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Dieses Semester – und für die Bachelorstudierenden 
das ganze Studienjahr – setzen wir uns mit der Art 
und Weise auseinander, wie der Körper in der Öster-
reichischen Avantgarde der sechziger und siebziger 
Jahre thematisiert wurde. Wir werden diese Periode 
vor dem Hintergrund unserer heutigen Perspektive 
analysieren. Wie bereits um die vorige Jahrhundert-
wende, verwandelte sich das nach dem Zweiten 
Weltkrieg isolierte und rückständige Wien in den 
Sechzigern und Siebzigern ein weiteres Mal in eine 
Art Labor – „a little world in which the big one holds its 
tryouts“ (Carl Schorske). 
Der Körper ist spätestens seit Vitruv eine wichtige 
Referenz in der Architektur. Der idealisierte Vitruvia-
nische Mann, eingeschrieben in einem Quadrat und 
einen Kreis, wurde zum Symbol des Humanismus. Als 
solches inspirierte er unterschiedliche Darstellungs-
methoden und Proportionslehren. Genau deswegen 
wurde diese Referenz in den letzten Jahrzehnten von 
vielen Seiten kritisiert. PhilosophInnen, FeministInnen, 
SoziologInnen, ÖkologInnen und nicht zuletzt Kunst-, 
Medien- und ArchitekturtheoretikerInnen haben schon 
längst den PostHumanismus ausgerufen. Dieser 
PostHumanismus ist das Resultat einer veränderten 
Auffassung von Technologie, dem menschlichen 
Körper, Natur und Sexualität. 
Gerade österreichische KünstlerInnen, Schriftstel-
lerInnen und ArchitektInnen waren im Vergleich zu 
ihren internationalen Kollegen besonders früh an den 
körperlichen und psychologischen Auswirkungen, 
sowie Folgen dieser neuen Entwicklungen interes-
siert. Sie orientierten sich bewusst international um 
die Rückständigkeit der Nazi-Zeit in Österreich zu 

kompensieren. Theoretiker und Philosophen, wie Mar-
shall McLuhan, Herbert Marcuse, Timothy Leary und 
Wilhelm Reich, beeinfl ussten KünstlerInnen, aber vor 
allem auch individuelle Architekten wie Raimund Ab-
raham, Hans Hollein und Walter Pichler, sowie durch 
Jazz- und Popbands inspirierte Kollektive, darunter 
Haus-Rucker-Co und Coop Himmelblau. Während 
viele Architekturprojekte der internationalen Avantgar-
de von Archigram bis Superstudio Skizzen, Konzepte 
und Entwürfe blieben, wurden in Österreich eine Viel-
zahl von temporären Happenings, Installationen und 
funktionsfähigen Prototypen realisiert. Visionen waren 
damit erlebbar. Die Experimente erlaubten also eine 
nachträgliche Evaluierung von körperlichen, psycho-
physiologischen und psychologischen Reaktionen und 
konnten auch miteinander verglichen werden. 
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ANTHROPOMORPHISM

WAS IST ANTHROPOMORPHISMUS?
„Wenn Ochsen malen könnten, würden sie die Welt 
nach dem Bilde des Ochsen malen.” (Fritz Mauther) 
Um die Relation von Körper und Architektur zu unter-
suchen, nähern wir uns dem Begriff des Anthropomor-
phismus. Dieser bezeichnet eine Vorstellung der Welt 
vom Standpunkt des Menschen aus. Alle Wirklichkeit, 
die Natur, die Tiere und auch das mythologische/
religiöse wird in Analogie zum Menschen erklärt. Eine 
Vermenschlichung von Nichtmenschlichen findet sich 
auch in den Gottesvorstellungen wieder. Gottesideale 
werden begreiflicher, wenn ihnen menschliche Eigen-
schaften und Gefühle zugeschrieben werden. 
Den Grundgedanken einer solchen Vermenschlichung 
finden wir überall, sogar auf dem Gebiet der Bau-
kunst. Auch die Architektur wurde für lange Zeit als 
das Abbild des menschlichen Körpers und seinen Pro-
portionen verstanden. Der Körper war die Metapher, 
seine Proportion für eine Harmonie in Gebäuden als 
unerlässlich empfunden.
Im Sinne einer anthropomorphen Architekturauffas-
sung wurden der menschliche Körper und die Gebäu-
de numerisch abstrahiert und in Maßen, Zahlen sowie 
geometrischen Figuren übertragen. 

VITRUVS PROPORTIONALE FIGUR- DAS MASS 
DES MENSCHEN 
Ein wichtiger Vertreter der anthropomorphischen 
Herangehensweise war Vitruv, der bereits in der An-
tike in seinem Architekturtraktat „De architectura libri 
decem“ den Bau des menschlichen Körpers dem Bau 
der Architektur gegenüberstellte. Er beschreibt den 

Anthropomorphismus, indem er die stimmige Propor-
tion des männlichen Körpers mit der dorischen Säule 
vergleicht und betont die Verbindung zwischen den 
Formen der Sakralarchitektur und der Zusammenset-
zung des Körpers. Beide beruhen auf Symmetrie und 
Proportion. 
Er beschrieb das System der Symmetrie, im griech. 
„Analogia“ genannt. Diese beruhte nicht auf der Axial-
symmetrie, sondern vereinigte die vom Menschen ab-
geleiteten Maßeinheiten für die Architektur. Symmetrie 
bestehe, dann wenn den „Gliedern am ganzen Bau 
der Gesamtbau ein berechneter Teil als gemeinsames 
Grundmaß zu Grunde gelegt ist.“ Die Glieder müssen 
in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, 
wie die Glieder eines wohlgeformten Menschen.“(C. 
Fensterbusch (1981), S.136)
Besondere Anerkennung erlangt Vitruv mit seinen Fi-
guren „homo ad circulum“, und „homo ad quadratum“. 
In seinen Studien greift er auf antike Baupraxen und 
auf die griechische Wissenschaft der Metrologie zu-
rück. Er veranschaulicht mit seiner Figur die wichtigen 
Instrumente für einen Architekten: Maßstab, Zirkel und 
Winkelmaß.
Vitruvs Maßsystem orientiert sich an den einzelnen 
Körpergliedern, unter denen er besonders den „digitus 
palmus pes und cubitus“ heraushebt. (Vitruv(1.Jh 
v.Chr.), 1.2.4 / 3.1.5-8.)
Nachdem im Laufe der Zeit unterschiedliche anthropo-
morphe Abhandlungen formuliert wurden, rückte 1795 
das am Menschen orientierte Maß mit der Einführung 
eines metrischen Systems zurück.



5

ANTHROPOMORPHISMUS ALS THEORIE
Der metaphorische Vergleich von Körper und 
Architektur wurde im Mittelalter unabhängig von 
Vitruv beschrieben. Er war nicht Planungsgrundlage, 
sondern wurde a-posteriori an bereits bestehenden 
Gebäuden vorgenommen. Handwerklich ausgebildete 
Architektur- und Kunsttheoretiker wie der Sieneser 
Architekt, Ingenieur und Maler Francesco di Giorgio 
Martini versuchten sich einer sozialen Nobilitierung. 
Er zeigte den anthropomorphen Vergleich, indem er 
den Aufriss und den Grundriss von Gebäuden direkt in 
Verbindung mit dem Menschen brachte. Es gab den 
allgemeinen Versuch die Proportionslehrern der mit-
telalterlichen Künstlerwerkstätten in die Tradition des 
klassischen Altertums zu stellen. Die Theoretisierung 
des Anthropomorphismus jedoch erfolgt auf niedrigem 
Niveau. Beispiel dafür ist Cesare Cesarianos Erläu-
terung der vitruvianischen Proportionsfigur. In seiner 
Illustration zeigt er sich im Besitz der notwendigen 
architektonischen Ausrüstung (Zirkel und Richtscheit). 
Unter seinem Arm trägt er seinen Vitruvkommentar. 
Er erläutert die Relevanz der notwendigen Instrumen-
te, weist darauf hin dass die „symmetria  quadrata“ 
und alle anthropomorphen Maße geometrischen 
Ursprungs sind. Seine detaillierten Kenntnisse in der 
Vermessungspraxis, seine Instrumente und das ab-
geleitete anthropomorphe Maß führen zu einer Praxis 
die mit Vitruv weitgehend identisch war.

MUSIKALISCHE HARMONIEN: DAS GEBÄUDE ALS 
SONG
Mit der Renaissance kam eine Veränderung der Archi-

tekturauffassung. Theoretiker wie Alberti und Palladio 
entfernten sich von einer Vermenschlichung der Ar-
chitektur und beschäftigten sich nun mit musikalische 
Proportionen. Musikalische Harmonien wie Quarte, 
Quinte und Oktave waren nun der Anhaltspunkt 
für eine ästhetische Architektur. Palladio und seine 
Vordenker Alberti und Barbaro folgten nun rationellen, 
musiktheoretischen Konzepten. Vorteil dabei war, 
dass diese praktisch umgesetzt werden konnten und 
ebenso vergleichbar mit den musikalisch gedachten 
Harmonien des Kosmos waren. 

DAS VORLÄUFIGE ENDE: TRADITION UND GE-
WOHNHEIT
Auch wenn eine anthropomorphische Herangehens-
weise im Architekturverständnis in der Renaissance 
beiseitegelegt wurde, wurde sie erst im 17. Jh mit der 
französischen Vitruvübersetzung von Charles Per-
raults in Frage gestellt. In seiner Vorstellung von Pro-
portionsverhältnissen lehnte er eine traditionelle Auf-
fassung strikt ab. Die Proportionen in der Architektur 
seien nichts natürliches, sie würden sich weder aus 
den Dimensionen der Sterne ergeben, noch aus den 
Teilen des menschlichen Körpers resultieren. Vielmehr 
legen die Architekten den Gebäudeproportionen einen 
Konsens zu Grunde (consentement), der sich weniger 
aus den Regeln der menschlichen Proportion ableite, 
sondern vielmehr aus einem bestimmenden Prinzip 
der Gewohnheit.“(C.Perrault (1673), S.104-105)
Größte Kritik übte Perrault, sobald er den von Virtuv 
im lateinisch verwendeten Begriff „symmetria“ durch 
das französische „proportion“ ersetzt und somit die 
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Unterscheidung der beiden Ausdrücke bei Vitruv 
verwirft. 
Ab dem 17.und 18. Jahrhundert wird eine Abkehr vom 
menschlich orientierten Proportionssystem deutlich. 
Gelehrte und Architekten verweigern den humanis-
tischen Grundgedanke vom Mensch als Maß aller 
Dinge. Diese Ablehnung erreicht seinen Höhepunkt 
mit der Erfindung des Meters im 19. Jh. Proportions-
systeme basieren nun auf einer rationalen empiri-
schen Grundhaltung. Die Ästhetik eines Bauwerks 
wird abhängig von Statik und Geometrie.  

 
DIE WIEDERKEHR DES ANTHROPOMORPHISMUS 
IN DER MODERNE: DER INDUSTRIELLE STAN-
DARD
In der industriellen Serienfertigung erleben die anth-
ropomorphen Proportionen besonders im Bezug der 
Standardisierung von Bauteilen eine Wiedergeburt. 
Einschneidend dabei ist  der Entwurf de Modulor, den 
LeCorbusier in Bezug zur Serienfertigung zeichnet. 
Dieses System beruhte auf einer mathematischen 
Grundlage, sowie auf dem Proportionssystem der 
Natur. Um den Anforderungen einer mathematischen 
Exaktheit und die Bedingung einer naturgegebenen 
Proportion gerecht zu werden, setzte er den Golde-
nen Schnitt ein. Dieser wurde auf die Proportion des 
menschlichen Körpers übertragen, der Mensch wurde 
erneut Bestandteil des Proportionssystems. Ziel dabei 
war das Entwickeln eines Moduls, das als grundle-
gendes Maß in einer normierten, standardisierten 
Massenproduktion funktionieren konnte.
Dafür wählte er eine angenommene durchschnittli-
che Körpergröße(183) und gelang zu drei genannten 
Grundmaßen(113,183,226). Die dabei abgeleiteten 
Proportionsreihen brachte er mit dem Goldenen 
Schnitt in Verbindung.
Mithilfe des goldenen Schnitts kam er zu Werten, 
die er mit verschiedenen Positionen des Menschen 
in Verbindung brachte, zum Beispiel mit Sitzen oder 
Schreiben.
Die abgeleiteten Maße des Modulor wurden für seine 
Bauten, der Unité d’Habitation in Marseille verwendet 
und u.a in der Eingangshalle, in den Innenräumen und 
in der Ausstattung.
Mit seinem Proportionsversuch richtete er sich gegen 
die Einführung des Meters und des Dezimalsystems. 
Den Meter beschreibt er als abstrakt, blutleer, gefühl-
los. (LeCorbusier, (1948) S.36,176) In seiner Gestalt 
des Modulor lässt sich der Wunsch, dass der Mensch 
der Architektur Ausdruck verleihen soll ablesen.  

DER MENSCH ALS MASS ALLER DINGE
Die Zeit des Faschismus ist von einem Ziel von Ord-
nung gekennzeichnet, dabei wurden normierte Maße 
für eine serielle Standardisierung notwendiger. 
Otto Neufert beschäftigt sich in seinen Bauentwurfs-
lehrern erneut mit einer anthropomorphischen Auf-
fassung. Leitsatz ist dabei der „Mensch als Maß und 
Ziel“(E. Neufert (1936), S.6)
Seine Proportionsstudien beruhen auf Theorien 
von Albrecht Dürer und dem System des Goldenen 
Schnitts. In seinem Essay Bauordnungslehre fügt 
Neufert dem System ideologische Elemente hinzu, 
die Walter Prigge als „a symbolic relation to the fascist 
articulation of body ideals“ interpretiert. (W. Prigge 
(1999), S.7-13)
Einschneidend in Neuferts Proportionsstudien ist 
das Modulare System des Oktameters, dem keine 
natürlichen Proportionen zugrunde liegen, sondern ein 
Systemmaß. Das Oktameter steht eng im Zusam-
menhang mit einer strategischen Standardisierung, 
die der Kriegsminister Albert Speer als Basis für eine 
Produktion im dritten Reich postuliert.
Der Oktameter ist nicht nur anwendbar auf die Archi-
tektur, sondern auch kompatibel mit dem Achsmaß 
der Luftwaffe, mit dem Bau von Autobahn und mit 
der Holzrahmenbauweise. Albert Speer betont die 
Anforderungen eines Krieges: „total war demands the 
concentration of all forces, even in the building indust-
ry“.(A.Speer(1943), S.3)
Neuferts Entwürfe sind von einer Rationalisierung von 
Maßen geprägt. Die Vorstellung von rationalisierten 
Gebäuden fügt sich mit der Reichspropaganda von 
Goebbels. 
Als neuestes Proportionssystem wird die Figur des 
Raumpiloten eingeführt, in der es immer noch um ein 
Maß nach dem menschlichen Körper geht. Es sind 
ideologiefreie Darstellungen von nicht standardisierten 
Figuren, welche bekleidet und in beiden Geschlech-
tern dargestellt werden.

