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// Abb. 1: Mechanische Fliege
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Cyborg ist ein Akronym und wird aus cybernetic und 
organism zusammengesetzt, was so viel wie kyberne-
tischer Organismus bedeutet. Die Kybernetik ist eine 
eigene wissenschaftliche Disziplin, welche sich mit 
Regelungs- und Steuermechanismen von Maschinen 
aber auch Organismen beschäftigt. 
(vgl. Kybernetik, 2016)
Cyborgs sind also Organismen (oft in menschlicher 
Gestalt), welche durch verschiedene Technologien 
verändert oder ergänzt werden, also eine Verbindung 
von Mensch/Tier/Lebewesen und Maschine. Die 
Veränderung kann rein körperlich, aber auch geistig 
durchgeführt werden. 
Es gibt eine Vielzahl an Defi nitionen für Cyborgs, 
jedoch haben wir unsere hier etwas freier gewählt, 
damit wir auch alle möglichen Formen und Eigen-
schaften dieser Organismen untersuchen können. 
Vor allem wollen wir uns in diesem Buch mit jenen 
beschäftigen, welche in den 60er und 70er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts in Österreich entstanden 
sind. 
Ein wesentlicher Aspekt bei der Untersuchung der 
Cyborg-Thematik ist die Geschichte des Cyborgs, 
dessen Form sich mit der zunehmenden Technisie-
rung natürlich auch verändert. Erstmals wird das Wort 
“Cyborg” in den 60er Jahren verwendet, als die Wis-
senschaftler Manfred E. Clynes und Nathan S. Kline 
darüber nachdenken den menschlichen Körper so zu 
verändern, dass dieser im Weltraum überleben kann.
(vgl. Clynes/Kline, 1960)
Das Thema Cyborg ist jedoch schon viel älter und 
auch in Hülle und Fülle vorhanden, bereits im mittelal-
terlichen Roman “Parzival” kommt etwa ein selbst-

spielendes Schachbrett vor. Ein realisiertes Projekt 
wäre das von Jacques de Vaucanson, der 1739 schon 
einen Automaten in Form einer mechanischen Ente 
baut. Oder Julien Off ray de la Mettrie beschreibt in ei-
nem Essay “L’Homme Machine” 1748 den Menschen 
als eine Maschine. 
Anfangs wird der Körper nur rein mechanisch erwei-
tert. Mit dem Aufkommen der Elektrizität, wird die Idee 
den Menschen mit Hilfe von Strom umzuwandeln im-
mer häufi ger, dies verdeutlicht etwa Doktor Franken-
stein, der sein aus menschlichen Teilen bestehendes 
Monster mit Hilfe von Blitzen zum Leben erweckt. Die 
künstliche Intelligenz wird zu einem wichtigen Punkt in 
der Cyborg-Welt. Im Laufe der Geschichte entwickelt 
sich der Cyborg zu einem eigenständigen Wesen, 
welches nun nicht mehr nur reell, sondern auch 
virtuell, in einem künstlich erzeugten Medium wie 
z.B. dem Cyberspace, vorhanden sein kann. Mit dem 
Aufkommen des Cyberspace erzeugt man parallel zu 
unserem natürlichen Kosmos eine zweite Realität, in 
die sich seit seiner Entstehung immer mehr Men-
schen wagen bzw. sich darin verlieren. Häufi g fi nden 
wir geteilte Meinungen, einerseits werden die neuen 
Technologien mit großer Faszination aufgenommen 
und andererseits gibt es immer eine gewisse Angst, 
es herrscht Respekt gegenüber den Neuerfi ndungen. 
Unabhängigkeit und Stärke werden an den neuen 
Wesen bewundert, aber die Angst des Verlustes der 
Seele oder der Identität waren auch immer gegenwär-
tig. Es folgen nun einige Beispiele, angefangen im 18. 
Jh. bis hin zu den 60er Jahren des 20. Jhs., die sich 
mit dem Thema Mensch und Technik auseinanderset-
zen.



MECHANICAL DUCK

Jacques de Vaucanson, 1739

Der französische Ingenieur und Erfi nder Jacques 

de Vaucanson wurde bekannt als Konstrukteur von 

Automaten. Als sein bekanntestes Werk gilt die “Me-

chanische Ente”. Die Ente konnte Körner aufpicken 

und Wasser trinken, schien die Nahrung zu “verdau-

en” und schied darauf hin das Verdaute in naturge-

treuer Konsistenz wieder aus. In Wirklichkeit gab es 

einen kleinen Speicher, der Masse enthielt, welcher 

nachdem die Ente “verdaut” hatte, entleert wurde. 

So sah es aus als ob die Ente wirklich verdauen und 

anschließend Kot ausscheiden könnte.

Die Mechanische Ente zeigt uns das allgegenwärtige 

Interesse des Menschen für die natürlichen Prozesse 

in lebenden Organismen. Der Versuch einen rein 

mechanischen Automaten in Form einer verdauenden 

Ente zu bauen ist die Vorstufe zu Automaten und 

Robotern, die mit Hilfe von Strom zu Leben erweckt 

werden.

(vgl. Lootsma, 2015)



// Abb. 2: Mechanische Ente
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L’HORLOGÉRE - THE MECHANICAL MISTRESS

Künstler unbekannt, 18. Jh.

“L’Horlogère” ist ein Bild aus dem 18. Jh. von einem 
unbekannten Künstler. Es zeigt uns ein Wesen, das 
heute eindeutig als “Cyborg” bezeichnet werden 
würde. Der Cyborg ist zusammengesetzt aus dem 
oberen Teil des Oberkörpers einer Frau mit Kopf und 
Armen und dem Rumpf als großen Uhrkasten. Die 
L’Horlogère ist kein Automat bzw. Roboter, da sie 
auch aus biologischen menschlichen Körperteilen be-
steht und nicht nur rein mechanisch aufgebaut ist. Sie 
funktioniert als Uhr, sowie die Uhr als Frau funktioniert 
– komplex, mechanisch, dienend und dekorativ. Die 
Mechanical Mistress verdeutlicht die damalige vor-
industrielle Weltanschauung: eine Zeit der Ordnung, 
Mechanisierung und Exaktheit. Es wird eine schon viel 
früher zur Unterhaltung entstandene Idee dargestellt: 
Automatische Puppen mit eingebauten Uhrwerkteilen 
in Form eines weiblichen Körpers.
(vgl. Gray, 1995)

“...artists’ images of automatons became central 
metaphors for the dreams and nightmares of societies 
under-going rapid technological change. In a world 
where new labor-saving inventions were expanding 
human capabilities and where a growing number of 
people where imployed in factory systems calling for 
rote actions and impersonal effi  ciency, nineteenth-

century artists confronted one of the most profound 

issues raised by new technologies: the possibility that 

people’s identities and emotional lives would take on 

the properties of machines.”

(Gray, 1995, S.269)

Der Auszug zeigt uns eine gewisse Angst vor der Me-

chanisierung der Menschen bzw. vielleicht auch den 

Wunsch eines Teils der Gesellschaft, dass der andere 

Teil zu ihrem Vorteil mechanisiert werden soll. In die-

ser Zeit wird die Bestimmung zwischen Mensch und 

Maschine zu einer Frage von Geschlecht und Klasse. 

Diejenigen die Zugang zu bestimmten Maschinen 

haben waren bevorzugt, im Gegenteil dazu musste 

sich der andere Teil der Bevölkerung verhalten wie 

eine Maschine.

(vgl. Gray, 1995)



13 // Abb. 3: L‘Horlogère
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FRANKENSTEINS MONSTER

Erstverfi lmung, 1910

“Frankenstein oder der moderne Prometheus” heißt 
der 1818 erschienene Roman von Mary Shelley. Die 
Geschichte wird zu einem großen Teil in der Ich-Form 
von Professor Viktor Frankenstein erzählt, der dabei 
versucht den Lesenden zu warnen: Frankenstein fi n-
det heraus wie man toten Stoff en Leben einhauchen 
kann. Er trägt die notwendigen Materialien und Ap-
paraturen zusammen um ein Wesen in menschlicher 
Form zu kreieren. Durch einen Blitzeinschlag in seine 
zusammengesetzte Schöpfung schaff t er lebendige 
Materie und wird selbst somit, so zu sagen, zu Gott. 
Frankenstein möchte den Leser in der Geschichte 
mahnen: er spricht davon, dass seine Erkenntnis 
zu einer entgrenzten menschlichen Vernunft führen 
könnte! 
(vgl. Shelley, 1986)

„Es ist unmöglich die Gefühle zu schildern, die mich 
wie ein Sturmwind durchbrausten. Leben und Tod 
erschienen mir zwei Schranken, die ich durchbrechen 
und einen Strom von Licht über die fi nstere Welt 
gießen durfte. Eine neue Art von Menschenwesen 
würden mich als ihren Schöpfer preisen und manches 
Gute und Edle sollte seinen Ursprung mir zu verdan-
ken haben. Kein Vater sollte der Dankbarkeit seiner 
Kinder so wert sein wie ich. Damals kam ich auf die 
Idee, die ich allerdings dann später als durchaus 
undurchführbar erkannte, daß es mir, der ich imstande 
war, leblose Materie lebend zu machen, möglich sein 
müßte, auch da wieder Leben zu erzeugen, wo der 
Tod bereits zerstörend eingegriff en hatte.”
(Shelley, 1986, 4.Kapitel)



15 // Abb. 4: Frankensteins Monster
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MASCHINENMENSCH 
Metropolis von Fritz Lang, 1927

Der Maschinenmensch ist ein weiblicher Roboter 
namens “Futura” aus dem Roman “Metropolis” von 
Thea von Harbou aus dem Jahr 1926. Ebenso gibt es 
eine Verfi lmung von Fritz Lang von 1927 indem Futura 
“Maria” heißt. Der Film gilt als der erste Science-Fic-
tion-Film in Spielfi lmlänge. In der Geschichte fl össt ein 

Erfi nder dem Roboter die Seele einer jungen Frau ein.
(vgl. Metropolis, 2016)



17// Abb. XX: Frankensteins Monster // Abb. 5: Maschinenmensch 



18// Abb. 6: Cyborgs and Space
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CYBORGS AND SPACE

Näher eingehen möchten wir auf den Artikel “Cyborgs 
and Space” von Manfred E. Clynes und Nathan S. 
Kline. Das Essay basiert auf der wissenschaftlichen 
Arbeit mit dem Titel “Drugs, Space and Cybernetics”, 
welche erstmals 1960 im Magazin “Astronautics” 
veröff entlicht wurde:
Idee ist es die körperlichen Funktionen des Menschen 
so zu verändern, dass ein Überleben im außerirdi-
schen Raum möglich ist. Um dies zu erreichen ist es 
nötig die homöostatischen Prozesse im Menschen 
und deren kybernetische Aspekte genauestens zu 
erforschen. Homöostase bezeichnet die Aufrechter-
haltung eines Gleichgewichtszustandes eines off enen 
dynamischen Systems durch einen internen regeln-
den Prozess (vgl. Homöostase, 2016). Der Gedanke 
nicht den Mensch selbst zu adaptieren, sondern eine 
temporäre, künstliche Atmosphäre im All zu erzeugen 
wirkt zu gefährlich und ist für die Wissenschaftler eine 
ungenügende Vorstellung. Man möchte den Mensch 
soweit adaptieren, dass er nicht mehr von einem 
künstlichen System abhängig ist. (vgl. Clynes/Kline, 

1960)
Die neuen selbst-regulierenden Prozesse müssen 
Bewusstseins-unabhängig ablaufen um mit den ande-
ren homöostatischen Abläufen des Körpers gemein-
sam funktionieren zu können. Diese Eigenschaft bzw.  
dieses zusätzliche selbst-arbeitende Kontrollsystem 
im Menschen wird von Clynes und Kline als “Cyborg” 
bezeichnet. Der Cyborg sorgt dafür, dass der Mensch 
ungehindert neue Umwelten erforschen, fühlen und 
erkunden kann und sich dabei nicht um sein “Überle-
ben” kümmern muss.
Eine Hilfe zur Entwicklung dieser Cyborgs, welche 

in der damaligen Zeit von den Wissenschaftlern in 
Betracht gezogen wurde, ist die Kapsel von S. Rose. 
Diese wird an den Menschen angeschlossen und gibt 
in bestimmten Zeitabständen eine gewisse Menge an 
bio-chemischen Substanzen an den menschlichen 
Körper ab. Ziel ist es durch diese Methode den Men-
schen soweit aufzurüsten und zu verändern, damit er 
im außerterrestrischen Raum problemlos überleben 
kann. Im Text werden die einzelnen menschlichen 
physischen und psychologischen Eigenschaften, wel-
che uns das Leben im All verunmöglichen, analysiert 
und es wird auf wissenschaftliche Weise versucht 
diese Probleme zu lösen.

1970 erscheint ein weiterer Artikel Sentic Space 

Travel von Manfred E. Clynes auf den Wunsch des 
Magazins “Astronautics”, welches sich anschließend 
jedoch verweigert diesen zu veröff entlichen.
(vgl. Gray, 1995, S. 35)
In dem Text, erklären die Wissenschaftler wie der 
Cyborg konzipiert werden soll damit es zu einer Opti-
mierung der inneren Prozesse des Menschen kommt.
Dadurch kann dieser in einer beliebigen von ihm 
ausgewählten Umwelt leben. In diesem Artikel will 
sich Clynes mehr auf die psychischen Aspekte des 
in den Weltraum-Reisenden konzentrieren, da diese 
einen großen Anteil am Wohlbefi nden des Astro-
nauten ausmachen. Es soll eine neue Wissenschaft 
entstehen, die sich mit der Befriedigung der menschli-
chen Bedürfnisse auseinandersetzt. Der Reisende ist 
oft für lange Zeit alleine bzw. in einer kleinen Gruppe 
unterwegs und misst daher soziale Kontakte und 
Abwechslung. Um dieser Unzufriedenheit vorbeugen 



20

zu können, soll ihm eine neue Art der Kommunika-
tion mit der Erde ermöglicht werden. Vor allem aber 
braucht der Astronaut die Möglichkeit alle Arten von 
Emotionen empfi nden zu dürfen und angemessen 
ausdrücken zu können.
(vgl. Gray, 1995, S. 35)

Wir haben die oben angeführten Beispiele genauer 
untersucht und beschrieben um uns einen Zugang 
zu dem Thema Cyborgs zu schaff en. Auf der Suche 
nach der Entstehung für diese Faszination der Ge-
sellschaft für die Verbindung Mensch-Maschine sind 
wir auf Oswald Wieners Buch die verbesserung von 

mitteleurope, roman, welches 1669 erstmals erschien, 
gestoßen.
Oswald Wiener schreibt im Anhang seines Buches 
über die Konzeption des Bio-Adapters. Für uns ist 
diese Beschreibung Oswald Wieners der Einstieg in 
das Thema Cyborgs der 60er und 70er Jahre in Wien. 
Wir  sind der Meinung, dass der Bio-Adapter viele 
unterschiedliche Formen und Charakteristiken der 
Grundidee von Cybernetic Organisms wiederspiegelt. 
Deshalb wollen wir im folgenden Kapitel den Bio-Ad-
apter genauer erklären und anschließend anhand von 
einigen Beispielen die Verbindungen zu den Projekten 
und Werken der Wiener Avantgarde herstellen.

