Mode nie direkt geschrieben wird, sondern es wird nur 
ihre Idee aufgezeigt. In diesen Magazinen wird immer 
davon ausgegangen, dass die Kleidung natürlich 
oder funktionell ist: dieses Kleid ist speziell für diesen 
Anlass gefertigt, oder in jenen Schuhen fühlt es sich 
an als wäre man Barfuß, … Wenn das Schreiben über 
Mode einen „Signified“ (das Kleidungsstück) hat, kann 
das nicht die Mode selbst sein. Die Sprache der Mode 
entsteht erst wenn die Beziehung zwischen „signifier“ 
und „signified“ klar wird. So legt diese Beziehung das 
Zeichen der Kleidung. (vgl. Barthes 1990)
Als Beispiel wählen wir hier die Österreich Brille von 
Hans Hollein (Abb. 8) von der Biennale in Mailand 
1968. Barthes analysiert auch den Kode der Kleidung 
in Zusammenhang mit dem „Signifier“ (dessen Bedeu-
tung von dem Verhältnis zwischen dem Objekt (die 
Brille), dem „Support“ (Gläser) und der Variante (rot-
weiß) abhängt) und dem äußeren Kontext des Objekts 
(Sonnenbrille=>Sommer, sonnig). Das Modezeichen 
ist jedoch nicht nur die Kombination aus „Signifer“ 
und „Signified“, da Mode laut Barthes immer eine Be-
deutung hat und niemals nur eine Bezeichnung. Das 
Zeichen der Mode ist das Schreiben über Mode, was 
laut Barthes redundant ist, da Mode immer nur das 
modische Kleidungsstück ist. (vgl. Barthes 1990)
Da Mode als Kommunikationsmittel non-verbal agiert, 
können die Zeichen abhängig vom Kontext, der Situa-
tion oder der Kultur gedeutet werden. 

The chief difficulty of understanding fashion 
in its apparent vagaries is the lack of exact 
knowledge of the unconscious symbolisms 
attaching to forms, colors, textures, postures, 
and other expressive elements of a given 

cultures. The difficulty is increased by the fact 
that some of the expressive elements tend 
to have quite different symbolic references in 
different areas. 

(Davis 1994, S. 5)
Nachdem wir bereits erörtert haben, dass die Zeichen, 
die die Mode zur Kommunikation nutzt, eine Art eige-
ne Sprache bilden, müssen wir davon ausgehen, dass 
sie auch einen Wortschatz besitzt. Dieser Wortschatz 
der Mode beinhaltet nicht nur die Kleidung, sondern 
auch die Farben, Formen, Schnitte, Accessoires, und 
noch vieles mehr. Alles dies kann auch als Zeichen 
gesehen werden und somit kommunizieren. Was 
dabei aber schwirig ist, ist dass Farben in verschiede-
nen Zusammenhängen verschiedenen Bedeutungen 
tragen.
Diese Art der Zeichen zur Kommunikation mittels 
Farben nutzte der österreichische Designer Rudi 
Gernreich zur Kommunikation. Er wählte unkonserva-
tive Farbkombinationen und Muster, die sich deutlich 
von dem Rest der Kleidung zu jener Zeit abhoben. 
Gernreich selbst sagte dazu: 

I have used t-shirts as my starting point. 
Real t-shirts are worn with slogans or Mickey 
Mouse figures or letters. All of these deliver 
messages. I have abstracted these signals 
into symbols, conveying them by various 
inserts: panels, stripes or circles. (Rudi Gern-
reich 1972)

(http://goo.gl/wo38wc) 
So werden Farben und Muster bei seinen Kleidungen 
zum Ersatz von aufwendigen Schnitten und Ornamen-
tierung. 
Die Kommunikation durch Farben wird durch die 
Pop-Art-Bewegung in den 1960er Jahren noch unter-
strichen. Pop-Art ist betont abstrakt und trivialisiert. 
Alles muss klar sein. Es gibt oft sogennanten Outlines 
(schwarze Umrandungen), Tiefe wird nicht dargestellt. 
Bei den gewählten Farben ist dabei wichtig, dass 
sie flächig und klar sind, meistens werden entweder 
unbunte (weiß, schwarz, grau) oder die Primärfarben 
(rot, gelb und blau) verwendet. Ein Beispiel dafür ist 
das Mondrian-Kleid (Abb. 6) aus dem Jahr 1965 vom 
französischen Designer Yves Saint Laurent. Er nutzte  
Farben und Muster zur Kommunikation. Inspiriert 
wurde das Mondrian-Kleid, wie der Name schon sagt, 
von dem niederländischen Künstler Piet Mondrian. 
Damals waren die Gitter-Malereien von Mondrian ein 
internationales Symbol für die Modernität und Stil. Die 
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Abb. 6: Mondrian-Dress - Yves Saint Laurant , 1965
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Kleider wurden zu „wearable paintings“. Die minima-
listischen Mondrian-Kleider sind ärmellos, knielang 
und im Stil eines rob sac (Sackkleid). Die Farbfelder 
sind unterteilt durch schwarze Linien, die so ange-
ordnet wurden, dass sie die natürlichen Kurven des 
weiblichen Körper versteckten. Die Kleidung sollte laut 
Yves Saint Laurant nicht mehr durch Linien aufgebaut 
werden, sondern durch Farben. (vgl. Reij 2012)

Social structures were breaking up. The street 
had a new pride, its own chic, and I found the 
street inspiring as I would often again (...)
I realized that fashion had been rigid up till 
then and that we now have to make it move. 
(Paco Rabanne)

(van Reij 2012)
Yves Saint Laurant kommunizierte durch seine Mond-
rian-Kleider die neue Gesellschaft der 60er Jahre, die 
immer mehr von der Jugendkultur beeinflusst wurde 
und er kommunizierte eine neue moderne Frau, die 
ein neues Selbstbewusstsein ausstrahlen soll durch 
seine Designs. Nicht mehr reife Frauen waren im 
Fokus der Haute Couture, sondern junge, androgyne 
Mädchen. 
Ein weiterer Autor und Philosph, der sich mit dem 
Thema Semiotik auseinandersetz, ist der Amerikaner 
Charles Peirce.

In einer Beziehung Stimulus – Respons stellt 
sich ein Verhältnis zwischen zwei Polen, dem 
stimulierenden Pol und dem stimulierten Pol, 
ohne jede Vermittlung her. In einem Semiose 
Verhältnis aber ist der Stimulus ein Zeichen, 
das, um eine Reaktion hervorbringen zu 
können, von einem dritten Element vermittelt 
werden muss („Interpretans“, „Sinn“, „Signi-
kat“ oder „Verweis auf den Code“) welches 
bewirkt, dass das Zeichen sein Objekt für den 
Empfänger darstellt. (Charles Peirce)

(Eco 1972, S. 29)
Diese dritte Element, ähnlich dem Mythos bei Barthes, 
ist bei uns die Kleidung bzw. die tragbare Architektur. 
Mythos bei Roland Barthes meint, die für eine Ge-
sellschaft unbewussten und kollektiven Bedeutungen 
und somit ein System der Kommunikation (Barthes 
2013, S. 251). Genauer gesagt ist der Mythos da-
durch definiert, wie er eine Botschaft ausdrückt und 
ist somit ein Produkt der Rede („parole“) und keine 
Sprache („langue“). Die Botschaft des Mythos ist es, 
dass er nicht interpretiert, demystifiziert werden muss. 

Jeder Gegenstand kann von einer verschlossenen, 
stummen Existenz in einen gesprochenen Zustand 
übergehen. (vgl. Barthes 2013) 
Eine Brille ist eine Brille, doch die Österreich Brille ist 
nicht mehr nur einen Brille, sondern eine Form der 
Kommunikation, eine non-verbale Aussage, die als 
Zeichen konzipiert wurde und die so über den reinen 
Gebrauch als Schutz vor Sonne hinaustritt und zur 
Botschaft wird. Diese Kommunikation entsteht durch 
das Mitnehmen und in die Welt hinaustragend der 
Brille, um so zu sagen woher man kommt. Diese Brille 
ist nicht nur an sich ein Zeichen, es ist nämlich noch 
ein weiteres Zeichen immanent: Die österreichische 
Flagge. Somit wird die Brille zum Zeichen für eine 
Nation, bzw. für die Herkunft.
Der italienische Autor und Semiotiker Umberto Eco 
geht von einem Semiotik-Feld aus, bei dem alle kul-
turellen Vorgänge auf ihre Kommunikation untersucht 
werden. Es gibt dabei eine untere und obere Schwelle 
der Semiotik. Zeichen entstehen durch soziale Kon-
ventionen, somit gehören zur unteren Schwelle alle 
biologischen bzw. physikalischen Phänomene, sie ge-
hören zur Präsemiotik. Die Sonne z. B. ist ein solches 
Phänomen. Erst wenn man eine Sonnenbrille aufsetzt, 
wird dem Naturereignis eine Aussage zugesprochen 
und kommt so ins Semiotik-Feld. (vgl. Eco 1972)
So definiert er die Kultur der Menschen dadurch, dass 
ein ständiger Austausch von Zeichen durch Sprache, 
aber auch Mode und Architektur als Kommunikation 
stattfindet. 

In der Kultur kann jede Größe zu einem 
semiotischen Phänomen werden. Die Ge-
setze der Kommunikation sind die Gesetze 
der Kultur. Die Kultur kann vollständig unter 
Semiotischen Gesichtspunkten untersucht 
werden. Die Semiotik ist eine Disziplin, die 
sich mit der ganzen Kultur beschäftigen kann 
und muss.

(Eco 1972, S. 38)
Dabei sind nur solche ein Zeichen, bei der es einen 
Konsens über ihre Bedeutung innerhalb einer gesell-
schaftlichen Gruppe  gibt. Als ein solches Zeichen 
kann man die Österreichische Nationalflagge sehen, 
somit gilt die Österreich Brille bei Eco als Kommunika-
tionsmedium. Eco lehnt jedoch Universalzeichen ab, 
dass heißt er sagt, dass unterschiedliche Kulturkreise 
über unterschiedliche Zeichen haben. Weiters sagt 
er, ein Sender sei nicht nötig, ob etwas als Zeichen 
kommunizieren kann, hängt vom Empfänger ab. (vgl. 
Eco 1972) 
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Ein andere Art dieser Zeichensysteme ist die Zeichen-
kodierung.  Hierbei analysieren wir die Positionen von 
Umberto Eco und Elena Esposito.
Bei Eco sind Kodes essenziell für jede Art der Kom-
munikation und für das Verständnis. Ein Kode ist ein 
System von Regeln, das den Zeichen eine Bedeutung 
zuordnet. (vgl. Eco 1972) Eco sagt, 

dass alle Kommunikationsformen als Sen-
dung von Botschaften auf der Grundlage von 
zugrundeliegenden Codes funktionieren, d.h. 
dass jeder Akt von kommunikativer „per-
formance“ sich auf eine schon bestehende 
„competence“ stützt.

(Eco 1972, S. 19)
Wieder zur Brille: Damit man versteht, dass die Brille 
„Österreich“ kommunizieren möchte, muss für das 
Verständnis in der Gesellschaft klar sein, dass rot-
weiß-rot die Farben der österreichischen Flagge sind. 
Dabei ist das visuelle System „Signifikant“ (die Farben 
rot-weiß-rot) durch eine gesellschaftliche Regel mit 
dem Inhaltssystem „Signifikat“ (Österreich) verknüpft; 
gemeinsam bilden sie den Code für die Flagge. Die 
Zuordnung des Ausdruckssystems zum Inhaltssystem 
kann willkürlich, muss aber konventionalisiert sein 
um eine Botschaft zu übermitteln. Das Erkennen des 
Kodes läuft fast automatisch, da in der Kultur diese 
so verknüpft sind, dass sie eine unbewusste Reaktion 
beim Adressat auslösen. (vgl. Eco 1972)

Niemand stellt in Zweifel, dass auf der Ebene 
der visuellen Codes Kommunikationsphä-
nomene auftreten; aber es besteht Zweifel 
darüber, ob diese Phänomene linguistischen 
Charakters sind. 

(Eco 1972, S. 197)
Weiters möchte Eco feststellen, dass die Kommuni-
kation durch Zeichen non-verbal geschehen kann. 
Dabei beruft er sich wieder auf Charles Pierce. Dieser 
unterteilt die Zeichen in drei Kategorien: 
1. Symbole:  Es gibt eine innerhalb der kulturellen 
Gruppe eine Beziehung Bezeichnender-Bezeichnetes. 
Symbole sind kodifiziert.  
2. Index: Zeichen, die auf ein Objekt hinweisen. Auch 
diese beruhen auf sozialen Konventionen. z. B. sind 
schwarze Wolken ein Zeichen für Gewitter. 
3. Ikon: Zeichen, dass einen Gegenstand durch Ge-
meinsamkeiten kommunizieren kann. (vgl. Eco 1972)
Nun zu Elena Esposito: Die Kommunikation beginnt 
mit einer einfachen Botschaft. Eine Farbe ein Muster, 

eine Form. Alles was entworfen wird und alles was 
das Individuum trägt, bringt eine kleine Botschaft mit.
Der Hippie der 70er trägt ein Peace Zeichen auf sei-
nem Batik-Shirt, um zu zeigen, dass er für Frieden ist. 
Der Fußballer in einem Länderspiel trägt sein Trikot, 
um zu zeigen, welcher Mannschaft er angehört. Diese 
Zeichen, die die Kleidung, die der Einzelne trägt, aus-
sendet, gleichen einer Metakodierung. (vgl. Schiermer 
2010, S. 122)

Zeichenkodierung
= die Zuordnung von Schriftzeichen und Sym-
bolen innerhalb eines Zeichensatzes, dabei 
gibt es verschiedene Arten zu unterscheiden, 
wie zum Beispiel: Morsezeichen, Akustische 
Kodierung, Spannungskodierung, etc.. 

(vgl. https://goo.gl/5y7kBy)
Laut der italienischen Soziologin Elena Espisto könnte 
die Mode als Zeichenkodierung funktionieren. 

Sie deutet an, dass die Mode als eine Art 
»Vorkodierung« oder »Metacodierung« von 
(mehreren) Funktionssystemen »auf unmerkli-
che Weise« funktionieren könnte. Wegen des 
Unterschieds von Operation und Beobachtung 
kommt das System immer sich selbst zuvor: 
Es ist nie für sich selbst transparent. Die 
Funktion der Mode wäre es dann, dem Funk-
tionssystem (oder mehreren Systemen) einen 
Initialschub in eine bestimmte Richtung zu 
geben, die danach vom System nach eigenen 
Kriterien rationalisiert werden kann, so dass 
die operative Autonomie nicht verletzt wird. 

(Schiermer 2010, S.121-122) 
Mode trägt aber wie wir bekanntlich wissen nicht nur 
unterbewusste Kodierung mit sich, sondern auch 
bewusste, wenn auch vielleicht nicht auf den ersten 
Blick sichtbar. Egal ob politische, soziale, ethnische, 
sexuelle, oder kulturelle Botschaften, Mode kann 
so vieles an Spezifizierung dem Gegenüber sagen. 
Eine soziale Botschaft, die die Österreich Brille auch 
kommuniziert ist die der neuen Gesellschaft als Weg-
werfgesellschaft, die Brille wird schnell und einfach 
produziert und ist nicht von langer Dauer.
Wenn denn die Mode wirklich eine bewusst kodierte, 
tragbare Zeichensetzung ist, bleibt aber vor allem die 
Frage, ob wir uns die Botschaft, die schlussendlich 
der Code verbreitet aussuchen können, oder einfach 
aufdiktiert bekommen. 
Wenn wir wieder zu unserem Beispiel der Österreich 
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Brille kommen, so sehen wir, dass dem Besucher, 
der die Brille im Pavillon von Hollein auf der Austri-
ennale bekommt ein Stück weit gezwungen wird, 
die Botschaft nach Außen zu tragen. Auf Grund der 
Zeichenkodierung durch die Österreichischen Natio-
nalfarben wird diese Brille nie einfach nur als normale, 
botschaftslose Brille genutzt werden können. Nach 
dem Konzept von Hans Hollein kann man die Brille 
nicht einstecken, also ergeben sich zwei Möglichkei-
ten. Zum einen kann man die Brille stolz nach Außen 
tragen, also sagt man: „Schau her, ich komme aus 
Österreich und bin stolz darauf“. Bekommt man die 
Brille aber und weigert sich sie aufzusetzen, so könn-
te es leicht aufgefasst werden, dass man damit sagen 
möchte, dass man nicht stolz auf seine Herkunft ist, 
diese gar verheimlichen möchte. 
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Vergleich zwischen Billen mit unspezifischer Aussage 
und Brille als Zeichen zur Kommunikation
Abb. 7 links: Bild mit verschiedenen Brillen aus den 
1960er Jahren
Abb. 8 rechts: Austrian Glasses, Hans Hollein 1968
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Abb. 9: Collage Provokation
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PROVOKATION

Provokation = 
lat. provocare = hervorrufen
bezeichnet das gezielte Hervorrufen eines 
Verhaltens oder einer Reaktion bei anderen 
Personen. 