Alexandra Angerer, Magdalena Beirer, Viviane Brix, 
Tobias Stenico, Ana Turcan
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POST-HUMANISM: LIFE 
BEYOND THE SELF

Der Humanismus ist ein Überbegriff für eine geistige 
Strömung, die viele, sowohl zeitlich als auch inhaltlich 
sehr unterschiedliche Philosophien, zusammenfasst. 
Charakteristisch für den historischen Humanismus ist 
die optimistische und die säkulare Sicht auf die Welt, 
die das Privileg des Menschen über die organische 
und nicht-organische Welt behauptet.
Herausragend ist der Humanismus der Renaissance, 
der sich im Streben des Menschen nach Wissen und 
Tugend die optimale Entfaltung seiner Fähigkeiten er-
hofft. Rhetorik und das eloquente Schreiben nehmen 
einen hohen Stellenwert ein. Ein wichtiger Vertreter 
der Renaissance Humanisten war Erasmus von Rot-
terdam, ein holländischer Gelehrter und Theologe.
Das Gemälde zeigt sich die veränderte Haltungen in 
der Kunstwelt, die das Augenmerk nicht auf die tradi-
tionellen Darstellung des Status und die Ästhetik des 
Äusseren, sondern auf die Einbeziehung der Kultur 
und des Studiums legt. Daraus resultiert ein neues, 
erhöhtes Menschenbild. Erasmus, als Theologe und 
Vertrauter Luthers, sieht in der Religion einen christli-
chen Humanismus, basierend auf dem Grundvertrau-
en in den menschlichen Verstand, Gott zu erkennen 
und zu preisen. 
In seiner Arbeit porträtiert auch Leonardo da Vincis 
den Humanismus durch die Darstellung religiöser 
Figuren mit menschlichen Eigenschaften, um den 
menschlichen Teil in Gottes Offenbarung anzuerken-
nen. Seine Studien der körperlichen Proportionen des 
Menschen  dienen dem Zweck, die ideale menschli-
che Figur zu bestimmen. Der vitruvianische Mensch 
ist ein Symbol für den Humanismus, er zeigt das 
„Ideal der körperlichen Perfektion“ in Geschlecht, Ras-

se und der menschlichen Fähigkeit. Durch die Phrase 
„mens sana in corpore sano“, ein gesunder Geist in 
einem gesunden Körper, bekommen diese Symbole 
eine Zweideutigkeit, die sie in mentale, rhetorische 
und spirituelle Richtung erweitert. 
Über mehrere Jahrhunderte ist der Humanismus die 
vorherrschende geistige Grundhaltung in Europa. Erst 
Mitte des 19.Jahrhunderts beginnt mit Nietzsche ein 
Aufbruch. Nietzsche kritisiert den Humanismus als 
eine leere Phrase und proklamiert den „ Tod Gottes“. 
Dadurch wirft er die Frage auf, was die Gesellschaft 
zusammen hält, wenn Religion und Humanismus 
wegfallen. Es beginnt ein Prozess, der weg von dem 
selbst-bezogenen, egozentrischen Menschenbild, hin 
zu einer Aufwertung der gesellschaftlichen Werte und 
Ideale führt. Entgegen der Individualisierung und für 
die gesellschaftliche Gemeinschaft. Es sind die Anfan
Die Philosophin und Theoretikerin Rosi Braidotti, 
behandelt in erster Linie die Kritik an den historischen 
und intellektuellen Richtungen und den verschiedenen 
westlichen Denkmodellen der Entwicklung des Huma-
nismus beziehungsweise des Anti-Humanismus.
Sie fasst in diesem ersten Kapitel zwei wichtige 
zeitgenössische Themen des posthumanistischen 
Gedankens zusammen: Einerseits den Ansatz einer 
moralischen Philosophie, die im Zusammenhang mit 
dem Anti-Humanismus auf die Homogenisierung und 
den Universalismus verzichtet, andererseits die per-
sönliche Theorie Braidottis, des „kritischen Post-Hu-
manismus“.
Modelle, wie die des Protagoras „Der Mensch ist 
das Maß aller Dinge“ oder auch die idealisierte und 
perfektionierte Körperdarstellung des vitruvianischen 
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Mannes von Leonardo da Vinci basieren auf der Idee 
der Homogenisierung und Universalisierung. „Die Pro-
tagonisten“ dieser Denkmuster spielten von Beginn 
an immer hellhäutige, selbstbewusste und gutgebaute 
Männer. Alle „Anderen“, wie zum Beispiel Frauen oder 
Sklaven waren „die Ausgeschlossenen“ und wurden 
bewusst abwertend und nicht als „Mensch“ bezeich-
net. Diese Modelle unterstreichen die Unterlegenheit 
aufgrund der geschlechtlichen und rassistischen 
Unterscheidung. Andererseits liegt eben in dieser 
Unterscheidung der Kern des Anti-Humanismus und 
schließlich des Post-Humanismus. Der Mensch ist 
nicht nur eins, sondern vieles. Durch diese Erkenntnis 
wuchs zunehmend der Konflikt zwischen Humanis-
mus und dem neu entfalteten Anti-Humanismus. 
Der Anti-Humanismus entwickelte sich in den 1960er 
und 70er Jahren und wurde durch unterschiedliche 
soziale Bewegungen und aktivistischer Jugend-
kulturen nach außen getragen. Dazu zählen unter 
anderem der Feminismus, Entkolonisierung, An-
ti-Rassisumus-Bewegung, Friedensbewegung und 
Anti-Atom-Bewegung. Braidottis Auffassung nach, ist 
der Anti-Humanismus einer der wichtigen Quelle und 
bis zu einem gewissen Grad der Ausgangspunkt für 
den posthumanistischen Gedanken. Sie beteuert aber 
gleichzeitig, dass es nicht zwingend einen logischen 
oder historischen Zusammenhang zwischen diesen 
Strömungen geben muss. Der Post-Humanismus 
setzt somit der Auseinandersetzung zwischen Huma-
nismus und Anti-Humanismus ein historisches Ende 
und blickt umso mehr mit neuen Alternativen in die 
Zukunft. Neue Technologien und aktuelle Wissen-
schaften spielen hier eine große Rolle. 

POST HUMAN EXHIBIT CATALOG ESSAY

Der Kurator Jeffrey Deitch beschreibt in seinem “Post 
Human Exhibit Catalog Essay” (1992) die Moderne 
als eine Periode der Selbstentdeckung, die aktuelle 
Postmoderne, als eine Übergangszeit der Selbstauflö-
sung und die kommende „post-humane“ - Zeit als die 
des Selbstwiederaufbaues.
Im Zeitalten von Gentechnik, plastischer Chirurgie und 
Cybersex, sind die Medien und der technologische 
Fortschritt nicht mehr wegzudenken. Die sozialen und 
wissenschaftlichen Trends beschäftigen sich mit der 
Neuerfindung des Selbst. Wie man von der Gesell-
schaft wahrgenommen wird, ist immer mehr mit der 
Selbstidentität verknüpft. Statt zu akzeptieren, was wir 
geerbt haben, beschäftigen wir uns mit der Neudefini-
tion unseres Körpers. Deitch nimmt Madonnas vielfäl-
tige Identitäten als Beispiel für das konstante Streben 
nach neuen Alternativen der Selbstdarstellung. 
Neue Ansätze zur Selbstwahrnehmung sind mit neuen 
Ansätzen in der Kunst verknüpft.
Die Künstler experimentieren am Körper und streben 
nach einer neuen Präsentation des Selbst. Die 
Struktur und die Qualität des Denkens hat sich somit 
verändert. Einerseits bewegen wir uns vorwärts, 
andererseits machen wir keine Fortschritte.
In Zukunft kann durch genetische Manipulation eine 
posthumane Menschenrasse geschaffen werden, 
die sich nach außen perfekt präsentiert, aber deren 
Inneres nicht so leicht kontrolliert werden kann. Letzt-
endlich verlieren wir dadurch die Kontrolle über unser 
Verhalten. Die Folgen des posthumanen Zeitalters 
bleiben bis auf weiteres unklar. Fest steht, dass wir 
bald durch den technologischen Fortschritt gezwun-
gen sind eine neue Moral zu entwickeln. Wir müs-
sen uns über die positiven und negativen Einflüsse 
bewusst werden. Eine neue moralische Vision soll 
dazu dienen, in dem “post-human” Zeitalter die Kon-
trolle über uns selbst nicht zu verlieren. Die Künstler 
werden sich nun nicht mehr nur mit Kunst befassen, 
sondern auch mit der Neudefinition des Lebens. 

Madina Cherchesova, Fiona Robertson, Anais San-
chez de la Hoz, Jana Wörn
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FEMINISM, TECHNOLO-
GY AND THE POSTHU-
MAN

In der Einführung erklärt Kim Toffoletti, welche sich 
selbst als ein „child of the 70s“ bezeichnet, welchen 
Zugang sie zur technischen Welt findet und wie sie 
diese selbst erfahren hat. Bereits in den 70er Jahren 
mit der zunehmenden Technologisierung beschreibt 
Toffoletti die (con)fusion zwischen Mensch und 
Maschine und im speziellen zwischen Frauen und 
Technik, welche bis heute andauert.
Durch immer neue Erkenntnisse in der Technologie 
tauchte bald die Frage nach der Position des Men-
schen und seiner Hinterfragung des Selbst auf.
In Bezug auf Jean Baudrillard’s Simulationstheo-
rie entwickelt sie eine These des Posthuman im 
Zwiespalt mit Realität und Repräsentation. In dieser 
virtuellen Simulation werden Zeichen und Wirklichkeit 
zunehmend ununterscheidbar. 
Generell wird Technologie mit Männlichkeit in Verbin-
dung gebracht, wobei die Frau die Natur repräsentiert. 
Durch den Posthumanismus nähert sich die Frau der 
Technologie an. Das Verständnis des Posthumanis-
mus von Identität, Körper und Realität bringt eine 
Spannung von Technologie und Mensch mit sich. Tof-
foletti stellt die Frage in den Raum ob der Mensch in 
dieser rasanten Beschleunigung von Information und 
Medien nicht verloren geht. Durch das Verwandeln 
des Menschen in den Posthuman verliert der Mensch 
seinen Bezug zu seiner Geschichte und damit zu sich 
selbst. Er lebt in einem zeitlosen Umfeld.
In den ersten zwei Kapitelen schafft die Autorin ein 
theoretisches Hintergrundwissen zum Thema Posthu-
manismus und ermöglicht so eine Diskussionsgrund-
lage. Ab dem dritten Kapitel zeigt sie anhand des 
Beispiels der Barbiepuppe die Sicht auf den Körper in 

der Popkultur. In Kapitel vier beschäftigt sie sich mit 
Marilyn Manson und anschließend in Kapitel fünf mit 
dem TDK Baby. Das letzte Kapitel gibt einen Einblick 
in die Arbeit von Patricia Piccinini. Das Buch ist so 
aufgebaut, dass jedes Kapitel für sich steht und unab-
hängig voneinander gelesen werden kann.
Die Beispiele, mit denen Toffoletti in ihrem Werk 
arbeitet, wurden von der Autorin aufgrund ihrer 
Zweideutigkeit gewählt. Dabei will sie nicht zwischen 
Gut und Schlecht unterscheiden, sondern durch 
Verwirrung zum Nachdenken über Realität animieren. 
Am Beispiel Barbie zeigt Toffoletti, dass Barbie nicht 
nur ein schlechtes Körperidol für junge Mädchen sein 
kann, sonder auch ein Posthumaner Prototyp ist. Die 
Einführung endet mit einem Resumee über die Idee, 
dass die Virtualität unsere Realität ersetzt.
What is Posthumanism?
Diese Frage wird zum Beginn des Abschnittes von 
Ihab Hassan beantwortet mit “möglicherweise enden 
500 Jahre Menschheit und werden vom Posthumanis-
mus abgelöst?”
Francis Fukuyama und Martin Heidegger sehen die 
menschliche Natur in Gefahr durch den Einfluss der 
Technologie. Daraus folgt die Angst for Kontrollverlust 
und ihre kritische Haltung gegenüber Technologie. Der 
Posthumanismus soll nicht das Ende der Menschheit 
bedeuten und auf diese folgen (trotz der Vorsilbe 
“post”), sondern das parallele Existieren beider For-
men ist möglich. Der Prozess des Menschseins bein-
haltet das formen und geformt werden durch unsere 
Umwelt. Die Technologie ist ein Werkzeug um die 
Grenzen der menschlichen Existenz zu überschreiten. 
Daraus resultiert auf Basis von Hans Moravecs Mind
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children, ist es der Körper oder der Geist, der uns zum 
Menschen macht?
Im folgenden Abschnitt des Textes wird hauptsächlich 
der Zugang des Feminismus zum Posthumanismus 
und zur Technologie beschrieben. Als Grundlage für 
ihre Studien bezieht sich Toffoletti auf Judith Hal-
berstam und Ira Livingstone’s Posthuman Bodies und 
Katherine Hayle’s How We Became Posthuman. Bei-
de Werke verteten die Meinung, dass der Posthuma-
nismus durch die Gleichstellung von Mann und Frau 
einen positiven Zugang für die Frau zur Technologie 
ermöglicht.
Durch das Erstarken der Frau beginnt der Feminis-
mus die bisher etablierten Grundgedanken in Frage 
zu stellen. Schon allein das Wort human, dass die 
Frau nie “fully” human sein kann. Frau und Maschine 
werden auf die selbe Stufe gestellt und bleiben damit 
eine exklusive Männerdomaine.
Zusammenfassend kann man sagen, dass durch die 
Vernachlässigung des Körpers aufgrund Technologie 
der Mensch und sein Körper zunehmend ins Zentrum 
rückt.
Im folgenden Abschnitt des Textes wird hauptsächlich 
der Zugang des Feminismus zum Posthumanismus 
und zur Technologie beschrieben. Als Grundlage für 
ihre Studien bezieht sich Toffoletti auf Judith Hal-
berstam und Ira Livingstone’s Posthuman Bodies und 
Katherine Hayle’s How We Became Posthuman. Bei-
de Werke verteten die Meinung, dass der Posthuma-
nismus durch die Gleichstellung von Mann und Frau 
einen positiven Zugang für die Frau zur Technologie 
ermöglicht.
Durch das Erstarken der Frau beginnt der Feminis-

mus die bisher etablierten Grundgedanken in Frage 
zu stellen. Schon allein das Wort human, dass die 
Frau nie “fully” human sein kann. Frau und Maschine 
werden auf die selbe Stufe gestellt und bleiben damit 
eine exklusive Männerdomaine.
Zusammenfassend kann man sagen, dass durch die 
Vernachlässigung des Körpers aufgrund Technologie 
der Mensch und sein Körper zunehmend ins Zentrum 
rückt.