//Abb. 7: S. Rose Capsule
Auf dem Bild rechts sehen wir eine Ratte, die als Ver-
suchsobjekt eine S. Rose Kapsel an ihrem Schwanz 
befestigt hat.
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BIO-
ADAPTION



24// Abb. 8: Skizze Bio-Adapter



25

Oswald Wiener wurde am 5. Oktober 1935 in Wien 
geboren. Anfang der 50er Jahre studiert Oswald 
Wiener Mathematik, Musikwissenschaft, Rechtswis-
senschaft und afrikanische Sprachen. Von 1954 bis 
1959 ist er als Autor der Wiener Gruppe tätig und 
wird oft auch als das theoretische Haupt der Gruppe 
bezeichnet. Er fi lmt die Aktionen der Gruppe oder ist 
selbst Akteur darin.
Er war einer der Teilnehmer an der Aktion “Kunst und
Revolution” (“Uni-Ferkelei”) am 7. Juni 1968 an der
Universität in Wien. Er wurde deswegen zu sechs
Monaten Haft verurteilt und anschließend, nach seiner
Flucht aus Wien drohte ihm zusätzlich ein Verfahren
wegen Gotteslästerung.
Bis 1986 lebt Oswald Wiener in Berlin. Dort studiert
er Informatik und Mathematik an der TU Berlin. Seit
dieser Zeit liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit in einer
Synthese aus Kognitionswissenschaften und künst-
lerisch-philosophischer Literatur. Wie er selbst sagt, 
versuche er, „naturwissenschaftliche Denkweisen auf 
die Philosophie anzuwenden“.
(vgl. Oswald Wiener, 2015)

In einem Interview mit Gerald A. Matt und Lucas 
Gehrmann erzählt Oswald Wiener er habe bereits in 
den 50er Jahren ein Potenzial bzw. ein Motiv in den 
neuen technischen Entwicklungen gesehen, die er 
aber nicht von der technischen sondern von der philo-
sophischen, also der erkenntnistechnischen Seite her 
betrachten wollte. Ursprünglich wollte Oswald Wiener 
die Kunst als ein Instrument der Erkenntnistheorie 
verwenden. Somit tauscht er das Werkzeug Kunst 
gegen den Computer bzw. die neue aufkommende 

Technik ein.
(vgl. Matt/Gehrmann, 2010)

“die verbesserung von mitteleuropa, roman“ ist ein in 
den 60er Jahren von Oswald Wiener verfasster Pro-
satext, der erstmals in der österreichischen Zeitschrift 
manuskripte erschien und 1969 als Buch veröff entlicht 
wurde. Der Text entsteht in einer Zeit, in der starke 
Skepsis gegenüber der Verwendung von Sprache in 
der österreichischen Gesellschaft herrscht. Oswald 
Wiener beschäftigt sich besonders mit der Allmacht 
der Sprache und in wieweit uns diese manipuliert. Ein 
großer Teil des Textes handelt von der Kybernetik und 
unter anderem fi nd man eine Anleitung “zur Konzepti-
on des Bio-Adapters”. Der Bio-Adapter wir von Wiener  
“Glücksanzug” genannt, eine Maschine, die den Geist 
und Körper des darin eingeschlossenen Menschen 
übernimmt. Er wird heute für den ersten Entwurf des 
Cyberspace gehalten.
(vgl. Oswald Wiener, 2015)

Wir möchten nun den Bio-Adapter in eigenen Worten 
und mit Hilfe von Zitaten aus dem Originaltext be-
schreiben:

“Der Bio-Adapter ist die erste diskutable Skizze einer 
vollständigen Lösung aller Weltprobleme: Befreiung 
von Philosophie durch Technik.”
(Wiener, 1969, S. CLXXV)

Laut Wiener ist es Zweck des Adapters die Welt zu 
ersetzen: die bisher ungenügende Funktion der natür-



26

lichen vorgefundenen Umwelt besteht im Senden und 
Empfangen lebenswichtiger Nachrichten (Nahrung 
und Unterhaltung, Stoff - und Geisteswechsel). Diese 
Funktion soll vom Adapter übernommen werden. In 
seiner Wirkung kann der Bio-Adapter mit der eines äu-
ßerst hochgezüchteten, durch laufende Anpassung an 
unterschiedlichste Bedürfnisse gewachsenen Uterus 
verglichen werden. Er ist Konverter der vom Mensch 
in dessen Umgebung projizierten Lustimpulse.
Im Zuge seiner Geschichte (welche im Adapter 
abhanden kommt) gerät der Mensch, durch die Her-
vorbildung seines Bewusstseins, immer mehr in einen 
Gegensatz zu seiner Umwelt. Er fordert diese heraus, 
sagt sie vorher, materialisiert sie und erzeugt somit 
sein Bewusstsein, dem er sich verzweifelt überlässt. 
Der Mensch wird schutzlos. Er steht einer erfunde-
nen Objektwelt gegenüber, die ihn mit Nachrichten 
befetzt und versucht mit seinen überbeanspruchten 
Sinnen Bestandteile der Wahrheit zu erkennen. Er ist 
konfrontiert mit einer fi ktiven Gegnerschaft und einem 
als bedrohlich empfundenen All. Hier setzt der Bio-
Adapter ein und reduziert diesen verlorenen Status 
des Menschen auf eine unterhaltsame Fabel.
Der Mensch wird nach Anlegen seines Bio-Adapters 

zu einer absoluten Einheit, die weder den Kosmos 
noch dessen Bewältigung bedarf.
Der Adapter legt sich zwischen den ungenügen-
den Kosmos und den unbefriedigten Menschen. Er 
schließt den Menschen von der Umwelt ab und greift 
nur in den ersten Stadien der Adaption auf nützliche 
gespeicherte Information des Menschen zurück. In 
den ersten zwei Phasen vertritt der Adapter eine 
simulierte Umwelt (er übernimmt die Rolle einer Nach-
richtenquelle) und versucht mittels spiel-ähnlichen 
Dialogen die Impulse des Menschen an die simulierte 
Umwelt zu analysieren. Der zu adaptierende Mensch 
wird pausenlos nach seinen Bedürfnissen abgetastet, 
solange bis diese vom Adapter selbst erzeugt werden 
können. Grundlegende Instruktion des Adapters ist die 
Glückhaftigkeit und den Lustgewinn des Eingeschlos-
senen zu steigern. Er soll zu einer immer umfassen-
deren sinnlichen und intellektuellen Genussfähigkeit 
und schließlich zur Erweiterung des Bewusstseins 
gelangen. Dazu ist es nötig den Adapter mit größt-
möglichem Feedback auszustatten. Weiters muss 
dieser fähig sein alle möglichen Operationen am – 
noch menschlichen – Körper durchzuführen. Er muss 
gestörte Funktionen beheben und im Zuge der Weiter-

//Abb. 9: Skizze Bio Adapter I
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entwicklung neue Entwicklungen bewältigen können.
Einmal angezogen kann der Mensch den Bio-Adapter 
nicht mehr verlassen, da der adaptierte Mensch au-
ßerhalb des Adapters nicht mehr lebensfähig ist. Die 
Entwicklung der Einheit kann nur für das Anfangssta-
dium vermutet werden.
Die fundamentale Instruktion ist auf die Erhaltung 
des Bewusstseins gerichtet. Sollte das Experiment 
aufgrund seelischer Gegebenheiten abgebrochen 
werden müssen, sorgt der Adapter für den glückli-
chen Tod seines Patienten und wird zum Sarg seines 
Inhaltes.
(vgl. Wiener, 1969, S. CLXXVII)
Eine Anzahl von am menschlichen Körper platzier-
ten Sensoren steuert den Adapter. Somit nimmt der 
“Anzug” jede Bewegung des Menschen war und kann 
dieser vorauseilen. An den Stellen, an denen der 
Mensch aufgrund von Bewegungsversuchen (gehen, 
laufen...) Platz benötigt, beult sich der Anzug aus und 
stört den menschlichen Bewegungsverlauf nicht.
Beispiel “Berühren eines Gegenstandes”: Der vom 
Bio-Modul erwartete Tasteindruck kann seitens des 
Bio-Adapters durch Registrierung der auf gezeigte 
Bilder hin gerichteten Bewegungen abgefolgert und 

bereitgestellt werden. Wenn nun die Hand des Bio-
Moduls über eine Fläche streicht, stellt der Adapter 
nur die wenigen Quadratzentimeter dieser Fläche zur 
Verfügung. In Bewegungsrichtung der Hand bereitet 
der Adapter immer neue Fläche vor und baut sie 
hinter der Berührung gleichzeitig wieder ab.
Erste Adaptionsstufe: Zu Beginn fi ndet die Kommuni-
kation zwischen Adapter und Mensch in menschlicher 
Sprache statt.  Um möglichst schnell das Wissen und 
die Persönlichkeit des Bio-Moduls zu erlernen spielt 
der Adapter einen leicht überlegenen und sympathi-
schen Gesprächspartner. In der ersten Stufe geht es 
darum eine Basis für die folgende Adaption zu erstel-
len, der inserierte Mensch lebt in seiner gewohnten 
Umgebung, jedoch angenehmer als er es je zuvor 
erträumt hätte. Seine Umwelt „liest ihm die Wünsche 
von den Augen ab”.
(Wiener, 1969, S. CLXXIX)
Besonders förderlich für den Adaptionsfortschritt sind 
alle Arten von Ekstasezuständen, vor allem solche, 
die zu den “natürlichen Zuständen” des Organismus 
gehören. Daher wird zum Beispiel bei sexueller 
Erregung alles darauf gelegt die Erlebnisfähigkeit 
der Umwelt maximal zu steigern. Auch Phasen der 

//Abb. 10: Skizze Bio-Adapter II
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Vernichtung werden vom Adapter provoziert, gleich ob 
gegen das Subjekt oder gegen die Welt gerichtet: das 
Bio-Modul triumphiert je nach Persönlichkeit, in Form 
seines eigenen Helden, nach schwerem oder leichtem 
Kampf und wird somit befriedigt.
Zweite Adaptionsstufe: Nachdem der Adapter die 
leiblichen und seelischen Zustände seines Inhalts 
kontrolliert – das heißt er hat den Platz des Staates 
eingenommen... – kann der Adapter mit der Erweite-
rung des Bio-Moduls beginnen. 
Es wird das Nervensystem heraus präpariert und 
ein direkter Informationsfl uss zwischen Adapter und 

Bio-Modul erstellt. Zuerst werden die Gliedmaßen 

abgebaut, später die zentraleren Körperteile. Erst 

wenn die Reizwandler (die zentralen Sinnesorgane im 

Kopf) ausfallen und durch direkte Anschlüsse an die 

Informationsgeber des Adapters ersetzt worden sind, 

dann ist die Reduktion des Bio-Moduls auf den eigent-

lich empfi ndlichen Teil abgeschlossen. Viele unnötige 

Stoff - und Informationstransformationen fallen somit 

weg und es bleibt mehr Energie für “Fühlungnahme”.

Es kommt zum vorsichtigen Abbau des Nervensys-

tems. Dieses weicht viel komplexeren und fl exibleren 

Strukturen. Durch den Einbau weiterer sensorischer 

Module sollen die sinnlichen Qualitäten wachsen. Die 

Zellorganisation wird durch elektronische Schaltkreise 

ersetzt. Vom Standpunkt des Bio-Moduls, besteht die-

ses ausschließlich aus seinem Bewusstsein. Dessen 

Träger wechseln, aber nur unmerklich langsam. Durch 

die Erweiterung wird das Bewusstsein zum selbst 

der Umwelt, die sich inzwischen wie die eigene Hand 

verwenden lässt.

(vgl. Wiener, 1969)

“das bewusstsein, dieses kuckucksei der natur, 

verdraengt also schliesslich die natur selbst. waren 

frueher die gestalten der sinnlichen wahrnehmung 

blosse produkte bedingter refl exe einer ueberlegenen 

versuchsanordnung, gespenster der menschlichen 

zufallssinne […] spitzenerzeugnisse des sozialen 

prozesses, ausgeburten der sprache, so ruht nun das 

bewusstsein, unsterblich, in sich selber und schaff t 

sich voruebergehende gegenstaende aus seinen 

eigenen tiefen ”

(Wiener, 1969, S. CLXXXIII)



29 //Abb. 11: Skizze Bio Adapter III



//Abb. 12: Cover
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KÜNSTLICHER KOS-
MOS ALS ERSATZWELT

Die erste Aufgabe des Adapter ist es unsere Welt 
durch einen künstlichen Kosmos zu ersetzten:

“befreiung von philosophie durch technik.

Sein zweck ist es naemlich die welt zu ersetzten, 

d.h. die bislang voellig ungenuegende

funktion der “vorgefundenen welt”

als sender und empfänger lebenswichtiger

nachrichten (nahrung und unterhaltung,

stoff - und geistwechsel)

in eigene regie zu übernehmen – und

siner individualisierten aufgabe

besser zu entsprechen, als dies die “allen” ge-

meinsame, nunmehr veraltete

sog. natürliche umwelt vermag.”

(Wiener, 1969, S. CLXXV)

Wir vergleichen diesen Gedanken mit der Idee des 
Projekts “Cover” von Haus-Rucker-Co von 1970/71:
Haus-Rucker-Co überdachen in dieser Aktion das 
“Haus Lange” von Mies van de Rohe mit einer 
Traglufthalle aus weißem beschichtetem Gewebe 
und schaff en so eine künstliche Welt rund um die 
bestehende.
Die Aktion Cover macht einen Zeitsprung in die 
Zukunft. Sie will uns zeigen wie wir, nachdem wir un-
seren Planeten so sehr verschmutzt haben, dass die 
Voraussetzungen für menschliches Leben nicht mehr 
geboten werden können, in synthetischen Klimazonen 
leben werden. In der damaligen Zeit war das Thema 
des Umweltschutzes sehr aktuell und vor allem der 
Club of Rome mit „Die Grenzen des Wachstums“ hat 
die damalige Situation und deren Auswirkungen auf 
die Zukunft gut beschrieben. Es wird eine Illusion als 
Ersatz für die fehlende Lebensmöglichkeit erzeugt, 
eine Welt abgeschirmt von natürlichen Prozessen 
und der Naturferne, in der sich städtisch-technisiertes 
Leben bereits überall abspielt. Im Inneren wird eine 
Treibhausatmosphäre erzeugt, in der sich nicht nur 
Pfl anzen verändern, sondern auch das Haus selbst 

beginnt in seinen Proportionen anders auf uns zu 

wirken.

Es soll eine Klimainsel entstehen, im Inneren ausge-

stattet mit den nötigen technischen Geräten, wird sie 

zur autarken Lebenszelle: Quarzlampen als Sonnen, 

optische und akustische Kulissen beeinfl ussen unsere 

Wahrnehmung von Wetter und Landschaft.

(vgl. Klotz, 1984; Wiener, 1969)

Die Konzeption des Bio-Adapters wird als einer der 

ersten Entwürfe des “Cyberspace” verstanden. 
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(vgl. Cyberspace, 2016)

Unserer Meinung nach fi ndet man sowohl im Bio-Ad-
apter als auch in der Aktion Cover eindeutig dieselbe 
Grundidee wieder: was im Text Oswald Wieners the-
matisiert wird, wird auf eine ähnliche Weise von den 
Architekten Haus-Rucker-Co realisiert. Man möchte 
mit Hilfe technischer Mittel einen künstlichen Kosmos 
erzeugen, der uns in Zukunft bessere Lebensqualität 
bieten wird als unsere Erde. 