(https://goo.gl/FrUj9F)
Provokation war ein zentraler Teil für die Aktionisten 
und Architekten in Wien in den 60er und 70er Jahren. 
Sie bedienten sich dieses Instrumentes, um etablierte 
Körperkonzeptionen und Gesellschaftssysteme in 
Frage zu stellen. Die Provokation äußerte sich durch 
Tabubrüche und Regel- bzw. Verhaltensverstöße und 
konnte durch die so erlangte Aufmerksamkeit in weite 
Teile der Gesellschaft kommunizieren. 
Besonders oft wurde als Provokation dabei der nackte 
Körper eingesetzt. Die Avantgardisten und Aktionisten 
wollten dadurch die sexuelle Befreiung vorantreiben, 
herrschende Gesellschaftskonventionen durchbre-
chen und vor allem feministische Ideen zum Ausdruck 
bringen, um die Frau zu befreien. 
Einer der diese Form des Ausdrucks zur Kommuni-
kation zu dieser Zeit zu nutzen verstand, wie kein 
anderer war der in Amerika lebende österreichische 
Modedesigner und Avantgardist Rudi Gernreich. 
Seine Designs waren  nicht als Designobjekte aus äs-
thetischen Gründen konzipiert, sondern als Kommuni-
kationsmittel gedacht; dazu sagte er einmal:

I realized you could say things with clothes 
(Rudi Gernreich)

(Stacie 2001, S.74)

Er bemerkte auch, dass er allem voran jemand sei, 
der die gesellschaftlichen Verhältnisse kommentiert. 
Dass er dafür die Kleidung als Kommunikationsmittel 
benutzt, passiere nur zufällig (vgl. Felderer 2000, 
S.194).
Gernreich selbst sah sich eben als Künstler, beein-
flusst durch die Pop-Art, bei der die hohe Kunst und 
die einfache Alltagsästhetik, wie die des Fernsehens 
und der Werbung verbunden wurden. Laut Peter 
Weibel wurde er auch Wien damals mehr als Künstler 
gesehen, als als einfacher Modedesigner. (vgl. Felde-
rer 2000, S. 201)
Gernreich polarisierte durch seine Entwürfe. Er rief 
durch die Provokation Empörung hervor, um auf diese 
Weise gegen den „Common sense“ (Felderer 2000, 
S.12) der amerikanischen Gesellschaft zu rebellieren.
Er wurde zum Modeaktivisten. 
Für ihn wurde Mode zum Massenmedium, dass nicht 
mehr nur der Oberschicht als High Fashion, Haute 
Couture, zugänglich war, die in den 50er und 60er 
Jahren des 20. Jahrhundert ihren Höhepunkt hatte, 
sondern für Jedermann auf der Straße da war. (vgl. 
Felderer 2000, S. 11) Dieser Wandel stieß ihn dazu 
an mit Kleidung den sozialen Wandel zu einer neuen 
Gesellschaft im Vorhinein zu kommunizieren, wie er 
selbst einmal sagte:

Vor den 60er Jahren waren Kleider Kleider. 
Sonst nichts. Als dann die Straße wichtig 
wurde, begriff ich, dass man mit Kleidern 
bestimmte Dinge vermitteln konnte. (Rudi 
Gernreich)
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(Felderer 2000)
Eines der Kommunikationsmittel seiner Wahl war hier-
bei die Nacktheit, was damals eine der wohl größte 
Provokationen war, insbesondere im prüden Amerika. 
Berühmt und vor allem berüchtigt wurde Gernreich 
durch seine Badeanzüge, dem Monokini (oben ohne, 
Abb. 10) und dem Pubikini (unten ohne). Diese Bikinis 
hatten nicht mehr ihre ursprüngliche Funktion, sie 
konnten nicht zum schwimmen benutzt werden, weil 
sie aus Wollstrick waren, auch für die nahtlose Bräune 
hatten sie aufgrund der Träger keinen Nutzen. Sie 
waren einzig und allein gedacht durch Provokation zu 
kommunizieren. (vgl. Alexander 1964, S. 56)
Der Bikini selbst war auch eine Konsequenz 
des Kalten Krieges, er zog daraus seine 
Inspirationsquelle. Der erste Bikini, im Jahr 1932 der 
kleinste Bikini der Welt, genannt „Atom“ war, wie sein 
Name schon verrät, inspiriert von den Atomtests, die 
auf Bikini Atoll auf den Marschall Inseln stattfanden 
von dem Designer Jacques Heim entworfen. 1946 
folgte Louis Reard, ein gelernter Mechaniker, mit 
seinem Entwurf des knappen Zweiteilers, lies jenen 
patentieren und feierte anschließend große Erfolge. 
(vgl. http://goo.gl/6r3v2B)
Der Monokini wurde zur Modeikone dieser Zeit, ein 
ästhetisches und ideologisches Statement, der Bikini 
gehört bis heute zu einem der einflussreichsten 
Kleidungsstücke der Geschichte. Gernreich selbst 
wurde zum Revolutionär, er brach anerkannte Ge-
sellschaftliche Regeln. Was privat und was öffentlich 
getragen wurde, wurde nicht mehr getrennt, was den 
Anstoß gab, auch im alltäglichen Leben diese strickte 
Trennung nicht mehr einzuhalten. Oben-ohne war 
nicht mehr nur auf europäischen Stränden zu finden, 
wie man es in Amerika glaubte, nein, er wollte diesen 
Look salonfähig machen, Oben-ohne-Kleider für 
schicke Dinners und Partys entwerfen. Die Tabuisie-
rung der menschlichen Sexualität sollte aufgehoben 
werden. (vgl. Felderer 2000, S. 17-18, 201)
Die Bikinis waren für moderne Körper geschaffen, sie 
sollten eine neues Körperbewusstsein kommunizieren 
und den menschlichen Körper von Zwängen zu befrei-
en. Nicht mehr die Bekleidung an sich kommuniziert, 
sondern der Körper unterstrichen durch das Klei-
dungsstück. Der Körper ist nicht Kleiderständer, die 
Kleidung wird zum Mittel zum Zweck der Untermalung 
des dynamischen Körpers und seiner Funktionen. 
In Folge dessen reduziert Gernreich die Kleidung auf 
das Wesentliche, auf einige Details, die dann durch 
wenige ausgewählte Elemente kommunizieren. Die 
Kleidung komplettiert in ihrer Zurückgenommenheit 
den weiblichen Körper, so wird auch die Haut, ihre 

Formen, Konturen und Farbe zu einem wesentlichen 
Bestandteil der Botschaft. Der Bikini teilt neben dem 
erwähnten Körperbewusstsein auch das ICH der 
Trägerin, also ein neues Selbstbewusstsein mit. (vgl. 
Felderer 2000, S.18)
Doch diese Idee wurde nicht nur im Bikini umge-
setzt, er bearbeitete alle typischen Kleidungsstücke 
der Frau, da für ihn Mode heute nicht ein Produkt 
von designing ist, sondern von editing (vgl. Felderer 
2000, S. 18). So entwickelte er die „NO“-Kollektion 
(„No Bra“, „Maybe Bra“ und „Almost Bra“). Diese BHs 
sind durchsichtig und haben keine Verstärkungen. 
Gernreich designte die BHs so, dass die Brust ihre 
natürliche Form einnehmen konnten, als Protest zu 
den damals gängigen Designs, bei denen die Brust 
durch Einlagen zur Gleichheit zusammen gezwängt 
wurden. (vgl. Polan 2009, S.107)
Zurück zum Monokini: Er wird auch zum Kommunika-
tionsmittel für die sexuelle Revolution und des Femi-
nismus. Gernreich entwickelte in diesem Kontext auch 
noch weitere  Kleidungstücke, wie Cut-Out-Kleider. 

Rudi did the suit as a social statement. It was 
an exaggeration that had to do with setting 
women free. It had nothing to do with display, 
and the minute someone wears it to show off 
her body, you’ve negated the entire principle 
of the thing. (Peggy Moffitt 1985)

(Polan 2009, S.107)
Der Designer ging sehr geschickt mit diesem Kom-
munikationsmittel um. Wäre die Frau nur in einem 
einfachen Slip gekleidet gewesen, oben ohne, so 
hätte sich die Gesellschaft nur kurz über den nackten 
Busen der Frau brüskiert, durch den Detailreichtum 
der Kleidungsstücke, wie beim Monokini die Schulter-
riemen und die hohe Hose bis zum Rippenbogen, kam 
jedoch das Kleidungsstück in den Fokus der Schlag-
zeilen. Das Kleidungsstück „Bikini“ ist der „Signified“. 
Es kann jedoch erst etwas Ausdrücken, zur Sprache 
der Mode als Kommunikationsmittel werden, entsteht 
erst wenn die Beziehung zwischen „signifier“, also der 
Bedeutung als Befreiung des weiblichen Körpers klar 
wird (vgl. The Fashion System, Roland Barthes). So 
legt diese Beziehung die Sprache der Kleidung und 
nicht der Busen, als Zeichen der Weiblichkeit steht im 
Mittelpunkt.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Gern-
reich eigentlich das Gegenteil zeigt, was er kommu-
nizieren möchte. Eigentlich ist der dargestellte nackte 
Busen immer ein Zeichen von der Unterdrückung 
der Frau durch den Mann, beim Monokini geschieht 
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Abb. 10: Peggy Moffitt im berühmten Monokini aus 
schwarzem Wollstrick von Rudi Gernreich, 1964
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durch die Nacktheit genau das Umgekehrte. Er befreit 
die Frau und ihren Körper, sie kann die Liebe zu ihm 
darstellen. Kleidung unterstreicht nicht mehr das gute 
Aussehen der Trägerin, sondern kommuniziert Unab-
hängigkeit durch Narzissmus (Felderer 2000, S. 30). 
Indem sie ihre Brüste befreite, befreite sich die Frau 
auch von den Fesseln der Kleiderkonventionen, die 
sie  die Unterdrückte des Mannes bleiben ließ.  
Für die Präsentation der Message der Kleidung das 
Model wichtig. Gernreichs Models, wie viele Models 
der damals angesagten Designer, allen voran Peggy 
Moffitt waren androgyn, ihr Aussehen minimalistisch. 

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

(https://goo.gl/F0Yg77)
In der Geschichte befassten sich die Menschen 
immer wieder mit der Androgynie. Der griechische 
Philosoph Aristoteles hatte ein polares Weltbild, nach 
ihm bestand die Welt aus Gegensätzen, Nacht-Tag, 
hell-dunkel, Mann-Frau. Dieser Dualismus wird zum 
Werkzeug der Unterdrückung der Frau: (vgl. http://
goo.gl/QYzMpK) 

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

(http://goo.gl/QYzMpK) 
Als einzigen Ausweg aus der weiblichen Selbst-
entfremdung sahen viele Künstler und Aktionisten 
darin sich dem Androgynen zu nähern. Sie versu-
chen die Frauen durch Schminke, Verfremdung der 
geschlechtsspezifischen Merkmale des Körpers, der 
Gestik und der Mimik. Es wird jedoch bemerkt, dass 
unsere Kultur noch weit von der Androgynie weg sei, 
da auch der Mann sein Leitbild noch ändern müsse 
(vgl. Nabakowsky 1980, S. 170).  
Nichtsdestotrotz wendete sich die Mode in den 1960er 
Jahren immer mehr dem Androgynen zu. Historisch 
betrachtet kommunizierte Mode das Geschlecht des 
Trägers. Desto mehr der Feminismus in den Vorder-
grund rückte, desto mehr wurde die Mode zu einem 
„verschachtelten Mittel der Kommunikation“. Dabei 
ist in der Kommunikation immer enthalten, dass der 
Empfänger verwirrt wird. Androgynie hebt aber das 
Geschlecht nicht auf, sondern spielt nur mit den 

beiden Geschlechter, verwischt die Grenzen zwischen 
ihnen, um so langsam den Dualismus Mann-Frau in 
seiner hierarchischen Ausprägung zu überwinden. 
Wobei die Mode immer dahin tendiert das weibliche 
durch männliche  Elemente zu vertauschen und nicht 
umgekehrt.  (vgl. http://goo.gl/QYzMpK)
Auch Rudi Gernreich wendete in seinen Designs 
androgyne Elemente an, um zu kommunizieren, dass 
die Frau dem Mann gleich gestellt ist. Er zitierte dazu 
bereits in den 50er Jahren in seinen Bademodekol-
lektionen Bestandteile aus der klassischen Herren-
mode, wie Doppelknopfreihen oder Nadelstreifen. Er 
verzichtete auf die Trennung zwischen klassischer 
Herren und klassischer Damenmode. (vgl. Felderer 
2000, S.15-16) In diesem Zusammenhang wurden 
auch androgyne Models hipp, die wie das britische 
Model Twiggy einen knabenhaften Körper hatten, um 
den androgynen Modebegriff im Körper des Models 
zu erweitern. Die Frau kommt dem Man dadurch 
näher und kommuniziert ihre Gleichgestelltheit in der 
Gesellschaft. 

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

(Los Angeles Times, 2. Juli 1968)
Die wohl provokanteste Kommunikation von Gender-
gleichstellung und sexueller Revolution fand durch 
Gernreichs Unisex-Projekt für die Zeitschrift LIFE im 
Januar 1970 statt (Abb. 11-18). Das Ziel war es die 
Mode für die bevorstehenden 70 Jahre in Zeich-
nungen darzustellen. Später verwirklichte er dann 
die Darstellungen und zeigte sie auf der Expo ‘70 in 
Osaka, Japan. Die Weltausstellung hatte das Thema:  
„Progress and Harmony for Mankind“. Es ging um 
Vorschläge für ein besseres Leben mit mehr Freude 
und vor allem ein besseres Zusammenleben. 
Natürlich war der Unisex Gedanke nicht ganz neu, 
immer wieder fand man in den 1960er Jahren Desig-
ner, die sich damit beschäftigten, doch bei Gernreich 
erreichte das Ganze seinen Höhepunkt. Keine andere 
Idee kommunizierte mehr den Zeitgeist als Unisex: 
Themen waren sexuelle Befreiung, Gleichheit, Femi-
nismus, die technokratische Zukunft. (vgl. Felderer 
2000, S. 206-207)
Bei Unisex gibt es einen Mann und eine Frau, beide 
kahlrasiert von Kopf bis Fuß. So fehlte jegliche 
Körperbehaarung, sie waren im wahrsten Sinne des 
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Wortes total nackt. Doch er ging noch weiter um die 
Gleichheit zu kommunizieren. Die beiden wurden 
immer identisch gekleidet bzw. nicht gekleidet. Die 
Kleidung und ihr Fehlen sollten die Formen des Kör-
pers kommunizieren. 

I see the conditions today like this: anonymity, 
universality, unisex, nudity as fact and not as 
kick, and above all reality. Status fashion is 
gone ... Comfort is the rationale ... The clothes 
are merely an instrument for the individual’s 
own body-message. (Rudi Gernreich 1971)

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

...that women’s clothes and men’s clothes 
could be interchangeable, thus making the 
two sexes truly equal; that utilitarian uniforms 
could take our minds off how we look so we 
could concentrate on how we act... (Rudi 
Gernreich 1971)

(http://goo.gl/coCIxO)
Gernreich wählte Kleidung, die man nicht zuordnen 
konnte, sie war abstrakt und technoid. Es ging darum 
eine demokratische Kleidung zu entwickeln. 
Er zeigte bei Unisex zwar keinen Unterschied im Ge-
schlecht, aber sehr wohl im Alter. Die Kleider wurden 
in die vier Jahreszeiten aufgeteilt, die dann einen 
bestimmten Lebensabschnitt kommunizierten. Die 
Jugend, also der Frühling des Lebens sei dazu da, 
den Körper in all seiner Pracht zu zeigen, weswegen 
man da nackt ist. Ganz im Sinne eines post-humanen 
Gedankens glaubte Gernreich, dass in der Zukunft 
Nacktheit Freiheit kommunizieren wird und nicht 
mehr Sexualität. Im Winter, am Ende seiner Zeit ist 
man dann von Kopf bis Fuß gekleidet in Jumpsuits 
oder Kaftanen.  Zudem entwickelte er auch Designs 
für verschiedene klimatische Verhältnisse, sodass 
wirklich jeder sich in Unisex kleiden kann, einer funkti-
onalen Kleidung,  um so die Gedanken nicht mehr mit 
Kleidung zu verschwenden, sondern sich wichtigeren 
Dingen zuwenden zu können. Zudem kommunizierte 
er eine Zukunftsvision, wo die Tiere, wie Schafe, die 
Wolle für Kleidung lieferten, rar sind und eigentlich 
sowieso keiner wirklich Zeit hat die  Wolle zu verarbei-

ten. So werden die Stoffe synthetisch hergestellt. (vgl. 
Felderer 2000)
Es gibt in der Semiotik auch Botschaften ohne 
Sender. Eine solche Botschaft wäre ein Rock. Das 
Medium Licht transportiert ein Zeichen (die Form des 
Rockes), das so einen Signifikanten (Rock) realisier-
bar macht. In der Gesellschaft wohnt nun der Kode 
inne, der besagt, dass der Signifikant „Rock“ mit dem 
Signifikat „Frau“ verbunden ist. Dieses Zeichen wird 
jedoch nicht absichtlich hergestellt, so gibt es nun 
keinen Sender.  (vgl. Posner 1992, S. 8) Diese Art der 
Kommunikation durch  unbewusste Zeichensysteme, 
die von Barthes und Eco postuliert wurden, wollte 
Gernreich mit seinem Unisex-Projekt zerlegen. Die 
Kleidung, die historisch gesehen auch zum Kommuni-
zieren der Geschlechter durch geschlechtsspezifische 
Kleidung genutzt wurde, hebt hier diese Geschlech-
tersymbole auf. Laut dem Künstler Peter Weibel wird 
dies zum 

Höhepunkt der Aufhebung der Regeln (…) mit 
denen man eine sexuelle Differenz und Diffa-
mierung herstellen kann. (Peter Weibel)

(Felderer 2000, S. 219)
Solange die Frau Frauenkleidung trägt, trägt sie das 
Zeichen der Unterdrückung, sobald sie Männerklei-
dung trägt verkleidet sie sich. Gleichgestelltheit kann 
es erst geben, sobald alle das selbe tragen.
Wenn  alle gleich aussehen, kann es keine Ge-
schlechtertrennung geben, es gibt keinen Unterdrück-
ten mehr. Unisex kommuniziert Gleichheit, Gleich-
gestelltheit und somit Freiheit. Laut Gernreich ist es 
unvermeidlich, dass alle irgendwann das selbe tragen, 
denn in der technokratischen Zukunft braucht es die 
klassischen sozialen Grundstrukturen nicht mehr, es 
wird neue Anforderungen für die Menschheit geben. 
Es gibt nicht mehr seins und ihres, sondern es gehört 
allen gemeinsam. (vgl. Felderer 2000)
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Abb. 11 & 12: Unisex, Rudi Gernreich 1970 - Frühling



33



34

Abb. 13 & 14: Unisex, Rudi Gernreich 1970 - Sommer
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Abb. 15 & 16: Unisex, Rudi Gernreich 1970 - Herbst
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Abb. 17 & 18: Unisex, Rudi Gernreich 1970 - Winter
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Abb. 19: Collage Subcode
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SUBCODES

Die Mode als Kommunikationsmittel funktioniert immer 
auf einer non-verbalen Ebene, die im hohen Maße 
auf die Interpretation des Empfängers angewiesen 
ist. Folgendermaßen kann ein und das selbe Zeichen 
zwei vollkommen unterschiedliche Bedeutungen ha-
ben oder die Bedeutung kann leicht missinterpretiert 
werden. 
Umberto Eco spricht bei seiner Semiotik von Codes, 
die zur Voraussetzung für die Kommunikation werden, 
da sie auf kulturellen Konventionen basieren. Dabei 
wichtig sind das Inhalts- und Ausdruckssystem, dass 
aus mindestens zwei sozial anerkannten Regeln 
besteht. Codes hängen immer von der jeweiligen Si-
tuation ab. Es gibt bei den Codes eine Über- und eine 
Untercodierung. (vgl. Eco 1987)

Die Übercodierung gelangt also von bereits 
existierenden Codes zu analytischeren Sub-
codes, die Untercodierung dagegen von nicht 
existierenden Codes zu potentiellen Codes.

(Eco 1987, S.192)
Die Untercodierung ist ein unpräziser Prozess. 
Obwohl genaue sozial angesehene Regeln fehlen, 
können Codes erfasst werden. Dies geschieht durch 
Erfahrungen aus früheren Kommunikationen, durch 
Gesten, Stimmungen,... Die ungefähre Essenz wird 
im Unterbewusstsein erfasst, obwohl die genaue 
Bedeutung unklar ist. In der verbalen Kommunikation 
sieht man das bei Fremdsprachen. Auch wenn man 
die Sprache nicht versteht, kann man aufgrund der 
Tonlage und der Mimik bzw. Gestik des Sprechenden 
trotzdem beurteilen, ob der Gegenüber etwas freund-

liches zu dir sagt oder nicht. Durch gewisse Zeichen, 
wie auch durch Provokation, werden gewisse Gefühle 
und Gedanken ausgelöst, die nicht durch Worte bzw. 
Erklärungen allein entstehen können. (vgl. Eco 1987)
Ein Beispiel für die Untercodierung findet sich auch 
bei dem Einsatz von nackten Frauenbrüsten. Sie 
könne dazu benutzt werden, total unterschiedliche 
Dinge zu kommunizieren. Während der Monokini 
bei Gernreich die Befreiung des weiblichen Körpers 
vermittelt, findet sich bei der Gruppe Zünd-Up eine 
ähnliche Darstellung der weiblichen Nacktheit mit dem 
selben Ziel der Provokation in einem ganz andern 
Kontext (Abb. 20). Die Stimmung in der Darstellung 
macht dabei den Unterschied. Gernreich präsentiert 
den Monokini ästhetisch ansprechend, klar, ohne 
große Gestik und getragen von dem androgynen 
Model Peggy Moffitt; Zünd-Up hingegen verwenden 
eine kurvenreiche Frau, deren Geschlechtsmerkmale 
durch die Nacktheit noch prominenter werden. 
Auf ihrer Postkarte Modedesign aus dem Jahre 
1969 gebrauchen sie zwar die selben Mittel wie Rudi 
Gernreich zur Provokation, also Ausschneiden der 
gewissen Partien aus der Kleidung, die die Ge-
schlechtsmerkmale der Frau bedecken sollten, aber 
die Botschaft war sicher eine andere. Die Darstellung 
ist dünkler, weniger klar, Kleidung und Hintergrund 
dunkel, dadurch die helleren Sexualorgane in den 
Mittelpunkt gerückt. Obwohl sich zu dieser Dar-
stellung im Einzelnen keine genauere Information 
finden lässt, kann man wohl durch das Erfassen der 
Untercodierung, also der Stimmung der Abbildung, 
davon ausgehen, dass die Frau in diesem Fall nicht 
von sozialen Zwängen befreit werden und ein neues 
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Körperbewusstsein entwickeln soll, viel eher wird sie 
hier wahrscheinlich als Sexualobjekt kommuniziert zur 
Vermittlung der sexuellen Befreiung.
Die Übercodierung bezeichnet den

Interpretative Prozess der Veränderung eines 
gegebenen Codes durch den Vorschlag einer 
neuen Regel, die eine seltenere Anwendung 
der früheren Regel bestimmt.