Melissa Florescu, Sophia Frank, Carmen Oberwalder, 
Lisa Öttl, Benjamin Schmid
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EIN MANIFEST FÜR 
CYBORGS

Haraway‘s Ansatz und Thesen gehen vom Grundsatz 
der Konstruktion aus. Menschen sind Produkte von 
historischen, sozialen und kulturellen Diskursen, aber 
auch dessen Produzenten. In diesem Sinne ist es 
möglich, Konzeptionen von Selbst, Umwelt und Welt 
im allgemeinen zu gestalten.
Für Frauen ist diese Möglichkeit relativ neu und die 
Vielzahl feministischer Ansätze, die ständigen Versu-
che Theorien zu ändern und und verbessern, zeugen 
von den Schwierigkeiten sich von den Strukturen und 
Logiken eines über jahrhunderte andauernden patriar-
chalen Diskurses zu befreien.
Haraway ist sich dieser Problematik durchaus bewußt, 
darum gerade wählt sie die Mittel der Ironie und der 
Blasphemie. Die ironische Lesart läßt Widersprüche 
zu, Inhalte sind wahr und auch nicht wahr, abhängig 
von welcher Perspektive man ausgeht. Haraway 
plädiert dafür, alle möglichen Perspektiven im Auge zu 
behalten.
Das Bild der Cyborg scheint im ersten Augenblick 
radikal und utopisch zu sein, wahrscheinlich weil wir 
mit diesem Begriff zuerst einmal Maschinenmenschen 
aus diversen Science Fiction Filmen verbinden, die 
sich vorallem durch ihre Rachlust, Stärke und Unver-
letzbarkeit auszeichnen.
Aber solche Cyborgs sind hier nicht gemeint, hier 
geht es um Menschen, die an den Grenzen leben 
und von davon gibt es bereits viele. Ich denke dabei 
vorallem an Frauen, die ihre traditionelle Rolle als 
Ehefrau, Mutter und Hausfrau an den Nagel hängen 
und versuchen, an den bereits bröckelnden Grenzen 
gesellschaftlicher Institutionen und Konventionen 
neue Lebensformen zu finden.

Grenzen überschreiten, an den Grenzen wohnen, 
gewohnte Behausungen verlassen bedeutet nicht nur 
mehr Freiheit und Flexibilität, sondern auch mehr Be-
drohung und Unsicherheit, besonders wenn man darin 
noch nicht geübt ist. Mauern engen nicht nur ein, sie 
bieten auch Schutz und man kann sich anlehnen und 
an ihnen abstützen. Menschen, die an den Grenzen 
leben, kennen die Schwierigkeiten, die Auseinander-
setzungen und Zweifel. Sie wissen, daß es oft ein 
schwerer Kampf ist. Gerade darum ist es wichtig, die 
Ironie aus Haraway‘s Ansatz mitzulesen und - Ironie 
sollte auch eine Strategie der Cyborg sein.
Es geht Haraway aber auch um andere Grenzen, z.B. 
jene zwischen Mensch und Tier, zwischen Organis-
mus und Maschine. Sie plädiert für Lust auf techno-
logisch vermittelte Geschicklichkeit. Maschinen sind 
keine eigenständigen Geschöpfe, die belebt oder 
beherrscht werden müssen.
„ Die Maschinen sind wir, unsere Prozesse, ein Aspekt 
unserer Verkörperung. Wir können für Maschinen 
verantwortlich sein; sie beherrschen oder bedrohen 
uns nicht.“ (Haraway, 1995 S. 70)
Dieses Plädayer bedeutet die Auflösung des Dualis-
mus Natur/Kultur, welcher ein grundlegender Bestand-
teil des patriarchalen Diskurses ist. Es richtet sich 
aber auch gegen so manche feministischen Ansätze, 
die eine deutliche Absage an die Technik formulieren 
und eine einseitige Verbundenheit von Frauen mit 
Natur behaupten. Diese Verbundenheit gibt es für Ha-
raway nach beiden Seiden, zur Natur und zur Technik.
Die Cyborg, die als partiell, oppositionell, strate-
gisch, auf keinen Fall unschuldig, kontaktsüchtig und 
genderlos beschrieben wird, ist das Selbst, welches 
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Feministinnen kodieren müssen. Diese Identitätskon-
struktion, ist aber nicht ausreichend im Kampf gegen 
die drohende Informatik der Herrschaft, wie Haraway 
die weltweite Kontrolle von Kommunikation, die Über-
setzung von Welt in eine perfekte Sprache, nennt.
Es bedarf neuer politischer Instrumentarien, d.h. neue 
Verbindungen und Zusammenschlüsse, Vernetzungen 
über die Grenzen von Gender, Rasse und Klasse 
hinaus.
Die Globalisierung der Wirtschaft und die Entwicklung 
einer Hausarbeitsökonomie, d.h. die Verschachtelung 
von Körper, Familie, Industrie und Markt, erfordern 
neue weltweite Bündnisse von ArbeitnehmerInnen 
und sozialen Organisationen, damit Menschengrup-
pen nicht untereinander ausgespielt werden können. 
In der Realisierung derartiger Bündnisse wird man mit 
großen Problemen fertig werden müssen. Die neuen 
Kommunikationstechnologien werden in diesem 
Prozeß eine große Rolle spielen und gleichzeitig auch 
Ungleichheiten perpetuieren oder produzieren, da in 
den meisten Dritte-Welt-Ländern die Leute keinen 
Zugang zu diesen Technologien haben.
Wer hat den Mut Grenzen zu überschreiten, die 
Geschlechterkategorien hinter sich zu lassen, sich mit 
Fremden zu verbünden, Kampfstrategien zu entwi-
ckeln, die Fähigkeit sowohl global als auch lokal zu 
denken und zu handeln, keine Lust darauf in überhol-
ten Organisationen und Institutionen zu erstarren - es 
müssen wohl Cyborgs sein!

Quelle: http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Dorer/
Dorer1997-2.htm
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FASHION IN AN AGE OF 
ANXIETY

In den Monaten nach dem zweiten Weltkrieg 
spalteten die Alliierten Europa in zwei verschiedene 
Lager, die durch den kalten Krieg zusätzlich geteilt 
wurden. Die Bezeichnung „age of anxiety“ stammt 
von dem gleichnamigen Gedicht von W.H. Auden 
aus dem Jahr 1947 und beschrieb damit die Sorgen 
jener Generation, ausgelöst durch eine ungewisse 
Zukunft. Diese Zukunftsangst wurde zusätzlich 
durch den Kalten Krieg verschärft, Amerika und 
Russland lieferten sich ein Wettrennen mit Waffen 
und Raumfahrt, dieses Wettrüsten ging nicht nahtlos 
an Kunst, Design, Film und Literatur vorbei, es 
kam zu einer Kultur geprägt von Verdächtigungen, 
Beobachtungen und Spionage. Die Angst wurde 
zu einem ständigen Begleiter und färbte sämtliche 
Aspekte des alltäglichen Lebens spürbar ein, die 
neuen Bedingungen, die durch den Kalten Krieg, 
entstanden sind, waren so auch in den kulturellen 
Bereichen zu spüren. 
Die 1950er und 60er Jahre waren das Zeitalter der 
technologischen Utopien, großer Fortschritte in der 
Wissenschaft ließen auf eine bessere von Technologie 
geprägte, Zukunft hoffen. Innovationen und 
Erfindungen aus Rüstungs-, und Weltraumindustrie 
wurden von Designern übernommen und für einen 
friedlichen Gebrauch zweckentfremdet. Aus Angst 
wurde Vergnügen. Besonders in der Mode waren 
die Konsequenzen des Kalten Krieges zu spüren- 
der Krieg war für verschiedene Designstücke 
Inspirationsquelle, so auch ein ganz bestimmter 
Entwurf, der für viele Kontroversen sorgte, der Bikini. 
Der erste Bikini, im Jahr 1932 der kleinste Bikini der 
Welt, genannt „Atom“ war, wie sein Name schon 

verrät, inspiriert von den Atomtests, die auf Bikini 
Atoll auf den Marschall Inseln stattfanden von dem 
Designer Jacques Heim entworfen. 1946 folgte Louis 
Reard, ein gelernter Mechaniker, mit seinem Entwurf 
des knappen Zweiteilers, lies jenen patentieren und 
feierte anschließend große Erfolge. (www.lolawho.
com/bikini-day-jacques-heim-and-louis-reard,2015)
Die Weltraumforschung war in den gesamten 
Bereichen des Lebens zu spüren, so auch in der 
Sprache, ein neues, populäres Vokabular der Zukunft 
hielt Einzug. Die Errungenschaften in der Raumfahrt 
kreierten ein Bild von menschlichen Erfolgen, die 
ohne jeglichen Vergleich waren. Plötzlich war der 
Körper nicht mehr an seine biologischen Kapazitäten 
gebunden. Ein utopisches Bild der Zukunft wurde 
von Designer erschaffen. Der Kalte Krieg schürte 
Ängste und auch Hoffnungen, Designer reagierten 
in ihren Entwürfen darauf, sie schufen  Mode für 
jedes erdenkliche Zukunftsszenario, diese reichten 
von einer tragbaren PVC - Kontaminierungsdusche 
bis hin zu verspielten utopischen Fantasien. In der 
Damenmode hielten knappe, silberne sci- fi Kleider 
und Overkneestiefel Einzug, das ganze wurde 
zusätzlich mit Helmen und Visieren, Sturmhauben 
und Metallrüstungen geschmückt. Die Funktion der 
Kleidung den menschlichen Körper zu schützen 
wurde erweitert, dazu diente der Raumanzug der 
NASA als großes Vorbild. Die Idee der tragbaren 
Technologie,  die bewusstseinserweiternde künstliche 
Erfahrungen unterstützen sollten und den Körper in 
einen elektronisch erweiterten sensorischen Spielplatz 
verwandelten, waren fixer Bestandteil in den Arbeiten 
von Künstlern, Architekten und Modeschöpfern.
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THE CYBERNETIC BODY 
Die Wissenschaften und Forschungen  des Kalten 
Krieges ermöglichten es sich den Körper der Zukunft 
als erweiterte technologische Version des Menschen 
vorzustellen, ein Mensch in den Technologie eindringt 
oder der durch Wissenschaft mutiert. Kein neues The-
ma, wie das Werk „Frankenstein“ von Mary Shelly aus 
dem Jahr 1818 beweist, doch schienen diese Fantasi-
en noch nie so real. Das Verschmelzen des mensch-
lichen Körpers mit Technologie wurde zu einem wich-
tigen Thema in der Mode und auch in der Architektur. 
Die psychedelische Clubszene der 1960er, mit ihrer 
Musik und den Drogen lieferte zudem einen weiteren 
Ausschnitt an technologischen und sensorischen 
Erfahrungen. Diese Szene und die dazu gehörenden 
Kunsthappenings nützten die bewusstseinserweitern-
den Effekte von Lichtprojektionen in Kombination mit 
Musik und Bewegung. Diese Kombination machte 
sich Andy Warhol bei „The Exploding Plastic mevita-
ble“ aus den Jahren 1966-1976 zu Nutze. Auch die 
Kleidungsindustrie begann auf diese neue Szene 
einzugehen. Der Choreograph Alwin Nikolais führte ei-
nen Diskurs, wie die neue Kleidung entworfen werden 
musste, um in dieser neuen Umgebung performen zu 
können; der Träger der Kleidung sollte zu einem Teil 
werden, mit Lichtern und Bildschirmen am Körper.
Diesen Gedankengang nahm die Designerin Diana 
Dews in ihren Entwürfen auf, mit Hilfe einer tragbaren, 
wiederaufladbaren Batterie wurden aus Mode Lich-
tinstallation mit denen man sich auf eine hyperdeli-
sche- transserotische Erfahrungsreise machte.  
Etwas später begannen Architekten  sich mit der 
Materie der Bewusstseinserweiterung und den 

Körpererfahrungen auseinanderzusetzen, es kam 
zu Gedanken und Entwürfen von prototypischen 
Strukturen, die in ihrem Konzept Architektur und Mode 
vereinigten, mit dem großen Ziel das menschliche 
Bewusstsein zu befreien. Die Umsetzung, das 
‚Bauen‘ war für die Architektengruppen hierbei   
nicht die Hauptaufgabe, Gedanken wurden auf 
Papier niedergeschrieben, mit Modellen erforscht, 
die Provokation war dabei ein gern gesehener 
Nebeneffekt. Diese neuen Umgebungen, diese 
Architekturen, die sie vorhersagten, waren 
oft kurzlebig und leicht zu transportieren, wie 
Raumanzüge und Weltraumfahrzeuge, in die der 
Träger eingehüllt wurde. Er wurde in ein lebendes 
Artefakt verwandelt, eine lebende technologische 
Kapsel wurde erschaffen, die zugleich die Ängste und 
Hoffnungen jener Zeit widerspiegelte.  Der Begriff des 
Cyborgs war geboren. 
Der Begriff „Cyborg“ wurde durch die Wissenschaft-
ler Manfred Clynes und Nathan Kline geprägt und 
bedeutet „kybernetischer Organismus“. Der Cyborg ist 
ein Körper der durch Adaptionen aus der Technologie 
optimiert wird und sogar im Weltall überleben könnte. 
Sein Aussehen mag menschlich bleiben, doch  Funk-
tionen wie Atmung wären künstlich. Dieses Wesen 
stellte für die einen eine Errungenschaft dar, ein Akt 
der Befreiung, Kritiker hingegen sahen darin eine 
heimtückische Bedrohung.  