//Abb. 13: Cover II
Haus-Rucker-Co.
1970/71
Auf dem Bild sehen wir zwei große Halbkugeln aus 
weißem Gewebe. Der Grundriss der Überdachung hat 
die Form eines Herzens (siehe Abb.13:Cover). Hier 
wurde auf einfache technische Weise ein künstlicher 
Kosmos mit eigenem Klima erzeugt, der uns als 
Zufl uchtsort dienen soll.
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//Abb. 14: Sia Con Alt - A Strategy from Vienna
Missing Link
1970
Bei diesem Projekt verdeutlicht sich für uns wieder 
die Idee unsere Welt bzw. Umwelt Schritt für Schritt 
in eine Synthetische zu verwandeln. Man will alte 
Stadtzentren in ein System umwandeln, welches die 
Prozesse der neuentstehenden Lebensformen tragen 
kann. Die bestehende physische Struktur einer Stadt 
wird zu einer neuen Infrastruktur eines 3-dimensiona-
len Komplexes aus Wohnen, Brücken und Terrassen, 
Spiel- und off enen Plätzen, öff entlichen und privaten 
Räumen zusammengesetzt. Dieser “hive” wächst oder 
zieht sich zusammen und ändert sich durch das Weg-
nehmen bzw. Hinzufügen von einzelnen Elementen zu 
Gunsten der sich ständig verändernden Bewohner.
(vgl. Klotz, 1984)
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36//Abb. 15: Gelbes Herz
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CYBERSPACE ALS 
AUSZEIT

Dem Cyberspace, der als letzte Rettung dient, aus 
dem es kein Zurück mehr gibt, dem wollen wir nun 
eine andere Art von künstlicher Welt gegenüber-
stellen: und zwar die, die wir nutzen um uns eine 
bestimmte Zeit lang erholen zu können. Der Besucher 
kann anschließend mit neuen Energien wieder in die 
reale-natürliche Welt einsteigen. 
Das Projekt “Gelbes Herz” von Haus-Rucker-Co (erste 
Präsentation 1968) bietet die besten Bedingungen für 
eine kurze Auszeit:
Das gelbe Herz hat die Form einer pneumatischen 
Raumkapsel. Man kriecht durch eine Schleuse in 
einen kuschelig-einladenden Raum, der an der Innen-
seite der Kapselkugel mit Luftkammern ausgekleidet 
ist. Diese Kapselkammern werden in einem vorge-
schalteten Steuermechanismus aufgeblasen bzw. 
wird anschließend die Luft wieder abgesaugt. Durch 
das Wachsen und Schrumpfen der Kammern, also 
das Näherkommen und sich Wieder-Entfernen der 
Innenwand, stellt sich ein Rhythmus ein, der einem 
Herzschlag gleichkommt. Das Pulsieren des Gelben 
Herzes soll die Möglichkeit bieten aus der realen 
Umwelt, für eine bestimmte Zeit, in ein Universum zu 
fl üchten, welches den Gegensatz zu unseren natür-

lichen Welt bietet. Optische und akustische Impulse, 

erzeugt durch das Wachsen und Schrumpfen der 

mit Punktrastern versehenen transparenten Kapsel-

schichten, sollen dem Benutzer zu einer neuen Art 

von Entspannung verhelfen. Ausgeruht und gelockert 

kehrt man in die reale Welt zurück.

(vgl. Klotz, 1984; Burns, 1972)

Die oben genannte künstliche Welt wird als Ausweg 

gesehen um vor den nicht mehr lebenswerten bzw. 

ungenügenden Bedingungen auf unserem natürlichen 

Planeten zu fl üchten:

“einmal angelegt, kann der bio-adapter

nicht mehr verlassen werden – allein

schon deshalb, weil der einmal

in adaption befi ndliche mensch ausserhalb
des adapters nicht mehr lebensfähigist:

der inhalt des adapters is für die
gesellschaft verloren, weil er

die wirklichkeit verlassen hat.” 
(Wiener, 1969, S. CLXXV)
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//Abb. 16: Gelbes Herz II
Haus-Rucker-Co.
1968
Das Bild zeigt uns die pneumatische Konstruktion 
von Haus-Rucker-Co. Die Installation ist für uns das 
beste Beispiel eines künstlichen Mikrokosmos, der für 
beliebig lange Zeit zwei Personen als Rückzugsort 
dienen soll.
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//Abb. 17: Ballon für Zwei
Haus-Rucker-Co
1967
Aus dem Fenster eines Hauses wird im ersten Stock 
eine transparente zerknitterte Ballonhülle geschoben. 
Die Hülle entfaltet sich und wird zu einer 3,5 Meter 
Durchmesser großen Kugel aufgeblasen. Versehen 
ist die Ballonhaut mit bunten, refl ektierenden Streifen 

und Flächen und im Inneren erkennt man ein Pärchen 

in einer Plastikschale sitzen, welche an vier ins Haus 

reichenden Gerüststangen befestigt wird. 

(vgl. Klotz, 1984)

Aus welchem Grund auch immer man in den Ballon 

steigen möchte, die geschaff ene Atmosphäre lässt 
das schwebende Paar die reale Welt vergessen.

“Unsere Ballone protegieren die Liebe. Wir schaff en 
Apparate, die Kontakt zwischen zwei Menschen ver-

mitteln und intensivieren” 
(Klotz, 1984)
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42// Abb. 18: Mindexpander
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Aus den Büchern Haus-Rucker-Co 1967-1983 (Klotz, 
1984) und Anthropods: New Design Futures (Burns, 
1972) verstehen wir, dass Haus-Rucker-Co die Errun-
genschaften der Technik als weitaus weiterentwickelt 
als unsere geistigen und körperlichen Fähigkeiten se-
hen. Der Mensch befi ndet sich immer noch im 18./19. 
Jahrhundert, während die Technik bereits im 20./21. 
Jahrhundert angekommen ist. Es scheint ihnen auf-
grund des enormen Fortschritts der Technik unmöglich 
diese angemessen auf den Menschen zu beziehen. 
Außerdem stellt die Architektengruppe fest, dass sich 
die Technik ausschließlich nach Außen richtet und das 
Innere des Menschen dadurch vernachlässigt wird. 
Anliegen des “Mind-Expanding-Program (MEP)” von 
1967-70 von Haus-Rucker-Co war es durch tech-
nische Hilfsmittel die menschliche Wahrnehmung 
zu intensivieren um die Umwelt direkter erleben zu 
können.
Das Mind-Expanding-Program soll sich auf die Erfor-
schung und Formung des menschlichen “Inner-Space” 
konzentrieren. Das MEP verwendet aggressive 
Formung, welche aggressive Energien des Menschen 
befreien soll. Diese Energien beeinfl ussen die psychi-

schen und physischen Zustände des Menschen.

Das MEP kann beispielsweise im sogenannten “Mind-

Expander” erfahren werden. Der Mind-Expander 

bietet eine Sitzschale für zwei Personen - gedacht 

für einen Mann und eine Frau. Die Sitz-Situation der 

beiden Erfahreneden zueinander ist durch die Form 

des Sitzes vorgegeben. Der höher Sitzende hat seine 

Beine über dem rechten Schenkel des unteren und 

beide Sitzpositionen sind geringfügig einander zuge-

neigt. Eine helm-artige Plexiglaskuppel wird über die 

Ein sehr wichtiges Thema, welches im Verlauf unserer 

Vorarbeit für dieses Buch immer wieder aufgetaucht 

ist, ist die Suche nach einer neuen Art von Wahrneh-

mung und der Bewusstseinserweiterung in den 60er 

und 70er Jahren. Im Text zur Konzeption des Bio-

Adapters schreibt der Autor, dass der Lustgewinn und 

die Glückhaftigkeit des Eingeschlossenen gesteigert 

werden sollen, es zu einer immer umfassenderen 

sinnlichen und intellektuellen Wahrnehmung führen 

soll, 

“die schliesslich in einer erweiterung

 des bewusstseins gipfeln […]” 

(Wiener, 1969, S. CLXXV)

AUF DER SUCHE NACH 
DEM INNERSPACE
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Köpfe der Personen gekippt. Dieser Helm umschließt 
die Köpfe in einem kreisrunden Raum. Der Helm 
kann je nach Mind-Expander-Version bunt gefärbt, 
klar durchsichtig mit unterschiedlichsten Mustern bzw. 
mit sich bewegenden Lichtpunkten an der Innenseite 
erfahren werden. Außerdem wird beim Einstiegen und 
Herunterklappen des Helms ein Takter eingestellt, 
diesem Takter sollen Herzschlag und Atem der beiden 
Insassen folgen und ihre Reise kann beginnen.
(vgl. Klotz, 1984)
Um das Mind-Expanding-Program erfahren zu können 
wird zusätzlich eine Reihe von “Environment-Transfor-
mern” entwickelt: Haus-Rucker-Co versucht mit dem 
kleinstmöglichen technischen Equipment zu einer 
intensiveren Wahrnehmung der Umwelt zu gelan-
gen. Verschiedenste Ausführungen eines Helms mit 
Visier als Minimal-Raum, der den Kopf umschließt, ist 
hierfür das beste Beispiel. Die Sinneseindrücke sollen 
optisch und akustisch für eine beschränkte Zeit verän-
dert werden. Dadurch, dass der Seh- und Hörvorgang 
im Menschen automatisch und selbstverständlich 
verläuft, verlieren wir den Kontakt zu den eigentlichen 
Komplexitäten unserer Umwelt. Wir nehmen die Welt 
als selbstverständlich hin. Die Environment-Tansfor-
mers sollen uns zeigen, wie man die Dinge anders 
sehen kann: 
Der “Fliegenkopf” ist ein facettenartiger PVC-Helm mit 
doppeltem Sehfi lter (innerer und äußerer Fliegenkopf) 
und Stereokopfhörer.
Der “Drizzler” beinhaltet ein mit Leuchtfolie bekleb-
tes Visier. Im Zentrum befi ndet sich ein eingebauter 
Elektromotor, der eine Scheibe zum Drehen antreibt. 
Am Rand der Scheibe befi ndet sich ein transparenter 
Punkt. Durch das Rotieren soll der Beobachter einen 
Verfremdungseff ekt aufgrund der Zerlegung des Seh-
feldes in Sekundenbruchteile erfahren.
Der “Blickzerstäuber” besitzt ein Visier mit eingebauter 
pulsierender Plastiklinse. Die Häute der Linse ändern 
sich durch wechselnde Luftzufuhr und der Helmträ-
ger bekommt einen verschwimmenden und weichen 
Eindruck seiner Umwelt.
(vgl. Klotz, 1984; Burns, 1972) 

Abb. 19: Die Architektengruppe mit ihren Environ-
mentransformer-Helmen
Haus-Rucker-Co
1967-70
Der Bio-Adapter wird von Oswald Wiener “Anzug“ 
genannt. Man stellt sich den Anzug als eine Art der 
Erweiterung des Bio-Moduls vor. 
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Abb. 20: Poster zum PHY-PSY
Haus-Rucker-Co
1968
Für uns das wohl treff endste Werk zur Bewusstseins-
erweiterung und zur Erforschung des Inneren-Ichs, ist 
das “PHY-PSY”-Programm. PHY-PSY ist ein Raum-
fahrtsprogramm zur Eroberung des “Inner-Space” 
- den Raum im Menschen selbst zu erkunden und 
dadurch die Phy-Psy Kräfte zu aktivieren. Ziel ist die 
Schaff ung von optischen Leitbildern und die Gestal-
tung von Environments, die zugleich als Nährlösung 
dieser Entwicklung dienen. Es wird beim Mini-Environ-
ment begonnen, welches am Körper getragen werden 
kann und führt uns bis zur allesumfassenden und 
allesumformenden Stadt.
(vgl. Klotz, 1984)
Gewählt haben wir dieses Beispiel auch deshalb, weil 
beim Bio-Adapter, der sich in Adaption befi ndliche 
Mensch anfangs „nur„ durch das Umhüllt werden 
eines Anzugs als Cyborg auszeichnet. Der Anzug als 
ein Equipment, welches am Körper getragen wird. 
Schritt für Schritt wird der biologische Körper darin 
abgebaut und der Cyborg wird zur allumfassenden 
Umwelt.
(vgl. Wiener, 1969)
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48//Abb. 21: Pneumacosm in der Stadt
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“in seiner wirkung kann der bio-adapter

mit der eines aeusserst hochgezuechteten,

durch laufende anpassung auch 

den diff erenziertesten beduerfnissen

hoechstorganisierter lebewesen gewachsenen 

unters’ verglichen werden (“gluecks-anzug”)”

(Wiener, 1969, S. CLXXV)

Dieses Prinzip des Anzugs, als Erweiterung des 
Körpers ist ein immer wieder auftauchender Faktor 
in der Welt der Cyber-Organismen. Man kann diese 
Erweiterungen als Prothesen zur Verbesserung eines 
rein biologischen Menschen sehen. Der Bio-Adapter 
wird beschrieben als eine Art Hypertrophie der 
Organmodule, sowie der neuralen Baukomplexe des 
eingeschlossenen Bio-Moduls. 
(vgl. Wiener, 1969)

Als Erweiterung des Menschen wollen wir allerdings 
nicht nur  die naheliegendsten Hilfsmittel wie Pro-
thesen und Anzüge sehen, sondern auch die neuen 
Kybernetischen-Wohnkonzepte und künstlichen 
Zukunfts-Welten, welche uns die Wiener Avantgarde 
bietet:

Das “Pneumacosm” von Haus-Rucker-Co von 1967 
ist eine Plug-In-Wohneinheit. In Form eines Ballons 
mit einem Durchmesser von 12 Metern, wird diese 
fertig geliefert und funktioniert nach dem Prinzip einer 
Glühbirne. Die Einheit wird an die Halterung einer ver-
tikalen städtischen Struktur angeschlossen und bietet 
sofort Wasser, Strom und Telefonanschluss. Der Bal-
lon wird durch erhöhten Innendruck aufrecht erhalten 
und somit gewährleistet dieser Organismus eine neue 
Wohnform für eine Gruppe aus 7 bis 10 Personen. 
(vgl. Klotz, 1984) 

ANZUG ALS ERWEITE-
RUNG
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Abb. 22: Grüne Lunge
Haus-Rucker-Co
1973
Auf der Abbildung rechts sieht man das Projekt “Grü-
ne Lunge”. Diese ist ein künstliches Atmungsorgan für 
Stadtbewohner. Die produzierte Atemluft ist gefi ltert, 
gereinigt, aufgeladen mit Illusionen vom frischen Grün 
und angereichert mit chemischen Aromastoff en. Es 
wird synthetische Natur eingeatmet.
(vgl. Klotz, 1984)
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Abb. 23: Die Wolke aus dem LKW
Coop Himmelblau
1968
Die “Wolke” ist ein Wohnorganismus, dessen Struktur 
beweglich und räumlich veränderbar ist. Zur Konstruk-
tion werden Luft und Technik verwendet, somit wird 
die Technik Mittel zum Zweck. 
(vgl. Coop Himmelb(l)au, 1983)
Der Organismus wird durch Luft zum Leben erweckt.
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54// Abb. 24: Soulfl ipper
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Wir stellen uns die Stadt hier als lebenden Kyberneti-
schen Organismus vor und Haus-Rucker-Co erweitern 
diese für uns mit einem wichtigen Organ: sie fügen 
eine riesige Lunge hinzu, welche die fehlende Qualität 
natürlicher frischer Luft mit sich bringen soll.

“er kann als die sich ins zunaechst

noch “ausserleibliche” erstreckende

hyperetrophie der organmoduln sowie

der nervoesen baukomplexe

seines inhabers interpretiert werden,

und ist in dieser betrachtungsweise

ein konverterder vom mensch

in dessen ungebung projizierten

lustimpulse.” 

(Wiener, 1969, S. CLXXV)

Beispiele für die Verwendung von Technik als Konver-
ter, kann man unserer Meinung nach bei der Wiener 
Avantgardegruppe Coop Himmelblau sehen. Die 
Architekten entwickeln mehrere Werke, bei denen es 
darum geht die Impulse des Menschen aufzunehmen 
und sichtbar oder sogar hörbar zu machen. Herz-
schläge und Gesichtsmimik werden mit Lichteff ekten 
und Tönen wiedergegeben.
Der “Soulfl ipper” von 1969 ist eine Feedback-Plastik 

von Coop Himmelblau. Die Person setzt sich einen 

den ganzen Kopf umschließenden transparenten 

Helm auf, welcher zwar den Kopf umschließt aber die 

Sicht nach außen frei lässt.

Dieser Helm tastet mit Hilfe von Elektroden die 

menschlichen Gesichtsbewegungen ab und übersetzt 

diese als akustische und räumliche Signale, sodass 

die Mimik durch den Helm bzw. die Technik als Kon-

verter für Außenstehende erfahrbar gemacht wird.

Lächeln wird in fröhliche Farben übersetzt, bei trauri-

ger Miene leuchtet eine Farbsäule blau. Ebenso wird 

ein der Gesichtsmimik abgestimmtes Tonprogramm 

erzeugt, welche neben der farblichen Übersetzung 

die Emotionen des Menschen versucht in Tönen zu 

fassen.

1969 entwerfen Coop Himmelblau den “Herzraum” 

oder auch “Astroballon”. Ein transparenter Würfel, der 

den Herzschlag des sich darin Befi ndenden aufnimmt. 