(Eco 1972, S.128) 
Das heißt es wird zum ersten Signifikat ein oder 
mehrere weitere hinzugefügt. Das zweite Signifikat 
entwickelt eine eigene Botschaft und wird so sozial 
akzeptiert. Wenn eine solche Bedeutung aus primären 
Codes entsteht, bezeichnet man sie als Subcode, der 
auf eine bestimmte Weise verstanden werden kann. 
Innerhalb der Gesellschaft können bei gleichen Codes 
unterschiedliche Subcodes entstehen, aufgrund von 
Faktoren, wie der Bildung oder des sozialen Umfelds. 
Das bedeutet in Zusammenhang mit der Mode, dass 
der Modeschöpfer bis zu einem gewissen Punkt hin 
vorhersehen kann, was der Einsatz eines gewissen 
Zeichens bei den Menschen kommuniziert. Einen 
Nachteil haben Subcodes, weil sie nicht unbedingt 
universell verständlich sind, weil sie an eine bestimm-
te Kulturgruppe geknüpft sind. 
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Interpretation ist 
natürlich der Interpretant selber, der auch zum Teil der 
Semiotik als Teil des Zeichens wird. Eco selbst drückt 
es folgendermaßen aus:

Am zweckmäßigsten ist es indessen wohl, 
wenn man den Interpretanten als eine weitere 
Vorstellung auffasst, die sich auf denselben 
Gegenstand bezieht. 

(Eco 1972, S.102)
Die Kommunikation in ihrer nonverbalen Form wird so 
zum Objekt der Interpretation und so zur Misskommu-
nikation. 
Für Gernreich war der Monokini ein echter Versuch 
die Gleichberechtigung der Frau voranzutreiben. Die 
Nacktheit bei Gernreich soll auch Kommunikationsmit-
tel für ein neues Körperbewusstsein, für die Befreiung 
von sozialen Zwängen sein. 
Die Welt bildete sich jedoch eine andere Meinung, 
kaum ein Kleidungsstück vorher war Gegenstand 
so vieler Empörung und Misskommunikation (vgl. 
Abb. 21). Er wurde als Bedrohung gesehen. Sei-
ne Trägerinnen wurden gar in Polizeigewahrsam 
genommen. Beim Unisex-Projekt gingen einige 

Experten in der namhaften Zeitschrift „Stern“ sogar 
so weit zu behaupten, dass durch die Darstellung von 
allzu viel Nacktheit die Menschheit das Interesse an 
Geschlechtsverkehr verlieren könnte und es so weit 
gehen könnte, dass dadurch der Menschheit ein Ende 
gesetzt wird. Andere sahen es einfach nur als Parodie 
und machten sich darüber lustig. (vgl. Felderer 2000)
Auf vielen Darstellungen, die nicht von Gernreich 
selbst veröffentlicht wurden, werden die beiden 
Personen so in Pose gesetzt, dass sie Unbewusst die 
herkömmlichen Geschlechterrollen wieder einneh-
men: der Mann als starker Beschützer der Frau, die 
selbst ein hilfsbedürftiges, fragiles Wesen ist. So wird 
die Botschaft Gernreichs total Missverstanden und 
die alte Ordnung wieder hergestellt. (vgl. Felderer 
2000) 
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Abb. 20: Postkarte Modedesign, Zünd-Up 1969
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Abb. 21: Artikel aus dem LIFE-Magazin 1964
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Abb. 22: Collage Tanz
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KÖRPERSPRACHE 
TANZ

The medium is the message

(McLuhan 1976)
Ein ausdrucksstarkes non-verbales Kommunikati-
onsmittel ist die Körpersprache. Zu ihr zählt auch der 
Tanz. Durch ihn lassen sich Geschichten erzählen, 
Ideen kommunizieren und Körperbewusstsein artiku-
lieren. Die Sprache der Mode in Verbindung mit der 
Körpersprache des Tanzes gewinnt an zusätzlicher 
Ausdruckskraft. Jede Botschaft braucht immer auch 
einen Boten. Der Körper ist der Bote eines neuen 
Körperbewusstseins in den 1960er Jahren und so 
wird er zum Boten und der Botschaft in einem. (vgl. 
Weibel 2011, S.57)
Ein Beispiel, wie auch der Tanz die Mode und Kom-
munikation die Wiener Avantgarde der 1960er Jahre 
beeinflusste, findet sich in mehreren Entwürfen des 
Modeavantgardisten Rudi Gernreich. Dabei lassen 
sich drei Hauptinspirationsquellen herausfinden: Die 
Wiener Werkstätte, das Bauhaus und der kalifornische 
Modern-Dance-Choreograph Lester Horton. 
Das Bauhaus brachte bereits in den 1920ern eine der-
artige Verbindung zwischen Tanz und Kleidung hervor, 
nämlich das Triadische Ballett von Oskar Schlemmer. 
Schlemmer interessierte sich für die Beziehung Fi-
gur-Raum. Um diese zu kommunizieren wählte er den 
Tanz bzw. das Ballett als Medium. 
Sowohl in den Kostümen als auch in den Tanzschrit-
ten kann man trotz ihrer Fantasiehaftigkeit Elemente 
aus dem klassischen Ballett finden. Die Kostüme be-
stehen aus geometrischen Formen, die die menschli-
che Silhouette abstrahieren, um so die Geometrie des 
menschlichen Körpers besser zu artikulieren bzw. zu 

kommunizieren. Umgekehrt wurde auch der mensch-
liche Körper selbst zum Medium, um die Geometrie 
und den architektonischen Raum zu kommunizieren. 
So kommunizierte Schlemmer im Triadischen Ballett 
die Antriebskräfte der modernen Welt der damaligen 
Zeit: die apollinische Striktheit der Mensch-Maschine 
durch die Beschränktheit der Tanzschritte und die 
dionysische Kreativität des Tanzes. (vgl. S. Kaman 
2001, 152-161)
Man sieht einige Parallelen zu den Designs von Rudi 
Gernreich: auch er nutzte geometrische Formen zur 
Kommunikation eines neuen Körperbewusstsein, aber 
auch als sogenannte gear zum Schutz in der mecha-
nisierten bzw. technologischen Zukunftswelt. 
Zeichen für das Dionysisches Lebensgefühl des 
Triadischen Balletts und die Freiheit des menschli-
chen Körpers bei Gernreichs Entwürfen sieht man in 
den geometrischen Drucken und Farben. Beeinflusst 
wurde er hierbei wohl von der Popkultur, aber im Be-
sonderen auch von der Wiener Werkstätte. Die New 
Yorker Modeschöpferin und Österreich-Exilantin Inez 
Exton sagte dazu: 

Die Werkstätte, und wir, ihre Diener, verehrten 
Schönheit, Qualität und Individualität. In die-
ser verzauberten Welt habe ich jede Toleranz 
für Mittelmäßigkeit für immer verloren ... 
Regeln waren da, um sie zu brechen, neue 
Ideen wurden geboren; kräftige Farben, aber 
auch die spartanische Reinheit von Schwarz 
und Weiß, wurden unsere Gütezeichen. (Inez 
Exton)
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(Felderer 2000, S. 84)
Mit diesen auffallenden Farben und Mustern wollte 
Gernreich so den Bruch mit gesellschaftlichen Tabus 
und Konventionen kommunizieren, er wollte die Mode 
von Zwängen und Kleidungsvorschriften befreien. Die 
Kleider sagen: „Ich bin da!“ Sie betonen eine neues 
Selbstbewusstsein der Frau und wurde so zum Kom-
munikationsmedium für den Feminismus und Rudi 
Gernreichs Entwürfe zum Zeichen dafür. 
Inspiriert wurden diese Entwürfe sicher auch von sei-
ner Zeit als Tänzer bei Lester Horton, der durch seine 
Choreographien beabsichtigte Flexibilität, Freiheit im 
Ausdruck und Anti-Faschismus zu kommunizieren. 
Nachdem Gernreich aus Wien nach Kalifornien fliehen 
musste aufgrund seiner jüdischen Abstammung, wid-
mete er sich kurz der Kunst. Seine Bilder waren stark 
vom Ballett beeinflusst und schon bald ging sein Affi-
nität zum Tanz weiter Richtung Modern Dance und er 
wollte das Tanzen lernen bei Horton. Dieser kommu-
nizierte durch seine Choreographien ein Bewusstsein 
für neue Gesellschaftsformen und auch ein neues 
Körpergefühl. (vgl. Felderer 2000, S. 104-107)

Before, I only considered the body from the 
neck to the knees, the part that was clothed. 
Dancing made me aware of what clothes do 
to the rest of the body--to the hands and feet 
and head. (Rudi Gernreich)

(Luther 1985)
Gernreich studierte die Bewegungen genau und 
verfolgte, was sie am Stoff auslösten, wie sie Fallten 
entstehen ließen, wie die Schatten derselben über 
den Körper flossen. Ihm ging es nicht um komplizierte 
Schnitte, sondern darum, wie die Kleidung in Bewe-
gung wirkt und was sie dadurch kommunizieren kann. 
So begann er zunächst Bühnenoutfits für die Tänzer 
zu kreieren. (vgl. Felderer 2000, S. 104-107)

Dank ihm bewegen wir uns freier, sehen 
natürlicher aus, haben größere Wahlmöglich-
keiten. Er ermöglichte uns, uns selbst und 
einander wahrzunehmen… zu lernen und 
vorwärts zu schreiten. (Bella Lewitsky)

(Felderer, 2008 S. 71)
So fand Rudi Gernreich im Tanz eine weitere Mög-
lichkeit Freiheit und den menschlichen Körper in 
seiner ursprünglichen Form und in seinen Bewegun-
gen meisterhaft ausdrücken in einer Zeit in der der 
eigene Körper immer wichtiger wurde und man aus 
ihm Selbstbewusstsein zur Befreiung des Inneren 

schöpfen konnte.
Auch in der Performance-Kunst der 1960er Jahre war 
die Kleidung ein Bestandteil des Ganzen. 
Als Beispiel nennen wir Andy Warhols „The Exploding 
Plastic Inevitable“. Das war eine Reihe von Multime-
dia-Performances, bei denen immer wieder  auch 
Tänzer aufgetreten sind. Um den Geist für Kommu-
nikation zu öffnen wurden bei diesen Performances 
Licht-Projektionen genutzt in Zusammenhang mit 
Musik und Tanz und Bewegungen. In dieser Umwelt 
wurde die Kleidung genutzt, um anders zu performen, 
der Körper wurde zur Lichtquelle oder Bildschirm, laut 
dem Choreographen Alwin Nikolais wurde dadurch 
ein neues soziales Denken kommuniziert wegen den 
Wunsch der Jugend die Umwelt durch Bewegungen 
in einer Umgebung voll Musik, Farben, Formen und 
Lichtern zu erfahren. (vgl. Pavitt 2008, S. 80) 
Die Kleidung in Verbindung mit der Technologie ist 
somit das Medium den kybernetischen Körper der Zu-
kunft zu kommunizieren. Besonders aber der Wiener 
Aktionismus bediente sich des Körper als Kommu-
nikationsmittel und mit ihm auch der Feministische 
Aktionismus, um etablierte Körperkonzeptionen zu 
hinterfragen und umzuwerfen. 
Da beim feministischen Aktionismus ein wichtiger Fo-
kus in der Ausdrucksform liegt, sind Kunst, Tanz oder 
gar Gesang ein unerlässlicher Bestandteil. Im konkre-
ten Beispiel Tanz spielt das körperliche Bewusstsein, 
und die Tatsache, Tanz sei immer eine Ausdrucksform 
der Frau, welche den Mann damit imponieren wolle 
eine große Rolle. 
Tanz und somit Performance-Kunst hat immer einen 
visuellen und verbalen Charakter. Ihre Vorgänger 
findet die Performance-Kunst im Dada, in den „Die 
Aktionskünstlerinnen lehnten sich gegen die männli-
che Verbalsprache auf und arbeiteten an einer Kör-
persprache der Frau. Aber auch das gestaltete sich 
schwierig, da das Bild der Frau bis dahin von Männer-
phantasien und der visuellen Unterdrückung der Frau 
geprägt war. Deshalb versuchte die feministische Akti-
onstin Valie Export die weiblichen Körperhaltungen in 
eine Umwelt einzufügen, die sie selbst steuern kann, 
um so die Demütigung zu entlarven. Es geht darum, 
eine weibliche Körpersprache zu entwickeln, die nicht 
mehr den klassischen Vorstellungen der Männer von 
der Frau folgt. (vgl. Stephan/Weigel 2000)
Feministische Künstlerinnen wählten oft das Kom-
munikationsmittel Performance-Kunst, da sie sich 
damit von der doch historisch männlichen Kunst 
abzugrenzen. Die Performance-Kunst an sich hat 
ihre Vorbilder in männlichen Kunstformen, wie dem 
Theater des Dada, den „serate“ der Futuristen, dem 
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Abb. 23: Tapp-und Tastkino, Valie Export 1968
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expressionistischen Theaterexperimenten und eben 
auch dem Bauhaus  und Modern Dance. So wäh-
len die Feministischen den Tanz, der bereits in der 
Antike als weibliche Kunstform gesehen wurde, als 
Vorbild für die Performance. Bei den Bacchanalien 
wurde dem Gott Dionysos gehuldigt und die weibliche 
Sexualität gefeiert. Männer waren dabei verboten. Die 
weibliche Performance-Kunst ist immer voller Emotion 
und Sinnlichkeit. Sie ist eine Form des Protestes, die 
Öffentlichkeit soll mit dem Thema des Feminismus 
konfrontiert werden. (vgl. Stephan/Weigel 2000)
Ein konkretes Beispiel zu einer Art Kleidung oder 
Kleinst-Architektur in dem Kontext der Körpersprache 
durch Performance ist das Tapp- und Tastkino (Abb. 
23). Diese Aktion von Valie Export ist ein Teil des „ex-
panded cinema“, bei dem mehr Sinne als der Sehsinn 
eingesetzt wurden. Ein zentraler Aspekt bei den Per-
formances des „expanded cinema“ ist es, das private 
in den öffentlichen Fokus zu rücken. Zudem wird die 
Performance nun mit den Medien verbunden und so 
zu einer Medienkunst. Dadurch das sie ihre Aktionen, 
die die Medien des Feminismus waren, durch das Me-
dium Film bzw. Fotografie sichtbar machte, sieht man 
das Botschaften durch ein Medium bzw. einen Boten 
übermittelt werden müssen, d.h. sichtbar gemacht 
werden müssen und auf kulturellen Codes basieren 
(vgl. Stephan/Weigel 2000, S.19) Das Bedeutet: Der 
Körper das Produkt und der Produzent, (vgl. Stephan/
Weigel 2000, S. 25), er ist die Kunst und der Künstler, 
die Botschaft und der Bote. Der Körper ist der 

Code für einen gesellschaftlichen und künstle-
rischen Ausdruck. 

(Müller 2002, S. 48)
Das „expanded cinema“ untersuchte das Medium 
Film auf eine non-viuseller Ebene. Die Materialien 
des Filmes sollten durch analoge ersetzt werden. 
Der weibliche Körper kann zum Zeichen anstelle des 
Films werden. Es sollte eine bessere „Kommunikation 
zwischen Kunst und Öffentlichkeit“ (Müller 2002, S.22) 
geben. 
Bei der Aktion „Tapp- und Tastkino“ schnallt sich Ex-
port einen Kasten mit Vorhang und zwei Löchern vor 
ihre Brust. Durch die beiden Öffnungen kann jemand 
seine Hände stecken, um die Brüste Exports zu 
ertasten. Mittels der selbstgewählten Demonstration 
der weiblichen Geschlechtsmerkmale Brust über den 
Tastsinn  und der Enttabuisierung der Sexualorgane 
kommuniziert sie dabei vor allem die sexuelle Selbst-
bestimmung der Frau.  Die „Kleidung“ dient dabei 
zur Verschleierung des visuellen Faktors, sodass die 

Brust nicht mehr das Zeichen der Weiblichkeit und 
des Objekt-Seins der Frau ist, um dadurch die Frau 
vom Lustobjekt des Mannes zum Subjekt zu wandeln. 
(vgl. Nabokowsky 1980, S. 165-166)

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

(Müller 2002, S. 38)
Das „Tapp-und Tastkino“ kommuniziert dasselbe 
wie der Monokini oder auch Unisex, nur durch das 
gegenteilige Mittel, statt öffentliche, visuelle Darstel-
lung Verschleierung. Jedoch kann der Zuschauer im 
Gegensatz zum Film hierbei das Reale genießen (vgl. 
Müller 2002, S. 34)
Wiederum eine umgekehrte Herangehensweise zeigt 
Export bei einer anderen Performance des „expan-
ded cinema“, nämlich „Aktionshose: Genitalpanik“ 
(Abb. 24). Hier wird dem Voyeurismus des Menschen 
gehuldigt und der weibliche Schritt öffentlich für alle 
sichtbar gezeigt.

das problem der frauenemanzipation, der 
schritt vom objekt einer kultur zum subjekt, 
ist stark mit dem problem der sexualität ver-
knüpft, das der mann auf ›seine‹ weise gelöst 
hat. insofern, da die lösung durch die frau 
noch aussteht, ist die frauenemanzipation ein 
ringen um die grundlagen einer neuen kultur. 
mit der aktionshose ›Genitalpanik‹ (1969), 
einer hose bei der scham und vagina frei zu 
sehen waren, und mit welcher hose ich mich 
durch die engen kinoreihen zwängte, versuch-
te ich ein den diskurs unserer kultur bestim-
mendes symbol bloßzulegen, die tabuisierung 
der geschlechtsmerkmale aus der sphäre der 
sinnentfremdung zu bergen. (Valie Export)

(http://goo.gl/s0q0kP)
Eine ähnliche Darstellung wie bei „Aktionshose: Geni-
talpanik“ findet sich bei den Fotos zum „Hinge-Chair“ 
(=Scharnierstuhl) des österreichischen Architekten 
Raimund Abraham (Abb. 25). Beide zeigen sitzende 
Frauen mit entblößten Genitalien als Teil der Perfor-
mance und beide sollten auch etwas kommunizieren. 
Doch da hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. 
Export kommuniziert die Befreiung der Frau und Ab-
raham so zu sagen die Befreiung der Architektur von 
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Abb. 24: Aktionshose: Genitalpanik, Valie Export 1968
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ihren konventionellen Fesseln. Die Architektur wird 
von ihm mit einem Gedicht verglichen, sie habe die 
selbe Poesie inne. Sie liegt im einfachen, wie einer 
Hütte. Der Mensch kann dabei zu einem Bestandteil 
der Architektur als Ereignis werden. (vgl. http://goo.gl/
SGTGuU)
Abraham ging es darum Räume zu schaffen für Aktivi-
täten und Rituale. Er wollte von den vorhergehenden 
Konventionen abweichen und durch seine Arbeit 
kommunizieren.