CLOTHING AS COMMUNICATION
Durch seinen Schwerpunkt in Kommunikation 
war Kybernetik ein einflussreicher Teil in Kunst 
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und Design. Die Idee, dass Kunst, Mensch und 
Technologie auf ihre Umgebung und sozialen Wandel 
reagieren können, entwickelte eine interaktive Form 
des Verhaltens. Die Idee der Selbstorganisation und 
Anpassung wurde zunehmend wichtiger in diesen 
Bereichen. Entwürfe wie zum Beispiel die Kleider 
von Stephan Willats, 1965, die vom Träger selbst 
organisiert werden konnten, mit denen er Nachrichten 
wiedergeben konnte, formten eine neue Art der 
Realität. Der Körper als Kommunikationsmittel war 
auch Bestandteil in den Schmuckstücken von Václav 
Cigler. Er war fasziniert von der Art wie der Körper 
selbst kommunizieren konnte und wie er wiederum 
soziale Beobachtungen aufzunehmen vermochte. So 
wurden aus seinen Schmuckstücken Landschaften 
für den menschlichen Körper, die diesen mit seiner 
Umgebung verbanden.

WEARABLE TECHNOLOGIES
Das Frühjahr 1968 leitete eine Zeit ein in der Künstler 
uneingeschränkten arbeiten konnten. Kybernetische  
Systeme wurden als tragbare Technologien, die eine 
eindringliche, mediale Umgebung schufen, vorgestellt. 
Der amerikanische Computer- Wissenschaftler Ivan 
Sutherland schuf im Jahr 1968 das erste am Kopf 
befestigte virtuelle Headset, dass virtuelle und reale 
Welten überlagerte. Haus- Rucker - Co produzierte 
eine Vielzahl an ähnlichen Helmen, die unter dem 
Namen „Environment Transformers“ veröffentlicht 
wurden. Ziel dieser Serie von Helmen war es eine 
veränderte Erfahrung der Welt zu produzieren, sie 
dienten zur Flucht aus der reellen Welt und dem 
Alltag. 
Obwohl Erfindungen, und Designs jener Zeit von 
wissenschaftlichen Errungenschaften inspiriert waren, 
hatten sie nur wenig, mit der rationellen Wissenschaft 
gemein. 
„Yellow Heart“ von Haus- Rucker- Co war ein kleines, 
aufblasbares Gebäude: leicht pulsierend mit Licht und 
Luft schuf es in seinem Inneren einen halluzinogenen, 
erotischen Ort, den Menschen aufsuchten um ihre 
Umgebung und sich selbst neu zu finden, um Abstand 
von ihrem alltäglichen Leben zu schaffen und sich so 
zu erholen. 
Der österreichische Künstler Walter Pichler, war fas-
ziniert von solch sensorischen Erfahrungen, die durch 
das manipulieren von Technologien erreicht werden 
konnte. Er erforschte die negativen Konnotationen in 
einer Serie von Arbeiten, genannt „Prototypes“ Die 
zwei Arbeiten „Tv Helmet“ und „Small Room“ waren 
Isolationszellen, in denen die politischen Potentiale 

des Fernsehens eine Große Rolle spielten.  

CLOTHING AS ARCHITECTURE
Tragbare, elektronische Technologien waren kritische 
Faktoren in der Unschärfe der Beziehung zwischen 
Architektur und Mode - die leichten, synthetischen 
Stoffe waren dauerhaft genug, um aus ihnen 
architektonische Strukturen zu machen. Häuser 
waren genau so einfach anzuziehen wie Kleidung. 
„A home ist not a house“- Ein zu Hause ist kein Haus 
- unter diesem Motto schuf Reyner Banham 1965 
aufblasbare Häuser, möbliert mit neuen Technologien, 
in der die Architektur bloß noch eine von Luft gestützte 
Haut war. 
Mit niedrigem Druck aufgeblasene Strukturen aus 
PVC wurden als die Neue, die ultimative  de-mate-
rialisierte Architektur zelebriert, sie repräsentierte 
das enorme Potenzial von Plastik als neue Art von 
Raum. Diese ganzen neuen Ideen und Konzepte 
wurden gleichgesetzt mit der sexuellen Befreiung und 
diversen Experimenten mit dem eigenen Körper, die 
Drogen nicht ausschlossen. Der aufblasbare Raum 
als hybride Form von Kleidung und Architektur, wird 
als die erste Form von Architektur gesehen, da sie die 
erste Form des Verhüllens ist. 
Die Hauptwerke der mobilen Architektur waren 
Archigrams „Cushicle and Suitsaloon projects“. Hier 
war  die gesamte Struktur nur vollständig, wenn die 
äußere Haut aufgeblasen war. Der Träger wurde mit 
einer virtuellen Welt verbunden, Archigram schlug vor, 
dass das Leben innerhalb des Geistes stattfand.
Architektur war nicht mehr nur ein Unterschlupf, ein 
simpler Schutz vor Umwelteinflüssen, sie wurde zu 
einer Art Filter für Medien und Information. Architektur 
wandelte sich zu einem Equipment, ein zu Hause ‚to 
go‘, immer und überall dabei. 

FUTURE SHOCK 
Mit dem Ende der 1960er Jahre kam es zu einem 
geistigen Umschwung; die herrschende Euphorie 
erblasste und wich Zweifeln über Konsum, 
Militarisierung und Umwelt. 
Der amerikanische Akademiker und ehemaliger 
Mitautor des „Fortune Magazine“, Alvin Toffler, 
publizierte Anfang der 1970er Jahre einen 
polemischen und übertriebenen Bericht, unter 
dem Titel „Future Shock“, der die Angst vor der 
Zukunft zu erklären versuchte. Der ‚accelerative 
thrust“(dt. beschleunigende Stoß) ist die Folge 
dieser Angst. Seine Ängste waren vielseitig und 
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weitläufig und beinhalteten schnelle Veränderungen 
in der Technologie,  den Verlust von sozialem 
Zusammenhalt und den Zerfall von traditionellen 
persönlichen Beziehungen zugunsten von 
Übersättigung an Subkulturen. Er spricht von einer 
überstimulierten Gesellschaft. Dies geht so weit, 
dass er die Erfahrungen eines „Future shocked“ 
Individuums mit den Erfahrungen eines Soldaten, der 
unter Beschuss stand, gleichsetzt. 
Das futuristische Zukunfts-modell verlor seinen Glanz, 
die technologischen Errungenschaften in den 1950er 
und 1960er, wurden kritischer betrachtet, und die 
katastrophalen Folgen für die Umwelt berücksichtigt. 
Dieses Ablehnen von synthetischen Stoffen war 
verbunden mit einer generellen Desillusion der 
Wirtschaft. 
Einzig die Idee der Cyborgs überdauerte die 1960er 
und wurde später zu einem signifikanten Diskurs im 
Postmodernismus. 

FEAR AND FASHION TODAY
Die Ängste jener Zeit waren weitläufig und 
umspannten Nuklearkatastrophen bis Alien - 
Invasionen, aber auch Umweltverschmutzung, 
Krankheiten, ein Ende der Ressourcen, zu viel 
Lärm und Information. Ängste, die in der heutigen 
Gesellschaft nach wie vor vorhanden sind. 
In „Supermodern Wardrobe“, beschreibt Andrew 
Bolton, dass Mode auf die physikalischen und 
psychischen Beanspruchungen der mordernen Zeit 
antwortet. 
Es kann sein, dass eine Post 9/11 Gesellschaft der 
Angst, in einer Entwicklung von bestimmten hybriden 
Produkten gelandet ist, die die riskanten Elemente 
des modernen Lebens fetischieren. Die Kuratorin 
Paola Antonelli entdeckte dieses Territorium in ihrer 
Ausstellung „Safe: Design Takes on Risk“ im Museum 
of Moder Art in New York City, 2006. Objekte, die 
des Spektrum der menschliche Ängste und Sorgen 
darstellten, wurden ausgestellt. Jene Ängste reichen 
nun von Umweltkatastrophen über Terror bis hin zu 
Identitätsdiebstahl.
Untersuchungen zu diesem Thema wurden aus der 
Perspektive der Informationstechnologie gemacht. 
Dabei wurde ihr Einfluss  auf den Körper untersucht 
und in Publikationen von James E. Katz festgehalten. 
Hauptaugenmerk waren die Belange des Körpers, 
der Mode und sozialen Interaktionen in Beziehung zu 
persönlichen Kommunikationstechnologien. 
Der Kalte Krieg und seine Folgen hatte radikale 
Auswirkungen auf die Art wie sich Mode und Design 

entwickelten: sie ließen ein imaginäres Feld von 
ängstlichen und gleichzeitig auch hoffnungsvollen 
Visionen der Zukunft zurück, Visionen die auch heute 
noch ihre Gültigkeit in der Modekultur besitzen. 

Christine Gasser, Natalie Hofbauer, Deborah Messner, 
Nina Rattensperger, Bettina Siegele



27



28

PERFORMANCE ART

Die Performance, als künstlerische Ausdrucksform
wurde erst spät anerkannt, obwohl ihre Wurzeln weit
zurückreichen. Ihren Anfang findet sie bei rituellen
Stammespraktiken, bei mittelalterlichen Schauspielen,
bei Leonardo da Vincis und Berninis Schauspielen
bis hin zu den soirées von Henri Roussau. Keine
Kunstrichtung fasst in sich so viele Bereiche zusam-
men wie die Performance Kunst. Literatur, Theater,
Drama, Musik, Architektur, Dichtkunst und Film
verschmelzen zu einem Gesamtkunstwerk. Das theo-
retische Gerüst dieser Aktionskunst sind zahlreiche
Manifeste, die vom Futurismus bis zur Gegenwart
reichen. Diese “Live Art by Artists“ war durch eine 
künstlerische Auseinandersetzung mit dem täglichen 
Leben geprägt, das Publikum wurde dabei aus der 
passiven Rolle des Betrachters gerissen, es sollte 
eine Art “artistic battle“ außerhalb der Museen und 
Galerien geben. In den 20er Jahren blühte die Perfor-
mance Kunst, als eine “avant avantgarde“. Futuristen, 
Konstruktivisten, Dadaisten und Surrealisten entfern-
ten sich von der bisherigen Herangehensweise und 
entwickelten ihre Ideen für Kunstobjekte in experi-
mentfreudigen Performances. Die Brutale Avantgarde 
der Futuristen war geprägt von Marinetti, der mit 
seinem futuristischen Manifest 1909 eine Bewegung 
entflammte, die die technisierte Gegenwart verherr-
lichte und den Krieg als „einzige Hygiene der Welt“ 
verstand. Ästhetisch waren nun Geschwindigkeit, 
Dynamik, Simultaneität und Maschinen. Es gab das 
Verlangen, die Kunst aus ihren traditionellen Fesseln 
zu lösen. Der Bruch mit den klassizistischen Traditio-
nen wurde bei den zerstörerischen Abenden „serate 
futuristiche“ propagiert.

Die Manifeste deckten beinahe alle Bereiche ab, die
futuristische Malerei (Umberto Boccioni, Carlo Carrà,
Luigi Russolo, G. Severini und Giacomo Balla und
Tommaso Marinetti) sollte zu einer dynamischen Sen-
sation werden, zu einem theatralischen Spektakel.
Im Bereich des Theaters führten die Futuristen das
Variety Theatre ein, eine Vermischung von Akrobatik,
Gesang, Tanz, und Gekasper, das sich an keine Dog-
men oder Traditionen hielt. Die Trennung zwischen
Akteur und Publikum wurde aufgehoben. Es gab
keine Handlung sondern das Publikum sollte bloß mit
neuen Elementen überrascht werden. Das Variethy
Theatre war klassenlos und erstaunte mit Einfachheit.
Es zerstörte „The Solemn, The Sacred, The Serious,
and the Sublime in Art with a capital A.”
Die futuristische Musik, geprägt von Pratella und
Russolo, träumte von einer Freiheit der Geräuschor-
ganisation,und orientierte sich an den Klängen der
Maschinen. Russolos Manifest „Geräuschkunst“
beschreibt: „Das Leben der Vergangenheit war Stille.
Mit der Erfindung der Maschine im 19.Jahrhundert
entstand das Geräusch. Seine family of noise, besteht
aus Geräuschkasten, „intonarumori“, die 30.000
Klänge erzeugen können. Damit gilt Russolo als Vater
des Techno.Die Geräusche wurden auch in Perfor-
mances integriert,die Akteure bewegten sich geomet-
risch nachden Staccato der Maschinen- wie in Giaco-
mo Ballas typografischen Ballet: Macchina tipografica. 
Im “synthetic theatre“ schlossen die Futuristen “actual
actors“ aus, in der Performance “Fireworks“ für Stra-
vinskys Musik, von Giacomo Balla sind die einzigen
Darsteller das sich bewegende Set und das Licht.
Diese Theaterform sollte in kurzer Zeit, in wenigen
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Worten und Bewegungen unzählige Situationen,
Empfindlichkeiten, Ideen, und Tatsachen darstellen.
Es wurden „one idea“ Performances aufgeführt, bei-
spielsweise Marinetti Synthesis Feet- Performance.
Wichtig im “synthetic theatre“ war die Simultanität: um
den Charakter der ineinanderfließenden Fragmente
des Alltags aufzufangen wurden die Stücke zeitgleich
an unterschiedlichen Orten aufgeführt, einander
unwissend. Marinettis Stück “Communicating Vases“
wurde an 3 Orten zugleich aufgeführt. Der Futurismus 
beeinflusste alle Kunstrichtungen und nutzte die tech-
nischen Möglichkeiten seiner Zeit, produzierte einen 
futuristischen Film und veröffentlichte
schließlich das radiophonic theatre manifesto.

ART IS FREE, LIFE IS PARALYSED 
Der Anfang der Performance Kunst in Russland:
Die Performancekunst in Russland  entstand als 
Reaktion auf die feudale Regierung des Zarismus und 
unter dem Einfluss des italienischen Futurismus. Mit 
der Abschaffung des Zarismus erhielt die russische 
Kunstszene Einflüsse vom Ausland,  besonders in 
der Malerei, aus dem Impressionismus und frühen 
Kubismus. Der italienische Futurismus wurde zwar 
als fremd gesehen aber immerhin war er nachvoll-
ziehbar weil er derselben Ideologie folgte, nämlich so 
stark wie möglich einer traditionellen Kunstrichtung 
entgegenzuwirken. St. Petersburg, Moskow, Kiev und 
Odessa wurden zu den Kulturhauptstädten, mit einen 
konstanten Zuwuchs an Schriftsteller und Künstler, die 
provokative Ausstellungen  oder Debatten organi-
sierten.“A slap in the face to public taste”. The Stray 

Dog Café galt in St. Petersburg als Treffpunkt der 
russischen Künstler.  Es dauerte nicht lange und die 
Futuristen waren gelangweilt von dem beschränkten 
Publikum des Cafes. Also entschieden sie sich ihre 
Aufführungen auf offener Straße zu präsentieren. 
Sie unterhielten die Menschen, indem sie sich die 
Gesichter anmalten, skurrile Kleidung und anstatt 
Knöpfe Radieschen oder Löffel trugen. “Art is not only 
a monarch, but also a newsman and a decorator.”
 