Der Rhythmus des Herzes wird in Köpfhörern akus-

tisch weiter transportiert und optisch durch Lichtimpul-

se verdeutlicht. Der Astroballon soll dem eingeschlos-

senen Menschen zur Entspannung in seiner eigenen 

Umgebung verhelfen.

(vgl. Coop Himmelb(l)au, 1983)

DER BIO-ADAPTER ALS 
KONVERTER
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Abb. 25: Harter Raum
Coop Himmelblau
1970
Die Aktion Harter Raum verdeutlicht die Folgen dieses 
“Übersetztens” der menschlichen Impulse mit Hilfe 
von Technik: Bei dieser Aktion lösen drei Personen 
durch ihre Herzschläge je 60 Explosionen aus.
(vgl. Coop Himmelb(l)au, 1983)
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Abb.26: Herzraum/Astroballon
Coop Himmelblau
1969

„In der durchsichtigen Hülle - gleichsam der vergrö-
ßerte Brustkorb - ist der Herzschlag sicht- und hörbar 

in pulsierendes Licht übersetzt.“
(Coop Himmelb(l)au, 1983)

Wir fi nden hier, dass der Mensch gemeinsam mit der 
Technik, die in Form eines großen Brustkorbs auftritt, 
zu einem Cyborg verschmilzt. Der Astroballon ist hier 
Konverter und gleichzeitig ein gutes Beispiel für die 
Erweiterung des Menschen durch eine Art techni-
schen Anzug.
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60// Abb. 27: Astroballoon II
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Eine der wohl komplexesten Ideen des Adapters, ist 
das sich eigenständige Weiterentwickeln eines Orga-
nismus als die Antwort auf Feedback-Informationen. 
Der Adapter ist ein lernender Cyborg:

“er simuliert einen verkehr mit dem “aussen”, 

indem er, staendig umfassenden lernprozessen 

unterworfen, im verlaufe seiner exploration

des inkorporierten menschen saemtliche

nachrichten desselben an das nunmehr

hypothetische all analysiert (auch die produkte 

des meatbolismus), und ausgewaehlte

portionen davon durchkombiniert wieder

zurueckbietet, wobei der nachdruck

stets auf dem kriterium der glueckhaftigkeit

zu liegen kaeme. Der bio-adapter funktioniert

also, um es kurz zu sagen, als ein

makro-instruktionen einer nicht mehr

vorhandenen aeusseren nachrichtenquelle

simulierender informationsspiegel” 

(Wiener, 1969, S. CLXXVI)

Wir wollen nun anschließend versuchen diese Feed-
back-Charakteristik des Adapters zusammengefasst 
zu erklären: Anfangs benötigt der Bio-Adapter den 
Mensch noch als Träger seiner Programme. Schritt für 
Schritt baut er den biologischen Menschen jedoch ab, 
um schlussendlich nur noch den empfi ndenden Teil, 
der das Bewusstsein verkörpert, in dem vom Adapter 
geschaff enen Cybernetic-Organism aufzubewahren. 
Beim Bio-Adapter ist das gespeicherte Feedback in 
Form von Wissen und Erinnerungen, welches das 
Bio-Modul beim Einsteigen in den Adapter aus seinem 
Leben mit sich bringt, nur so lange von Bedeutung, 
bis der Mensch komplett ersetzt worden ist.
Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, gib 
sich der Bio-Adapter als angenehmer Gesprächspart-
ner gegenüber dem inserierten Menschen. Tatsäch-
lich besteht die Aufgabe des Adapters darin sich als 
Kommunikations-Schild zwischen die unterschiedli-
chen Schichten des menschlichen Bewusstseins zu 
legen und Information aufzugreifen. 
Wir möchten an verschiedenen Projekten der Wiener 
Avantgarde die Parallelen aufzeigen, die den Feed-
back-Gedanken des Bio-Adapters wiederspiegeln: 
Die  im vorherigen Kapitel Bio-Adapter als Konverter 

genannten Beispiele von Coop-Himmelblau - der 
Astroballon, der Harte Raum und der Soulfl ipper - 
gehören auch an dieser Stelle wieder erwähnt. 

„kommunikationsapparat
der soulfl ipper ist eine feedbackplastik. […]

der umraum ändert sich mit der 
leib-seelischen situation des benützers“

(Porsch, 2010, S.221)

WEITERENTWICKLUNG 
ALS ANTWORT AUF 
FEEDBACK
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Die drei Aktionen können nur funktionieren indem sie 
menschliches Feedback aufnehmen, analysieren und 
anschließend wiedergeben. Dieses System kann auch 
als Input/Output-System beschrieben werden, darauf 
wollen wir aber erst später in diesem Buch genauer 
eingehen.
(vgl. Wiener, 1969)

Abb.28: Feedback Vibration City
Coop Himmelblau
1971
Die Abbildung zeigt die Idee der “Feedback Vibration 
City”, ein nie realisiertes Stadtprojekt von Coop Him-
melblau. Für uns ist dieses Werk deshalb interessant, 
da es sich um eine Stadt handelt, die sich ständig 
verändert und zwar mit den Herzschlägen, Atemzü-
gen, Alpha-Wellen und Bewegungen der Bewohner. 
Sie antwortet, wie Oswald Wieners Bio-Adapter auf 
die Impulse der Menschen.
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Abb.29: MIssing Link I - Golden Viennese Heart
Missing Link
1960-1970
Ein anderes Projekt zur Neugestaltung unserer beste-
henden Städte, mit dem Feedbackgedanken bzw. in 
Form eines sich wandelnden Organismus, ist “Missing 
Link I – Golden Viennese heart”. Die Idee ist es eine 
multifunktionale und mobile Struktur zu schaff en, wel-
che an verschiedenen Stellen einer Stadt verwendet 
wird und somit die Möglichkeiten eines bestimmten 
Stadtgebiets verändert und erweitert.
Die Einheit platziert sich in Leerräumen (Seiten-
straßen, Parkplätze, Parks...) und schaff t, je nach 
gewünschter Nutzung der Bewohner des umgeben-
den Gebietes, sich anpassenden Raum zum erhöhten 
Wohlbefi nden der Stadtbewohner. Die Struktur kann 
als Unterhaltungs-, als Spiel- und zu Lehrzwecken 
verwendete Räumlichkeit dienen. Sie kann sich in ein 
Rathaus oder einen Gemeinschaftsraum verwandeln.





KYBERNE-
T IK
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SERIELLE WIEDERHO-
LUNG

Um dem Verständnis für Technik und allgemein für 
neue Entwicklungen der Menschen der 60er und 70er 
Jahre in Österreich näher zu kommen, untersuchen 
wir im folgenden Teil kurz die Gedanken des Wiener 
Architekt, Philosoph und Mathematikers Christopher 
Alexander.

Inhalt von „Notes on the Synthesis of Form”

Im Buch „Notes on the Synthesis of Form” versucht 
Christopher Alexander eine völlige neue Sichtweise 
auf den Prozess der Gestaltung zu legen. Er selbst 
schreibt : „These notes are about the process of 
design: the process of inventing things which display 
new physical order, organization, form, in response to 
function.”
(Alexander, 1974, S. 1) 
Nachdem beschrieben wird wie eine Form in der unre-
gelmäßigen Natur unter Einfl uss von Kräften langsam 

entsteht wird im ersten Teil des Buches diskutiert wie 

sich eine Form auf die menschlichen Bedürfnisse 

anpassen kann, dieser Prozess muss Schrittweise 

passieren, damit er erfolgreich sein kann. Dies ist 

der Grund warum langsam aus Tradition gewachse-

ne Formen schön sind und nicht jene welchen von 

Designern entwickelt werden. Ein Designer kann nie 

die Gesamtheit einer Problemstellung erfassen, da 

dieses mit der Zeit gewachsen ist, deshalb entwirft er 

mittels Willkür und Eigensinn und daraus entstehen 

die modernen Städte und Gebäude.

(vgl. Alexander, 1974)

Im zweiten Teil des Buches wird gezeigt wie ein 

Designer nun seine volle Kreativität einsetzen kann 

und doch das Problem lösen kann. Man muss keine 

bekannten Konzepte anwenden, man kann diese 

auch vollkommen ignorieren und ein neues Konzept 

aus dem Problem selbst entwickeln. Diese Entwick-

lung sieht Alexander als einzig richtige um eine Form 

aus einem Konzept heraus zu entwickeln, da diese 

angepasst ist und sich im Laufe der Zeit aufnehmen 

lässt.

Im Anhang fi ndet man die mathematischen Grundla-

gen hinter Alexanders Theorien und als Beispiel ein 

indisches Dorf auf welches er seine Gestaltungsprinzi-

pien anwendet. 

(vgl. Alexander, 1974)

Inhalt von „A Pattern Language“

Eine Muster-Sprache ist ein Teil von drei Bänden 

welche Christopher Alexander 1977 geschrieben hat. 

In den drei Bänden will er Entwurfsmuster vorstellen, 

theoretisch anwenden und auch praktisch anwenden.

In „A Pattern Language“ beginnt er mit einer Ge-

brauchsanweisung für sein Buch, er erklärt wie er 

seine Muster unterscheidet und wie man das Buch 

lesen muss (welche Schriftart steht für was). Er stellt 

jedem Leser frei wie er die Muster anwendet und zeigt 

auch konkrete Beispiele dafür. 

In den drei Teilen von Städte, Gebäude und Konstruk-

tion gibt er 253 Muster vor welche immer weiter ins 

Detail gehen.

Diese Planungshilfe reicht also von der Regionenbil-

dung auf der Erde bis zur Höhe der Fensterbrüstung 

usw. Er wollte mit seinem Werk eine einheitliche 

Entwurfssprache schaff en mit welcher die Kommu-
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nikation gestärkt werden sollte um gemeinsam an 
Problemstellungen zu arbeiten. Die Menschen sollten 
sich diese Sprache aneignen und sie selbst weiter 
entwickeln.
(vgl. Alexander, 1978)

Zugang zur Kybernetik

„Notes on the Synthesis of Form“ ist Christopher 
Alexanders Doktorarbeit, in welcher er versucht eine 
universelle Methode zur Lösung von architektonischen 
Problemen zu fi nden. Dabei sagt gelingt er nur ein 
Problem zu lösen, wenn man es in seiner gesamten 
Komplexität versteht und dann in weniger komplexe 
Subsysteme aufschlüsselt. Diese Subsysteme sind 
einfach zu lösen, müssen aber in Wechselwirkung 
zueinander betrachtet werden. Diese Methode funktio-
niert vor allem mit Diagrammen sehr gut, wie sie auch 
von Alexander in der Reorganisation eines indischen 
Dorfes verwendet werden.
Beeinfl usst wurde Alexander durch verschiedene 

Persönlichkeiten und Entwicklungen seiner Zeit. Eine 

bedeutende Erkenntnis in der Molekularbiologie half 

ihm nämlich beim Verständnis seiner Subsysteme. 

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzel-

teile, etwa sind die Eigenschaften von zwei Kombi-

nierten Wasserstoff moleküle, andere als jene der 

Summe aller Wasserstoff moleküle. Somit ergibt sich: 

A+A=B. Auf dieser Grundlage baute Alexander seine 

Subsysteme hierarchisch und in Wechselbeziehung 

zueinander auf.

Des Weiteren wurde er durch Ivan Sutherland 

beeinfl usst, welcher federführend bei der Entwick-

lung grafi scher Schnittstellen zwischen Mensch und 
Computer war. In diesem Bereich wurde Alexander 
von Marvin Manheim unterstütz, welcher am MIT tätig 
war und Alexanders Vereinfachung von Systemen 
auf Algorithmen übertrug und somit Rechensysteme 
vereinfachen konnte.
Auch sein Werk „A Pattern Language“ wurde von 
Informatikern gelesen, weniger von Architekten. In der 
Computerwissenschaft und Softwareindustrie gab es 
sogar mehrere Publikationen und Kongresse zu sei-
nem Werk. Die objektorientierte Softwareentwicklung 
hatte in der damaligen Zeit einen regelrechten Auf-
schwung, jedoch war die konventionelle Methode um 
eine Problemstellung zu lösen bei den Programmie-
ren vor allem auf das Darstellen von Lösungswegen 

Abb. 31: Skizze eines inidischen Dorfes
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beschränkt. Alexander hingegen will eine ausführliche 
Diskussion des Problems bieten. In der Informatik 
sind die Problemmodule ähnlich wie Alexanders 
Muster strukturiert worden und stehen zueinander in 
Wechselwirkung. Man begann durch Alexander kom-
plexe Probleme aufzuspalten und diese Teilprobleme 
effi  zient zu lösen.

Alexanders Muster waren als Entwurfshilfen in der 

Architektur gedacht, so schreibt er im Vorwort seines 

Buches. Von der Programmierung wollte er sich 

distanzieren.

(vgl. Alexander, 1978)

In der Architektur gibt es nur wenige Beispiele welche 

Alexander mit seinen Mustern verwirklicht hat und 

wenn man diese betrachtet kann man nicht leugnen, 

dass seine Muster in keinster Weise auf den Kontext 

und die Umgebung der Architektur eingehen und ihr 

eine nicht vorhandene Tradition aufgedrückt wird.

(vgl. Gogl/Rampl, 2009)

Durch Christopher Alexander wird gezeigt wie stark 

der Drang zur Technisierung in der damaligen Zeit, 

die Kybernetik wurde immer wichtiger und aus allen 

Disziplinen der Wissenschaft wurden neue Erkennt-

nisse in die Informatik mit einbezogen, sodass bald 

schon ein dichtes Netz gespannt wurde in welchem 

Interdisziplinär an der Erweiterung der Technik gear-

beitet wurde. So wird auch verständlich warum sich 

damals Künstler, Schriftsteller usw. mit der Thematik 

des Cyborgs beschäftigten, welcher ursprünglich aus 

der Weltraumwissenschaft kam, wo man versuchte 

Menschen so zu verändern, damit diese im All überle-

ben konnten. Wir fi nden die TV-Serie „The Six Million 

Dollar Man“ war nur Vorläufer der heute unzähligen 

Science-Fiction Serien und Filme, welcher aber genau 

hinter demselben Hintergrund wie die Werke Christo-

pher Alexanders entstand. Wir glauben, dass dieser 

Hintergrund auch die Denkweise der Menschen stark 

beeinfl usst hat.

Abb. 32: Notes on the Synthesis of Form
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DENKEN IN SYSTEM- 
UND PROZESSMETHO-
DEN

Beim Versuch so viel wie möglich über den Gebrauch 
des Computers im Bezug auf Architekturgestaltung in 
den 60er Jahren heraus zu fi nden, sind wir auf den 
österreichischen Architekt, Professor und Wissen-
schaftler Christian Kühn gestoßen. Christian Kühn 
ist der Autor des Buches Stilverzicht: Typologie und 

CAAD als Werkzeuge einer autonomen Architektur, 

welches 1998 erschien. Wir haben die für unsere 
Arbeit wichtigen Aspekte, welche sich vor allem mit 
neuen Denkmodellen zum Entwurfsprozess beschäf-
tigen, aus dem Buch heraus gesucht und möchten 
einen inhaltlichen Überblick darüber geben.

Allgemein lässt sich sagen, dass Anfang der 60er 
Jahre des 20. Jahrhunderts die ersten Konzepte zur 
Computeranwendung in der Architektur entstanden 
sind. Ziel ist es alle eingesessenen Methoden und 
damit auch alle Typologien durch rationale Verfahren 
abzulösen. Die Theoretiker der 60er Jahre glaubten 
ihre kognitiven Probleme nicht mehr auf eine so 
simple “unwissenschaftliche” Weise lösen zu können, 
daher betrachtete man Architektur als ein berechenba-
res Produkt von Kybernetik und Operation Research. 
Beeinfl usst wird die Architektur von Umweltreizen 

und Planung als einen rational und vollkommen be-

herrschbaren, in einem Zyklus von Analyse, Synthese 

und Evaluation ablaufenden Vorgang. Der Computer 

wird eingesetzt um Wissen über Planungsstrategien 

zu verarbeiten.