Durch die Arbeit kommuniziert man mit der 
Welt. Verstehen Sie? Wenn sich nur das, was 
ich selber in meine Arbeit hineinlesen kann, 
manifestieren würde, wäre das wie Zwang. 
Wenn ich baue, will ich den Benutzer nicht in 
eine vorgegebene Nutzung zwingen, sondern 
ich will Räume schaffen, die zu anderen 
Nutzungen anregen und auch zu anderen 
Vorstellungen. (Raimund Abraham 2009)

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

Und das Scharnier versöhnt den Schnitt dann 
wieder. Aber nur durch den Schnitt kann 
der Sessel seinen Ursprung zeigen. Dieser 
Ursprung ist das Rückgrat des Sitzenden. Er 
wird durch den Schnitt freigelegt. Wenn man 
den Stuhl wieder zusammenbaut, wird dieser 
Ursprung wieder unsichtbar und unkenntlich.
(...) Bevor es einen Sessel gibt, gibt’s das Sit-
zen. Man muss sich mit dem Sitzen auseinan-
dersetzen. Mit dem Sitzen als Notwendigkeit 
und Sehnsucht. [Bevor der Architektur] Da 
gibt’s nichts. (Raimund Abraham 2009)

(http://goo.gl/SGTGuU)
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Abb. 25: Hinge-Chair, Raimund Abraham 1971
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Abb. 26: Zeichnung Sehmaschine, Alfons Schilling
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ESSENZ DES UNTER-
BEWUSSTEN

Cogito ergo sum

(Rene Descartes, 1641)
Erst wenn der Mensch über sich selbst nachdenken, 
d.h. reflektieren kann, existiert er. 
Der Gedanke der Selbsteflexion, der innere Monolog 
als Kommunikation des eigenen Bewusstseinsstroms, 
ist schon seit Urzeiten ein Bestandteil des mentalen 
Gleichgewichts. Dabei denkt der Mensch über sich 
selbst nach, über seine innersten Wünsche, Gedan-
ken und Lüste. 
Das Subjekt kommuniziert bei der Selbstreflexion 
mit seinem Sein. Die sogenannte Kommunikation 
nach innen, mit dem eigenen Sein, begründet erst 
die Existenz des Menschen und soll ihn in seiner 
Ursprünglichkeit beschäftigen und das tiefste Innere 
ergründen lassen. Der Mensch setzt sich nicht mehr 
mit der äußeren Umwelt auseinander,  um sich so von 
der Natur und ihrer Wissenschaft zu befreien. 
Ein Mittel zum Ausblenden des Äußeren - abgese-
hen von bewusstseinserweiterten Substanzen - wird 
hierbei das Objekt der Mode oder Architektur; es filtert 
die Eindrücke aus der Welt und so ist der Mensch 
frei, sein Unterbewusstes zu ergründen. So kann 
Mode, beziehungsweise Kleidung oder der Mensch im 
erweiterten eigenen Raum, eine Reflexion nach innen 
anregen und unterstützen, um schlussendlich durch 
das vordringen ins Unterbewusste das Bewusstsein 
zu erweitern.
Das Unterbewusste wurde schon bei den Psychoana-
lytikern um 1900 wie Sigmund Freud ergründet. Doch 
was meinten sie damit und warum ist es so wichtig 
dies ins Bewussstsein zu rücken?

Das Unbewusste = 
Verdrängtes und Triebwünsche, die erst durch 
die Psychoanalyse bewusst gemacht werden 
können

(vgl. https://goo.gl/iq4vEK) 
Das meiste der Seele steckt im Unterbewussten. Erst 
wenn man es durch Kommunikation nach Innen er-
gründet, kann man das menschliche Wesen in seiner 
Ganzheit erfassen. 
So wie Freud die Psychoanalyse dazu nutzte das Un-
bewusste bewusst zu machen, nutzten die Avantgar-
disten in Österreich in den 1960er Jahren Kleidungs-
stücke, Helme, Blasen etc. als Starthilfe zum Blick 
nach Innen.
Ein Beispiel wäre der Bioadapter des Avantgar-
disten Oswald Wiener. Es handelte sich um eine 
theoretische Abhandlung, die in seinem Manuskript 
„Verbesserung von Mitteleuropa“ 1969 erschien. Er 
gewährte eine Möglichkeit zu einer solchen inneren 
Kommunikation und sollte laut Wiener selbst alle 
Probleme der Welt lösen. Innerhalb des Adapters wird 
eine neue Welt entwickelt, die die alte ersetzt. Durch 
die ständige Kommunikation zwischen Mensch und 
Adapter wird die schrittweise Verbesserung erziehlt, 
um ihn dadurch besser regulieren zu können. So 
bildet das Bewusstsein durch Sprache eine neue 
Umwelt. Sprache, sprich Kommunikation, macht die 
Wirklichkeit. (vgl. Wiener 1969) Im Sinne Descartes: 
Loqui ergo sum. 

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

(Wiener 1969)
Schließlich wird der Mensch auf diese Weise im Inne-
ren vom Geist getrennt, der souverän wird und sich 
nur noch mit sich selbst beschäftigen kann, wodurch 
das Bewusstsein erweitert wird, sodass die letzte 
Bestimmung des Menschen erreicht wird. Wie im Film 
„Matrix“ dient der menschliche Körper als Energie-
quelle und der Adapter simuliert im  inneren des 
Gehirns eine neue Wirklichkeit. (vgl. Wiener 1969)
Dieser Gedanke, die Kleidung sei eine Ausweitung 
der Außenfläche der Körpers, ist gewiss ein wichtiger 
Gedanke in unserer Untersuchung. Die Entwürfe 
der Avantgardisten spielen mit dem Gedanken der 
Erweiterung, im Vordergrund stehen dabei meist die 
Sinne des Menschen welche erweitert werden sollen. 
So finden wir auch in vielen Projekten ein Zwischen-
stadium aus besagter Kleidung und Wohneinheit, 
ein Organismus der lediglich als Erweiterung des 
menschlichen Daseins gilt. Dabei spielt der Raum, im 
kleinsten Begriff, sowie der Mensch im veränderter 
Umgebung oft eine große Rolle.
Einführend möchten wir hier ein Beispiel nennen, 
welches der Kommunikation als Reflexion nach 
unseren Vorstellungen entspricht, den TV-Helmet 
vom Architekten Walter Pichler, dem der Bioadapter 
gewidmet war. 
Der TV-Helmet von Walter Pichler ist wie oben 
erwähnt, eines solcher Erweiterungen des Menschen, 
sei es Fähigkeiten oder Sinneserlebnis, sei es Gesell-
schaftskritisch, oder schlichtweg ein kleiner Raum, 
mit Wärmekontrollmechanismus haben diese Projekte 
nichts mehr zu tun. Im Vordergrund steht hierbei 
sichtlich eine andere Botschaft: der Selbstreflexion als 
Kommunikation im Inneren.

„



Abb. 27: Bioadapter, Oswald Wiener 1965/66
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Abb. 28: TV-Helmet, Walter Pichler
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WALTER PICHLER

Der in Südtirol geborene Bildhauer, Architekt, Zeich-
ner, Objektkünstler, uvm. Walter Pichler, widmete 
einem großen Teil seiner Werke dem Thema der Kom-
munikation, die Mitte des letzten Jahrhundert durch 
neue Medien wie dem Fernseher zunehmend in den 
Fokus der Gesellschaft rückten. Pichler war eines der 
wichtigsten Mitglieder der Avantgardisten und allem 
voran ein großer Visionär. 
So war auch eines seiner avantgardistischsten Werke, 
der “TV Helm“ (Abb. 28), einer tieferen Bedeutung 
gewidmet.  Der Helm, auch „tragbares Wohnzimmer“ 
genannt, hatte seinen Schwerpunkt auf der Kritik der 
neuen Medien, wie Fernsehen und Telekommunika-
tion, und war damit im Fokus der „politischen Kunst“, 
nach welcher stark gefragt wurde. (vgl. http://goo.gl/
pdLQIE)

Wir haben Kleidung als erste Schale der 
Architektur betrachtet, Kleidung als die erste 
Hülle, und dann erst den Raum. (Walter 
Pichler)

(http://goo.gl/BgubnE)
Pichler hat so einen Helm, oder einen Raum ge-
schaffen, welcher den Menschen nicht nach Außen 
kommunizieren lässt, sondern abgeschottet von der 
Umgebung, nur mit der vorgesetzten Berieselung kon-
frontiert wird. Das Individuum, welches also im „trag-
baren Wohnzimmer“ verweilt, ist einzig und allein mit 
den Medien und sich selbst beschäftigt. Der Mensch 
kann sich nicht mehr in der Umwelt bewegen, so wird 
das Objekt zum Hinderniss; die Botschaft, die Pichler 
wahrscheinlich kommunizieren will: Die Medien halten 

uns gefangen und fördern unsere Faulheit.
Der Mensch wird so im erschaffenen Raum zur Re-
flexion zu einem bestimmten Thema bewegt, welches 
vielleicht nicht alltäglich als Reflexionsthema bestimmt 
wird. 
Die Projekte wie der „TV Helm“, die Isolationszellen, 
„kleiner Raum “ (Abb. 30) von Pichler, erhalten nicht 
nur in der Architektur viel Aufmerksamkeit. Die Art, wie 
sich Pichler gleichsam kritisch wie ironisch in seinen 
Werken mit gesellschaftlichen Aspekten wie Kom-
munikation, Technologie, Medien, uvm. beschäftigt, 
ist einzigartig, und lässt den menschlichen Körper in 
seinen Installationen wie  zum Beispiel den „Finger-
spanner“ (1968) (Abb.49) gar maschinell, oder prothe-
senhaft wirken. (vgl. http://goo.gl/pdLQIE)
So werden Menschen in seinen Werken oft in eine 
Zwangssituation gesteckt und mussten in einer 
gewissen Art reflektieren, vielleicht auch die ein oder 
anderen Grenzen der Kommunikation überschreiten. 
Walter Pichler schafft durch seine andersartige 
Umgang mit dem Menschen per se, als modifizierten 
Parameter, eine neue Art der Kommunikation. 
Die Aura, die die Werke Pichlers ausstrahlen, hat 
etwas von Unschuld, doch gleichsam etwas von 
Zukunftsvisionen an sich. Das Charisma, dass so in 
seinen Skulpturen, Installlationen etc. zufinden ist, ist 
ein Stück weit neu für Österreich und seine Avantgar-
de-Künstler. 
Derart schafft es Pichler in der Vielfalt seiner 
avantgardistischen Entwürfe, doch eine sichtbare 
Konsequenz mitzubringen, indem er den Menschen 
dabei immer in eine ähnliche Situation steckt, und die 
Maschine immer wieder hervorblitzen lässt. 

„
„
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Abb. 29: Anzug mit dem man auch den Luftraum 
bewohnen kann, Walter Pichler 1969
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Die Kommunikartion nach Innen ist auch bei dem 
nebenstehenden Entwurf von Walter Pichler ein es-
senzieller Kerngedanke. 

ANZUG MIT DEM MAN AUCH DEN LUFTRAUM 
BEWOHNEN KANN (1969)

Der Mensch findet sich auch hier wieder in einer 
Zwangssituation vor, doch die Kommunikation wird in 
diesem Anzug nicht wie in den vorhergehenden Bei-
spiel auf einen bestimmten Ausgangspunkt fokusiert, 
sondern liegt im Inneren des Individuums. Der von 
Walter Pichler entworfene Anzug bietet viele An-
schlüsse für etwaige menschliche Bedürfnisse, doch 
vermag es dem Menschen hier einer Kommunikation 
nach Innen, einer Reflexion nach Innen, die der Situa-
tion entsprechend stattfindet. (vgl. Pichler 1983, S. 74)
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Abb. 30: Kleiner Raum, Walter Pichler - Medien för-
dern menschliche Faulheit
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Die Kommunikation des Individuums ist bei vieler 
seiner Helme und Anzüge nach Innen gerichtet, und 
teilweise, wie erwähnt sogar in eine bestimmte Rich-
tung vorgefertigt. 
So haben zum Beispiel der „TV HELM“ und der 
„Kleine Raum“ beide den Anschein einer Isolations-
kammer, in der vorgefertigte Medien dem Menschen 
infiltriert werden. Die Form der Helme, beziehungs-
weise der Räume, gibt dem Innenraum, indem das 
Individuum sich befindet, eine besondere Stimmung. 
Walter Pichler betrachtet den Hintergrund der Isolati-
onskammern rückwirkend so:

Der TV Helm oder das tragbare Wohnzimmer, 
wie er auch geheißen hat, und Der Kleine 
Raum waren eigentlich zynisch, in einer komi-
schen Weise kritisch gemeint. Es war gerade 
die Zeit, als Fernsehen als massenmedium 
aufgekommen ist. Bei diesen Arbeiten handelt 
sich eigentlich um Isolationszellen. Meine 
Kritik bestand darin, diese Isolationszellen 
zu zeigen und ganz überspitzt zu formulieren 
(...) Ich habe mir gedacht, das muss man 
distanierter betrachten. Und es handelt sich 
doch um eine Zeit in im Fernsehen das erste 
Mal richtige Politik gemacht worden ist (...) 
mein Vorschlag war daher, die Kririk gleich am 
Medium ensetzen und nicht an den politischen 
Zuständen. (Walter Pichler)

(Gerald A. Matt und Österreichisches Parlament, 2011 
S.320)
Kein anderer Avantgardist Österreichs scheint in 
seiner Arbeit so sehr von den „Magischen Kanälen“ 
von Marshall McLuhan beeinflusst zu sein wie Walter 
Pichler. Bei ihm ist jedes Werk das Medium und Bot-
schaft gleichzeitig.
Obwohl vom Prinzip her ähnlich scheint der „Kleine 
Raum“ wohl eher einem anderen Kommunikations-
medium gewidmet zu sein, als der „TV-Helmet“, der 
einer Fernsehröhre nachempfunden zu sein scheint. 
Die beiden inneinander verbundenen Kugeln beim 
„Kleinen Raum“ mit den Löchern sehen aus wie ein 
Lautsprecher, also wird der „Kleine Raum“ zum Radio. 
Während der Fernseher mit der viusellen Komponente 
der Kommunikation spielt, also auch mit der Semiotik, 
so setzt das Radio einzig und allein auf die verbale 
Kommunikation.

Das Radio berührt die meisten Menschen 
persönlich, von Mensch zu Mensch, und 
schafft eine Atmosphäre unausgesprochener 

Kommunikation zwischen Autor, Sprecher und 
Hörer. Das ist der unmittelbare Aspekt des 
Radios. Ein persönliches Erlebnis.

(McLuhan 1992, S. 342-343)
Der Mensch im Inneren der Isolationszellen von 
Pichler beschäftigt sich also nicht gänzlich mit der 
Selbstreflexion, sondern wird auch mit kritischen The-
men konfrontiert, die er zu reflektieren versucht. 
Während der klassische Fernseher den Menschen 
einfach berieselt, versuchen die Werke Pichlers durch 
Kommunikation wichtiger Themen den Menschen 
zum Denken anzuregen. Doch der Hintergrund der 
Werke Pichlers ermöglicht es dem Individuum in kom-
plett neue Sphären zu tauchen, sei es um kritische 
Themen zu reflektieren, nach Innen nur das selbst zu 
reflektieren, oder den Raum an sich zu erforschen. 
Aber auch die Art der Medien wurde in den 60er und 
70er Jahren immer wichtiger, und auf der ganzen Welt 
zur heißen Diskussion. 

Es gibt ein Grundprinzip, nach dem sich ein 
„heißes“ Medium wie etwa das Radio, von 
einem „kühlen“ wie das Telefon ist, oder ein 
„heißes“ wie etwa der Film, von einem „küh-
len“, wie dem Fernsehen, unterscheidet. Ein 
heißes Medium ist eines, das nur einen der 
Sinne allein erweitert, und zwar bis etwas „de-
tailreich“ ist. Detailreichtum ist der Zustand, 
viele Daten oder Einzelheiten aufzuweisen. 
(...) Das Telefon ist ein kühles Medium oder 
ein detailarmes, weil das Ohr nur eine dürftige 
Summe von Informationen bekommt. Und 
die Sprache ist ein kühles, in geringem Maße 
definiertes Medium, weil so wenig geboten 
wird und so viel vom Zuhörer ergänzt werden 
muß. (...) Heiße Medien verlangen daher nur 
in geringerem Maße persönliche Beteiligung, 
aber kühle Medien in hohem Grade persönli-
che Beteiligung oder Vervollständigung durch 
das Publikum. Daher hazt natürlich ein heißes 
Medium wie das Radio ganz andere Auswir-
kungen auf den, der es verwendet, als ein 
kühles Medium wie das Telefon.

(McLuhan 1992, S. 35)
Die „Minimalumwelt“ (Abb.32), eine Telefonzelle 
mit mehreren Funktionen, die für die Moderne Welt 
gebraucht werden, entstand im Jahre 1965 und dient 
uns hier als Beispiel für ein „kühles Medium“, wie 
auch der Radio (vgl. Kleiner Raum und Radiowes-
te(Abb. 31)).

„
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Abb. 31: Radioweste, Walter Pichler
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Hans Hollein wurde 1965 eingeladen bei der Pariser 
Biennale 1965 (der Jungen unter 35) mitzumachen. 
Es standen nur 1m2 Fläche zur Verfügung und das 
Projekt sollte mit Wohnbau zu tun haben. So stattete 
er eine Wiener Telefonzelle als Behausung aus. 
Die Idee war es die Architektur durch das Medium 
Telekommunikation zu erweitern. Zuerst wollte er eine 
alte Wiener Telefonzelle ummodeln, doch leider stand 
keine zur Verfügung. Also entschloss er sich eine 
neue aus Kunststoff zusammen mit Walter Pichler und 
Ernst Graf zu erstellen, was leider aufgrund mangeln-
der Geldmittel nicht gelang. (http://goo.gl/Yhz0tp)

Die Ironie der Geschichte jedoch ist, dass in 
einer Zeitungsrezension über die Biennale 
der nicht existente Beitrag positiv beschrie-
ben wurde, was nicht zuletzt ein Phänomen 
darstellte nämlich, dass es eine andere - 
virtuelle - Realität gibt, die der neuen Medien 
und so meine These bestätigte, dass etwa ein 
Bauwerk nicht wirklich physisch erlebt oder 
existieren muss, wenn es medial simuliert 
oder vermittelt werden kann. (Hans Hollein)

(http://goo.gl/Yhz0tp) 
Wieso eine Telefonzelle als Minimalbehausung? Hol-
lein begründete es so:

Eine Telefonzelle stellt einen Prototyp einer 
neuen, durch die Kommunikationsmedien un-
geheuer erweiterten Architektur dar. Obwohl 
das „Gebäude“ an sich auf  Minimalmaße im 
Bezug zum menschlichen Körper reduziert 
ist, ist es doch durch das Medium Telekom-
munikation global erweitert, und sein Bereich 
erstreckt sich über die ganze Welt. (Hans 
Hollein)

(Klotz 2013, S.356)
Doch inwiefern hatten Medien, egal ob „heiß“ oder 
„kalt“ für Menschen in den 60er und 70er Jahren ihre 
Berechtigung und inwieweit beeinflussten jene Medien 
die Avantgardisten in ihren Entwürfen und Projekten?

Ein Beispiel für die zerstörerische Kraft 
einer heißen Technik, die eine kühle ablöst, 
wird von Robert Theobald in seinem Buch 
„The Rich and the Poor“ angeführt. Als 
australische Eingeborene Stahläxte von den 
Missionaren bekamen, brach ihre Kultur, die 
auf der Steinaxt aufgebaut war, zusammen. 
Die Steinaxt war nicht nur rar, sondern war 

immer ein grundlegendes Symbol männlicher 
Vorrangstellung gewesen. Die Missionare 
lieferten massenweise scharfe Stahläxte und 
gaben sie Frauen und Kindern. Die Männer 
mußten sie sogar von den Frauen auslei-
hen, was den Verlust der männlichen Würde 
zufolge hatte. Eine nach den Grundsätzen 
des Stammes und der Lehensherrschaft 
aufgebaute Hierarchie traditioneller Art zerfällt 
rasch, wenn sie auf ein heißes Medium mit 
mechanischem, einheitlichem und sich stän-
dig wiederholenden Charakter stößt.