 
VICTORY OVER THE SUN
1913 tritt der russische Futurimus im Luna Park in 
St. Petersburg auf, er wird zu einen Treffpunkt von 
Dichter, Maler und Kritiker.  Ein prägendes Stücke war 
die Oper “Victory Over the Sun”, von dem futuristi-
schen Dichter Krucenykh. Das kubistische Bühnenbild 
entwarf Kasimir Malevich. Das Werk war der Ursprung 
der suprematistischen Malerei. Dichter, Musiker und 
Künstler wirkten zusammen.  
Foregger and the reanaissance of the circus
Das “Synthetic Theatre” der Konstruktivisten war 
anti-akademisch, es verweigerte die Malerei und griff 
zu wirklichen Raum und wirkliche Materialien.
Nikolai Foregger war besonders an der Mechanisie-
rung und Abstrahierung von Kunst interessiert, und 
fügte den Tanz hinzu. Zusammen mit Vladimir Mass  
entwickelte er ein Konzept der politischen Satire, das 
aus zeitgenössischen Ereignissen inspiriert wurde. 
Er umrahmte die “Mechanical Dances” mit akusti-
schen Effekten, die durch metallische Objekte erzeugt 
wurden. Es wurde ihm vorgeworfen, dass seine Arbeit 
“anti-sowjetisch” und pornographisch sei.
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THE MAGNIFICENT CUCKOLD 
Für Meyerhold ware das konstruktivistische Bühnen-
bild am geeignetsten für seine Ideen. Die Bühne sollte 
flexible sein, und sich vom traditionellen Raum des 
Theaters lösen. Er erweiterte das Konzept, indem er 
ein System des ‘bio-mechanics’ und ‘Taylorism’ einfüg-
te. Es entstanden komplexe “acting machines”.
The Blue Blouse and the Factory of the Eccentric 
Actor. Die Gruppe namens ‘The Blue Blouse and the 
Factory of the Eccentric Actor’ entstand 1923. Deren 
Vertreter waren sehr politisch engagiert, und lehnten 
sich an avantgardistische und propagandistische 
Methoden. 

MOSCOW BRENNT
Die Spannung in der russischen Kunst war beinahe 
so gewaltig wie die 1905 Revolution. Mayakovsky 
organisierte die Veranstaltung ‘Moscow is burning’, als 
Wiedergabe der ‘Bloody Sunday’ 25 Jahre zuvor. Es 
war eine satirische Performance, die durch Zirkus und 
Pantomime erstaunte. Eine Woche vor der Eröffnung 
bei der ‘First Moscow State Circus’ erschieß sich 
Mayakovsky. 1934, war ein klarer Wendepunkt. Nach 
30 Jahren erstaunlicher Produktionen  wurde bei dem 
‘Writers Congress in Moscow’ entschieden, dass ab 
jetzt der sozialistische Realismus vorherrschen sollte. 
 

DADA PERFORMANCE 
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des Dadais-
mus und seinen Untergang. Seine Verbreitung und 
seine Methoden.
Die zwei Hauptpersonen waren Emmy Hennings 
und Hugo Ball, die am 5. Februar 1916 das „Cabaret 
Voltaire“ in Zürich eröffneten. Das Cabaret gilt als 
Geburtsort des Dadaismus. Die Gruppe aus jun-
gen Künstlern und Schriftstellern, darunter Richard 
Huelsenbeck, Hans Arp und Tristan Tzara, wollte ein 
Zentrum für künstlerisches Entertainment schaffen, 
bei dem Gastkünstler eine musikalische Performances 
oder Lesungen halten konnten. Jeder Abend wurde 
auf ein bestimmtes Thema aufgebaut: russische Aben-
de, französische Soireen. Es wurde getanzt, performt, 
gesungen, gelesen, gespielt und vorgetragen. Alles 
mit dem einen Ziel zu provozieren. An den Wänden 
hingen Bilder von Picasso, Arp und Marinetti. 
Das „Cabaret Voltaire“ stieß anfänglich auf heftige 
Kritik, dies änderte sich als immer mehr Exilanten 
nach Zürich kamen.
Hugo Ball definierte das Konzept des simultanen Ge-
dichts, bei dem mehrere Stimmen gleichzeitig singen, 

sprechen oder pfeifen um den bizarren Inhalt des 
Gedichtes zu unterstreichen. Das Cabaret brachte 
Gewalt und Trunkenheit in die schweizer Stadt. Nach 
Monaten des Exzesses war der Besitzer des Lokals 
nicht mehr bereit solche Provokationen zu unterstüt-
zen und das „Cabaret Voltaire“ wurde nach nur fünf 
geschlossen. Das Ziel des Cabaret war ganz klar, 
man wollte die Kunst revolutionieren und sich von den 
herkömmlichen Gemälden und Skulpturen distan-
zieren. Nach der Schließung des Cabaret Voltaire 
befassten sich Tzara, Ball und Huelsenbeck mit der 
Gründung des „Dada-Magazins“, wo sie ihre Mani-
feste veröffentlichten. Im Januar 1917 eröffneten sie 
ihre erste Ausstellung in der Galerie Corral, gezeigt 
wurden Werke von Arp, Van Rees, Richter usw. Bald 
übernahmen Tzara und Ball die Galerie und nannten 
sie die „Galerie Dada“. Laut Ball war es die Weiter-
führung der Idee des Cabaret des vorherigen Jahres. 
Dennoch hatte sich der Stil der Arbeiten geändert. Aus 
den spontanen Performances wurde ein organisiertes 
und didaktisches Programm. Die Galerie hatte drei 
Gesichter: bei Tag war sie ein lehrender Körper für 
Schülerinnen, am Abend war es ein philosophischer 
Ort und in der Nacht wurde sie zum Club.
Die „Galerie Dada“ bestand nur elf Wochen.
Während Hugo Ball und Emmy Hennings Zürich 
verließen um ein ruhiges Leben in Agnuzzo zu führen, 
blieb Tristan Tzara in Zürich und hielt das“ Dada-Ma-
gazin“ am Leben. Huelsenbeck ging zurück nach 
Berlin und verbreitete den Dadaismus. Die Berliner 
Dadaisten platzierten Slogans an Wände, Manifeste 
entstanden in kurzen Abständen. Berlin verändere 
den Dadaismus, er bekam einen aggressiveren Geist. 
Dada war auf seinem Höhepunkt, Menschen gingen 
nach Berlin um die Dada-Rebellion „live“ mit zu 
erleben. Doch 1920 war das Berliner Dada am Ende. 
Die erste internationale Dada-Messe enthüllte die 
Erschöpfung des Dada. Huelsenbeck beendete sein 
Studium in Medizin und ging 1922 nach Dresden, wo 
er als neuro-psychiatrischer Assistent arbeitete.
Die letzte Dada-Soireé fand am 9. April 1919 in Zürich 
statt. Tristan Tzara verließ Zürich und ging nach Paris, 
von dort aus brachte er den Dadaismus mit Hilfe von 
Picabia und Duchamp nach New York und Barcelona.
 

“THE CONSTRACTION OF RUINS“
„First Paris Performance“:
1919 erreichte Tzara Paris, wo er im Jänner 1920
mit verschiedenen Künstlern zusammen eine erste
Aufführung veranstaltete. Die Aufführung endete in
Aufruhr und mit einem Skandal. Für die Dadaisten
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selbst, war die Aufführung ein sehr fruchtbares Experi-
ment. Weitere Auftritte folgten, welche mit ähnlichen
Skandalen endeten. Obwohl die französische Gesell-
schaft mit großer Empörung reagierte, waren solche 
Auftritte nicht neu in Paris. „Ubu Roy“ von Alfred Jerry, 
welches zwanzig Jahre früher aufgeführt wurde, stieß 
auf ähnliche Ablehnung. Im 1917 aufgeführten Ballett 
„Parade“ wurden neue Avantgarde-Ideen kombiniert 
und sollten ein wegweisendes Konzept für weitere 
Stücke bieten.Das Wort „surrealist“ tauchte erstmals 
im Text zu „Les Mamelles de Tiresian“ auf.  
 
„Salle Gaveau, May 1920“:
Die Aufführung „Salle Berlioz“ war ein Versuch dem
Dadaismus eine neue Richtung zu geben. Jedoch
konnten jene Mitglieder der Dada-Bewegung, welche
auf die unvermeidbare Standardisierung der Dada-
Stücke bestanden, nicht zufrieden stellen.
Tzara und Breton waren sich nicht einig über die 
weitere
Entwicklung des Dadaismus. Sie erhielten eine
Arbeitsbeziehung aufrecht, bis zum Dada-Ansturm im
Mai 1920.
Diese Aufführung wurde im Vorfeld viel beworben.
Trotz aufwendiger Kostüme und Bühnenbilder wurde
die Aufführung nicht geprobt. Dies führte zu Verspä-
tungen,
Unterbrechungen und in weiterer Folge zu
improvisierten Äußerungen der Schauspieler. Die Auf-
führung endete als Zuseher, Tomaten auf die Bühne
warfen und das Auditorium in Aufruhr verfiel.

„Excusion and the Barres Trial“:
Die Erkenntnis der Dadaisten war, dass ein Stück
offensichtlich akzeptiert wurde wenn es nur oft genug
vorgetragen wurde. Ein solcher Weg war für die
Dadaisten jedoch ausgeschlossen. Es wurden neue
Wege gesucht um die Performances der Künstler
aufzuführen. In weiterer Folge wurde eine Dada-Ex-
kursion ins Leben gerufen. Bei diesen Exkursionen
sollten die Menschen zu ausgewählten Schauplätzen
gebracht werden, wo Kunst produziert wurde. Es wur-
de dabei mit Sprüchen wie:“cleanliness ist the luxury
oft he poor, be dirty!“, auf Plakaten geworben. Jedoch
stoß diese Aktion auf nur sehr wenig Publikum, was
die Dadaisten wieder zurück zur Sore führte. Durch 
diesen ständigen Prozess der Weiterentwicklung,
waren die Beziehungen zwischen Picabia, Tzara
und Breton schwer belastet worden.

„Bureau of Surrealist Research“
Mit der Veröffentlichung des „Surrealist Manifesto“

wurde 1924 die surrealistische Bewegung offiziell
gegründet. Im Dezember des selben Jahres wurde die
erste Ausgabe des Magazins „La Revolucion Surrea-
liste“ herausgegeben. Die Vorstellung von Automatis-
mus bildete den Kern von Bretons früherer Definition: 
Surrealismus sei ein reiner Psycho-Automatismus, 
bei welchem der Versuch, das wahre Funktionieren 
des Gedankens auszudrücken. Er versuchte somit die 
Gedanken und die scheinbar sinnlosen Vorstellungen 
der vorigen Jahre zu verstehen.

„Surrealist, love and death“:
Der zweite Weltkrieg stoppte die weiteren Gruppen-
aktivitäten und Auftritte. Es fand jedoch eine ab-
schließende Ausstellung des Surrealismus 1938 statt. 
Auf dieser Ausstellung waren sechzig Artisten aus 
vierzehn Nationen vertreten. Trotz weiterer Shows
in New York und in London, hatte die surrealistische
Performance selbst bereits das Ende einer Ära und
den Beginn einer neuen Markiert.

Performance ist eine Kunstform, die sich über Medien 
wie Theater, Tanz und Spektakel ausdrückt und von 
Künstlern ausgeführt wird. Sie beschäftigen sich mit 
der Neudefinition und der Zusammenführung von 
Kunst und Handwerk. Die erste Kunstinstitution, 
die einen interdisziplinären Performance Workshop 
angeboten hat, war das Bauhaus. Ihre Theaterauf-
führungen kreierten experimentelle Veranstaltungen, 
in welchen Bildhauer, Maler, Architekten, Tänzer und 
Kostümdesigner ihre Talente kombinierten und ge-
meinsam eine komplett neue Kunstform schafften. 
Anders als bei den rebellischen Futuristen oder den 
Dada Provokationen wurde das Bauhaus 1919 von 
Walter Gropius in Weimar gegründet und galt als eine 
der einflussreichsten Bildungsstätte der klassischen 
Moderne. Gropius beschrieb das Bauhaus als eine 
„unification of all the arts in a cathedral of Socialism“. 
Die gespaltete Gesellschaft der Nachkriegszeit sah 
in dieser Gründung eine Kulturelle Besserung. Viele 
Künstler, unter anderem Kandinsky und Klee, unter-
stützten das Bauhaus indem sie unterrichteten und 
unterschiedliche Workshops leiteten. 
Die erste offizielle Ausstellung unter dem Titel „Art 
and Technology - A New Unity“ fand 1923 statt und 
präsentiert Lothar Schreyers Workshop, ein expres-
sionistischer Maler und Dichter, als besonderes 
Spektakel. Im selben Jahr noch musste Schreyer das 
Bauhaus verlassen, da seine Inszenierung wenig 
Zustimmung fand. Anschließend wurde die Bühne von 
Oskar Schlemmer übernommen, dessen Arbeit das 
Bühnengeschehen am Bauhaus nachhaltig prägte. Er 
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ist verantwortlich für die positive Entwicklung der „Per-
formance“ in den 1920er Jahren. Seine Bühnentheorie 
bestand darin, die Beziehung des Menschen zum 
Raum in den Vordergrund zu stellen und die Zwei-Di-
mensionalität in Drei-Dimensionalität übergehen zu 
lassen. Zu dieser Zeit befasste sich Schlemmer mit 
der Auffassung der Raumempfindung anhand von 
Linien und Kurven, die er auf der Bühne aufspannte. 
Die Entwicklung der Bauhaus Performance beschäfti-
ge sich konstant mit der Beziehung zwischen Malerei 
und Performance. Der Ausgangspunkt für „Chorus of 
Masks“ (1928) war das Bild „Tischgesellschaft“ (1923). 
Schlemmer hat hier versucht die Verbindung zwischen 
Performance und Malerei darzustellen, indem er die 
Atmosphäre des Bildes ins Drei-Dimensionale über-
tragen hat.
Schlemmers bekanntestes und erfolgreichstes Werk 
ist das „Triadic Ballet“ (1912-1922). Zu dem Titel mein-
te er selbst: „Triadic - from triad (three) because of the 
three dancers and the three parts of the symphonic 
architectonic composition and the fusion of the dance, 
the costumes and the music.“ Diese Tanzproduktion 
beinhaltet eine virtuelle Enzyklopädie seiner Arbeiten 
über 10 Jahre. Diese Performance entwickelte sich in 
einem sehr pragmatischen Art und Weise. Zuerst legte 
er die Kostüme und die Figuren fest. Anschließend be-
gab er sich auf die Suche nach der passenden Musik. 
Die Zusammenführung von Figur und Musik bildetet 
dann letztendlich die Performance. Schlemmer hat 
sich mit seinem Theater Workshop von der expressi-
onistischen Vorlage unter Schreyers Leitung losgelöst 
und den Leitgedanken des Bauhauses bestärkt. 
 Da die Theater Workshops so ein großer Teil der 
Bauhausphilosophie waren, wurde nach dem Umzug 
des Bauhauses nach Dessau 1925 von Gropius spe-
ziell ein Theater im Entwurf miteingeplant. Die Leiter 
und Studenten befassten sich mit der Entwicklung 
einer idealen Bühne. Da das Bauhaus, während der 
Zeit in Dessau, ab 1926 international anerkannt war, 
war Schlemmers nächstes Ziel eine Bauhaus Touring 
Company aufzustellen. Er selbst meinte dazu: „The 
point of our endeavour to become a traveling company 
of actors, which will perform it’s works wherever there 
is a desire to see them. Die Company erreichte viele 
europäische Städte. Die letzte Aufführung des „Triadi-
schen Ballets“ von Schlemmer fand im Rahmen des 
„International Dance Congress’“ 1932 in Paris statt. 
Nach der Entlassung von Gropius, übernahm Hannes 
Meyer die Leitung des Bauhauses und beendete somit 
Schlemmers Traum, seine „formalen und persönlichen 
Aspekte in seine Tanz Performances miteinfließen 
zu lassen. Letztendlich wurde das Bauhaus 1932 