Somit ist die Forschung in den 60er Jahren von CAD 

und CAAD geprägt. Typologie und Planungsmethodik 

stehen in dieser Zeit radikal antagonistisch zuein-

ander. Auch wenn Typologien auf der Suche nach 

neuen rationalen Lösungen als Fremdkörper gesehen 

werden, sind sie vorläufi g noch unentbehrlich für 
Planungsmethodiker. In dieser Zeit warnen Kritiker vor 
einer “Doktrin des biotechnischen Determinismus”, 
der die Architektur von einem komplexen kulturellen 
Phänomen auf ein quasi-biologisches Reiz-Reaktions-
Muster reduziere. (Kühn,1998, S. 8).
Im Verlauf der 60er und 70er Jahre wird nach weite-
ren rationalen Planungsmethoden geforscht. Einer der 
wichtigsten Denker und Architekten dabei, ist Christo-
pher Alexander. Er ist Wegbereiter im Wandel hin zu 
einem prozessorientierten Denken in der Architektur. 
Durch systematische Zerlegung der Aufgabe in klei-
nere, überschaubare Einheiten sollten die kognitiven 
Probleme des Planers beseitigt werden (siehe auch 
Kapitel Serielle Wiederholung und unten Rechen-

leistung als Stadtplaner). Somit werden die Gestal-
tungsgrundlagen auf System- und Prozessorientierte 
Methoden umgestellt. Der Computer wird eingesetzt 
um die intellektuellen Kapazitäten des Menschen zur 
Gestaltung zu verstärken.
Interessant fanden wir folgende Behauptung im Buch:
Ein Großteil der Weltarchitektur einschließlich der 
Architektur der “primitiven” Kulturen entstand ohne 
derartige Hilfsmittel (Computer oder sonstige Technik) 
und zeugt dennoch von höchster Qualität. Wie ant-
worten die Planungsmethodiker darauf? (vgl. Kühn, 
1998, S. 80)
Erstens ist die Komplexität der Probleme gestiegen 
und traditionelle Methoden würden in unserer mo-
dernen Welt versagen. Zweitens haben sich die Pla-
nungs- und Realisierungszyklen derart beschleunigt, 
dass die Rückkoppelungsprozesse außer Kontrolle 
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geraten würden. Und drittens im Gegensatz zu der 
geschlossenen Gesellschaft der “primitiven” Kulturen, 
die aufgrund fester Traditionen ein geringes Spektrum 
an zulässigen Lösungen für Probleme zur Auswahl 
hat, hat der moderne Gestalter riesige Wahlmöglich-
keiten und folglich auch ein größeres Irrtumsrisiko. 
Kybernetik und Operation Research sollten aus die-
sen Gründen auf den Bereich der Umweltgestaltung 
übertragen werden.
Dieser Bereich der Umweltgestaltung, aufgebaut auf 
kybernetischen Systemen, ist wieder ein interessanter 
Ansatz für uns. Hier bestätigt sich, dass die unter-
schiedlichsten Wissenschaftler in der Zeit der 60er 
und 70er Jahre, egal ob sie von einander wussten 
oder nicht, ähnliche Grundgedanken hatten und diese 
auf unterschiedliche Art und Weise in ihren Projekten 
weiter verarbeiteten.
Christopher Alexander zum Beispiel verwendet kurz 
gesagt den Computer als ein Medium, das ihm hilft ein 
Problem besser zu verstehen. Von den drei Schritten 
Analyse, Synthese und Evaluation lässt Alexander nur 
den ersten durch den Computer unterstützen. 
Die überwiegende Mehrheit der Theoretiker betrach-
ten den Computer dagegen Anfang der 60er Jahre 
als eine Maschine, die Lösungen generieren und 
bewerten soll. Der individuelle Gestalter sollte durch 
den Computer bzw. computerunterstützte, anonyme 
Entwurfsteams abgelöst werden. 
Der Begriff  “anonym”steht hier analog zur “anonymen 
Architektur”. Beispiele einer solchen sind Nicholas 
Negropontes “Soft Architecture Machines” von 1975 
und Yona Friedmans “Flatwriter” von 1967. “Flatwriter” 
leitet sich aus der Analogie zu einer Schreibmaschine 
her, deren Typen aus Symbolen räumlicher Elemente 
bestehen und es dem Benutzer erlauben den Plan 
seines Hauses selbst zu erzeugen. Der Flatwriter 
verfügt über künstliche Intelligenz  und hilft dem 
Benutzer, die Anforderungen and das Haus, frei von 
formalem Gedankengut zu realisieren. 
Negroponte geht zusätzlich davon aus, dass Com-
puter lernfähige Maschinen sind und dem Menschen 
im Designprozess überlegen sind. Er spricht von 
Maschinenintelligenz, während andere Theoretiker 
von künstlicher Intelligenz sprechen. 
Unter künstlicher Intelligenz verstehen wir eine Intel-
ligenz angelehnt an menschliche kognitive Prozesse. 
Um das menschliche Denken im Bezug auf das Ge-
stalten auf Computer übertragen zu können musste 
dieses umso genauer erforscht werden: Simon A. 
Herbert entwirft Ende der 60er Jahre das Konzept der 
“Wissenschaften vom Künstlichen”. Der Mensch wird 
dabei als handelndes System betrachtet und die Kom-
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plexität seines Verhaltens spiegelt die Komplexität 
der Umwelt, in der sich der Mensch gerade befi ndet, 
wieder: Die Gestaltung künstlicher Systeme (Maschi-
nen, Häuser, sozialer Systeme...) ist eine Abfolge von 
Reiz-Reaktions-Zyklen in einer komplexen Umwelt. 
Einzelne Schritte führen von einem unerwünsch-
ten Ausgangszustand weg und werden so lange 
erprobt bis der Zustand erreicht wird, der sich durch 
erwünschte Kriterien auszeichnet. Gestaltung wird 
hierbei ein Suchproblem: Lösungen werden generiert, 
mit Zielen verglichen und die jeweils geeignetste aus-
gewählt. Durch das schrittweise Transformieren der 
Ausgangssituation zählt diese Methode zur Prozess-
methode.
(vgl. Kühn, 1998)
Wir verstehen aus dem Text zur Konzeption des Bio-

Adapters, dass dieser ebenso die Prozessmethode 
verwendet. Dadurch, dass der Adapter dem Bio-Modul 
immer mehr Information abgewinnt, transformiert sich 
die ursprüngliche Ausgangssituation bzw. die Einheit 
Mensch-Adapter.

Abb.35: Flatwriter
Yona Friedman
1967
Rechts sieht man eine Skizze zum Projekt Flatwriter. 
Der Flatwriter ist ein Computerprogramm, dass dem 
Benützer die Möglichkeit bietet sein Haus selbst zu 
entwerfen.
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79

VERNETZUNG UND HI-
ERARCHIE

Nachdem die Informatik sich in die verschiedensten 
Lebensbereiche des Menschen ausgedehnt hat, 
wurde bald klar, dass die einzelnen Teilgebiete auch 
sinnvoll verbunden werden mussten. Das Denken in 
Netzwerken wurde also immer bedeutender und hatte 
auch Einfl uss auf architektonische Projekte.

Zwischen 1960 und 1974 fertigte Peter Cook über 900 

Zeichnungen zu seiner utopischen Stadt „Plug-In City“ 

an. Peter Cook bildete zusammen mit Warren Chalk, 

Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb und 

David Greene die Gruppe Archigram, welche für die 

damalige Zeit schon sehr visionäre Vorstellungen von 

Stadt hatten. Cooks fantastische Stadt bestand aus 

Plug-In Einheiten welche an eine Megastruktur an-

schließen sollten. Die entstehende Struktur war nicht 

als wirkliche Stadt gedacht sondern als sich ständig 

erweiternder Organismus, welcher Wohnen, Verkehr 

und alles weitere selbst beinhaltet. Alle einzelnen Ein-

heiten werden mit riesigen Kränen transportiert und an 

ihren Bestimmungsort gebracht.

(vgl. Merin, 2013) 

Durch die Möglichkeiten wie kollektives Wohnen, 

Integration von Mobilität und schnellem städtischen 

Wandel werden längst veraltete Traditionen über Bord 

geworfen und ein großer Schritt Richtung Moder-

ne gemacht. Seine Stadt kann eindeutig als neuer 

Cyberspace gesehen werden in welchen die Men-

schen vor der Umwelt fl üchten. Dieser Cyberspace 

bietet alles was man braucht, man muss diesen nie 

wieder verlassen und man kann den Ort mithilfe eines 

Kranes wechseln. Das Projekt kann also als ständiger 

Cyberspace gesehen werden, in welchem der Mensch 

jedoch selbst so bleibt wie er ist und diesen sogar be-

lebt. Auch in diesem Projekt ist Christopher Alexander 

mit seiner klar strukturierten Hierarchie unübersehbar. 

Die zentrale Megastruktur und anschließenden Ein-

heiten mit den darin lebenden Bewohnern bilden, wie 

schon im vorigen Projekt, System und Subsysteme. 

Diese Subsysteme stehen dieses Mal nicht nur durch 

ihre Bewohner und deren soziale Kompetenzen in 

Beziehung zueinander, sondern zusätzlich durch die 

großen Krane, welche die Einheiten bewegen können. 

Der modulare Aufbau und Gleichwertigkeit der einzel-

nen Elemente sind wieder nur einige wenige Beispiele 

für vorgeschlagenen Pattern von Alexander.

Bei diesen Megastrukturen waren vor allem amerika-

nische, britische oder auch asiatische Künstlergrup-

pen federführend, jedoch fi nden wir diese Ansätze 

auch überall in der Wiener Avantgarde. Es geht nicht 

um die riesigen, fantastischen Maschinen welche sich 

die Künstler ausdenken, sondern um das Bewusst-

werden der aktuellen Umstände auf der Welt und das 

Reagieren darauf.

Dieses Thema ist heute so aktuell wie noch nie, 

nach Atomkatastrophen, Luftverschmutzung durch 

CO2 oder Ozon und die Vermüllung der Ozeane um 

nur einige Probleme zu nennen, ist die Menschheit 

gezwungen sich darum zu bemühen, Lösungen zu 

fi nden, welche ein weiterleben auf unserem Planeten 

auch nach der Zerstörung dieses möglich macht. 

Auch wenn damals die Entwicklung der Technik noch 

fast in den Kinderschuhen war, fi nden wir häufi g darin 

die einzige Möglichkeit für viele aus der natürlichen 

Umwelt zu fl iehen und in eine neue, viel angenehme-
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re, Welt einzutreten.
Auch wenn in Österreich die Dimensionen solcher 
Ideen kleiner waren, ist dies doch ein zentrales The-
ma, welches man immer wieder fi ndet, nämlich eine 
intelligente Behausung, welche einen Cyberspace 
erzeugt in welchem der Mensch problemlos wohnen 
und leben kann. Der Computer war dabei zwar eine 
große Hilfe, wurde erst jedoch eigentlich nicht für 
diese Zwecke angedacht.



81 // Abb. 37: Plug-In City System
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RECHENLEISTUNG ALS 
STADTPLANER

Die aufkommende Informatik und die Verbesserung 
der Computer, brachten immer leistungsfähigere 
Rechenmaschinen hervor. Die damals noch riesigen 
Computer waren somit perfekt geeignet um große 
Mengen an Daten zu verarbeiten. Diese Möglichkeit 
der Bearbeitung wurde also auch auf die Städtepla-
nung angewendet, bei welcher man eine Vielzahl 
an Faktoren so steuern konnte, da das Prinzip der 
seriellen Wiederholung angewendet wird. Dieses 
Einsatzgebiet hatte natürlich auch Auswirkungen auf 
die Architektur und es entstanden neue Großstruktu-
ren darin.

Wie bereits erwähnt, glauben wir dass Christopher 
Alexander zu seiner Zeit sehr bekannt war und seine 
Werke viel gelesen wurden. Auch in unserem The-
mengebiet gibt es viele Beispiele dafür wie Alexander 
auf Österreich eingewirkt hat. Vor allem sein anfangs 
stark hierarchischen Denken hat die Projekte in der 
Wiener Avantgarde beeinfl usst, um nun diesen Zu-

sammenhang zu verdeutlichen folgen nun Beispiele in 

welchen man Alexanders Einfl uss sehen kann.

Wurde “Pneumacosm” von Haus-Rucker-Co im 

vorherigen Kapitel noch als Cyberspace-Einheit zum 

Wohnen betrachtet, steht nun das Projekt in seiner 

Gesamtheit und vor allem seine Struktur im Vor-

dergrund. Die Wohneinheit, welche typisch für die 

damaligen Projekte wieder eine pneumatische Kugel 

ist, wird durch den Einfl uss von Christopher Alexan-

der nun zu einer Großstruktur erweitert. Man kann 

das Gesamtprojekt mit einer Problemstellung von 

Alexander vergleichen, welches durch die einzelnen 

Einheiten aus vielen kleinen Subsystemen besteht. 

Diese Subsysteme stehen, genauso wie in „Notes 

on the Synthesis of Form“ in Wechselbeziehung 

zueinander und beeinfl ussen sich gegenseitig. Dies 

kann man als soziale Struktur in dem erzeugten städ-

tischen Kontext sehen, zudem sind die Einheiten auch 

durch die Versorgungsanschlüsse mit der Ganzheit 

verbunden, so dass klar wird, dass das System nur in 

Summe aller Einheiten funktionieren kann und nicht 

als einzelnes Element. Die Subsysteme werden nach 

unten hin immer einfacher, auch dies kann man klar 

an dem Projekt sehen. Am Beginn steht eine große 

städtische Struktur, welche ohne ihre Subsysteme 

sinnlos wäre. An diese Struktur docken die einzelnen 

Plug-In-Wohneinheiten an, mit allen nötigen infra-

strukturellen Anschlüssen. Die Wohneinheiten selbst 

wiederum haben ihre eigene Raumgliederung und 

Ausstattung, welche erst durch den darin lebenden 

Menschen zum Leben erweckt wird. Wichtig zwischen 

diesen hierarchischen Strukturen ist die Kommunika-

tion welche für Wechselwirkung und somit ständige 

Verbesserung bewirkt. Des Weiteren können auch 

Alexanders Muster aus „A Pattern Language“ auf 

das Projekt angewendet werden, es fi nden sich vom 

Großen ins Kleine viele Ansätze welche von ihm vor-

geschlagen werden. Etwa die Anordnung der Kugeln 

als Streifen, damit zwischen den Strukturen Freiräume 

erhalten bleiben. Auch der Kommunikationsraum als 

Treff punkt mit den Nachbarn wird von Alexander vor-

geschlagen und die konstante Größe der Kugeln zeigt 

Alexanders Gedanken zur Bildung von Regionen mit 

steht gleich großer Bevölkerungszahl. Sicherlich fi ndet 

man noch viele weitere seiner insgesamt 253 Muster 
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in den Wohneinheiten.

Damit all diese Gedanken nach Europa kommen 
konnten, ist es unbedingt nötig Hermann Czech zu 
erwähnen. Dieser Wiener Architekt vertrat selber 
später die Richtung der „stillen“ Architektur, aber hatte 
durch seine Reisen in die USA auch Kontakt zu den 
damaligen Ideen dort. Zudem hatte er engen Kontakt 
zu Hans Hollein, welcher auch zusammen mit Haus-
Rucker-Co. und anderen Gruppierungen dieser Zeit 
viele Studienreisen nach Amerika unternahm. Wie wir 
später sehen werden, ist dies auch von Bedeutung für 
die Verbreitung der Ideen von Friedrich Kiesler.
Czech war ein hervorragender Theoretiker und Publi-
zist und für uns vor allem von Bedeutung, weil der die 
Werke von Christopher Alexander genauestens unter-
sucht hat und diese ins deutsche übersetze und sie so 
in Europa verbreitete. Seine Affi  nität zur aufkommen-

den Softwareentwicklung war wohl der Hauptgrund 

warum er die Werke Alexanders übersetzte, denn die 

daraus resultierenden Formen, wie organische Blobs 

oder ähnliches fi ndet man bei ihm kaum. Trotzdem 

spielt allein die Dimension vieler Projekte eine wichti-

ge Rolle im Gesamtkontext unserer Recherchen.