(McLuhan 1992,  S.37)
Marshall McLuhan schien der Star der 60er in Sachen 
Kommunikation zu sein und hatte so eine inspirieren-
de Position auch für die Wiener Avantgarde. Vor allem 
war auch Walter Pichler stark von McLuhan beein-
flusst, bei ihm war das Medium immer die Message.
Wie schon erwähnt war auch Walter Pichler bedacht 
auf die Auswirkungen der neuen Medien und deren 
Verkörperung in der Gesellschaft, welche er anhand 
seiner Werke zur Schau stellt. 
Die Telefonzelle, oder die Minimalumwelt, von Hollein, 
Pichler und Graf, welche ein kaltes Medium ist, be-
schäftigt sich mit dem Umgang der neuen Medien und 
der Kommunikation der Zukunft, doch unterscheidet 
sich von Pichlers „Kleinen Raum“ in der Art wie kom-
muniziert wird klar. Auch Pichlers „TV Helm“, obwohl 
eigentlich ein heißes Medium, beherbergt in seinem 
inneren ein kaltes Medium, wie von Marshall McLuhan 
der Film vordefiniert wird. So hatte Walter Pichler 
zwar nicht nur eine Art des Mediums im Sinn, aber die 
Kommunikation und die Botschaft war immer die der 
zynischen Kritik an der Medienaffinität der damaligen 
Zeit und wie sie die Menschen abhängig machten. 
Der Mensch wird zum Sklaven der neuen Medien und 
somit zur ständigen Kommunikation gezwungen, was 
sehr eindrücklich aus in Walter Pichlers Darstellung 
„Mann mit TV-Helm, Standartanzug und Fingerspan-
ner, an einer Leine geführt“ (Abb. 51) zeigt. 

„
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Abb. 23: Kleiner Raum, Walter PichlerAbb. 32: Entwurf Minimal Environment
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Abb. 33: Alfons Schilling
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ALFONS SCHILLING

Die Inversionsoptik wechselt in der Vertikalen 
wie in der Horizontalen alles. Sie spiegelt, was 
links ist nach rechts, sie stellt auf den Kopf, 
was in die Höhe ragt, sie holt nach vorne, was 
hinten ist, sie rückt in die Ferne, was in der 
Nähe sich befindet. Der Wassertropfen fällt 
nach oben, die Grube wird zum Hügel. So 
trivial die Raumumstülpungen sich anhören, 
so zauberhaft sind sie.

(http://goo.gl/USl6PH)
Der 1934 in Basel geborene Maler, Zeichner, Filme-
macher, Erfinder, uvm. Alfons Schilling ist ein Avant-
gardist der eine besondere Bedeutung für unsere 
Untersuchungen ausübt.
Schilling, der sich in seiner Kunst von Seinersgleichen 
doch ein wenig abhebt, war fasziniert von den Mög-
lichkeiten des Sehens. 
Viele seiner Werke, die in den 60er und 70er Jahren 
entstanden, haben genau jenes Phänomen im Mittel-
punkt und kommunizieren in gewisser Weise mit dem 
Betrachter, oder ermöglichen den Menschen in der 
Maschine auf eine differenzierte Weise zu betrachten. 
(vgl. http://goo.gl/ZhZZdj)

Ich wollte etwas machen, was sonst niemand 
macht. Ich bin draufgekommen: Alle verän-
dern das Bild. Aber niemand verändert den 
Blick. Ich wollte das Sehen verändern.

(http://goo.gl/ZhZZdj)
Für Schilling war also wie für viele andere Künstler, 
Architekten und Designer, die Wahrnehmung ein 

Kerngedanke des neuen Schaffens.

(...) Einmal in Island habe ich an einem 
schönen Tag mit Woody Vasulka Meskalin 
ausprobiert. Es war großartig. So fantastisch, 
dass ich gesagt habe, ich brauche es nie 
mehr! Diese Erfahrung war ganz wichtig für 
meine Arbeit. Das hat mich visuell befreit und 
zu einer optischen Lockerung geführt. Es hat 
mich auch selbstbestimmter gemacht – unab-
hängiger. Während des Trips habe ich mich 
an das isländische Moos geklammert, weil ich 
dachte, ich würde von der Welt fallen. Und 
Woody ist auf dem Rücken gelegen und hat 
seinen Bart angeschaut, er kam mir vor wie 
ein Zwerg. Als wir in den isländischen Himmel 
hinauf schauten, waren plötzlich überall Dia-
manten. Ich dachte, ich sei verrückt. (...) 

(Gerald A. Matt und Österreichisches Parlament 2011 
S.478)
Um diese Wahrnehmungen, die das Bewusstsein 
vielleicht sogar verändern, zu erreichen, versuchte 
Alfons Schilling in seinen bekanntesten Bildern der 
avantgardistischen Zeit, einen neuen Blickwinkel des 
Menschen auf seine Werke zu bringen, um so den 
Raum zu kommunizieren.

Ich wollte, dass nicht nur ich in Bewegung 
bin, sondern auch das Bild. Und ich habe mir 
ein vorbeirollendes Bild vorgestellt. Ich habe 
damals noch in Wien ein rundes Holz mit ca. 
1,5 Meter Durchmesser geschnitten, das ich 

„
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Abb. 34: Das große Rad, Alfons Schilling
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DAS GROSSE RAD (1981)

Sehmaschine, 1981, Holzkonstruktion, Ø 420 
cm. Das Blickfeld ist auf den zentralen Teil 
der Netzhaut beschränkt. Der Vorgang des 
Bildaufbaus ist abhängig von Bewegungsemp-
findungen, die wiederum beeinflusst werden 
vom Gewicht des Apparates und dessen 
physischer Ausdehnung.

(http://goo.gl/Y0bkAp)

„
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Abb. 35: Rotationsbilder, Alfons Schilling
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von Hand drehen konnte. Bespannt habe ich 
es mit Baumwolle oder einfachen Backpapier. 
(Alfons Schilling) 

(Gerald A. Matt und Österreichisches Parlament, 
2011, S.483)

Ich suchte nicht den Raum, ich fand ihn. 
Plötzlich. Und das faszinierte mich. In Wien 
hatte ich die Idee, das Bild zu drehen. Ich 
habe mit einem kleinen Holzuntergrund 
angefangen, der an der Wand hing und in der 
Mitte fixiert war. Ich konnte es mit der Hand 
bewegen. Am liebsten wäre mir in Kombinati-
on mit den Pinselattacken ein Bild gewesen, 
das sich ganz langsam dreht. Ich wollte nichts 
mehr kontrollieren können, oben sollte nicht 
oben sein und unten nicht unten – die Verun-
möglichung uns Komposition usw. (...) (Alfons 
Schilling)

(Gerald A. Matt und Österreichisches Parlament, 
2011, S.484)

(...) Und die Beschäftigung mit der Bewegung 
hat mich dann immer mehr zum Raum ge-
bracht, denn wenn ich mich bewege, kreiere 
ich Raum. 

(Gerald A. Matt und Österreichisches Parlament, 
2011,S.485)
Doch nicht nur die von ihm erschaffenen Bilder,und 
der damit neu entdeckte Raum war ein Vorreiterstück 
in den 60er und 70er Jahren der Wiener Avantgarde, 
auch neue Medien und Innovationen lagen im Fokus 
von Alfons Schilling und der damit verbundenen 
Kommunikation. 
Durch neuartige Ideen von anderen und den techni-
schen Fortschritt, der Maschinerien hervorbrachte, die 
den Menschen in einer gewissen Art und Weise in sei-
nem Winkel der Betrachtung, der Kommunikation und 
des Bewusstseins erweitern, schöpfte auch Schilling 
neuartige Ideen für Projekte. 

9 Evenings war das Brainchild von Robert 
Rauschenberg und Billy Klüver. Sie haben 
mich gefragt, ob ich einen Dokumentarfilm 
darüber machen könne. Ich war dann dort mit 
meiner 16mm Schwarzweiß-Afga-Kamera, da-
mals hat man noch nicht farbig geschossen. 
Das ganze fand im Armory (Zeughaus) statt, 
dort, wo 1913 die erste Armory Show statt-

gefunden hatte, mit der man sozusagen den 
Beginn der Moderne in Amerika verbindet. (...) 
ich sollte den Film nur ganz kurz schneiden, 
auf ca. 15 Minuten, damit das Fernsehen ihn 
übertragen könne. (...) (Alfons Schilling)

(Gerald A. Matt und Österreichisches Parlament, 
2011, S. 486)

Es gab keine Vorträge, aber alles andere. 
Es war zwischen Happening und Theater 
angesiedelt und die Teilnehmer nutzten die 
neuesten technischen Innovationen. (...)
(...) entstand dann auch das Video – Head – 
Set. Das Prinzip war einfach. Auf dieses Gerät 
bin ich durch Woody gekommen. Ich habe 
bei seiner Kamera gesehen, dass das, was 
er filmte, über einen externen Monitor ablief. 
So ein kleiner Schwarzweiß- Monitor. Ich 
habe dann zwei mit einer Kamera verbundene 
Monitore vor die Augen montiert. Die Kameras 
wurden quasi zu meinen Augen und ich hatte 
einen 3D Effekt. Die Kameras konnt ich auch 
so aufstellen, dass ich mich selber sah. Ich 
konnte auch die Apparatur verändern und den 
Abstand der Monitore zwischen den Augen 
manipulieren, was zu Raumkrümmungen 
führt. Ich hätte mit Ihnen in einen Raum reden 
und mich dabei selber wie einer von außen 
sehen können. (Alfons Schilling)

(Gerald A. Matt und Österreichisches Parlament, 
2011, S.487f)
So konnte das Individuum, welches sich in Schillings 
„Video-Head-Set“ befand, die Umwelt in vollkommen 
neuem Blickwinkeln entdecken, und in eine Welt 
eintauchen, die bisher unerforscht blieb und das 
Unterbewusstsein neu entdeckte. Die Kommunikation 
des Menschen mit Schillings Maschine am Kopf war 
eine neue Art der Reflexion und des Erlebens. 

Immer schon war die künstlerische Arbeit an 
der Entfremdung der Sinne von der Wirklich-
keit eine Arbeit an den Bildstrukturen, an der 
Gestalt des ästhetischen Objekts. Die Arbeit 
am Auge, die technisch bewirkte Anpassungs-
leistung unseres Sehorgans an geänderte 
Anforderungen war und ist - arbeitsteilig - eine 
Sache der Wissenschaften, der Medizin.

(http://goo.gl/TrR8lT)
Schilling bildet so einen großen Gegenpart zu 
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anderen Avantgardisten, die in Ihren Werken den 
Fokus darauf legen, den Mensch zu verbessern, mit 
Maschinen oder Upgrades etwas zu erleichtern, oder 
gar den Fokus auf einen bestimmte Verbesserung des 
menschlichen Daseins zu legen. 

Die künstlerische Arbeit von Alfons Schilling 
seit den späten 60er Jahren läßt sich nur 
verstehen, wenn man diesen Kontext be-
denkt: das Auseinanderklaffen von alltäglicher 
Erfahrung und Wissen. Man verstünde Alfons 
Schillings Sehmaschinen grundsätzlich falsch, 
sähe man in ihnen einen Beitrag dazu, diese 
Kluft zu überwinden. Schillings Sehmaschinen 
sind Organkrücken, aber sie sind es nicht in 
einem affirmativen Sinn. Sie verbessern oder 
ersetzen keine Brille. (...) 
Man traut seinen Augen nicht. Nichts ent-
spricht den Erwartungen, nichts deckt sich 
mit den jahrzehntelang eingefahrenen und 
eingeübten Eindrücken und Empfindungen.

(http://goo.gl/USl6PH)
Der Mensch wird also in Alfons Schillings Sehmaschi-
nen von komplett neuen Reizen überflutet, das Auge 
wird neu gefordert und doch belohnt. 

Die durch Schillings Sehmaschinen gewonne-
ne Erlebnisdichte ergreift den Körper in seiner 
Gesamtheit. Die Größe der Apparaturen und 
ihre schwere Handhabbarkeit erfüllen eine 
Doppelfunktion: Zum einen schaffen sie einen 
eigenen Raum für den Träger der Sehmaschi-
ne - eine eigene Aura, die von der Wirklichkeit 
mehr als nur körperlich distanziert. Es ist ein 
fiktiver, im engeren Sinn ästhetischer Raum, 
innerhalb dessen Schauen zum Ritual, dem 
schlechterdings Außeralltäglichen gerinnt. 
Zum anderen wird durch die Schwere des 
Objekts das Sehen zum psycho-physischen 
Vorgang. Die Übertragung der Motorik auf 
den Sehvorgang wächst diesem als Empfin-
dungs-Steigerung zu. Sehen, von der Bewe-
gung nicht zu trennen, ist physisch spürbar.  
Die Sehmaschinen sind aber trotz ihres Ge-
wichts mehr als materielle Exponate. So sehr 
das „Kleine Rad“, der „Dunkelkammerhut“, die 
„Antilope“ oder der „Ausgegrabene Vogel“ als 
ästhetische Objekte faszinieren, so sehr ist 
Schillings eigentlicher Beitrag zur Kunst die 
Immaterialität des Noch-nie-Gesehenen.

(http://www.alfonsschilling.net/werke/sehmaschinen/)
Der Sehsinn war nicht mehr der Welt von heute, 
dieser sich immer schneller verädernder Wirklichkeit 
gewachsen, es gibt einfach zu viele neue visuelle Ein-
drücke. Immer mehr wurde an der Realität des Gese-
henen gezweifelt. Durch die Erfindung der Fotografie 
wurde der Fokus der Kunst und Architektur immer 
mehr auf die technische Unterstützung bzw. Verbes-
serung des menschlichen Auges gelegt. Die Sehma-
schinen von Alfons Schilling hingegen korrigieren oder 
verbessern das Auge nicht, sondern sie wiederlegen 
ihre Sinneswarnehmung. Am wirksamsten sind sie in 
der Natur. Es handelt sich bei den Sehmachinen um 
verschiedenste Apparate, einfach und seriell herstell-
bar oder aufwändig und riesig. Sie sollen kommunizie-
ren, dass unsere Welt nur ein Produkt unserer Sinne, 
in Verbindung mit dem Unterbewusstsein sind. 

Das Unbewußte ist das eigentlich reale 
Psychische, uns nach seiner inneren Natur so 
unbekannt wie das Reale der Außenwelt, und 
uns durch die Daten des Bewußtseins ebenso 
unvollständig gegeben wie die Außenwelt 
durch die Angaben unserer Sinnesorgane 

(Freud 1915, S. 617f.).
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Abb. 36:   Coop Himmelblau, Soul Flipper 
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COOP HIMMELBLAU 

Die Wiener Künstler und Architekten Gruppe Coop 
Himmelblau waren ein nicht wegzudenkender Teil der 
Wiener Avantgarde. Die 1968 an der Technischen Uni-
versität gegründete Gruppe beschäftigte sich intensiv 
mit neuen Möglichkeiten der Raumerfahrung, so sind 
Coop Himmelblau, und ihre Projekte ein wichtiger 
Gesichtspunkt unserer Untersuchungen, denn auch in 
ihren Projekten finden wir neue Arten der Kommunika-
tion. (vgl. Noever 2008, S.188)
Die Kommunikation als Reflexion wird in der „Villa 
Rosa“ (1968) (Abb. 37) bestimmt einen der Höhe-
punkte finden. 
Die Villa Rosa ist eine ihrer ersten Installationen im 
größeren Maßstab, und entstand aus einer Serie von 
pneumatischen Arbeiten der Gruppe. Eine Konstruk-
tion aus Aluminium Stahl und Kunststoff, gepaart mit 
einen durch Luft geschaffenen Raum, macht die Villa 
Rosa zu einer völlig andersartigen Umsetzung von 
Architektur. 
Das Projekt, ist deshalb so wichtig für die Kommuni-
kation als selbst Reflexion, da sie alle Sinne gleich-
zeitig belebt. Die Wände verschwinden optisch fast, 
und innen und außen kann schier nicht mehr definiert 
werden. Außerdem üben Farbprojektionen, Gerüche 
und Töne eine ganzheitliche Abschottung der Wirklich-
keit aus und der pulsierende Raum der Villa Rosa, der 
über ein drehbares Bett verfügt, scheint das Erlebnis 
der Kommunikation nach innen perfekt abzurunden. 
(vgl. Noever 2008, S.188)
 

Der pneumatische Prototyp besteht aus drei 
Räumen. Dem pulsierenden Raum mit dreh-
baren Bett. Projektionen und Tonprogramme. 

Mit der Zuluft werden dem wechselnden audi-
ovisuellen Programm entsprechende Gerüche 
eingeblasen. Dem pneumatisch dimensio-
nierbaren Raum. Acht aufblasbare Ballons 
verändern die Raumgröße von minimalen bis 
zum maximalen Volumen (...) Der Raum im 
Koffer – mobiler Raum. Aus einem heimför-
migen Kofferkann eine klimatisierte Hülle mit 
Bett aufgeblasen werden. 

(Noever 2008, S.188)

„

„



        

Abb. 37: Coop Himmelblau, Villa Rosa



VILLA ROSA  (1968)

Pneumatische Wohneinheit. Prototyp
Entwurfsidee einer Architektur die sich wie 
Wolken verändert. Pneumatische Konstruktio-
nen erlauben Volumensveränderungen durch 
den neuen „Baustoff“ Luft. Und die neuen 
Formen beeinflussen – unterstützt durch 
Farbprojektionen, Ton und Gerüche – die 
Erlebnisqualität der Räume.

(Noever 2008, S.188)
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Abb. 38: Coop Himmelblau, Unruhige Kugel
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Abb. 39 Coop Himmelblau, Weißer Anzug 
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Coop Himmelblau scheint aber in den meisten 
Projekten, so verschieden jene auch sein mögen, in 
gewisser Weise die Kommunikation in den Vorder-
grund zu rücken.

Aktionen (1970-71)

Um der Abdrängung in den musealen Bereich 
zu entgehen, begannen wir unsere Aktionen 
auf die Straße zu verlegen. 
Die zuerst freundlichen Aktionen in Basel 
und Wien lösten - überraschend für uns - so 
heftige Aggressionen beim Publikum aus, 
dass auch unsere Aktionen immer aggresiver 
wurden.

(Coop Himmelblau 1983, S.166)
Ziel der Aktionen war wohl, die Zuschauer zur Reflexi-
on anzuregen durch das Dargestellte. Hier wurde aber 
durch die Reaktion eine Gegenreaktion ausgelöst, da 
die Reaktion die Gruppe zu einer Selbstreflexion über 
ihre Aktionen anstößt. Die Botschaft, die von außen 
nach innen gelangt, verändert also jene im Inneren. 

„Unruhige Kugel“ (1971), Basel

Demonstration der Möglichkeiten der pneuma-
tischen Konstruktionen. Begehbare pneumati-
sche Kugel. Durchmesser 4 m.

(Coop Himmelblau, 1983, S.166)
Die Unruhige Kugel oder auch Enviroment für 8-10 
Personen genannt (Abb.38), ist ein Projekt der Archi-
tektengruppe Coop Himmelblau, die ein Beispiel der 
Kommunikation suggeriert. Hier wird der Mensch zwar 
von äußeren Einflüssen nicht abgeschirmt, allerdings 
wird die Wahrnehmung der äußeren Einflüsse be-
deutend beeinträchtigt, durch das fehlen der Umwelt-
einflüsse, wie Wetter oder Geräuschkülisse, wird der 
Mensch im Innerern der „Unruhigen Kugel“ quasi von 
den Reizen des Äußeren abgekoppelt. 
Die Eindrücke werden mit der verbundenen Bewe-
gung verarbeitet, und bieten eine komplett neue Sicht 
der Dinge, um vor allem den Stadtraum, aber auch 
das Verhältniss der Gesellschaft zur Architektur und 
der Architektur zur Gesellschaft zum reflektieren:

Nicht wir haben uns zu verändern, um in der 
Gesellschaft zu leben, sondern die Gesell-
schaft muß sich so verändern, daß wir in ihr 
leben können.
Rudi Dutschke sagt das.