geschlossen. Mies van der Rohe wagte den Versuch, 
das Bauhaus als Privatschule in Berlin weiterzuführen. 
Das Bauhaus hat in den 20er Jahren die Wichtigkeit 
der Performance als Medium deutlich hervorgeho-
ben. Leider, nicht nur in Deutschland sondern auch in 
anderen europäischen Städten, verlor Performance 
immer mehr an Wert, vor allen nach dem zweiten 
Weltkrieg. 
In den späten dreißiger Jahren verbreitete sich “Per-
formance” auch in den Vereinten Staaten. Das Black 
Mountain College, unter der Leitung von John Price, 
war eine experimentelle Schule die 1933 in Carolina 
etabliert wurde. Einige der ehemahligen Bauhaus 
Mitarbeiter, unter anderem Albers und Schawinsky, 
haben dort unterrichtet. Schawinsky erklärt:“an educa-
tional method aiming at the interchange between the 
arts and sciences and using the theatre as a labora-
tory and place of action and experimentation“. 1948 
unterrichtete auch John Cage erstmals am  Black 
mountain summer school. 
John Cage war ein amerikanischer Komponist, der in 
den 1950er Jahren eine entscheidende Rolle bei der 
Zusammenführung verschiedener Künste spielte. Er 
selbst versuchte alltägliche Geräusche, wie den Lärm 
der Straße oder das Geräusch des Regens einzufan-
gen, sie zu kontrollieren und daraus Musik zu kompo-
nieren. Dazu entwickelte er eine neue Notationsweise 
in welcher der Zufall eine Rolle spielt. Das hat zur 
Folge, dass jede Vorstellung  flexibel und veränderbar 
bleibt. Dabei wird das Hören der Musik zur Aktion des 
Hörenden, daraus folgt, dass das Stück vom Werk 
des Komponisten zum Werk des Hörenden wird. 
Eines von Cages bekanntesten Werken ist 
4:33“(1952), bei dem der Pianist drei Bewegungen 
macht und keine Note spielt. Die Zuhörer sollen 
lernen, dass alles was wir hören, Musik ist. John Cage 
selbst sagt: „Mein Lieblingsstück ist das das wir hören, 
wenn wir ruhig sind.“ (Goldberg, 1979, S.82)
Cage ist ein wichtiger Wegbereiter des Happenings 
und Fluxus. (Goldberg, 1979, S.80 -82, Ruhrberg, 
1998, S.583)
Das Happening sollte keine materiellen Werke 
hervorbringen, sondern viel mehr den Betrachter 
und Teilnehmer mit einbeziehen und in ihnen eine 
„weiterwirkende Erfahrung“ auslösen, bzw. auf deren 
„Bewusstseinsvorgänge“ wirken. ( Ruhrberg, 1998, 
S.583) Durch das Zunehmende politische Interesse 
fand diese Kunstform in den 1960er und 1970er 
Jahren breiten Zulauf sowohl in den USA, vor allem 
in New York, als auch in Europa, und äusserte sich 
in Dada-ähnlichen Manifesten und Attacken gegen 
das Establishment. Obwohl Happening und Fluxus 
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eng verwandt sind, gab es bei Fluxus meistens eine 
strikte Trennung zwischen Künstlern und Publikum, 
im Gegensatz zum Happening. ( www.kunstwissen.
de, 2015)
Ein Beispiel für das Happening ist „Yard“, das Allan 
Kaprow 1961 realisierte, einem mit Autoreifen gefüll-
tem Hinterhof, in dem sich die Zuschauer bewegen 
können. 
George Maciunas erklärte das Phänomen Fluxus (lat.
flux/fluere „ fließend“,“vergänglich, litauisch: fließende 
Darmentleerung“)folgendermassen:
„FLUXUSKunst Vergnügen muss einfach, unterhal-
tend, anspruchslos sein, es muss sich mit unbedeu-
tenden Dingen beschäftigen, es darf keine Geschick-
lichkeit oder zahllose Proben erfordern, darf keinen 
Waren – oder institutionellen Wert haben.” ( Ruhrberg, 
1998,S. 585)
 „One for violin“ ist ein Stück von Nam Paiks, bei dem 
langsam und hochkonzentriert eine Violine in die 
Höhe gehalten wird und dann plötzlich, bei gelösch-
tem Licht, zerschmettert. ( Ruhrberg, 1998, S.586-
587)
Joseph Beuys wird unter anderem auch zu den Flu-
xus Künstlern gezählt. Seine eigene Auffassung von 
Kunst ist, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Für ihn 
ist wichtig, dass die Kunst den Alltag der Menschen 
verändert. Erst wenn das Denken der Menschen 
revolutioniert sei (…) könnten sie etwas Neues und 
Ursprüngliches schaffen.. (Goldberg, 1979, S.96ff)
Eine seiner Actions hieß “Coyote: I like America and 
America likes Me”, bei der er sich 1974 eine Woche 
lang einen Raum mit einem Kojoten geteilt hat. Die 
Besucher der Ausstellung konnten die beiden hinter 
einem Zaun beobachten. Der Kojoten Komplex soll 
die Geschichte der Indianer darstellen, genauso, wie 
das Verhältnis zwischen Amerika und Europa...Laut 
Beuys sei die Transformation der Ideologie in die 
Idee von Freiheit, der Schlüssel zu seinen Aktionen. ( 
Goldberg, 1979, S. 83 -  85, Ruhrberg, 1998)
„(Die Minimal Art) bestimmt das Verhältnis von Be-
trachter, Objekt und Raum fundamental neu. Sie zieht 
die Wahrnehmung quasi fast nackt aus, damit sie, 
ganz auf sich gestellt, zu sich selber findet.“ (Ruhr-
berg, 1998, S.499) 
Die minimal art entwickelte sich in Ende der 1950er 
Jahren, zwei bekannte Vertreter sind Yves Klein und 
Piero Manzoni.
Klein erfand seinen eigenen Ton der Farbe Blau und 
fertigte damit monochrome Bilder an. Seine Suche 
nach dem spirituellen, bildlichen Ort führt ihn zu live 
actions, unter anderem zu „Anthropometrie“, einem 
live painting event, bei dem er 1962 mit drei nackten 

Frauen in der Öffentlichkeit malte. Er malt sie nicht, 
sondern malt mit ihnen.
 Manzoni hat ebenfalls Monochrome angefertigt. Mit „ 
Scheisse des Künstlers“ möchte er zur „Entmystifizie-
rung des romantischen Künstlergenies” ( Ruhrberg, 
1998, S. 556) beitragen. Der Minimalismus gilt als 
Wegbereiter der Konzeptkunst.
(Quellen: Goldberg, 1979, S.93) 
Die Performance-Kunst der 70er Jahre wurde stark 
vom  Aktivismus und der Anti-Establishment-Stim-
mung der 60er Jahre beeinflusst, die die Behörden 
und den Status quo in Frage stellten. Die Konzept-
kunst der frühen siebziger Jahre spiegelt die Ableh-
nung der traditionellen Materialien wie Leinwand, 
Pinsel oder Meißel (Goldberg, 1979, S.98) und die 
traditionellen Methoden der Ausstellung in Galerien, 
als eine kommerzielle Institution, wieder. Künstler 
entdecken den eigenen Körper als Mittel des direkten 
Ausdrucks und der Repräsentation. 
Die frühen Konzeptkunst „Aktionen“ der 70er Jahre 
waren ehre schriftliche Anweisung für den Betrachter, 
als eigentliche Perfomances. Der Beobachter soll zum 
Beispiel bei einem Spaziergang durch die Stadt  die 
Umwelt wie durch die Augen des Künstlers sehen(-
Goldberg, 1979, S.99). Das schafft eine direkte Form 
der Kommunikation zwischen Künstler und Betrachter.  
So stellt Stanley Brouwn zur Ausstellung „Prospect“ 
im Jahr 1969 die  Notwendigkeit der physischen Mani-
festation von Kunst, als eine direkte Übersetzung der 
Absichten des Künstlers dar.
Dennis Oppenheim, ein kalifornischer Künstler der 
seine Wurzeln in der Bildhauerei hat, wirkt dem wach-
senden Einfluss der minimalistischen Skulptur mit 
Körperkunst  entgegen. Sie soll ein „berechneter, bös-
artiger und strategischer Trick ‚gegen die Obsession 
mit dem Wesen des Objekts sein. Oppenheim erstellte 
eine Reihe von Werken, die sich eher auf die Erfah-
rung der skulpturalen Form, als auf ihre Konstruktion 
konzentrieren. (Goldberg, 1979, S.102)
Parallelen Beanspruchung (1970) Ein weiterer 
kalifornischer Künstler, befasst  sich mit der körper-
lichen Anstrengung und konzentriert sich in seiner 
Arbeit auf die physische Gefahr als künstlerischen 
Ausdruck, sein Name ist Chris Burden. In einer Arbeit 
bat er einen Kollegen, ihn in den Arm zuschießen. 
In einer anderen sperrte er sich selbst fünf Tage in 
eine Schließfach, mit nichts als Wasser. Burdens 
Arbeit strebte danach, die physische Realität unter 
semi-kontrollierten Umständen zu transzendieren und 
damit  die Wahrnehmung des Betrachters von Gewalt 
zu beeinflussen.
Die Mehrheit der konzeptionellen Performances war 
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eher humorlos, doch im Jahre 1970 entstanden in 
England die ersten Anzeichen der Satire in Perfor-
mance-Kunst als „lebende Skulptur“. Die Arbeit von 
Gilbert and George erzeugt durch die Fokussierung 
des Kunstwerkes auf sich und durch die Verwandlung 
ihrer selbst in ein Kunstwerk eine inhärente Ironie.  
Sie weigern sich, eine Grenze zwischen ihrer Arbeit 
und ihrem Leben zu ziehen und geben damit einen 
Kommentar  über die traditionellen Vorstellungen von 
Kunst ab. (Goldberg,1979, S.108) Die Entstehung von 
lebendigen Skulpturen und dem Trend, sich selbst zu 
einem Kunstobjekt zu machen, lässt sich zum Teil auf 
den Glanz und die Attraktivität der Musikwelt in den 
sechziger und siebziger Jahren zurückführen, insbe-
sondere auf Lou Reed, Roxy Music und David Bowie.
Ein weiterer Aspekt, sich selbst in die Kunst einzubin-
den, war es, die feine Grenze zwischen dem Werk des 
Künstlers und ihrem Leben, die locker „autobiographi-
schen“ genannt wurde, zu untersucht. Den autobio-
graphischen Leistungen konnte man einfach  folgen 
und durch die Enthüllung von intimen Informationen 
über sich selbst, stellte sich eine Empathie zwischen 
dem Künstler und dem Publikum her.

Alexandra Angerer, Madina Cherchesova, Deborah 
Messner, Fiona Robertson, Anais Sanchez de la Hoz, 
Manuel Stadler, Ana Turcan, Jana Wörn
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DER WIENER 
AKTIONISMUS UND 
SEIN KONTEXT