85// Abb. XX: Pneumacosm Wohneinheit // Abb. 39: Pneumacosm Bulp
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88// Abb. 40: Endless House Grundriss
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DAS ENDLESS HOUSE 
ALS CYBORG

Der österreichisch-amerikanische Architekt, Friedrich 
Kiesler wandte sich stets gegen den Funktionalismus, 
welcher von vielen Architekten seiner Zeit propagiert 
wurde. Er war überzeugter Humanist und fl üchtete 

in die Welt der Kunst und Illusionen und fertigte in 

dieser auch viele Bühnenbilder an. Zeit seines Lebens 

war er auf der Suche nach der Wirklichkeit, dabei 

konzentrierte er sich vor allem auf die Untersuchung 

von dynamischen Wechselbeziehungen zwischen 

dem Menschen und seiner natürlichen, kulturellen und 

technologischen Umwelt. Wir fi nden hier Parallelen zu 

Christopher Alexanders, welcher sagt man muss ein 

Problem in Teilprobleme zerlegen um diese zu lösen.

Aus diesen Untersuchungen entwickelt er dann sein 

Entwurfskonzept welches sich auf seinen Correalis-

mus stützt. Er sagt Realität existiert nur als Co-Reali-

tät und seine Strömung untersucht die Beziehungen 

dieser Realitäten. Die Realität manifestiert sich als 

erst in Beziehung zwischen Betrachter und Objekt 

stets verschieden. Sein Werk „On Correalism and Bio-

technique. A Defi nition and Test of a New Approach to 

Building Design“ (veröff entlich in Architectural Record, 

1939) wurde auch zum Manifest des Correalismus 

auserkoren. 

Neben bedeutenden Erkenntnissen in der Wissen-

schaft welche durch seine Forschungsansätze gefun-

den werden konnten defi niert er auch den Begriff  der 

Biotechnique als die Wissenschaft von der Behausung 

des Menschen. Dabei wird das Haus zu einem leben-

digen Organismus, welches sich an die Bedürfnisse 

des Menschen anpasst und Sicherheit bietet.

(vgl. Bayer/Graf/Negri, 2009)

Kiesler reiste Zeit seines Lebens um den Gesamten 

Erdball, von Wien, nach Paris, in die United States of 

Amerika, nach Jerusalem usw. und konnte dort die 

starken Bewegungen seiner Zeit hautnah miterleben. 

Als Antwort auf die starke Dynamik der Außenwelt 

begann er dann damit die Räume seiner Häuser in 

Bewegung zu setzten.

(vgl. Beikircher/Baumgartner, 2009)

Für Kiesler sind Erbanlagen, natürliche Umwelt und 

technologische Umwelt jene Faktoren welche den 

Menschen am stärksten beeinfl ussen. Da der Archi-

tekt aber nur die technologischen Einfl üsse verändern 

kann, muss man alle Auswirkungen dieser auf den 

Menschen untersuchen. 

Kiesler fertigte dann auch zahlreiche Studien an und 

untersucht soziale Dynamiken in Häusern auf deren 

Grundlage er dann 1950 das Endless House als per-

fekte Struktur für ein Einfamilienhaus entwirft.

In seinem Entwurf hat sich Kiesler auch stark mit den 

Möglichkeiten beschäftigt wie er seine dynamischen 

Bauten technologisch umsetzten kann und traf somit 

auch die Kybernetik. Nur dadurch konnte er Wände 

fl iesend in Böden übergehen lassen usw.

Endless House

Für Friedrich Kiesler musste Raum erfahrbar sein, 

Architektur soll die mehrdimensionale Atmosphäre die 

sie nun mal besitz nicht als eine Kopie des Grundris-

ses erhalten, sondern durch den Gestaltungswillen 

des Architekten rein für die eine Person, welchen 

darin wohnen will. Dies zeigt sich klar, als er den 

Bau des Endless House für eine Frau verweigerte 

welche davon begeistert war, damit sie ihr Grundstück 
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verkaufen konnte.
Er dachte seine Häuser immer als Wohnort für mehre-
re Generationen, da es in Amerika in der Zeit des New 
Deals, viel Krisenpotenzial gab. Er wusste deshalb 
um die sozialen Aspekte in seinen Bauten, dennoch 
sorgte er immer auch für Platz für das Individuum.
(vgl. Beikircher/Baumgartner, 2009)
Das Endless House ist zwar eine kontinuierliche 
Raumabfolge, jedoch funktionieren die einzelnen 
Raumkerne auch als Rückzugsorte. Er selbst sagt 
über sein Haus, dass es viel mehr bietet als das 
Durchschnittshaus eines Reichen, da es sich auf die 
wenigen fundamentalen Bedürfnisse des Menschen 
konzentriert. Deshalb ist für ihn die Verwirklichung des 
Endless House auch unvermeidlich, da er sagt, dass 
der Mensch sich immer mehr Entfremdet und sich 
nach einem Ort wie dem Endless House sehnt. Denn 
der Mensch kann dorthin noch als Mensch fl iehen 

und fühlt sich dort geborgen wie in einer Schale. Sein 

Haus wird damit zu einer Raumkapsel welche in die 

Unendlichkeit hinausgeschossen wird.

Durch dieses Hintergrundwissen über Friedrich Kies-

ler und seine Theorien liegt es nun sehr nahe sein 

Endless House als eine Art Cyborg oder Cyberspace 

zu sehen. Er selbst bezeichnet seine Entwürfe stets 

als lebende Organismen, welche auf die Bedürfnisse 

seiner Bewohner eingeht, sowohl als Gruppe als auch 

als Individuen. Das Haus kann in seiner Zeit noch als 

temporärer Cyborg gesehen werden, in welchen die 

Menschen zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse gehen, so-

bald die Entfremdung des Menschen jedoch komplett 

ist, wird das Gebäude zum ständigen Cyberspace, 

welchen der Mensch zum Leben braucht. Zeit wird 

dann unwichtig und es zählen nur mehr dynamische 

Prozesse.



91 // Abb. 41: Endless House Modell



92// Abb. 42: Villa Rosa Grundriss
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DIE VILLA ROSA ALS 
LEBENDER ORGANIS-
MUS

Durch eine besondere Art der Vernetzung der ver-
schiedensten Sinneseindrücke, entstanden in den 
verschiedenen Projekten häufi g ähnliche weltallkap-
selförmige Strukturen. Ein Beispiel dafür wäre auch 
die Villa Rosa.

Die Villa Rosa ist ein Entwurf eines Prototyps einer 
pneumatischen Wohneinheit von Coop Himmelblau. 
Das avantgardistische Architekturstudio wurde 1968 
gegründet und den Kopf des Studios bildet Wolf 
D. Prix. Das Büro sagt in seinem Gründungsjahr 
über sich selbst: „Coop Himmelblau ist keine Farbe, 
sondern die Idee Architektur mit Phantasie leicht und 
veränderbar wie Wolken zu machen.“ (http://www.
coop-himmelblau.at/, 24.1.2016, 15:44) und genau 
dieser Philosophie folgt auch ihr erster Entwurf, mit 
Luft als Baustoff , die sogenannte Villa Rosa. Die 
Architektur dieser Wohneinheit sollte sich wie Wolken 
verändern können, dies wurde durch Volumensände-
rungen der pneumatischen Konstruktion ermöglicht. 
Diese Form der Villa war damals völlig neu und mit 
Hilfe von Farbe, Ton, Geruch und anderen Sinnes-
eindrücken wurde eine völlig neue Art entwickelt um 
Raum zu erleben.

Der Prototyp bestand aus drei verschiedenen Räu-
men:

Der pulsierende Raum: er enthält ein drehbares Bett 
und wird mit verschiedenen Projektionen und Tönen 
bespielt, außerdem werden über die Zuluft zusätzlich 
Gerüche passend zum Audioprogramm zugeführt.

Der dimensionierbare Raum: dieser Teil kann durch 
Ballons, welche ihre Größe pneumatisch verändern 
können, sein Volumen verändern.

Der mobile Raum: dieser Teil wird auch Raum im 
Koff er genannt, da aus einem Koff er heraus eine 
klimatisierte Hülle mit zusätzlichem Bett aufgeblasen 
werden kann.

Die einzelnen Räume werden durch Stützen und 
Gestänge getragen und eine Vielzahl von Schläuchen 
und Kabeln versorgen die Räume mit Luft, Gerüchen, 
Ton usw.
(vgl. Coop Himmelb(l)au, 1983)

Die Mitglieder des Architektenbüros waren internati-
onal tätig und bereisten deshalb auch den gesamten 
Erdball. Durch ihre Tätigkeit kamen sie also mit ver-
schiedensten Philosophien und Entwurfskonzepten in 
Berührung. Wahrscheinlich ist deshalb auch, dass die 
Gruppe die Ideen und Projekte von Friedrich Kiesler 
kannte, doch in jedem Fall fi ndet man vielen von des-
sen Grundideen im Prototypen der Villa Rosa wieder.
Allein wenn man einen kurzen Blick auf das Äußere 
der Villa schaut fi ndet man schnell zwei Assoziationen 
zu Kiesler.

Denn einmal sieht die Konstruktion stark aus wie 
eine Art Weltallkapsel oder Raumfahrzeug in welche 
man sich fl üchtet, wenn man sich komplett von der 
Menschheit entfremdet hat. Die Schläuche und 
Kanäle vermitteln den Eindruck als könne man in dem 
Ding wohnen ohne es je wieder verlassen zu müssen 
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und die Farben tragen zu einem Wohlgefühl darin 
bei. Auch die Pneumatik, also die Leichtigkeit der 
Konstruktion vermittelt den Eindruck, als würde die 
Villa schweben und jeden Moment in die unendlichen 
Weiten des Weltraums aufsteigen.

Und auf den zweiten Blick erkennt man in dem 
Entwurf etwas stark organischen, denn wenn die Villa 
beginnt zu pulsieren, seine Größe zu verändern oder 
Töne abzuspielen, könnte man glauben es handle 
sich um einen lebenden Organismus. Dies ist auch 
haargenau das, was Kiesler über Architektur sagt, sei-
ne Entwürfe sind lebende Organismen, welche immer 
Einzigartig für dessen Bewohner entwickelt wurden.

Also sind vor allem durch internationale Gruppen, 
welche in der Avantgarde in Österreich tätig waren, 
viele Ideen auch von außerhalb in deren Arbeiten 
eingefl ossen und diese haben sich damit wiederum 

weiter in Österreich verbreitet und festgesetzt. Jedoch 

ist klar, dass viele der Ideen nichts Neues waren und 

in anderen Ländern schon früher da waren, jedoch ist 

die Ausdrucksweise, z.B. mit Ballons oder anderen 

Pneus, eine ganz andere als in anderen Teilen der 

Erde.



95 // Abb. 43: Prototyp der Villa Rosa



96// Abb. 44: Kleiner Raum
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DIE ZELLE BILDET DEN 
KÖRPER

Die beiden Projekte Endless House und Villa Rosa 
aus den vorhergehenden Kapiteln sind beide als 
Wohneinheiten geplant worden und habe deshalb 
eine bestimmte Größe, welche dem Menschen als 
Maßstab angepasst wurden. Jedoch bestehen die 
Projekte wiederum aus kleineren Einheiten in welche 
sie gegliedert werden, etwa die einzelnen Räume der 
Villa Rosa. Auch diese kleineren Bestandteile haben 
dieselben Eigenschaften wie die große Einheit. Wir 
fi nden dort nämlich auch wieder organischen Formen, 
Sinneseindrücke, wie das Pulsieren, die seriellen 
Wiederholung von Einzelteilen und eine gewisse 
Hierarchie in der Abfolge.
Durch diese Beobachtung kann man schon erahnen, 
dass der Maßstab in den Projekten häufi g wenig Ein-
fl uss auf die Aussage hat. Um dies zu untersuchen, 

werfen wir erneut einen Blick auf das Gelbe Herz von 

Haus-Rucker-Co. aus dem Jahr 1968. Aber dieses 

Mal betrachten wir das Projekt aus dem Blickwinkel 

der Größenrelationen.

Das Gelbe Herz ist eine einzelne funktionierende Ein-

heit, welche pulsiert usw. Dies einzelne Einheit kann 

in Raumabfolgen aufgeteilt werden, etwa der Tunnel 

durch welchen man in das Innere, den eigentlichen 

Raum gelang und dann der Hauptraum. Zusätzlich 

kann auch die Environmet Transformer als weitere 

Teile des Projektes sehen, welche man beim betreten 

des Gelben Herz getragen hat. Auch diese Transfor-

men haben wieder raumerweiternde Funktionen und 

ermöglichen neue Erfahrungen, genauso wie das 

pulsierende Herz. 

(vgl. Klotz, 1984)

In größeren Maßstäben gedacht, wird das Gelbe 

Herz, wie eine Glühbirne in eine riesige Infrastruktur 

gedreht und funktioniert so im Projekt Pneumacosm 

als Kleinteil des Ganzen. Pneumacosm hat wieder 

dieses organische Auftreten mit Kugeln, Schläuchen 

und Windungen und ermöglicht eine Interaktion der 

Einheiten.

Somit schließen wir, dass Haus-Rucker-Co. in allen 

Maßstäben auf den Menschen einwirken wollte und 

als Mittel den Cyborg in seinen verschiedensten 

Formen einsetzte. 

Die verschiedenen Künstlergruppen bzw. Künstler ha-

ben sich mit unterschiedlichsten Maßstäben beschäf-

tigt. Wie wir im folgenden Kapitel sehen werden, hat 

sich beispielsweise Walter Pichler mit dem kleinst-

möglichen Maßstab beschäftigt, welcher direkt am 

menschlichen Körper wirkt. TV-Helm, Kleiner Raum, 

Radioweste, Fingerspanner und Intensiv-Box sind nur 

einige seiner Objekte, welche der Mensch direkt am 

Körper trägt.

(vgl. Innerhofer/Gassmann/Fliri, 2014)

Andere Gruppen hingegen, wie etwa Archigramm, 

beschäftigten sich fast ausschließlich mit dem Mak-

rokosmos und entwarfen städtebauliche Riesenstruk-

turen um Erweiterung zu schaff en. Hier sind Projekte 

wie Plug-in City, Walking City, Instant City oder Layer 

City beispielhaft zu nennen.

(vgl. Archigram, 2016)

So verschieden diese Projekte sind, fi nden wir darin 
trotzdem immer wieder dieselben Merkmale, welche 
wir als charakterisierend für die Cyborgs der Wiener 
Avantgarde empfi nden. Egal ob Wiederholungen, Se-
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rien, Prozesse, Vernetzungen usw. der kybernetische 
Hintergrund hinter den Projekten kristallisiert sich 
immer stärker heraus.
Für uns zeigt dies, wie stark die Kybernetik in das 
Denken der damaligen Gesellschaft eingegriff en hat 
und dies auf alle Maßstäbe ausgedehnt hat.