Nicht wir haben uns zu verändern um in der 
Architektur zu leben, sondern die Architektur 
hat so auf unsere Bewegung, unser Gefühl, 
unsere Stimmung, unsere Emotion zu reagie-
ren, daß wir in ihr leben wollen. 
Wir sagen daß.

(Coop Himmelblau, 1983, S.173) 

Der Weiße Anzug (1969)
Der „Weiße Anzug“ von Coop Himmelblau, ein Projekt 
aus dem Jahr 1969, (Abb.39 ) ist eines der bekann-
testen avantgardistischen Werke der Architekturgrup-
pe. Hier befindet sich der Mensch nicht nur in einem 
Helm, der zur Reflexion dient, sondern auch in einem 
Anzug, beziehungsweise einer Weste. Bei diesem 
Projekt sieht man wieder, wie das Objekt der Archi-
tektur zum Filter wird und zur Anregung der inneren 
Kommunikation.

Das kalte Medium Fernsehen wird heiß. Die 
audiovisuelle Information, die auf und in dem 
Projektionshelm erscheint, wird durch Geruch 
bzw. haptische Information der pneumati-
schen Weste unterstützt.

(Coop Himmelblau, 1983, S.178)
In diesem Projekt findet sich das Individuum in einer 
Kapsel wieder. Abgeschirmt von der Umwelt, werden 
im weißen Anzug auch andere Sinne wie in schon 
erwähnten Projekten, wie zum Beispiel Geruch und 
Tastsinn beansprucht. Die Kommunikation nach Innen 
findet im weißen Anzug also in einer Weise statt, die 
den Mensch nicht nur auf Gedanken, oder Emotionen 
fokusieren lässt, sondern schafft eine neue Wahrneh-
mungsweise, und vor allem ein rundum Paket von 
Empfindungen. 

Gesichtsraum, Soul Flipper (1969)
Ein weiteres, für uns unverzichtbares, avantgardisti-
sches Projekt der Architektengruppe Coop Himmelb-
lau, ist der sogenannte Gesichtsraum oder auch „Soul 
Flipper“ genannt. (Abb.40)

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

(Coop Himmelblau, 1983, S.176)
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Der „Gesichtsraum“ lässt den Menschen also komplett 
in seinen Emotionen verweilen. Das Individuum wird 
auf sein innerstes Befinden fokusiert und Ton und 
Farbe unterstreichen jene. Die Reize, die der Mensch 
so im „Soulflipper“ erlebt, dienen einzig und allein der 
Selbstreflexion und des Befindens des Selbst. 
Diese Art der Selbstreflexion, die sich vordergründlich 
mit den Befinden des Individuums beschäftigt, ist ein 
wahrlich einzigartiges Projekt der avantgardistischen 
Architektengruppe. 
Die Gruppe Coop Himmelblau wollte mit all ihren 
Projekten etwas verändern um dadruch sich selbst zu 
ändern. So werden ihre Projekte gewissermaßen zum 
Anstoss zur Reflexion.

Coop Himmelblau ist keine Farbe, sonder die 
Idee, Architektur und Phantasie, leicht und 
veränderbar wie Wolken, zu machen. 

(Coop Himmelblau, 1983, S.199)

„ „
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Abb. 32Abb. 40 :  Coop HImmelblau, Soul Flipper
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Abb. 41: Environment Transformers, 1968
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HAUS RUCKER CO 

Das aus Oberösterreich stammende Trio „Haus 
Rucker Co“ (HRC) bestehend aus den Architekten 
Günter Zamp Kelp und Laurids Ortner sowie dem 
Maler Klaus Pinter, waren jene Avantgardisten, deren 
Energie und schöpferische Kraft schier grenzenlos 
waren. 1967 gegründet war die junge Künstler- und 
Achitektengruppe mitten drin in der Zeit des Aufbruchs 
und der Revolte. Sie wollten die Welt verändern, die 
Menschen aus ihrer Komfortzone herausholen und 
Konventionen sprengen. 
Eines ihrer wohl bekanntesten Projekte waren wohl 
die „Environmentstransformers“ (Abb.41), zu denen 
auch die aus grünem Perspex gefertigte doppelte 
Blase „Fly HeaD“ gehörte. (vgl. http://goo.gl/Yqsccw)

In New York kamen die „Enviromentstrans-
formers“ 1968 gut an. Um unsere Beobach-
tungsfähigkeit zu stärken, gingen wir damit 
durch die Stadt. Wenn wir hier, in der Fremde, 
durch die vertrauten Filter der helmartigen 
geräte blickten, hatten wir ein Gefühl von 
vertrautheit. Gewohntes überlagerte sich mit 
eindrücken der fremden Stadt. Nachträglich 
ist dies ein sentimentales Geständnis eigener 
Empfindungen, denn eigentlich waren die 
„Umweltveränderer“ unter anderen Vorausset-
zungen konzipiert.
(...)
Im Rahmen des Entwurfsprozesses verfaßten 
wir eine „Gebrauchsanweisung“:“ Vorgänge 
des Sehens und Hörens als passive Tätig-
keit, durch die der Mensch erst zu reagieren 
beginnt, funktionieren automatisch und 

selbstverständlich. So selbstverständlich, daß 
die Dinge und Vorgänge zwar registriert, aber 
nicht mehr wirklich erfaßt werden. (...) wir 
verlieren den echten Kontakt zur Umwelt. Das 
Leben wird gehaltlos.
Durch die Umweltveränderer „Fliegenkopf“, 
„Drizzler“ und „Blickzerstäuber“ sehen Sie 
die Dinge anders. Ihre Augen schmerzen 
beim Anblickdes zerreßenden Sehfeldes vor 
Ihnen. Ihre Freundin kommt Ihnen seltsam 
vor, so zerlegt in Sekundenbruchteile oder 
verschwimmend weich im Visier einer pulsie-
renden Plastiklinse. Ihre Umgebung ist anders 
für kurze Zeit. Auf Grund Ihrer Erfahrung 
versuchen Sie sie dennoch zu verstehen. Sie 
wollen genau wissen, was vorgeht. Ihre Augen 
und Ohren arbeiten aufmerksam.

(Klotz 1984, S.54)
Es ging also darum, den gewohnten Blickwinkel zu 
verändern, um so das Verhältniss des Menschen zur 
Umgebung zu verändern. Der Mensch sollte die neu-
en Eindrücke im Inneren reflektieren. Haus Rucker-Co 
wollte so eine situationsbezogene Sichtweise der Welt 
kommunizieren: der moderne Kapitalismus und die 
Welt, die aus ihm heraus entsteht, sind unmöglich zu 
befriedigen. Das Leben selbst, das aus vielen kleinen 
Momenten besteht soll erlebt werden. Kapitalismus 
und die eindimensionale Welt führen dazu, dass der 
Mensch nur noch durch Objekte und nicht durch 
Erlebnisse lebt. (vgl. http://goo.gl/8TlU8D)

„ „



      

Abb. 42: Yellow Heart, Haus Rucker-Co.



GELBES HERZ 
 

Die Überlegungen, dass durch konzentriertes 
Raumerleben ein direkter Ansatz zu Bewusst-
seinsveränderungen möglich wäre, führten zur 
Konstruktion einer pneumatischen Raumkap-
sel, die ‚Gelbes Herz‘ genannt wurde. Durch 
eine Schleuse aus drei Luftringen gelangte 
man auf eine durchsichtige Kunststoffliege. 
Knapp für zwei Personen ausreichend, kragte 
sie in die Mitte eines engen Kugelraumes, der 
sich rundum aus weichen Luftkammern zu-
sammensetzte. Lag man hier, so konnte man 
wahrnehmen, dass die luftgefüllten Kissen, 
deren Bäuche einen eben noch fast berühr-
ten, sich langsam zurückzogen, der umgeben-
de Raum zu wachsen schien, sich schließlich 
zu einer transluzenten Kugel formte (...) 

(http://goo.gl/g8Lgc2)

      

„

„



92

Eine wichtige Botschaft, die Haus Rucker-Co. komu-
niziern wollten, war die des Umweltschutzes. Ein Pro-
jekt dazu ist die „Grüne Lunge“ (1973) (Abb.43). Das 
Projekt bestand aus zwei riesigen Lungen im zweiten 
Stock der Kunsthalle in Hamburg. Durch die Fassade, 
raus vors Museum wurde die Luft aus den „Lungen“ 
gepumpt. Dort gab es eine Plattform mit vier Helmen, 
durch die die ausgestoßene Luft in die Stadt hinausge 
atmet wird. Dies war eine Metapher dafür, dass in der 
Zukunft Luft nur noch eine historische Erinnerung sein 
wird, wie alles, was in Museen ausgestellt wird. Die 
„Grüne Lunge“ wird dazu genutzt eine synthetische 
Atmosphäre zu bilden, sobald die echte nicht mehr ist. 
(vgl. Castillo 2015, S. 40)
Im McLuhanischen Universum ist die „Grüne Lunge“ 
auch als Medium zu verstehen, um die unsichtbare 
Umwelt und was in ihr passiert sichtbar zu kommuni-
zieren.

Environments are not passive wrappings, but 
are, rather, active processes which are invisib-
le. The groundrules, pervasive structure, and 
overall pat-terns of environments elude easy 
perception. Anti-environments, or counter-
situations made by artists, provide means 
of direct attention and enable us to see and 
understand more clearly. 

(McLuhan 1967, S.69)
Das Ziel ist es dabei die Sichtweise der Menschen zu 
ändern und die Welt zu verbessern:

All media work us over completely. They are 
so persuasive in their personal, political, eco-
nomic, aesthetic, psychological, moral, ethical, 
and social consequences that they leave no 
part of us untouched, unaffected, unaltered. 
The medium is the massage. Any understan-
ding of social and cultural change is impossib-
le without a knowledge of the way media work 
as environments. All media are extensions of 
some human faculty (...)
Media, by altering the environment, evoke in 
us unique ratios of sense perception...When 
these ratios change, men change.

(McLuhan 1967, S. 26)
Das Gelbe Herz, welches in der Baugrube des Plo-
zeipräsidiums in Wien seinen Platz fand, um für jeder-
mann zugänglich, ein neues Erlebnis bietend, und mit 
psychedelischen Klängen beschallt, sein Bewusstsein 
zu erweitern, war ein weiteres der Projekte von HRC. 

Das Gelbe Herz sollte mit neuen Raumgefühl und 
Bewusstsein bestechen, doch mitunter war das Gelbe 
Herz  auch eine neue Art der Kommunikation. 
Die Menschen, die sich im inneren des „Herzens“ be-
fanden, waren konfrontiert mit dem eigenen Bewusst-
sein, und der Reflexion. 
Die Helme von Haus Rucker-Co., die auch zum Gel-
ben Herz gehören, lassen dem Kopf im inneren Platz 
zur Entfaltung und Reflexion. Die Helme mit Namen 
wie „Drizzler“, die als Art Sehmaschinen funktionier-
ten, und insektenhaften Charme versprühten, sind ein 
kleiner Raum, der Platz zum sammeln bietet und so 
das Bewusstsein ohne Drogeneinfluss erweitert. 

(...) die Arbeiten der Gruppe wurden von 
Anfang an in gleichen Maße durch eine uto-
pische Architekturkonzeption bestimmt, die in 
enger Wechselbeziehung zum psychologisie-
renden Mind Expanding Programm stand.

(Dieter Bogner, 1992 S.275)

Psychischer Raum
Die prägnante äußere Form und die intensi-
ve Farbigkeit des Mind Expander I und des 
Gelben Herz und anderer Objekte des Mind 
Expanding Program (...) hat dazu geführt, daß 
die eher als plastisch skulpturele Kunstob-
jekte rezipiert werden. Diese Betrachtungs-
weise hat zwar ihre Berechtigung, geht aber 
an der eigentlichen Funktion als ein durch 
Farb-, Licht- und Tonerlebnisse bestimmtes 
Raumkunstwerk vorbei. Der Grund für diese 
unbefriedigende betrachtungsweise liegt vor 
allem in der Schwierigkeit, den Gebrauch 
und damit die von den Autoren beschworene 
bewußtseinsverändernde Wirkung dieser Ob-
jekte in Publikationen bildlich dazustellen. Die 
Wirkung un der Sinn dieser Mini Enviroments 
erschließt sich nur dem, der sie tatsächlich 
benutzt und auf die Weise den inneren Raum 
pysisch und psychisch erleben kann.

(Dieter Bogner, 1992 S.278)

Damals schwebte das Mind Expanding über 
allem“, so Günter Zamp Kelp: „Viele Künstler 
beschäftigten sich mit der Erweiterung der 
Wahrnehmung. Und wir haben das auf eine 
sehr konkrete objektbezogene 
Basis gestellt.“

„
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Abb. 43: HRC, Grüne Lunge



94

(http://goo.gl/1Xklfs)
Der „Mind Expander“ (Abb.45) I und II ebenso ein 
von der Gruppe Haus Rucker Co entworfener Raum, 
bietet zwei Personen genügend Platz zur Bewusst-
seinsfindung. 
Währendessen die Frau hier einen Platz unter der 
Kuppel findet, jener so positioniert ist, dass sie 
zwangsläufig in enger, am Schoß sitzender Haltung 
mit ihren Expanding Partner verweilt. 
Dafür war das  Mind-Expanding Program von Haus 
Rucker Co gedacht, welches das Ziel beherbergte Be-
wusstseinserweiternde Apparate zu entwerfen, welche 
stimulierenden Kontakt zum anderen Geschlecht und  
gleichwertig ohne Einsatz von Drogen neue Wahrneh-
mungsfelder kennen zu lernen, so dass die Kommuni-
kation nach innen angeregt wird.

The Mind Expanding Programm aimed to 
explore the inner world, and to improve the 
psychological capacity of those who took part 
in the individual elements, as well as those 
who witnessed them in some way.

(http://goo.gl/H6g0JY)
Die Neugierde, die darin bestand, das innere 
Bewusstsein zu schöpfen, ist ein wichtiger Aspekt 
unserer Untersuchungen. Die Menschen wurden so 
fokusiert auf das Bewusstsein, auf die Reflexion, und 
auf die Kommunikation im Inneren des Selbst, dass 
der Raum als Startplattform und Dünger jener Wün-
sche diente. Die neu Entdeckten Raumformen waren 
so der Zündstoff der Reflexion des Selbst. 
Aber auch die Idee, die Welt aus einer spezifisch 
Vordefinierten Sicht zu betrachten, wird ein Grund-
gedanke der Kommunikation der Avantgardisten 
der 60er Jahre in Wien. Die Menschen scheinen 
gelangweilt von der Sicht, die sie tagtäglich zu sehen 
bekommen, und wollen nicht nur die Reflexion nach 
innen, sondern auch neue Erfahrungen des Dialoges 
mit der Umwelt. 

„
„
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Abb. 44: HRC, Gelbes Herz 
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Abb. 45: HRC, Mind Expander 
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Abb. 46: Collage Marshall McLuhan
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Man sieht, dass der „Mind Expander“ auch eine 
andere Art der Kommunikation mit sich bringt, als jene 
Selbstreflektierende, nach innen gerichtete. Denn hier 
kann die Kommunikation auch als Dialog gesehen 
und verstanden werden. Der Dialog der Unterdrückten 
Frau, die hier als Objekt verwendet in den Expan-
der hineingesetzt um auf einen männlichen Schoß 
ihre Position zu finden, und damit den Expander zu 
komplettieren.

Dialog = Zwiegespräch
So ist der Dialog ein Austausch zwischen zwei 
Personen, aber auch ein Austausch zwischen 
der Außen- und der Innenwelt. 

Die Kommunikation ist hierbei wohl der erste Verbin-
dungsschritt, den so wie Brücken und Straßen zwei 
Orte verbinden, kann die Kommunikation auch zwei 
Orte oder auch zwei Menschen verbinden (vgl. McLu-
han 1992, S. 109)

Der Ausdruck „Kommunikation“ fand all-
gemein im Zusammenhang mit Straßen, 
Brücken, Seewegen, Flüssen und Kanälen 
Anwendung, noch bevor er den Bedeu-
tungswandel zu „Informationsbewegung“ im 
Zeitalter der Elektrizität erfuhr. 

(McLuhan 1999, S. 109)
Marshall McLuhan beschäftigt sich in seinen Werk 
„Magische Kanäle“ (1964) unter anderem intensiv 
mit sozialen und technischen Veränderungen der 
damaligen Zeit, besonders im Zusammenhang mit der 

Kommunikation. Wichtig dabei sind zwei Aspekte der 
verbalen Kommunikation; einerseits das gesprochene, 
und auch das geschriebene Wort spielen eine große 
Rolle.

Im gesprochenen Wort sind spannungsge-
laden alle Sinne einbezogen, obwohl hoch 
alphabetisierte Menschen eher bemüht sind, 
möglichst logisch und zwanglos zu sprechen. 
Die Einbeziehung der Sinnesempfindungen, 
die in Kulturen, deren vorherrschende Ergeb-
nisform nicht im Lesen uns Schreiben besteht.

(McLuhan 1992, S.95)
So wie die Sinnesempfindungen auch für die Avant-
gardisten der 60er Jahre eine besondere Bedeutung 
hatten, war auch seit je her die Empfindung der Sinne 
ein Thema, das Menschen im Bezug auf Kommunika-
tion beschäftigte.

Als eine Ausweitung oder „Äußerung“ (nach 
außen bringen) aller unserer Sinne auf einmal 
wurde die Sprache immer als eine ausdrucks-
stärkste Kunstform des Menschen betrachtet, 
jene nämlich, die ihn von der Tierwelt abhebt.
Wie man das menschliche Ohr mit einem Ra-
dioempfänger vergleichen kann, der imstande 
ist, elektromagnetische Wellen zu entschlüs-
seln und sie als Töne wieder umzuschlüsseln, 
darf man wohl auch die menschliche Stimme 
mit einem Radiosender vergleichen, mit der 
Fähigkeit, Töne in elektromagnetische Wellen 
zu übertragen. Es ist gut möglich, daß dem 

ICH SEHE DICH UND 
DIE WELT SIEHT MICH

„
„

„
„
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Vermögen der Stimme, Luft und Raum in 
Wortformen zu prägen, die weniger speziali-
sierte Ausdrucksweise des Schreiens, Grun-
zens, der Gesten und Befehle, des Liedes und 
Tanzens vorausgegangen ist. Die Konfigura-
tionen der Sinnesempfindungen, die in den 
verschiedenen Sprachen der Menschen ihre 
Ausweitung finden, sind so mannigfaltig wie 
Kunstrichtungen und Kleidermoden.

(McLuhan 1992, S. 98)
Wo sich Kommunikation also als eine eigenständige 
Form des sendens und empfangens etabliert, bleibt 
ein wichtiger Punkt immer, der Teil des Veräußerns. 
Das Innerste in die Welt zu tragen, um eine eigene 
Handschrift zu hinterlassen und einen Teil des Gan-
zen beizutragen, schien also nicht nur für die Wiener 
Szene der 60er Jahre ein unumgänglicher Punkt der 
Kommunikation zu sein.

(...) der Zustand der „Schwerelosigkeit“, (...) 
findet vielleicht eine parallele im Zustand 
der „Sprachlosigkeit“, der der menschlichen 
Gesellschaft immerwährende Harmonie und 
ewigen Frieden bringen Könnte.

(McLuhan 1992, S. 99)
Die Frage, die also nach McLuhan bleibt, ist jene, ob 
das gesprochene Wort nicht ein Ende finden sollte, 
um der Stille Willen, und der Tatsache, dass Kom-
munikation wiederkehrend zu Missverständnissen, 
Uneinigkeiten usw. führt.
Ein weiteres, unumgängliches Kommunikationsmedi-
um ist, wie bereits erwähnt, in McLuhans Augen, das 
geschriebene Wort. Hierbei beruht sich das geschrie-
bene, etwas jünger als das gesprochene auch als 
ewig währendes Medium.
Doch durch neue Medien werden immer wieder Stel-
lewert und Rang des geschriebenen in Frage gestellt.