Die wichtigsten Vertreter des Wiener Aktionismus 
Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf 
Schwarzkogler haben im 20. Jahrhundert mit der 
Sprengung der Grenzen der Malerei viel Aufsehen 
erregt. Sie wollten mit ihren Aktionen die Realität mit 
all ihren Nuancen, egal welcher Art, wieder erfahrbar 
machen. Die Strömung des Wiener Aktionismus gilt 
bis heute als eine der Radikalsten und bis heute gibt 
es keine vergleichbare Strömung welche zugleich 
einen Prozess des Umdenkens initiierte. 
Die Kunst nach dem Krieg beschäftigte sich viel mit 
der Abstraktion und dem Introvertierten, aber ab den 
1950ern begann man international sich wieder der 
Realität zuzuwenden, weshalb die Wiener Aktionisten 
auch so bedeutend waren und sind, obwohl sie auch 
heute noch kaum Anerkennung erhalten. Die bildende 
Kunst im traditionellen Sinn wurde aufgelöst und oft 
war es nicht mehr das Ziel ein Endprodukt zu erzeu-
gen, sondern in meist aufsehenerregenden Aktionen 
Bewusstsein zu schaffen.
Im internationalen Vergleich, waren die Wiener Künst-
ler der restlichen Welt teilweise sogar einige Schritte 
voraus, jedoch wurden Künstler und Gruppen wie, 
Arnulf Rainer, Maria Lassnig, die Wiener Gruppe, der 
Wiener Formalfilm oder das Expanded Cinema im 
eigenen Land oftmals verschmäht.
In den 1950er bis 1970er Jahren gibt es drei Haupt-
gruppen, welche von verschiedenen Medien ausge-
hend den Aktionismus prägen. 1950 tritt die Wiener 
Gruppe auf, welche von der Dichtung ausgehend den 
realen Körper in den Mittelpunkt stellen. Die Wiener 
Aktionisten überschreiten ab 1960 die Grenzen der 
Malerei und ab Mitte der 1960er versucht das Expan-

ded Cinema das Medium Film zu zerlegen. 
Die Vertreter der verschiedenen losen Gruppierungen 
dieser Zeit pflegten oft Freundschaften zueinander 
und führten diese in den späteren Jahren auch oft in 
gemeinsamen Arbeiten weiter.
Nachdem der Krieg schon zehn Jahre zurück lag, 
ermöglichte der Wirtschaftsaufschwung 1960 neue 
Möglichkeiten. Vor allem durch die neuen Medien wie 
den Fernseher, aber auch technologische Errungen-
schaften welche den ersten Menschen zum Mond 
brachten, prägten das damalige Menschenbild. Der 
Kalte Krieg und das Wettrüsten zwischen Amerika und 
Russland sorgten auch in ideologischer Hinsicht für 
ein neues Gleichgewicht.
Die jungen Generationen nach dem Krieg began-
nen ganz neue Ideologien zu entwickeln, sie wollten 
weg vom materialistischen Denken ihrer Vorfahren, 
welches sie direkt in den Krieg getrieben hat. Die 
Hippie- und Studentenbewegung sowie das langsame 
Aufkommen der Emanzipation der Frau durch die 
Babypille, sind nur einige Folgen dieses neuen Den-
kens.  Die neuen Erkenntnisse in der Technik brachte 
natürlich Wohlstand mit sich und dieser verhinderte 
eine schnellere Akzeptanz der neuen Vorstellungen 
maßgebend, sodass sich Veränderungen lange und 
hart erkämpft werden mussten.
Zudem musste nach dem Krieg in Deutschland und 
Österreich die Nazivergangenheit aufgearbeitet wer-
den. In Österreich sah man sich jedoch als Opfer des 
deutschen Nationalsozialismus und entzog sich der 
Gleichgewicht.
Die jungen Generationen nach dem Krieg began-
nen ganz neue Ideologien zu entwickeln, sie wollten 
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weg vom materialistischen Denken ihrer Vorfahren, 
welches sie direkt in den Krieg getrieben hat. Die 
Hippie- und Studentenbewegung sowie das langsame 
Aufkommen der Emanzipation der Frau durch die 
Babypille, sind nur einige Folgen dieses neuen Den-
kens.  Die neuen Erkenntnisse in der Technik brachte 
natürlich Wohlstand mit sich und dieser verhinderte 
eine schnellere Akzeptanz der neuen Vorstellungen 
maßgebend, sodass sich Veränderungen lange und 
hart erkämpft werden mussten.
Zudem musste nach dem Krieg in Deutschland und 
Österreich die Nazivergangenheit aufgearbeitet 
werden. In Österreich sah man sich jedoch als Opfer 
des deutschen Nationalsozialismus und entzog sich 
der Aufarbeitung, wodurch es noch schwieriger wurde 
konservative Wertvorstellungen abzulegen. Der 
wirtschaftliche Fortschritt und das sture beharren auf 
alte Werte stellten einen unübersehbaren Konflikt da, 
welcher sicher zur Radikalität der Wiener Aktionisten 
beitrug.
Die Nachkriegskunst wollte anfangs dort weiter 
machen, wo man vor dem Krieg aufgehört hatte, aber 
bald schon wurde auch hier der Wunsch nach Verän-
derung groß. Der Kunstbegriff selbst wurde in Frage 
gestellt und die Gruppierungen dieser Zeit wollten 
Kunst nicht mehr als Schaffung von Illusionen sehen, 
sondern propagierten Kunst als Mittel um die Wirklich-
keit unmittelbar bewusst und kritisch zu erleben.
Dabei verfälschen Konventionen und Gebote und 
deren Instanzen zwangsläufig den Blick auf die Rea-
lität. Dadurch kommt es u.a. zu Konflikten mit Polizei 
und Ordnungsinstanzen, welche als Reaktionen eine 
zunehmende Schärfung und Politisierung der Akti-

onen als Folge haben. Die Auseinandersetzung mit 
gesellschaftspolitischen Themen sorgt für Konflikte mit 
den damaligen Wertvorstellungen. Die Aktionen dieser 
Künstler sowie die Veranstaltung „Kunst und Revolte“ 
im Hörsaal 1 des Neuen Institutsgebäudes der Wiener 
Universität zählen zu den nennenswerten Beiträgen 
der 1968-Revolte.
Die Gruppe des Wiener Aktionismus war vielschich-
tig und mit laufend wechselnden Vertretern durch 
verschiedene Themenschwerpunkte gekennzeichnet. 
Die Hauptvertreter Günter Brus, Hermann Nitsch, Otto 
Muehl und Rudolf Schwarzkogler hatten engen Kon-
takt und arbeiteten in verschiedenen Konstellationen 
zusammen. Jedoch wurde nie formell eine Gruppe 
gegründet oder ein Manifest erstellt.
Die vier Hauptvertreter hatten wiederum einen eige-
nen Freundeskreis mit welchem sie auch zusammen-
arbeiteten. Dazu gehörten u.a. auch Vertreter der 
Wiener Gruppe, aber keineswegs nur Maler sondern 
auch Komponisten, Fotografen usw. Einige bedeu-
tende wären Adolf Frohner, Alfons Schilling, Anestis 
Logothetis, Gerhard Rühm, Christian Ludwig Attersee 
u.v.a.
Die Kooperation mit Fotografen und Filmern war im 
Wiener Aktionismus eine besondere, da die Aufnah-
men nicht nur reine Dokumentationen waren, sondern 
oft auch eigenständige Werke.
Auch den beteiligten Modellen in Aktionen kommt eine 
wichtige Rolle zu, interessant ist hier besonders die 
Rolle des weiblichen Körpers, aber teilweise nahmen 
auch die Künstler selbst oder Gruppen von Studenten 
an den Aktionen teil.
Der tabufreie Umgang mit dem menschlichen Körper 
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verbindet alle Vertreter des Wiener Aktionismus. 
Hierbei wird der Körper anfangs noch als Material 
begriffen, aber mit zunehmender Beschäftigung mit 
der Realität, verwendet man immer mehr den Körper 
und seine Funktionen im gesellschaftlichen Kontext. 
Tabuthemen wie Sexualität, Homosexualität und 
weiblichen Körpererlebnisse werden aufgegriffen und 
dargestellt.
Auch auf psychologischer Ebene befasstem man 
sich mit außergewöhnlichen Themen wie Angst, 
Aggression und den menschlichen Trieben, welche 
durch die Analyse von Siegmund Freud und Wilhelm 
Reich aufkamen. Schon um die Jahrhundertwende 
beschäftigten sich Künstler wie Gustav Klimt oder 
Oskar Kokoschka mit diesen Themen. Die schwierige 
gesellschaftliche und politische Situation in Österreich 
sowie die persönlichen Kriegserfahrungen in den 
Familien der Künstler trugen zur Aufnahme dieser 
Themen stark bei. Die Künstler sprechen in diesem 
Zusammenhang auch immer wieder von heilender 
Wirkung und dem kontrollierten Ausleben verdrängter 
Triebe in Aktionen. Bei Otto Muehl tritt vor allem die 
Dekonstruktion als reinigende Kraft auf, als Notwen-
digkeit um Neues zu erschaffen.
Alle Vertreter des Wiener Aktionismus wollen alle 
Sinne ansprechen und arbeiten dazu mit anderen 
Disziplinen zusammen. Durch Einbeziehung von 
Musik, Architektur, Theater, Fotografie und Film sollen 
Werke entstehen, welche als Gesamtkunstwerk oder 
Totalaktion bezeichnet werden können.
Je nachdem welches Ziel eine Aktion haben sollte, 
wurde diese anders vom Künstler geplant. Vor allem 
die Auswahl des Publikums spielte dabei auch eine 
Rolle. Bei besonders ereignisreichen Aktionen wurde 
ein großes Publikum in Galerien oder Säle eingela-
den, bei anderen Aktionen waren nur Freunde in den 
eigenen vier Wänden anwesend. Später gab es dann 
auch vermehrt Auftritte im Ausland, etwa in den USA 
oder in Deutschland. Daneben gab es auch noch Akti-
onen welche eigens nur für Foto- oder Filmaufnahmen 
geplant wurden.
Bei diesen verschiedenen Aktionen, war auch das 
Ergebnis immer ein anderes, man kann nie sagen 
ob eine Aktion von vornherein rein künstlerisch oder 
dokumentarisch erhalten bleibt. Auch die Nachbear-
beitung von Foto- und Filmmaterial war eine eige-
ne Disziplin der Künstler, welche so ihre Aktionen 
nochmal ganz anders darstellen konnten, etwa durch 
Ausstellungen.
Viele der Künstler haben nicht nur Aktionen bis ins 
kleinste Detail mit Partituren und Bildern geplant, son-
dern haben auch selber Filmarbeiten durchgeführt.

Die Wiener Aktionisten haben die bildhafte Kunst 
jedoch nicht komplett aufgegeben, denn sie haben 
sehr oft in der Nachbereitung ihrer Aktionen Collagen, 
Zeichnungen oder Drucke davon erstellt.
Eine weitere eigene Werkkategorie bilden die 
Ankündigungsblätter für Aktionen, Notizbücher oder 
Skizzenbücherbücher, welche zwischen Werk und 
Dokumentation stehen. 
Die Wiener Aktionisten beschäftigten sich also nicht 
nur mit Aktionen sondern produzierten auch mediale 
und bildhafte Werke.

ZUR POLITISCHEN SITUATION IM ÖSTERREICH 
DER NACHKRIEGSZEIT UND IHREM HISTORI-
SCHEN HINTERGRUND
Durch den Zerfall der k-u-k-Monarchie verlor Öster-
reich den Großteil seines Territoriums und konnte sich 
durch die Wirtschaftskrise Ende der 20er auch kaum 
stabilisieren. Die Politik wurde durch den Kampf um 
Vormacht zwischen Sozialdemokraten und Christ-
sozialen geprägt wodurch die Anzahl der Anhänger 
des Nationalsozialismus stetig anstieg. 1933 gelang 
es durch eine Geschäftsordnungskrise und das 
kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz Engelbert 
Dollfuß das Parlament aufzulösen. Zudem wurden 
mithilfe des Heeres, der Bürokratie und der Kirche alle 
oppositionellen Parteien als illegal eingestuft. Nach 
der Ermordung Dollfuß übernahm  Kurt Schuschnigg 
den Ständestaat bis 1938 Österreich vom Deutschen 
reich annektiert wurde und 1939 in den Krieg zog.
Nach dem Krieg blieb Österreich bis 1955 von den 
alliierten Siegermächten besetzt und wurde erst 1955 
wieder ein eigenständiger Staat. Durch Fördermittel 
aus dem Marshallplan und die politische Stabilität 
durch gemeinsames regieren der Volkspartei und der 
sozialistischen Partei konnte Österreich nach und 
nach wieder erstarken. Ab 1970 sorgte der sozialisti-
sche Bundeskanzler Bruno Kreisky für die Auflösung 
eines lange fälligen Reformstaus. 
Österreich sah sich lange als erstes Opfer Hitlers und 
gründete darauf auch seinen Neubeginn, jedoch darf 
man nicht außer Acht lassen, dass schon vor dem 2. 
Weltkrieg der Austrofaschismus in Österreich herrsch-
te und Hitler teilweise unter Jubel in Österreich emp-
fangen wurde.  Durch die Vorherrschende Opferthese 
in Österreich versäumte man eine Aufarbeitung dieser 
Zeit und klammerte diese als Fremdherrschaft aus. 
Dadurch kam es auch zu einer unzureichenden Ent-
nazifizierung, wodurch Österreich in der Nachkriegs-
zeit noch leicht postfaschistische Züge aufzeigte.
Die Radikalität und Kritik an der Gesellschaft des 
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Wiener Aktionismus muss man immer im Zusammen-
hang mit diesem politischen und sozialen Hintergrund 
betrachten.

DIE KULTURELLE AUSGANGSLAGE
Um die Radikalität des Wiener Aktionismus zu ver-
stehen muss man den kulturellen Hintergrund dieser 
Zeit betrachten. Damals standen sich die konservative 
Kunstpolitik und Künstlergruppen mit internationaler 
Bedeutung gegenüber. 
In Deutschland hingegen bemühte man sich nach den 
Weltkriegen wieder an die internationale Kunstsze-
ne anzuschließen und damit auch das Vertrauen 
der westlichen Mächte wieder zu erlangen. Jedoch 
in Österreich lag der Sektor Kultur im Verwaltungs-
bereich der zentralistisch organisierten öffentlichen 
Hand. Durch das immer noch veraltete Denken dieser 
Institution war es also kaum möglich neue Wege zu 
gehen, denn man wollte an die Tradition der Habsbur-
germonarchie anknüpfen und keinen Neubeginn.
Jene Künstler welche bis 1930 schon wegweisende 
Leistungen vollbrachten mussten ins Exil und kamen 
auch nach dem Krieg oft nicht mehr zurück, für die 
neuen Generationen war es damals sehr schwierig 
überhaupt an Informationen zu kommen, weswegen 
ihre Arbeiten oft auf Unverständnis stießen. Erst mit 
dem Bruno Kreisky und seinem Reformprogramm 
setzte ein Umdenken ein, wobei der Anschluss an die 
internationale Kunstszene erst ab etwa 1980 einsetze.
Trotz oder vielleicht sogar wegen all dieser Probleme 
gab es hervorragende künstlerische Aktivitäten, wel-
che sich vor allem durch eine enge Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Disziplinen charakterisieren. Lange 
Zeit wurden diese Werke jedoch nur von sehr wenigen 
geschätzt.
Nach dem Krieg gab es nur sehr wenige Anlaufstellen 
für Künstler, eine davon war ein Ableger des „Art Club“ 
in Wien. Hier gab es keinen einheitlichen Stil, jedoch 
knüpfte man häufig an der abstrakten, surrealistischen 
Vorkriegsmoderne an, daraus entstand in Wien auch 
der Phantastische Realismus. Dort trafen sich auch H. 
C. Artmann, Gerhard Rühm und Konrad Bayer welche 
später zur Wiener Gruppe gehörten. Auch die Galerie 
Würthle und die Galerie St. Stephan bemühten sich 
um die Anbindung an die Internationale weigerten sich 
jedoch größtenteils als Plattform der Wiener Aktionis-
ten zu dienen. Auch Werner Hofmann, Direktor des 
staatlichen Museums stand den Aktionisten feindselig 
gegenüber. Offen standen ihnen jedoch die Türen 
der sozialistischen Galerie Junge Generation und ein 
Ausstellungsraum im Keller des Psychoanalytikers 
Josef Dvorak.