99 // Abb. 45: Walking City



100// Abb. 46: Fingerspanner
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VELANGSAMUNG DER 
RASANTEN WELT

Der gebürtige Südtiroler Architekt, Bildhauer und 
Objektkünstler Walter Pichler begann in Innsbruck 
an der Kunstgewerbeschule Innsbruck zu studieren, 
nachdem ihn die Option zum Verlassen seiner Heimat 
zwang. Damit begann auch seine Reise um die ganze 
Welt, denn nach seinem Abschluss in Wien arbeitete 
Pichler unter anderem in Paris, New York und Mexiko. 
Viele seiner frühen Ausstellungen beschäftigten sich 
mit Stadtvisionen und Raumwahrnehmung, dabei 
arbeitete er auch mit Hans Hollein zusammen. Eines 
seiner Ziele war es die Architektur frei zu machen 
von allen Zwängen, etwa jenen des Bauens oder der 
starren Abstraktion.
(vgl. Walter Pichler, 2016)
Dies versuchte vor allem mit tragbarer oder mobiler 
Architektur zu schaff en. Walter Pichlers Arbeitsweise 
ist auch eine sehr besondere, denn er nimmt sich 
stets viel Zeit für seine Projekte, fertigte sehr viele 
Skizzen an und arbeitet langsam. Dies ist vor allem 
eine Besonderheit, wenn man dies im Kontext der 
damaligen Zeit sieht. Denn in die 60er Jahre waren 
durchwegs eine rasante Zeit: Studentenbewegungen, 
der Feminismus ist auf dem Vormarsch, die Technolo-
gisierung und in diesem Bezug vor allem die Entwick-
lung der Raumfahrt. Aber auch der Kalte Krieg und die 
Kubakrise bewegen die Welt in dieser Zeit. 
Viele Zeitgenossen Pichlers reagieren auf diese Zeit 
als mit Provokation, etwa die Wiener Aktionisten mit 
ihren grausamen Aktionen, Theatern und Ausstellun-
gen.
Pichler zeichnet also seine passive Haltung zum Welt-
geschehen aus und kann sich durch seine objektive 
Betrachtungsweise ganz dem Schaff en seiner Kunst 

widmen.
(vgl. Innerhofer/Gassmann/Fliri, 2014)

Hauptsächlich schuf Pichler sogenannte Objekte, die-
se bewegten sich zwischen Architektur und Skulptur 
und bilden ein etwas eigenes Kapitel in der österrei-
chischen Kunstgeschichte. Er machte sich auf häufi g 
die neuen Medien, welche zu dieser Zeit entwickelt 
werden zu nutze. Er fertigte alle seine Prototypen 
selber mit Hand an und schloss eine Serienprodukti-
on nie ganz aus, was ihm aber nur mit einem seiner 
Entwürfe, einem Stuhl, gelang.
Viele seiner Entwürfe können aus unserer Sicht sehr 
einfach als Cyborg kategorisiert werden, da viele 
seiner Objekte tragbar sind und den Menschen oder 
dessen Bewusstsein erweitern können. Um dies zu 
verdeutlichen reichen kurz einige Beispiele aus seinen 
Objekten:

Die Radioweste etwa seinen Träger ein Radio als 
zweite Haut tragen, wie ein Kleidungstück. Dabei 
befi nden sich Boxen und die restliche Technik im 
Brustbereich.
(vgl. Innerhofer/Gassmann/Fliri, 2014)
Dieses neuartige Kleidungsstück wurde jedoch nie 
realisiert, es hätte aber durch die Akustik den eigenen 
Körper von der Privatheit getrennt und diesen als 
Raum erweitert welcher auch seine Umwelt beein-
fl usst. 

Der Fingerspanner ist eine Art Prothese, welche durch 
Stahlfedern die Finger in eine bestimmte Position 
drückt, welche nur unter großer Anstrengung verän-
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dert werden kann.
(vgl. Innerhofer/Gassmann/Fliri, 2014) 
In diesem Fall wird der Körper nicht erweitert sondern, 
eher eingeschränkt, aber für Pichler war es dennoch 
eine Verbesserung des Körpers, da die Technik ähn-
lich menschliche Funktionen einfach übernimmt.

Die Intensiv-Box ist eine gesamte Welt, in welche 
sich ein Mensch begeben kann, diese wird durch 
eine Klimaanlage, durch Projektoren, Lautsprecher 
und einem Stuhl zur Versorgung der menschlichen 
Bedürfnisse erzeugt. 
(vgl. Innerhofer/Gassmann/Fliri, 2014)
Der Mensch verliert in der Box jedoch den Bezug zur 
Außenwelt und kann darin mit keinem anderen Men-
schen kommunizieren. Der Mensch wir also in eine Art 
Cyberspace geschickt, welcher als Anzug funktionier, 
wo er mit allem versorgt wird und er aus der Umwelt 
fl iehen kann.

Der Gedanke, dass Mensch und Technik sich in 

Wechselwirkung beeinfl ussen oder voneinander 

lernen, ist für uns sehr wichtig, da dieser in vielen 

Projekten der Wiener Avantgarde vorkommt.



103 // Abb. 47: Intensiv-Box Party
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106// Abb. 48: Die kybernetische Gesellschaft
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DIE KYBERNETISCHE 
GESELLSCHAFT

In diesem Kapitel wollen wir versuchen die Gedanken 
Wieners und anderer Theoretiker über kybernetische 
Denkmodelle im Bezug auf Themen wie Gesellschaft, 
Demokratie, Macht und Wissenschaft zu erklären. Als 
Grundlage dient uns hierbei das Kapitel notizen zum 

konzept des bio-adapters aus dem Roman die verbes-

serung von mitteleuropa, roman von Oswald Wiener.

Anfangen möchten wir damit, zu erklären wie wir 
Oswald Wieners Sicht auf die Kybernetik aufgefasst 
haben: Die mit dem Sammelbegriff  “Kybernetik” 
bezeichneten neueren Wissenszweige haben binnen 
so überzeugend kurzer Zeit Sätze hervorgebracht, die 
sich nahezu ohne Abwandlungen auf soziologische 
Gegebenheiten anwenden lassen, dass der Verdacht 
erlaubt ist, man habe schon bei ihrer Formulierung die 
Setzung fundamentaler Zusammenhänge zwischen 
den Bedürfnissen der Technologie und denen des 
Staates im Auge gehabt. 
Fortschritte der Wissenschaft dienen nicht so sehr zur 
Befriedigung des Erkenntnistriebes, sondern vielmehr 
zur materiellen und ideologischen Festigung der mit 
der Ausübung der Macht befassten Instanzen. Der 
Fortschritt der modernen Wissenschaft ist identisch 
mit dem der modernen Demokratie: die fragwürdigen 
Benefi zien für den Einzelnen sind Abfallprodukte und 
dienen zur Beherrschung des Kollektivs.
Kybernetik verwandelt Psychologie und Soziologie 
zu einer wissenschaftlich haltbaren Paraphysik. Sie 
ist eine Präzisierung, eine Pragmatisierung, eine 
Gebrauchsanweisung für den Umgang mit dem Begriff  
“Organismus”. Kybernetik stellt für jede Demokratie 
Vorstellungen und Stichworte bereit, welche verführe-

risch und vernünftig erscheinen. Dies liegt daran, dass 
die Kybernetik nicht nur eine Theorie des Staates 
im naturwissenschaftlichen Bereich ist, sondern im 
Kleinen wie im Großen anwendbar ist. Sie hält eine 
Methode bereit oder zeigt uns einen Weg auf und 
untermauert mit an sich entbehrlichen Fakten. Die Ky-
bernetik zeigt den Mächten (in Form demokratischer 
Staatsgedanken) mit der Stimme der Universität  was 
sie immer schon gewusst haben. 
Dass die Demokratie den Staat auf die Sprache stellt, 
macht sie zum Totalen, in Folge dessen zum totalen 
Staat. Die “informierte Gesellschaft” ist eine formierte 
Gesellschaft. Die Nachricht ist Gelegenheit der Ob-
rigkeit, die Information an sich schon Instrument der 
Bewahrung, ein Steuerimpuls. Die Informationstheorie 
ist Werkzeug der Sprache und sichert die Befehls-
übermittlung.
Hier bringt Wiener ein Beispiel zur Freiheit der Mei-
nungsäußerung. Er beschreibt den Fall, bei dem ein 
fähiger Bürger dieses Spiel der Sprache durchschaut 
hat: gelingt es diesem Bürger eine eigene Meinung 
in die Sprache zu “stampfen”, schadet dies nicht dem 
Staat, denn er ist ja in der Sprache realisiert, die 
Sprache möchte ihm nichts antun. Der Demokratie 
geht das gegen den Strich, da in ihrer Sprache eine 
andere Staatsform für möglich gehalten wird. Sollte 
also jemand an der Staatsform zweifeln, so wird er 
als Studienobjekt verwendet. Die Welt ist laut Wiener 
bereits dermaßen kompakt geworden, dass dieselben 
politischen Methoden zur Festsetzung der Wirklichkeit 
wie zur Aussonderung der Wahnsinnigen (in dem Fall 
der Meinungsäußernde) verwendet werden. Somit 
kann die Kybernetik in Form von Recht dem Wahn-
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sinnigen die richtige Sprache aufdrängen und die 
Verhältnismäßigkeit von In- und Output wieder nach 
der Norm eingerichtet werden: vielleicht kann der 
Entartete wieder mündig gemacht werden (Kybernetik 
in Form als Medizin, als Arzt, als Gesundheitspolizei), 
„d. h. hörig, tut und sagt was sich gehört, gehört wie-
derum..., weil er aufmerksam wird, gehorcht!“
(Wiener, 1969, S.CXLII)
Die Kybernetik kommt als Gesundheitspolizei, die im 
Einklang mit den Gesetzten der Natur unterbindet, 
was sich vom Staat löst. Als Biologie, kybernetisch 
vorplanend, nämlich als Eugenik, die dem Staat eine 
Produktionsweise anzubieten hat, welche Zucht und 
Ordnung noch vor die Geburt zurück verlegt. 
(vgl. Wiener, 1969, S.CXLII)
In unserer heutigen Welt wird laut Wiener die Sprache 
als das gesellschaftliche Bewusstsein bzw. als das 
gesellschaftliche Gedächtnis der Menschheit bezeich-
net. Vereinfacht gesagt wird also eine Aufl ehnung 
gegen die Sprache als eine Aufl ehnung gegen die 
Gesellschaft gesehen. Diese Aufl ehnung in Form von 
Sabotage oder Terror werden in einer kybernetischen 
Gesellschaft als Auswuchs, als Schwächung der 
Macht gesehen, die sich keiner Alternative gegenüber 

sieht. Sie werden nicht als Maßnahmen zur Durchset-
zung einer Auff assung gesehen, sondern sind bloss 
ein Versuch Luft zum atmen zu gewinnen.
Auf der anderen Seite ist Oswald Wiener der Mei-
nung, dass uns die Kybernetik eine Lösung auf die 
in unserer Geschichte aufgekommenen Probleme 
bieten kann: nämlich die Hoff nung, dass der Mensch 
von seiner Auseinandersetzung mit der Umwelt befreit 
werden könnte. Ein Teil dieser Auseinandersetzung 
wird in Zukunft Computern überlassen werden kön-
nen. Computer werden Forschung und Erkenntnis 
in eigene Regie übernehmen. Es ist jedoch unklar in 
welche Richtung dies führt und ob unser stures Welt-
bild nach der “wissenschaftlichen Methode” abgelegt 
werden kann.
(vgl. Wiener, 1969, S.CXLVIII)
Die eben erklärte Sichtweise Oswald Wieners auf das 
bestehende Herrschafts- und Sprachsystem in dem 
sich die Gesellschaft zu der damaligen Zeit befand, 
erklärt unserer Meinung nach das Bedürfnis Wieners 
Theorien -  wie das Konzept de Bio-Adapters - als 
Lösung von Problemen zu kreieren.
Weiters erklärt Wiener, dass sich der Einsatz von 
Computern auf zwei Weisen konservativ auswirken 
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wird: Erstens beruht der Prozess der Induktion darauf  
für eine Serie von Erscheinungen eine möglichst 
einfache  Formel zu fi nden (einen “Begriff ”), diese 
dann durch sie selbst aufgezeigte zu ihrer Bildung 
aber noch nicht verwendete “Tatsachen” zu “veri-
fi zieren” und schließlich zu modifi zieren. Wird der 
Sachverhalt für die Formel zu schwierig (aufgrund zu 
vieler Nebenbedingungen), so weicht diese auf eine 
simplere  neue Formel aus. Jede Funktion kann durch 
Nebenbedingungen neuen Daten entsprechend adap-
tiert werden. Da allerdings die Formel selbst – die den 
Kern oder die Erkenntnis – darstellt, immer wieder auf 
simplere Formeln zurückgeführt werden muss, so wird 
durch den Einsatz von Computern das Umstürtzen 
der Wissenschaft bzw. der Sprung zu neuen Auff as-
sungen verhindert oder zumindest verzögert...
Zweitens wird das versteinerte Denken Computer 
zwingen auf der Linie der Sprache zu bleiben. Statt 
zum Umbruch/Ausbruch sind sie dazu bestimmt als 
Sklaven uns Sklaven die Sklaverei als Richtigkeit 
verständlich zu machen.
(vgl. Wiener, 1969, S.CXLIX)
Den einzigen Weg dies zu verhindern sieht Wiener 
darin, dass wir eine neue Haltung gegenüber unseren 

Geräten und Maschinen einnehmen müssen. Da 
unser positivistisches-pragmatisches–behavioristi-
sches Denken jedoch Bewusstsein und Empfi ndung 
aus der Wissenschaft ausschließt, wird die Bewusst-
seinslage der Maschinen uninteressant. Wiener  sagt, 
wenn wir zu den Maschinen eine nicht-imperialistische 
Verbindung eingehen würden, dann könnten wir sie 
zur Bewusstseinserweiterung nutzen. Diese Zusam-
menarbeit von uns Menschen mit einer Maschine wird 
hier im Roman als “Cyborg” bezeichnet.
(vgl. Wiener, 1969, S.CL)
Ein Versuch dies in Angriff  zu nehmen nennt sich 
“Heuristische Programmierung”: durch Analysen 
menschlichen Entscheidungsverhaltens werden 
“basale Informations-Reduzierungsregeln” gewonnen, 
welche die Grundlagen für Computerprogramme 
bilden können und dann als Prinzipien des Entschei-
dungs-Machens “schnelleres, fundiertes und frucht-
bares Entscheiden” gewährleisten sollen. Indem man 
den menschlichen Entscheidungsprozess nachbildet 
soll es zu einer automatischen Datenreduzierung  
kommen. Der Mensch wird dabei als das intelligen-
teste Wesen gesehen. Die sprachlichen Probleme 
werden umgangen: Grund dafür ist, dass allgemein 