Unsere westliche Werteskala, die auf dem 
geschriebenen Wort aufbaut, ist durch die 
elektrischen Kommunikationsmittel Telefon, 
Radio und Fernsehen bereits beträchtlich ins 
Wanken geraten.
Alle in den westlichen Kulturen verwende-
ten Alphabete (...), sind Abkömmlinge der 
griechisch-römischen Buchstaben. Ihre 
einzigartige Trennung von Bild und Laut, vom 
bedeutungsmäßigen und worteigenen Inhalt 
machen sie alle zu einer umwälzenden Tech-
nik der Vermittlung und Gleichschaltung von 

Kulturen. Alle anderen Schriftformen hatten 
nur einer Kultur allein gedient (...).

(McLuhan 1992, S.100-101)
Die Faszination, verschiedene Kulturen und Herkunft 
durch das Geschriebene, als Kommunikationsmedium 
unter einem Dach zu vereinen, wirkt sich auch auf 
die Kleidung kulturübergreifendes Kommunikations-
medium, in universeller Sprache, aus. Egal welche 
Generation, welche Kultur, welche soziale oder 
politische Gesinnung, die Kleidung als „Erweiterung 
unserer Haut“ (McLuhan 1992, S. 142)) kommuniziert, 
ohne zu sprechen.

Die Kleidung als Ausweitung der Haut kann 
sowohl als Wärmekontrollmechanismus wie 
auch als Möglichkeit, das Ich gesellschaftlich 
einzustufen, betrachtet werden. In dieser 
Hinsicht sind Kleidung und Wohnung fast wie 
Zwillinge, wobei uns allerdings die Kleidung, 
die ältere Form, näher ist; denn die Wohnung 
weitet den inneren Wärmekontrollmechanis-
mus unseres Organismus aus, während die 
Kleidung eine noch direktere Ausweitung der 
Außenfläche unseres Körpers darstellt.

(McLuhan 1992, S. 142)

Kleidung und Wohnung als Ausweitung der 
Haut und des Wärmekontrollmechanismus 
sind vor allem insofern Kommunikations-
medien, als sie die Form des menschlichen 
Zusammenlebens und der Gemeinschaft 
bestimmen und umgestalten.

(McLuhan 1992, S. 151)
Dieses Zitat aus Marshall McLuhans „Magischen 
Kanälen“, stellt ein wichtiges im Bezug auf unsere 
Untersuchungen dar. Das menschliche Zusammen-
leben und die Gemeinschaft der Gesellschaft stehen 
auch im Zeit des Wiener Avantgardismus im Fokus 
des Individuums und wird so immer wieder kritisch 
begutachtet. Ein wichtiger Aspekt dabei ist der Dialog, 
um das Zusammenleben erst möglich zu machen
Die Kleidung bzw. die Architektur als Objekt wirken 
dabei als non-verbaler Vermittler zwischen Innen und 
Außen und ermöglichen so eine Veränderung der 
Erfahrung der Umwelt:

I use glass as a mediator for observation and 
meditation

„
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Abb. 47: Vàclav Cigler, Schmuck 
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(http://goo.gl/Kx1hSg)
In den 60er Jahren beschäftigte sich beispielsweise 
der tschechoslowakische Künstler Vàclav Cigler mit 
der Kommunikation durch Schmuck, der zur Beob-
achtung der Umwelt und gleichzeitig zur Meditation 
genutzt werden konnte. Dieser Schmuck bestand 
aus zwei reflektierenden Kreisen. Der eine wird zur 
Befestigung am Körper um den Kopf, den Hals oder 
den Oberam getragen. Der andere dient dazu dem 
Auge einen anderen Blickwinkel auf den Raum und 
das Geschehen zu geben. Dies diente zum einen zur 
besseren Beobachtung, aber vor allem dazu mit ande-
ren Personen im Raum in Augenkontakt zu treten, um 
dadurch in einen nonverbalen Dialog zu treten. 
Oft spielt auch eine Anpassung, nicht nur im Bezug 
auf Kleidung, sondern auch andere soziale Aspekte 
eine große Rolle. Die Tatsache, dass in der Ge-
sellschaft im Wandel, in dem neue Materialien es 
ermöglichen schnell zu produzieren, und ein Stück in 
vielfacher Ausgabe zu produzieren, sich kaum noch 
ein Individuum vom anderen unterscheiden lässt, 
macht den Avantgardisten zum Wirklichen Schocker.
Die Technik ermöglicht es also den Designern der 
60er Jahre schier hemmungslos zu entwerfen. Alles 

ist möglich, und jeder Einzelne versucht ein Schipp-
chen draufzulegen. So kommt es dass von verschie-
denen Künstlergruppen ähnliche Schockmomente 
produziert werden, und Raumanzüge als Entwurfs-
katalysator immer wieder (quasi als Pendant zum 
Space-Age) auftauchen.

Die moderne Technik gibt uns Wohnmög-
lichkeiten, die von der Raumkapsel bis zu 
Warmluftwänden reichen.

(McLuhan 1992, S.151)
Wie die Installation  „Oase Nr. 7“ von den Architekten 
und Künstlergruppe Haus Rucker Co, die für die do-
cumenta in Kassel, deren Thema die die Auseinander-
setzung mit der Anpassung an den Klimawandel und 
der Entwurf von Visionen für ein Leben in der Zukunft 
war, kann man also auch als kleinst Raum betrachten. 
Wenn man jenen Raum als Erweiterung der mensch-
lichen Haut annimmt, kann das innere Bewusstsein 
nach Außen gebracht werden,  aber viele Dimensi-
onen und Ebenen mehr annehmen als ursprünglich 
gedacht. (vgl. http://goo.gl/II2EQG)
Wenn also die Kleidung als Kommunikation funkti-

Abb. 48: Oase / - Haus Rucker-Co 

„ „
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oniert, und die Wohnung und die Kleidung wie von 
McLuhan, als Zwillinge bezeichnet, jene darstellen, 
dann sollte auch der kleinste Raum, als Kommuni-
kationsmedium nach außen, oder auch nach innen 
betrachtet werden. 
Der Faktor Technik spielt also für den Entwerfer des 
Raumes der kommuniziert, eine wesentliche Rolle. 
Aber nicht nur der Faktor der Technik, auch der Faktor 
der Zeit, wie schon von Georg Simmel betrachtet, 
spielen eine Große Rolle in der Kommunikation, der 
Mode und der Modekommunikation.

Wie die Rakete ein in sich geschlossenes 
Transportsystem ist, das nicht nur seinen 
Treibstoff, sondern auch seinen Motor ver-
brennt, so ist das Licht ein in sich geschlos-
senes Kommunikationssystem, in dem das 
Medium die Botschaft ist. 

(McLuhan 1992, 152)
Die Botschaft, die also der zeitliche Faktor der kom-
munizierenden Mode, und des kommunizierenden 
Raumes mit sich bringt, ist nicht unerheblich.
So wird zum Beispiel der Raum der „Oase Nr.7“ nach 

verstrichener Zeit eine andere Message nach Außen, 
oder auch nach Innen aussenden. 
Ein weiteres Beispiel für eine Dialog findet sich im  
„Fingerspanner“ (1968) aus der Serie „Körperappli-
kationen“ (1966-69) von Walter Pichler. In jener Serie 
besteht der Fokus auf der Erweiterung der Funktion 
Menschen, welche in einer Art appliziert werden kön-
nen, die den Menschen gar als eine Art von Cyborg 
erahnen lassen. 
Die Kommunikation als Dialog liegt so auf den Fokus 
des Trägers, indem er seine körperlichen Fähigkeiten 
nach Außen erweitert, um so die Reflexion nach innen 
zu erproben und sich auf das eigene, menschliche 
Dasein zu fokusieren.

Abb. 49: Fingerspanner, Walter Pichler

„
„
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Abb. 41: Abb. 50: Collage Space-Age
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SPACE AGE

TAKE YOUR PROTEIN PILLS AND 
PUT YOUR HELMETS ON

(David Bowie 1969, Space Oddity)
Das Space-Age-Fieber war der Nährstoff kreativer 
Gedanken der 1960er und 1970er Jahre. Die Gesell-
schaft brannte für alles neue, dass aus der Raumfahrt 
zu hören war, und kurzum wurde der Weltraum auf 
den Boden der Erde geholt. Auch für die Wiener 
Avantgarde waren neue Entwürfe mit Blasen, Helme 
nund  Pneumatischen Konstrukten Neuland, jedoch 
hieß dies, für die Künstler und Architekten der 60er 
in Wien ungeahnte neue Ideenfreiheit. Die Kommu-
nikation dessen, was schöpferisch neu entdeckt und 
ausgearbeitet wurde war besonders kraftvoll. 
In den Monaten nach dem zweiten Weltkrieg 
spalteten die Alliierten Europa in zwei verschiedene 
Lager, die durch den kalten Krieg zusätzlich geteilt 
wurden. Die Bezeichnung „age of anxiety“ stammt 
von dem gleichnamigen Gedicht von W.H. Auden 
aus dem Jahr 1947 und beschrieb damit die Sorgen 
jener Generation, ausgelöst durch eine ungewisse 
Zukunft. Diese Zukunftsangst wurde zusätzlich 
durch den Kalten Krieg verschärft, Amerika und 
Russland lieferten sich ein Wettrennen mit Waffen 
und Raumfahrt, dieses Wettrüsten ging nicht nahtlos 
an Kunst, Design, Film und Literatur vorbei, es 
kam zu einer Kultur geprägt von Verdächtigungen, 
Beobachtungen und Spionage. Die Angst wurde 
zu einem ständigen Begleiter und färbte sämtliche 
Aspekte des alltäglichen Lebens spürbar ein, die 
neuen Bedingungen, die durch den Kalten Krieg, 
entstanden sind, waren so auch in den kulturellen 

„ „ Bereichen zu spüren. 
Die 1950er und 60er Jahre waren das Zeitalter der 
technologischen Utopien, großer Fortschritte in der 
Wissenschaft ließen auf eine bessere von Technologie 
geprägte, Zukunft hoffen. Innovationen und 
Erfindungen aus Rüstungs-, und Weltraumindustrie 
wurden von Designern übernommen und für einen 
friedlichen Gebrauch zweckentfremdet. Aus Angst 
wurde Vergnügen. Besonders in der Mode waren 
die Konsequenzen des Kalten Krieges zu spüren- 
der Krieg war für verschiedene Designstücke 
Inspirationsquelle, so auch ein ganz bestimmter 
Entwurf, der für viele Kontroversen sorgte, der Bikini. 
Die Weltraumforschung war in den gesamten 
Bereichen des Lebens zu spüren, so auch in der 
Sprache, ein neues, populäres Vokabular der Zukunft 
hielt Einzug. Die Errungenschaften in der Raumfahrt 
kreierten ein Bild von menschlichen Erfolgen, die 
ohne jeglichen Vergleich waren. Plötzlich war der 
Körper nicht mehr an seine biologischen Kapazitäten 
gebunden. Ein utopisches Bild der Zukunft wurde 
von Designer erschaffen. Der Kalte Krieg schürte 
Ängste und auch Hoffnungen, Designer reagierten 
in ihren Entwürfen darauf, sie schufen  Mode für 
jedes erdenkliche Zukunftsszenario, diese reichten 
von einer tragbaren PVC - Kontaminierungsdusche 
bis hin zu verspielten utopischen Fantasien. In der 
Damenmode hielten knappe, Silberne sci-fi-Kleider 
und Overkneestiefel Einzug, das ganze wurde 
zusätzlich mit Helmen und Visieren, Sturmhauben 
und Metallrüstungen geschmückt. Die Funktion der 
Kleidung, den menschlichen Körper zu schützen 
wurde erweitert, dazu diente der Raumanzug der 
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NASA als großes Vorbild. Die Idee der tragbaren 
Technologie,  die bewusstseinserweiternde,  
künstliche Erfahrungen unterstützen sollten und den 
Körper in einen elektronisch erweiterten sensorischen 
Spielplatz verwandelten, waren fixer Bestandteil 
in den Arbeiten von Künstlern, Architekten und 
Modeschöpfern. (vgl. Pavitt 2008, S. 108-112)
Die Wissenschaften und Forschungen  des Kalten 
Krieges ermöglichten es sich den Körper der Zukunft 
als erweiterte technologische Version des Menschen 
vorzustellen, ein Mensch in den Technologie eindringt 
oder der durch Wissenschaft mutiert.
Der Begriff „Cyborg“ wurde durch die Wissenschaft-
ler Manfred Clynes und Nathan Kline geprägt und 
bedeutet „kybernetischer Organismus“. Der Cyborg ist 
ein Körper der durch Adaptionen aus der Technologie 
optimiert wird und sogar im Weltall überleben könnte. 
Sein Aussehen mag menschlich bleiben, doch  Funk-
tionen wie Atmung wären künstlich. Dieses Wesen 
stellte für die einen eine Errungenschaft dar, ein Akt 
der Befreiung, Kritiker hingegen sahen darin eine 
heimtückische Bedrohung. (vgl. Pavitt 2008, S. 80-82)
Durch seinen Schwerpunkt in Kommunikation 
war Kybernetik ein einflussreicher Teil in Kunst 
und Design. Die Idee, dass Kunst, Mensch und 
Technologie auf ihre Umgebung und sozialen Wandel 
reagieren können, entwickelte eine interaktive Form 
des Verhaltens. Die Idee der Selbstorganisation und 
Anpassung wurde zunehmend wichtiger in diesen 
Bereichen. (vgl. Pavitt 2008, S. 80-82)
Architekten wie auch Modedesigner entwarfen Space-
Suites als sog. „gear“ als Antwort auf dieses „age of 
anxiety“. Diese Uniformen kommunizieren in zwei 
Richtungen als Dialog zwischen Innen und Außen.
Bei einem Dialog gibt es immer einen Stimulus und 
eines Respons, also ein Verhältnis zwischen zwei 
Polen, einen der stimuliert und einen der reagiert. 
Diese müssen durch ein drittes vermittelndes Element 
verbunden sein, diese Element kann die Mode sein.
Barthes wendet dabei die Theorie der Semiotik von 
Ferdinand de Saussure auf die Mode an. Saussure 
beschäftigte sich vor allem mit der verbalen Sprache, 
aber seine Theorien können auch auf andere Arten 
der Kommunikation angewandt werden. Seine Idee, 
wie sich Sprache zusammensetzt: Signifiant (Signifier, 
Ausdruck) + Signifiè (Signified, Idee) = Sign (Word). 
Daraus wird bei Barthes: Dress+dressing=clothes 
(fashion). (vgl. Barthes 2005) Und im Beispiel „gear“ 
können wir sagen: Die Kleidung als Uniform zusam-
men mit dem Akt des Anziehens als sich Schützten 
wird zum Ausdruck und Zeichen der Abwehr. Bei 
diesen Spacesuits ist immer die Intention die Welt 

von Morgen, die technokratische Zukunft zu kommu-
nizieren und dem Träger gleichzeitig zu vermitteln, 
dass er in ihnen für die rauen Gegebenheiten dieser 
zukünftigen Welt oder auch für das Leben im Weltall 
gerüstet ist.
Wie selbstverständlich die Avantgardisten es sahen, 
dass die Menschen in Zukunft im Weltall leben 
werden, beweist der Name des Raumfahrtanzugs, 
den Walter Pichler 1967 entwarf: Standartanzug. Der 
Name kommuniziert, dass es Norm die sein wird, so 
etwas zu tragen:

Vom Weltall her werden nun Maßstäbe für das 
irdische Leben bezogen, und es beginnt das 
Zeitalter der Kapseln und Zellen, der klimati-
sierten und maschinisierten Körperhüllen

(Klotz 2013, S. 356)
Der Anzug kann besser als jedes Haus die Körper-
temperatur, die Nahrungsaufnahme und jedes andere 
körperliches Bedürfniss regulieren. Der Raumanzug 
wird zur „Kleidung zum drin Wohnen“ (Henning 2015, 
S. 190).

„
„



Abb. 51: Mann mit TV-Helm, Standartanzug und Fin-
gerspanner, an einer Leine geführt
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Abb. 52: Jean Shrimpton als Space Girl 
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DIE FRAU IM ALL 

Als die Welt der Mode mit dem Weltraum kollidierte, 
rückte auch die Frau in den Fokus dieser Entwicklung. 
Im April 1965 zeigte das Magazin Harpers Bazaar 
Fotos von Richard Avedon zu genau diesem Thema. 
Auf dem Cover sah man das berühmte Model Jane 
Shrimpton mit einem pinken Space-Helm (Abb. 52) 
Zu dieser Ausgabe sagte die Editorin Ruth Ansel:

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

(http://goo.gl/IfEO9Y)
In der Ausgabe sieht man Jean Shrimpton neben 
Paul McCartney und Bob Dylan gekleidet in einem 
geliehenen Raumanzug der Nasa. „The Shrimp“, 
wie das Model genannt wurde, als Space-Girl sollte 
die damalige Jugendkultur repräsentiern, obwohl in 
der damaligen Zeit ein weiblicher Astronaut etwas 
war, was unmöglich vorzustellen war. Doch wenn die 
Vorstellung so abwegig war, wieso wurde dann in den 
avantgardistischen Arbeiten zumeist eine Frau im 
Space-Suit dargestellt und was wollen die Designer 
damit kommunizieren?

Welche Rolle übernimmt nun hier die Frau, welchen 
Dialog kommuniziert sie, und inwieweit ist jener ein 
vorprogrammierter Dialog, der die Frau nur als Objekt 
suggeriert?
Unzählige Männerfantasien der Zeit der Wiener Avant-
garde waren in vielerlei Hinsicht mit dem Hype der 
Raumfahrt und des Space Ages verbunden. 
Die Kommunikation der Frau im Space-Suit, hau-
tengen neu entwickelten Materialien, und den Helm 
unterm Arm geklemmt, waren oft zweideutig zu verste-
hen. Die Frau wurde als Objekt in Werbung, Magazin, 
und entwaiigen Medien benutzt, um Aufmerksamkeit 
zu erhaschen und Männerträume zu erfüllen. 
Trotz, oder vielleicht gerade wegen der vorherrschen-
den Konfrontation des Themas der Raumfahrt war die 
Frau auf der Erde in Plastik gehüllt, das Objekt der 
Begierde. Die Frage, der Kommunikation, die hierbei 
entstand, liegt aber unserer Ansicht nach immer auf 
dem Fokus der Kommunikation als Dialog. 
So wurde „die Frau im All“ nicht nur in avantgardisti-
schen Projekten das Objekt, sondern auch in popkul-
turellen und im Design. 
Doch ob die Frau, die in einem avantgardistischen 
Projekt eine Nebenrolle spielt, gleichsam als Objekt 
gesehen werden kann, wie zum Beispiel eine Frau in 
einer Hauptrolle eines Filmes wie Barbarella (sie-
he S. 112), bleibt hier offen, und liegt wohl auch im 
Auge des Betrachters, beziehungsweise jeweiligen 
Machers. 
Nicht unerheblich ist hier aber auch der Blick der 
Frau, beziehungsweise der Kommunikationswinkel 
der Frau, welche sich im hautengen Raumanzug, oder 
in der Riesenblase befindet. 