// Abb. 49: Formel zur evolutionären Programmierung
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logische Strukturen vernachlässigen was anhand 
formulierter Zwecke als Detail erscheinen mag. Die 
Erweiterung unserer einzelnen Defi nitionsbestandteile 
bzw. die Erweiterung unserer Möglichkeiten entsteht 
aus der Reduktion der Wirklichkeit auf restlos formu-
lierte Sachlagen. 
Das bedeutet so viel wie: Die angewandten Grund-
gedanken der “Heuristischen Programmierung” sind 
wie ein Spiel zu sehen. Die Situation wird in Quanten 
(Züge) zerlegt und es erfolgt eine Kombination der 
Antworten in Hierarchien von Feedback-Systemen. 
Die “Adaptabilität” besteht in der Veränderung der Pa-
rameter in einem niedrigeren System, als Resultat des 
Antwortverhaltens eines höher geordneten Systems. 
Dies ist nur in bestimmten Fällen brauchbar, da dem 
Entscheidungs-Macher schon die Entscheidungen 
vorgelegt werden. Diese Vorgangsweise hat laut 
Wiener keinerlei Einsichten in die Natur des Intellekts 
bzw. in das Bewusstsein des Menschen gebracht. Die 
Modelle lernen durch Erfahrung im Rahmen vorge-
schriebener Sprache, nicht durch Erzeugung neuer 
Einsichten.
(vgl. Wiener, 1969, S.CL)
Ein ähnliches kybernetisches Denkmodell ist das 
der “Bionik”. Dieser Zweig ist mehr am tatsächlichen 
Funktionieren als an der Leistung des menschlichen 
Hirns interessiert. Ebenso konzentriert sich die Bionik 
auf den Begriff  des Lernens.
Beide Methoden sind beschränkt, da sie - laut Wiener 
- auf Input-Output-Instruktionen angewiesen sind, 
welche auf staatlich-behavioristischem Gedankengut 
beruhen und daher einmal hergestellt invariant sind. 
Somit funktionieren sie im Sinne einer Datenverar-
beitung (transcoding, processing), jedoch bleibt das 
Bewusstsein hier wieder außer Betracht.
(vgl. Wiener, 1969, S.CLI)
Ein weiterer Versuch stammt von Fogel, Owens und 
Walsh beschrieben in dem Buch “Artifi cial Intelligence 
Through Simulated Evolution” von 1966: Der Mensch 
wird als zufälliges und temporäres Prudukt eines na-
türlichen Experiments angesehen, er ist nur eines der 
unzähligen Möglichkeiten der Evolution. Man möchte 
anstatt den Menschen nach zu bilden ein Modell der 
Evolution entwickeln. Könnten auf diese Weise viel-
leicht anders geartete Intelligenzen erzeugt werden?
(vgl. Wiener, 1969, S.CLII)
Die Autoren haben Programme verfasst, welche sich 
durch zufällige Mutation ihrer Bestandteile selbst 
modifi zieren können. Ziel des Programms ist es diese 
vorauszusagen und kontrollieren zu können. Dem 
evolutionären Programm wird eine Umwelt vom Archi-
tekten rein verbal beschrieben. Das intelligente Modell 
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soll dann diese Umwelt interpretieren und am besten 
seinen eigenen Eindruck von der Welt dabei gewin-
nen. Nun wie wird ein eigenes Sensorium gebildet? 
Fogel, Owens und Walsh werden von Wiener zitiert: 
“the decision-maker has been instructed that an 
environment exists” (Wiener, 1969, S.CLIII). Somit ist 
das Modell dem scholastisch-europäischen Wirklich-
keitsbegriff  inkorporiert. Ebenso ist das Modell durch 
die eingebaute Motivation der Autoren nie frei von  
unserem Begriff  der “Wirklichkeit”, welcher wiederum 
politische Interessen vertritt.
(vgl. Wiener, 1969, S.CLII)
Solange die Kommunikation zwischen Experimentator 
und Modell im verbalen Signalisieren besteht, bleiben 
alle Gedanken über “self awareness” in der Speku-
lation stecken, und was ein Modell ist wird durch die 
konventionellen Methoden der Verifi kation bestimmt. 
Traurig ist, dass das Erreichen einer höheren Intelli-
genz nur durch den Zusammenbruch der Kommunika-
tion erreicht werden kann.
(vgl. Wiener, 1969, S.CLIII)
Beim Bio-Adapter ist die Kommunikation zwischen 
Bio-Modul und Adapter nur anfangs in menschlicher 
Sprache. Somit kann die Entwicklung der Einheit - aus 
Bewusstsein und technischem Organismus - nur für 
das Anfangsstadium vermutet werden.
(vgl. Wiener, 1969, S.CLXXVII)
Wir sehen hier also den Versuch Wieners, ein 
kybernetisches System zu konzipieren, welches sich 
eigenständig und für uns Menschen unvorhergesehen 
weiter entwickeln soll. Dadurch, dass wir Menschen 
beim erstellen solcher Maschinen gezwungen sind 
in irgendeiner Form von menschlicher Sprache zu 
kommunizieren, wird die Vorstellung einen solchen 
Organismus zu erschaff en wahrscheinlich Wunsch-
denken bleiben?



113 // Abb. 51: Ville Spatiale II
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DIE NATUR ALS FEIND 
UND VORBILD

Wie man bereits an vielen der vorangegangenen 
Projekte erkennen kann, war die Universallösung 
vieler Probleme damals die Technik. Die Flucht in den 
Cyberspace mittels Maschinen, Riesenstrukturen, 
Wohnkapseln oder ähnlichem war ein beliebtes Mittel 
um alles rundherum auszublenden und sich um sich 
selbst zu kümmern.
Aber nicht nur an der Wiener Avantgarde erkennt man 
diese Feindseligkeit der Natur gegenüber, sondern 
diese Thematik ist allgemein in der Moderne sehr 
verbreitet. Egal ob Adolf Loos, Le Corbusier, Frank 
Lloyd Wright, Walter Gropius oder Auguste Perret, die 
Natur bleibt bei fast all ihren Bauwerken außen vor, 
wird explizit ausgegrenzt oder auf die schöne Aussicht 
beschränkt.
Allein die Formensprache der Architektur der Moderne 
zeigt dieses Problem, zwischen den Ansammlungen 
an Kuben fi ndet sich kaum eine runde oder ge-
schwungene Linie.
Häufi g wurden die Entwürfe dieser Architekten als 
unwohnlich und frei an Komfort beschrieben, deshalb 
war die Strömung der Postmoderne danach auch 
recht erfolgreich.
Das Problem der Moderne war, dass der Bewohner 
beim Entwurf meist keine Rolle spielte, man könnte 
sagen die Hardware passte nicht zur Software.
Als die Kybernetik langsam immer bedeutender wurde 
und sich auch auf andere wissenschaftliche Diszipli-
nen auszuweiten, begannen auch die Architekten sich 
dieser zu bedienen. Wie glauben dass mit Christopher 
Alexander wurde der erste Schritt Richtung Postmo-
derne gemacht wurde und Friedrich Kiesler festigte 
diesen dann mit seinen Theorien und Entwürfen.

Kiesler gelang es den Mensch in seine Entwürfe mit 
einzubeziehen und schuf damit einen Art Hybriden. 
Das Haus und der Bewohner mussten zusammen-
passen und verschmolzen zu einer Einheit. Software 
und Hardware wurden aufeinander abgestimmt und 
optimiert und daraus entstanden zwangsläufi g die 
organischen runden Formen aus der Natur wieder, 
welche nun mal zum Menschen gehören.
Das beste Beispiel dafür ist wieder das Endless 
House von Kiesler und mit diesem Erfolg, verbreiteten 
sich seine Ideen auch schnell weltweit. Wie bereits er-
wähnt wurde er eigens von Günther Feuerstein, Hans 
Hollein und weiteren bedeutenden Persönlichkeiten in 
den USA besucht um seine Gedanken besser kennen 
zu lernen.
(vgl. Heidulf, 2010)
Somit sehen wir, dass die Formensprache welche 
die Gruppierungen der Wiener Avantgarde nicht von 
irgendwo her rührt, sondern, dass diese einem logi-
schen Prozess der Entwicklung folgen. Die geschwun-
gene Linie und vor allem kugelförmige Luftkonst-
ruktionen waren ein häufi ges Medium, welches die 
Avantgardisten verwendeten und somit wieder zurück 
zur Natur gefunden haben.
Nicht zu vergessen ist dabei aber, dass bei Kiesler die 
Umwälzung von Hardware zu Software noch über die 
Mechanik erfolge. In seiner Zeit war die Technik noch 
zu unausgereift, sodass er die Natur einfach auf das 
Gebäude, die Hardware übertrug und diese zusam-
men mit dem Bewohner einen Hybriden bildete.
In den Jahren der Wiener Avantgarde hingegen, 
gelang es teilweise die Projekte selbst schon virtuell 
zu erweitern und somit eine neue Art der Verbindung 
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zwischen Soft- und Hardware zu erzeugen. Durch 
verschiedenste Sinneneinwirkungen versuchte man 
den Menschen zusätzlich zu beeinfl ussen. Somit be-

gann schon in dieser Zeit das Zeitalter der intelligen-

ten Häuser. Hierbei wurde Luft, Temperatur, Strom, 

virtuelle Medien und viele mehr noch in die Software 

eingebunden um Wohnen noch angenehmer gestalten 

zu können.

Ein gelungenes Beispiel für die Anfänge dieser Ideen, 

welche für uns heute selbstverständlich sind, ist das 

Generator Projekt von Cedric Price.

In diesem Projekt von 1976-79 entwarf Price ein intel-

ligentes Gebäude, welches auf modularen Strukturen 

aufgebaut sein sollte. Jede Einheit dieser Struktur soll-

te mit einem Mikrochip implementiert werden und sich 

je nach den Bedürfnissen der Bewohner verändern. 

Dabei wollte er auch bewirken, dass das Gebäude 

mittels Feedback, selbst dazu lernt und sich immer 

neu anpasst. Diese Gedanken haben wir bereits beim 

Bio-Adapter kennen gelernt.

(vgl. Steenson, 2014, S.137-159)

Price beschäftigte für dieses Projekt sogar zwei Pro-

grammierer. Diese damals noch zukunftsweisenden 

Gedanken, sind für uns heute fast schon zum Alltag 

geworden und zeigen wie stark wir heute bereits in 

einem Art Cyberspace leben.

Eine weitere Neuerung in seinem Projekt ist der Ge-

danke, dass dieses seine eigenen Konfi gurationen er-

stellen kann, also sich so zu sagen selbst beschäftigt, 

falls es kein Feedback erhält und sich so eigenständig 

weiterentwickeln kann.

(vgl. Steenson, 2014, S.137-159)



117 // Abb. 53: Skizze zum Generator Projekt
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GESELLSCHAFTSKRI-
TIK

Wir haben Walter Pichler als Gegner des beschleu-
nigten Alltages seiner Zeit kennen gelernt und diese 
Einstellung fi nden wir in nahezu allen seinen Pro-
jekten. Seine Einstellung gegenüber den damaligen 
Entwicklungen, fi ndet sich auch heute stets wieder, 
jedoch ist sie heute viel klarer und ausgeprägter, da 
sich die Gesellschaft genau in diese Richtung verän-
dert hat, in welche Pichler nicht wollte. Jedoch war 
diese Entwicklung in Anbetracht der vorangegangen 
Ereignisse nötig. Von der naturfeindlichen Moderne, 
hin zur Hybridisierung von Umwelt und Virtualität, 
konnte nur eine weitere Abhängigkeit der Technik fol-
gen, welche sich bis heute fortsetzt und in eine Kritik 
dazu münden muss.
Um diese Kritik zu verdeutlichen, betrachten wir nun 
den „TV-Helm“ oder auch bekannt als tragbares 
Wohnzimmer, welchen Walter Pichler im Jahre 1967 
anfertigte. Dieses Objekt wurde aus zwei Holzhälften 
gefertigt und mit Harz verbunden, es besteht aus zwei 
verschieden großen Zylindern. Im vorderen der beiden 
Zylinder befi ndet sich ein Schwarz-Weiß-Bildschirm. 
Technik, wie etwa Empfangsantenne oder Luftöff -
nungen fi nden auch ihren Platz im Helm. Man kann 
von außen nur sehr wenig über das Innenleben des 
Objektes erkennen, wobei dieses als Kombination mit 
dem Standartanzug oder Fingerspanner gedacht war.
Pichler kritisiert mit dem Helm die Macht der Medien 
aus der Sicht der 60er Jahre, den der Mensch wird 
vom sozialen Leben komplett isoliert und hat keine 
Möglichkeit dies zu hinterfragen, was er auf dem 
Bildschirm vorgespielt bekommt.
(vgl. Innerhofer/Gassmann/Fliri, 2014)

Er will damit zeigen, dass trotz der vielen Vorteile und 
Annehmlichkeiten, welche die Medien bieten, trotz-
dem den menschlichen Verstand einsetzen muss und 
sich nicht nur auf die Medien verlassen kann.
Er steht der virtuellen Welt kritisch gegenüber und 
fordert, den realen Raum wieder verstärkt zu betreten. 
Sein Helm zeigt schließlich auch, dass der Außen-
raum ein wesentlicher Teil des Menschseins ist und 
nicht verloren gehen darf.
Aus heutiger Sicht, verstehen wir die Angst gegenüber 
der Technik von Walter Pichler nicht wirklich, jedoch 
hatte er zu seiner Zeit einen ganz anderen Blickwin-
kel auf die Ereignisse. Heute ist die Technik und die 
virtuelle Umwelt ein wesentlicher Bestandteil unseres 
Alltages geworden und daraus gar nicht mehr weg zu 
denken.
In der Zeit von Walter Pichler jedoch, tritt die Technik 
auf einmal in das Leben des Menschen und beginnt 
dieses so stark wie noch nie zuvor zu beeinfl ussen 
und  lässt die Vermutung einer aufkommenden 
Abhängigkeit natürlich nahe kommen, wie wir sie 
heute auch teilweise kennen. Die schnelle, rasante 
Entwicklung ohne das Wissen darüber wie diese die 
Zukunft beeinfl usst war damals noch angsteinfl ößend, 
jedoch hat sich die Entwicklung damals auch wieder 
verlangsamt und die Gesellschaft konnte sich mit der 
Technik entwickeln, sodass wir heute in einer Zeit le-
ben, in welcher der Cyberspace zu unserem gewohn-
ten Umwelt wurde.
Auch die Idee des TV-Helms selbst wurde nicht 
verworfen, sondern taucht heute wieder auch, denn 
man könnte in den „Google Glass“ einen entfernten 
Verwandten davon fi nden.
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Abb. 55: Tragbares Wohnzimmer
Walter Pichler
1967
Realisiertes Objekt von Walter Pichler, zum tragen auf 
dem Kopf und ausschalten der Sinneswahrnehmung. 
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Wir selbst haben in sehr vielen Projekten der Wiener 
Avangarde das Thema cybernetic organisms ge-
funden, ob die Künstler selbst ihre Objekte auch als 
Cyborg bezeichnen würden, kann man leider nicht 
mehr nachvollziehen. Dass sich jedoch viele Projekte 
ähnlich sind in Form und Struktur ist unbestreitbar, 
dies lässt uns vermuten, dass viele Projekte ungewollt 
das Cyborg-Aussehen erhalten haben. Die Künstler 
damals wollten die neuen Errungenschaften ihrer Zeit 
einfach einsetzten und haben damit ihre Objekte kon-
struirt. Bei gebauten Projekten ist durch den gegeben 
Hintergrund damals, dieses technischen Aussehen 
fast vorausgesetzt. 
In Skizze oder Gedankenpapieren haben wir jedoch 
dankbare Informationen über die Denkweise der 
Künstler erhalten und sehen beispielsweise mit dem 
Bio-Adapter, dass man sich auch konkret mit dem 
Cyborg auseinandergesetzt hat.

Eine Einsicht zu der wir gekommen sind ist, dass der 
Versuch kreative Maschinen mit dem Vorbild Mensch 
zu schaff en in den 60er-70erJahren wohl leider 
gescheitert ist. Die Idee menschliche Fähigkeiten 
durch Technik zu steigern funktioniert heute bis zu 
einem gewissen Grad sehr gut. Aber wie bereits im 
Kapitel Kybernetische Gesellschaft erwähnt ist es uns 
nicht möglich sich selbst-entwickelnde Maschinen mit 
eigenem Bewusstsein zu gestalten, solange diese aus 
unserem menschlichen Input entstehen.
Zu Beginn der digitalen Revolution war man im Bezug 
auf dieses Thema noch optimistischer, die Entwick-
lung programmierter Organismen war damals noch 
nicht abzusehen: Marshall McLuhan meint 1968, dass 

die digitalen Medien für den Geist das leisten, was die 
mechanischen für den menschlichen Körper getan 
hatten: “Das Rad ist eine Erweiterung des Fußes, 
das Buch eine Erweiterung des Auges, Kleidung eine 
Erweiterung der Haut, die Elektronik eine Erweiterung 
des Zentralnervensystems.”
(Kühn, 1998, S. 111)
Aus dieser Erwartungshaltung kann man die heutigen 
CAAD Programme bestenfalls als Prothesen bezeich-
nen, die weder Verstand noch Einbildungskraft auf ein 
neues Niveau heben.
(vgl. Kühn, 1998)

Trotz dieser Einsicht, wollen wir unterstreichen, dass 
diese Zeit und vor allem die Entwicklung dieses tech-
nischen Denkansatzes von großer Bedeutung für die 
heutige Gesellschaft sind. Wir sehen nämlich heute 
viele technische Dinge als selbstverständlich an, 
jedoch konnten diese erst durch eine systematische 
Herangehensweise geschaff en werden. Für uns ist 
die Kybernetik also von großer Bedeutung, da sie uns 
viele neue Möglichkeiten eröff net hat und geholfen hat 
den heutigen Wissensstand zu erreichen.

Auch wenn man bereits in der Wiener Avantgarde an 
der Schaff ung eines reellen Cyborgs gescheitert ist, 
sehen wir doch auch heute noch den Versuch diesen 
zu erzeugen. Die Faszination für das Thema bleibt 
also nach wie vor erhalten und ob es in der Zukunft 
nicht irgendwann wirklich möglich sein wird einen 
Cyborg zu schaff en, welcher sich durch Feedback 
weiterentwickelt, können natürlich auch wir nicht 
ausschließen.
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