„

„
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Schließlich und endlich bleibt hier viel Freiraum für 
Interpretationen verschiedener Charaktere, die in 
diesem Zusammenhang eine große Rolle spielen. 
Jane Fonda, war schließlich und endlich mit ihrer 
Rolle, die dem Außenstehenden eine Rolle als Objekt 
kommuniziert, im nachhinein nicht glücklich. Sie sagte 
einmal dazu:

Wir alle machen Fehler, nur mir werden sie 
immer wieder unter die Nase gerieben. (Jane 
Fonda)

(http://goo.gl/UND5Zk)
Auch der popkulturelle Kontext der Frau im All ist ein 
wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Alsgleich Jane Fonda, 
wie schon erwähnt, die eine Astronautin mit den Na-
men „Barbarella“ im gleichnamigen Film spielt (Abb. 
53 und 54), und Paco Rabanne ihren Durchbruch 
durch den einzigartigen Science Fiction Film feierten, 
war die Botschaft des Filmes eine, die Massen be-
geisterte: „Sieg der Liebe“, ergo: Make love not war.
Basierend auf einem Französischen Comic, der ab 
1962 im französichen „V – Magazin“ erschien, kam 
im Oktober 1968 der gleichnamige Film „Barbarella“, 

erstmals auf die Leinwände. (vgl. http://goo.gl/UND-
5Zk)
Eine Frau, die im Jahr 40.000 mit einem Raumschiff 
ins All reist, und viele (sexuelle) Abenteuer erlebt. 
Bahnbrechend ist hier, nicht nur die Rolle der Frau, 
sondern auch der Umgang mit Liebe und Lust.
So entdeckt Barbarella auf der Suche nach einem 
Wissenschaftler, welcher den intergalaktischen Frie-
den bedroht, erotische Ereignisse besonderer Art. 
Was aber machte diesen einen Film so besonders, 
in einer Zeit, in welcher das Space Age in vielen 
Varianten die Kinoleinwände zierte? Einerseits ist der 
Mix des Filmes sicher ein wichtiger Aspekt des Hipes 
auf Barbarella. Denn der freizügige Umgang mit Sex, 
der Wunsch der Menschen nach Frieden und zugleich 
Drogen sind die Themen der 60er und 70er, die alle 
Welt beschäftigte. Dabei ist nicht verwunderlich, dass 
auch in „Barbarella“ jene Themen groß anfokussiert 
wurden. So verhalf Barbarella ganz nebenbei, obwohl 
die Kritiken des Filmes besser hätten sein können, 
auch dem Modemacher Paco Rabanne zum großen 
Durchbruch. (vgl. http://goo.gl/UND5Zk)
Durch seine Entwürfe, die Barbarella in verschie-
densten Szenerien im gleichnamigen Film trägt, die 

Abb. 53: Jane Fonda als Barbarella 

„ „
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Abb. 54: Jane Fonda als Barbarella 
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Abb. 55 : Paco Rabanne, Paper Dresses
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Abb. 56: Paco Rabanne, Unwearable Dresses
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andersartig, neu und vor allem im vielgefragten Space 
-Age-Look sind, ist Paco Rabanne in aller Munde. 
Der Film „Barbarella“ und mit ihm Paco Rabanne, übte 
so für viele Designer eine Welle der Schöpfung aus. 
Paco Rabanne beschäftigte sich nicht nur in „Barba-
rella“ mit dem Space Age. Obgleich „Barbarella“ sexis-
tisch scheint und wenig mit Feminismus zu tun hat, so 
sollten die weiteren Entwürfe Rabannes zum Thema 
Weltraum eine andere Botschaft kommunizieren:

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

(http://goo.gl/VxzJtF)
Rabanne startete als Architekturstudent in Paris, 
was wohl seine Affinität zum Material Metall für seine 
Entwürfe erklärt. Seine erste Kollektion 1966 hieß „12 
experimental dresses which could be produced in con-
temporary materials“ (Abb. 56). Die Kleider waren aus 
verschiedenen neuen Materialien, wie Kunststoff aber 
auch Metallen und für eine zukünftige Welt erdacht. Er 
wollte, inspiriert vom Dada, eine Mode entwerfen, die 
mit der Tradition brach und so die Zukunft kommu-
niziert. Nicht nur die Zukunft vom Leben im All, aber 
auch die Zukunft der Gleichberechtigung. Zum ersten 
Mal sah man schwarze Models in der High-Fashi-
on-Scene. (vgl. http://goo.gl/VxzJtF)
Er wollte die Frau der Zukunft in seinen Entwürfen 
vorwegnehmen:

Today, women have to constantly change 
identity and therefore clothing. During the day, 
in the metro, they wear clothes for a faster life 
style. In the evening, in their private lives, their 
clothes are more feminine and brighter. (Paco 
Rabanne)

(http://goo.gl/aR1lWu)
So entwickelte er auch Kleider aus Zeitungspapier, 
schnell herstellbar und wieder vernichtbar, ganz im 
Sinne der Wegwerfgesellschaft und der sich immer 
schneller ändernden Zeit. Die Kleidung, die nur dazu 
gedacht war konsumiert zu werden, zeigt den starken 
Einfluss der Pop-Art auf die Mode. (vgl. http://goo.gl/
BwmqMa) Andy Warhol drückte es passend aus:

Almost everything (...) would disintegrate 
within a couple of weeks, so this was really 
pop. (Andy Warhol)

(English 2013)
Man wird nicht mehr Zeit haben, Kleidung zu nähen, 
zu waschen,... Dementsprechend werden Materialien 
gewählt, die schnell und vor allem günstig produziert 
werden können, wie Papier oder Kunststoff. Durch 
die Technik, die die Arbeit abnimmt, sollen sich die 
Menschen mehr mit ihrer Freizeit beschäftigen, als mit 
Arbeit. 
Die Idee zu den Paper-Dresses kam aber nicht von 
Rabanne: 1966 erfand die  Scott Paper Company die 
Papierbekleidung (Abb. 55), einfach fürs Marketing, 
als Kommunikationsmittel für ihr Unternehmen. Die 
Kleider kosteten nur einen Dollar und zusätzlich erhielt 
man Coupons für Scott Papierprodukte. Der Slogan 
zeigt auch den Zeitgeist. (vgl. http://goo.gl/BwmqMa)

Wear it anytime...anywhere. Won‘t last fore-
ver...who cares? Wear it for kicks -- then give 
it the air.

(http://goo.gl/BwmqMa)
Papierkleider kommunizierten wahre Demokratie: sie 
waren günstig, für jeden erhältlich. Sogar die NASA 
erwägte kurz für den Weltraum Papierbekleidung zu 
entwickeln.  (vgl. http://goo.gl/BwmqMa)
Ein anderer Designer, der sich auch mit neuen Mate-
rialien beschäftigte, war Rudi Gernreich. Er sah sich 
nicht als Fashiondesigner, vielmehr fühlte er sich als 
Architekt bzw. Ingenieur. Gernreichs Entwürfe hatten 
das Ziel Inhalt zu sein, ein technologisches Ereigniss, 
dass den Menschen diente und gleichzeitig kommuni-
kativ war. 
Auch der Körper wurde zum Teil dieser Botschaft als 
Teil des Entwurfs. Feministen wollen zeigen, dass 
auch ein anderes Zusammenleben möglich ist, so 
wird die gear zum Zeichen für die Möglichkeit eines 
anderen Lebensstils, eine neue soziale Ordnung und 
eine andere Beziehung zur Welt. Rudi Gernreichs 
Entwürfe, inspiriert von einer utopischen Zukunft und 
mit Elementen aus der Space-Age-Mode (syntheti-
sche Materialien und Helme), kommunizieren eine 
demokratische Zukunft:

I‘m not out to kill fashion. It‘s already finished. 
The word has no meaning. It stands für all the 
wrong values. Snobbism, wealth, the select 
few. It‘s antisocial. It isolates itself from the 
masses. Today you can‘t be antisocial, so 
fashion is gone. Even the word has become al 
little embarrassing. Clothes. Gear. These are 
the words of today. (Rudi Gernreich 1970)

„
„

„
„
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Abb. 40: 
Abb. 57: Rudi Gernreich, Badeanzug 
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Abb. 58& 59: HRC, Electric Skin



119



120

(Moore  2001, S.2)
Sogar Bikinis wurden, ausgestattet mit Helmen und 
Stiefel zur Uniform für den Weltall (Abb. 57). Die Frau 
kommuniziert mit ihrem Körper in Zusammenhang mit 
der gear ihre Stärke, dass sie gewappnet ist für die 
Zukunft und dass sie nicht den starken Mann für ihre 
Verteidigung braucht. Sie ist eigenständig und vorbe-
reitet. Das Leben als Space-Girl kann beginnen. 
Der Mensch wurde also für die Zukunft ausgerüstet. 
Der nächste logisches Schritt ist dann der Cyborg. 
Die Wissenschaften und Forschungen  des Kalten 
Krieges ermöglichten es sich den Körper der Zukunft 
als erweiterte technologische Version des Menschen 
vorzustellen, ein Mensch in den Technologie eindringt 
oder der durch Wissenschaft mutiert. Kein neues 
Thema, wie das Werk „Frankenstein“ von Mary Shelly 
aus dem Jahr 1818 beweist, doch schienen diese 
Fantasien noch nie so real. Das Verschmelzen des 
menschlichen Körpers mit Technologie wurde zu 
einem wichtigen Thema in der Mode und auch in der 
Architektur. (vgl. Pavitt 2008)
Die Architekten begannen  sich mit der Materie der 
Bewusstseinserweiterung und den Körpererfahrungen 
auseinanderzusetzen, wie dem „Mind-Expanding-
Program“ von Haus-Rucker Co. Es kam zu Gedanken 
und Entwürfen von prototypischen Strukturen, die in 
ihrem Konzept Architektur und Mode vereinigten, mit 
dem großen Ziel das menschliche Bewusstsein zu 
befreien. Die Umsetzung, also das Bauen war für die 
Architektengruppen hierbei nicht die Hauptaufgabe, 
Gedanken wurden auf Papier niedergeschrieben, mit 
Modellen erforscht, die Provokation war dabei ein gern 
gesehener Nebeneffekt. Diese neuen Umgebungen, 
diese Architekturen, die sie vorhersagten, waren 
oft kurzlebig und leicht zu transportieren, wie 
Raumanzüge und Weltraumfahrzeuge, in die der 
Träger eingehüllt wurde. Er wurde in ein lebendes 
Artefakt verwandelt, eine lebende technologische 
Kapsel wurde erschaffen, die zugleich die Ängste und 
Hoffnungen jener Zeit widerspiegelte. Der Begriff des 
Cyborgs war geboren. (vgl. Pavitt 2008) 

Cyborg
= kybernetischer Organismus

Der Begriff wurde durch die Wissenschaftler Manfred 
Clynes und Nathan Kline geprägt. Der Cyborg ist ein 
Körper der durch Adaptionen aus der Technologie 
optimiert wird und sogar im Weltall überleben könnte. 
Sein Aussehen mag menschlich bleiben, doch  Funk-
tionen wie Atmung wären künstlich. Dieses Wesen 
stellte für die einen eine Errungenschaft dar, ein Akt 

der Befreiung, Kritiker hingegen sahen darin eine 
heimtückische Bedrohung.  
Durch seinen Schwerpunkt in Kommunikation 
war Kybernetik ein einflussreicher Teil in Kunst 
und Design. Die Idee, dass Kunst, Mensch und 
Technologie auf ihre Umgebung und sozialen Wandel 
reagieren können, kommuniziert so die Zukunft, ob als 
Utopie oder Dystopie sei dahingestellt.
Zum Thema des Cyborg bzw. der „Wearable 
Technologies“ entwickelten Haus Rucker-Co im 
Rahmen ihres „Mind-Expanding-Programs“ die 
sogenannten „Electric Skins“ (1967-68). Wenn man 
diese „Electric Skins“ (Abb.58-60) überstreifte wurde 
man statisch aufgeladen, was zu einem prickelnden 
Gefühl auf der Haut führte. Sie waren aus PVC 
gefertigt, die elektronisch aufgeladen wurden. PVC 
war in den 1960er Jahre ein neuartiges Material, 
entwickelt eigentlich für die Weltraumforschung.
Durch die Verbindung von Mode und 
Technologie wurden die „Electric Skins“ zu einem 
Kommunikationsmittel, die ständig Gefühle und 
Erfahrungen übermitteln und empfangen. Dabei ist 
die Kleidung das Medium von Außen nach Innen und 
Innen nach Außen. (vgl. Pavitt 2008)

The electric age ushers us into a world in 
which we live and breathe and listen with the 
entire epidermis

(McLuhan 1964, S.124)
Ziel war es dabei einen Dialog zwischen dem Stimulus 
Mode und dem Respons Mensch zu erzielen, 
der wiederum zur Erweiterung des Bewusstseins 
führt und in weiterer Folge zu einem veränderten 
Dialog zwischen Mensch und Umwelt, der zu einer 
Veränderung im Verhalten führt
Dass vor allem Frauen in Weltallkleidung gezeigt 
wurden, kommuniziert also verschiedene Dinge: 
einmal die Frau als Objekt, durch die die Anzüge 
attraktiver wirken als beim Mann und einmal die Frau 
als Subjekt, die in der Zukunft im Weltraum die selbe 
Stellung wie der Mann einnimmt. So wird durch jeden 
dieser Anzüge das Innere der Frau und die äußere 
Umwelt angesprochen

„ „

„ „
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Abb. 60: HRC, Electric Skins





COM-
MU-
NICA-
TING 
FU-
TURE



124

Abb. 61: Pierre Cardin, Moon Girls
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FUTURE IS NOW

Future is now 

(Daft Punk 2013, Future is now)
Die Zukunft, die durch die Avantgaristen erdacht 
wurde, ist heute, fünfzig bis sechzig Jahre später, 
Gegenwart. Doch was von dem was kommuniziert 
wurde, was wurde Wirklichkeit? Was bewirkten die 
Arbeiten dieser Zeit? 
Im Vordergrund unserer Arbeit war von Anfang an 
die Kommunikation. Egal ob Designer oder Architek-
ten, ob Künstler oder Erfinder, in der Zeit der Wiener 
Avantgardisten war Kommunikation ein Thema, dass 
in den meisten Köpfen präsent war. Die Arbeiten 
wurden erdacht, um etwas zu kommunizieren, als 
Mittel zur Kommunikation, wie ein Fernseher oder das 
Telefon. 
Doch obwohl in ihren Arbeiten präsent, betrachteten 
die Avantgardisten die Kommunikation differenziert 
und interpretierten die Kommunikationsform, und 
die Kommunikationsmittel und die Botschaft in ihren 
Entwürfen und Projekten auf viele unterschiedliche 
Weisen und erlangten so, jeder für sich, eine beson-
dere, eigene Art der Kommunikation, die ihre eigene 
Wertigkeit und Aussage mit sich bringt.
Ähnlich den Avantgardisten sind auch in der Semiotik 
die Betrachtungsweisen unterschiedlich. Trotz der 
verschiedenen semiotischen Ansätze konnten die 
Ergebnisse der Semiotiker bei vielen der von uns 
untesuchten Architekturen und Kleidungsstücken an-
gewandt werden und die Kernaussage untermauern. 
Das erklärte Ziel der avantgardistischen Arbeiten 
war unserer Auffassung nach jener der Lösung der 
Probleme der damaligen Zeit bzw. die Vorbereitung 

auf Zukünftiges. Jeder der Entwürfe sollte eine Utopie, 
eine Angst oder eine neue Körperauffassung kommu-
nizieren. 
Zukunftsvisionen, die in vielen Köpfen der Wiener 
Avantgarde spukten, kurbelten die Fantasie weiter an 
und oft war ein Faktor maßgeblich für die Entstehung 
von Visionen und Entwürfen: die schiere (Zukunfts-)
Angst. Viele der Künstler und Architekten wollten, so 
scheint es uns rückwirkend betrachtet, den Mensch 
verbessern, und gleichsam eine künftige (bessere) 
Welt kommunizieren, wie der französische Spa-
ce-Age-Modedesigner Pierre Cardin:

The clothes I prefer were invented for a life 
that does not exist yet (Pierre Cardin)

(http://goo.gl/YJsdlQ)
Einer der Avantgardisten unserer Analyse, nämlich 
Alfons Schilling, so schlossen wir aus unserer Recher-
che, hatte nicht jene Verbesserung des Menschen im 
Sinn, sondern wollte schlicht und einfach das Sichtfeld 
des Menschen auf die Umgebung verändern, um 
so eine differenzierte Weise der Betrachtung zu 
kommunizieren, die dem Individuum einen gänzlich 
neuen Ansatz der Welt zeigen sollte. Obwohl die 
anderen Avantgardisten nicht die Sicht des Menschen, 
wie Alfons Schilling, sondern die Verbesserung des 
Menschen, oder eine Erleichterung im Alltag, eine 
Vorbereitung auf die Zukunft etc. erlangen wollten, 
kamen sie zum selben Ergebnis wie Alfons Schilling: 
im Grunde veränderten sie nur das Sichtfeld des 
Menschen auf die Welt und hatten dabei ihre Zukunft 
verschoben, verändert, oder beeinflusst. 

„ „
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Die Generation der Wiener Avantgarde in den 60er 
und 70er Jahren schien eine verbesserte Zukunft 
kommunizieren zu wollen, doch nüchtern betrachtet 
sind auch heute noch, in der damaligen Zukunft, 
ca. fünfzig Jahre später, die Themen der Mode und 
Architektur die gleichen wie damals. Vielleicht sollte 
dies der Ansatzpunkt der Visionäre unserer heutigen 
Zeit sein. 
Die Ängste jener Zeit waren weitläufig und 
umspannten Nuklearkatastrophen bis Alien-
Invasionen, aber auch Umweltverschmutzung, 
Krankheiten, Krieg, ein Ende der Ressourcen, zu viel 
Lärm und Information. Ängste, die in der heutigen 
Gesellschaft nach wie vor vorhanden sind. 
Der Kalte Krieg und seine Folgen hatte radikale 
Auswirkungen auf die Art wie sich Mode und Design 
entwickelten: sie ließen ein imaginäres Feld von 
ängstlichen und gleichzeitig auch hoffnungsvollen 
Visionen der Zukunft zurück, Visionen die auch heute 
noch ihre Gültigkeit in der Modekultur besitzen. 
Immer noch beschäftigen uns die selben Themen: der 
Kalte Krieg, noch kälter (also noch verschleierter) mit 
seinen Stellvertreterkriegen, Umweltverschmutzung, 
die Angst vor dem Klimawandel, Feminismus und 
soziale Ungerechtigkeiten, und nicht zuletzt das 
Space-Age, heute mit noch entfernteren Zielen, wie 
dem Mars. So kommunizieren auch heutige Entwürfe, 
dass wir uns rüsten, uns schützen und vorbereiten auf 
die Zukunft müssen.
Es kann sein, dass eine Post 9/11 Gesellschaft der 
Angst, in einer Entwicklung von bestimmten hybriden 
Produkten gelandet ist, die die riskanten Elemente 
des modernen Lebens fetischieren. Untersuchungen 
zu diesem Thema wurden aus der Perspektive der 
Informationstechnologie gemacht. Dabei wurde ihr 
Einfluss  auf den Körper untersucht. Hauptaugenmerk 
waren die Belange des Körpers, der Mode und 
sozialen Interaktionen in Beziehung zu persönlichen 
Kommunikationstechnologien. (vgl. Pavitt 2008, 
S.108-112)
Die Zukunft, die die Designer und Architekten der 
österreichischen Avantgarde kommunizierten trat in 
mancher Hinsicht ein: Frauen haben in großen Teilen 
der Welt die selben Rechte, Leben in virtuellen Welten 
(Cyberspace), Leben im All (Raumstation ISS), gar 
die Verschmelzung von Mensch und Maschine zum 
Cyborg:

We did not decide to become robots, There 
was an accident in our studio. We were 
working on our sampler, and at exactly 9:09 
a.m. on September 9, 1999, it exploded. 

When we regained consciousness, we 
discovered that we had become robots (Daft 
Punk, Abb. 52)

(http://archive.is/YU60O)
Die Projekte der Österreichischen Avantgarde rücken 
so wieder in den Fokus und erlangen an neuer 
Bedeutung.
Kommunikationsmedien, extended faculities 
zur Verbesserung des menschlichen Körpers, 
Raumanzüge und Cyborgs sind immer noch Themen, 
die in der heutigen Pop-Kultur, Architektur und allen 
voran Mode kommuniziert werden. 

„

„
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Abb. 62: Daft Punk
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