ÖSTERREICHISCHE MALEREI DES 20. JAHRHUN-
DERTS
Für die Wiener Aktionisten waren jene Maler wichtige 
Referenzpunkte welche die Psyche versuchten als 
körperlichen Ausdruck darzustellen. Dies waren  v.a. 
die Symbolisten und Expressionisten wie Gustav 
Klimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka. Diese 
brachen schon mit vielen Konventionen und gerieten 
wegen ihrer tabufreien Darstellung des Körpers auch 
in Konflikt mit der Gesellschaft.
Weitere Impulse abstrakter und expressionistischer 
Malerei erhielten die Künstler aus dem Ausland, aber 
auch der österreichische Maler Prachensky galt als 
Vorbild, denn dieser veranstaltete auch selbst schon 
eine Aktion bei welcher er verschiedene Rotfarben 
über eine Leinwand laufen ließ, dies war u.a. Inspirati-
on für Nitschs spätere Aktionen.
Das wichtigste Vorbild war jedoch Arnulf Rainer, die-
ser gehörte zwar der etwas konventioneller Galerie St. 
Stephan an, malte aber wesentlich facettenreicher als 
seine Kollegen. Rainer setzte bei seinen Bildern den 
eigenen Körper durch expressive Bewegungen oder 
durch Bemalung verschiedener Körperteile ein.  Durch 
diese neue Herangehensweise an die Kunst wurde 
Arnulf Rainer zum Vorläufer des Wiener Aktionismus.
Strukturell verwandte Positionen in anderen Medien
Auch in anderen Medien gab es ähnliche Verände-
rungen, so waren etwa der Wiener Formalfilm und die 
Spracharbeit der Wiener Gruppe wichtige Referenzen 
für den Wiener Aktionismus. Allen ist gemeinsam, 
dass sie versuchen die sinnliche und psychische 
Wirklichkeit ohne Einfluss von gesellschaftlichen 
Normen und manipulativen Barrieren zu zeigen. Damit 
bekommt die Kunst und dessen Material eine ganz 
neue Rolle und Funktion und die einzelnen Disziplinen 
verschmelzen zwangsläufig miteinander.

WIENER GRUPPE
Friedrich Achleitner, H. C. Artmann, Konrad Bayer, 
Gerhard Rühm und Oswald Wiener bildeten eine 
formlose Gruppierung in verschiedenen Konstellati-
onen, die Wiener Gruppe. Alle Vertrete kamen aus 
verschiedenen Disziplinen, verfolgten jedoch ähnliche 
Zielen. Neben einem regen Gedankenaustausch kam 
es auch zu Gemeinschaftsarbeiten in der Gruppe. In 
den Jahren von 1954 bis 1959 war die Gruppe am 
produktivsten, löste sich aber 1964 schon wieder auf.
Die Gruppe versteht Sprache als Medium um Wirk-
lichkeiten zu erzeugen und damit zu manipulieren, 
deshalb verwenden sie einen experimentellen Ansatz 
in dem Sprache als Material genutzt wird. Ähnliche 
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Ansätze gab es bereits bei Hugo von Hofmannsthal, 
Ludwig Wittgenstein und dem Wiener Kreis.
Die Vertrete der Gruppe führten verschiedenste Arten 
von Sprachexperimenten durch, dabei werden oft 
Wörter, Silben oder Buchstaben nach mathemati-
schen oder logischen Prinzipien neu geordnet, sodass 
diese scheinbar jede Sinnhaftigkeit verlieren. In Colla-
gen und Montagen, teilweise auch mit fotografischem 
oder filmischem Material, werden Bezüge zur Gesell-
schaft und zum menschlichen Körper geschaffen.

WIENER FORMALFILM
Auch im Medium Film gibt es sehr ähnliche Entwick-
lungen, denn die Vertreter des Wiener Formalfilm 
Peter Kubelka, Kurt Kren und Marc Adrian produzie-
ren Filme nun nach seriellen Mustern. Man kann sich 
diese Art von Film wie eine Komposition in der Zwölf-
tonmusik vorstellen, wo Töne, Themen oder Phrasen 
nach festgelegten Anordnungen gesetzt werden. Im 
Film entsprechen die Töne dann Einzelkadern oder 
Kaderfolgen in Partituren numerisch montiert werden.
Der Film Adebar aus dem Jahr 1956 gilt als erster 
serieller Film überhaupt. Spätere metrische Werken 
wurden dann teilweise sogar ohne Kamera erstellt 
und nur mit Ton und Stille gearbeitet. Um die filmische 
Illusion zu zerstören haben die Vertreter ihre Filmne-
gative o.ä. oft ausgestellt und diese für den Besucher 
auf neue Weise erfahrbar zu machen.
Auch im Formalfilm ist das Thema Körper ein wich-
tiges, Kurt Kren hat etwa einen eigenen Film zum 
körpersprachlichen Ausdruck gedreht. Und um sich 
von der üblichen Filmwahrnehmung zu distanzie-
ren hat man teilweise Methoden verwendet welche 
optisch nicht mehr wahrnehmbar sind und durch das 
Nervensystem den gesamten Körper stimulieren.
Besonders wichtig für Marc Adrian war, dass seine 
Werke immer planbar waren, egal ob Skulptur, Bild 
oder Film. Für ihn war die Leistung des Künstlers die 
Programmierung des Werkes.
Trotz der vielen Unterschiede, gibt es doch Parallelen 
in den Prinzipien der Vertreter wodurch auch Freund-
schaften zu den Wiener Aktionisten entstanden. So 
waren die Vertreter des Formalfilms oft als Fotogra-
fen oder Filmer bei Aktionen der Wiener Aktionisten 
beteiligt.

SPRACHSKEPSIS UND SPRACHKRITIK IN ÖSTER-
REICH
Das 20. Jahrhundert ist geprägt von Zweifeln ge-
genüber der Verwendung von Sprache. Man war der 

Auffassung, dass Sprache die Wirklichkeitserfahrung 
verfälschen würde. 

WIENER 
EXTREMISTEN
Es handelt sich um 4 Künstler, die sich trotz des 
gemeinsamen Elements der Aktion stark voneinander 
unterscheiden. Günther Brus und Otto Muehl weisen 
andere Tendenzen auf, als Hermann Nitsch und Ru-
dolf Schwarzkogler.
Es gibt drei wesentliche Entwicklungen gegenüber 
der ersten Hälfe des Jahrzehnts. Eine davon ist die 
zunehmende Entfernung von den malerischen und 
plastischen Ansätzen. Es dominierten Herangehens-
weisen, die den Körper mit seiner Wahrnehmungs- 
und Empfindungsfähigkeit, sowie physischen und ge-
sellschaftlichen Funktionen zum Analysegegenstand 
machen. Eine weitere Entwicklung ist der tabufreie 
Umgang mit der Realität. Polizeikontakte und ge-
richtliche Verurteilungen bewirken, dass die Künstler 
immer stärker agitative Züge annahmen. Besonders 
öffentliche Auftritte von Brus und Muehl zogen immer 
größere Skandale nach sich. Die dritte Veränderung 
des Aktionismus ist die vermehrte Bildung von Frakti-
onen und Zusammenarbeiten. Es herrschte ein reger 
Austausch befreundeter Künstler aus der Wiener 
Szene – vor allem mit dem Schriftsteller und Theoreti-
ker Oswald Wiener sowie mit Peter Weibel. 
Gerade Brus und Muehl hatten einen stark gesell-
schafts- und regierungskritischen Ansatz und eine 
stärkere Tendenz zur öffentlichen Agitation als Nitsch 
und Schwarzkogler. Letztere haben sich zwar an 
Aktionen beteiligt, jedoch interessierten sie Skan-
dalveranstaltungen wie „Kunst und Revolution“ von 
vornherein nicht.
Die Arbeit zwischen Brus und Muehl intensivierte sich 
mit zwei gemeinsamen „Totalaktionen“ (siehe Abb.6), 
welche sich mit der Konfrontation von „unbewusstem 
und wirklichkeit“ beschäftigte. Die erste Aktion „Orna-
ment ist ein Verbrechen“ fand 1966. Beide Künstler 
und ein weibliches Modell trugen Bikinis, um auf die 
Konditionierung des Körpers und die starre ge-
schlechtliche Zuordnung durch Kleidung hinzuweisen. 
Weiteres beschäftigten sie sich mit der Geräusch- 
und Lauterzeugung des Körpers. Gegen Ende der 
Präsentation wurden sie lauter, beginnen zu kreischen 
und schreien, stammeln, röcheln, stürzen sich auf das 
Modell und wälzten sich am Boden. 
Bei der „Vietnamparty“ (siehe Abb.7) nahmen Brus 
und Muehl auf das aktuelle politische Geschehen 
Bezug. Die Aktion war ein Statement zur Gewaltbe-
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reitschaft, die in der Natur des Menschen liegt und der 
Sinnhaftigkeit politischer Proteste. Die „Vietnamparty“ 
hob sich von den üblich nutzlosen Demonstrationen 
gegen den Vietnamkrieg ab.  Sie fand im Kelleratelier 
Muehls statt und war nur für geladene Gäste, welche 
unter Kostümzwang standen. Die Gäste sollten mit 
Kopfverbänden, Schienen, Prothesen, Korsetten und 
ähnlichem erscheinen und konnten kleine Handlun-
gen, wie Werfen diverser Materialien übernehmen. 
Außerdem sollten sie Lebensmittel, die sich für die 
künstlerische Darstellung von Grausamkeit und 
Folter anboten (Topfen, Kakaopulver, Konfitüre usw.), 
mitnehmen. 

DESTRUCTION IN ART SYMPOSIUM
1966 erhielten die Wiener Aktionisten eine Einladung 
zum Destruction in Art Symposium in London, welches 
von Gustav Metzger organisiert worden war. Dies war 
die ideale Gelegenheit Kontakte mit internationalen 
Künstlern zu knüpfen. Kurze Zeit davor gründeten 
Brus und Muehl das Institut für Direkte Kunst. Damit 
wollten sie sich von den diversen Aktionen ihrer inter-
nationalen Kollegen absetzen. Zusammen mit Nitsch, 
Filmmacher Kurt Kren und Theoretiker Peter Weibel 
reisten Brus und Muehl nach London. Brus und Muehl 
ignorierten die Vereinbarung, nur vorzutragen bzw. zu 
diskutieren und führten Aktionen durch. 
Ihre Aktionen befassten sich wieder mit dem Potential 
der Geräuscherzeugung, sowie der Sprachkritik bzw. 
Zerstörung. Bei „Translation – Action for Two Voices“ 
las Künstler Juan Hidalgo aus einem Reiseführer. 
Dabei unterbrach ihn Muehl und begann Hidalgos 
Gesicht und Mund so zu bearbeiten, dass sich seine 
Rede in Geräusche auflöste. Auch bei Brus „Head 
Destruction“ ging Sprache in Körperaktion über. 
Zuerst las er einen Text vor, begann dabei zu stottern, 
zerkaute und schluckte schließlich das Papier. Dann 
schlug er mehrfach seinen Kopf gegen einen mit Pa-
pier gefüllten Sack und fiel schreiend zu Boden.
Mit den Simultaneous Happening Aktionen schockier-
ten die Wiener Künstler ihre Zuschauer. Brus robbte 
durch den Veranstaltungsraum, wobei er sich krümm-
te oder erstarrte.
Kurt Kren zeigte seine, bei Aktionen gedrehten, Filme. 
Peter Weibel und Muehl führten bei dem Symposium 
„action lecture 1“ auf. Dabei las Weibel seinen Text 
„proposals of non-affirmative art“, Muehl riss ihm den 
Text aus der Hand, entkleidete Weibel, bewarf ihn mit 
Kleister, zwang ihn zu Boden und brachte ihn durch 
Verkleben des Mundes zum Schweigen. 
Am 16. September gelang Herrmann Nitsch der Hö-

hepunkt des Symposiums. Er gab den Zusehern die 
Möglichkeit Blut in die Seitenwunde eines Lammka-
davers zu schütten und auf den Kadaver herum zu 
trampeln. Im Hintergrund hört man einen Schreichor. 
Weiteres zeigt er ein Filmprojekt, bei dem eine Pe-
nisbespülung zu sehen war. Projiziert wurde der Film 
zunächst auf ein weißes Tuch und dann auch auf den 
davorgehängten Lammkadaver. Auf Grund des Filmes 
kam es zur Intervention der Polizei. Obwohl die Wie-
ner Aktionisten in London Erfolge feierten, blieben sie 
in Österreich weiterhin isoliert.

ZOCK – ASPEKTE EINER TOTALREVOLUTION
Nach dem Londoner Symposium fanden die zwei 
Gemeinschaftsveranstaltungen „Aktionskonzert für Al 
Hansen“ (1966) und „Zock Exercises“ (1967) in der 
Galerie nächst St. Stephan statt.
Am „Aktionskonzert für Al Hansen“ (siehe Abb.8) 
beteiligten sich Muehl, Nitsch, Schwarzkogler, Kren, 
Weibel, sowie Oswald Wiener, Christian Ludwig Atter-
see, Reinhard Priessnitz und Dieter Haupt. Manche 
Beiträge der teilnehmenden Künstler liefen gleichzei-
tig ab. Die Tendenz der Veranstaltung ging in Richtung 
Sprach- und Systemkritik. Kren ließ Filmstreifen im 
Publikum zirkulieren und präsentierte das Medium 
Film im Sinne des Expanded Cinema, welches den 
Film als Instrument der Illusionserzeugung analysierte 
und erweiterte. Attersee projizierte einen Gartenfilm 
an die Wand, welchen er im Anwesen seiner Eltern 
gedreht hatte. Weibel und Muehl veranstalteten ihre 
„action lecture 2“, die sich mit sprachbasierter Wirk-
lichkeitsmanipulation durch bestehende Gesellschaf-
ten befasste und sich gegen repressiv funktionierende 
Machtapparate und die Medien richtete. Die Augen 
mit Zeitungspapier verklebt, schrieb Weibel blind 
einen Text über nichtaffirmative Kunst.
 „Zock“ war aggressiv, agitativ und system- und gesell-
schaftskritisch. Die Forderung nach einer „Totalrevo-
lution“ wurde laut. Zielscheibe war die österreichische 
Gesellschaft, besonders die bürgerliche Kleinfamilie, 
die die Keimzelle des Staates bildete. Es wurde Kritik 
an der Natur des Menschen und der Natur selbst 
geübt. Mit Schreckthemen, wie Inzest, das Schlachten 
von Menschen oder Kannibalismus wurde geliebäu-
gelt. Das Label Zock war namensgebend für Muehls 
Filmaktion (Zock Exercises), den drei Ausgaben des 
Manifests 
„Zock – Aspekte einer Totalrevolution“ (1968, 70, 71) 
sowie für die Gemeinschaftsaktionen „Zock Exerci-
ses“ und „Zock Fest“ (siehe Abb.9). Beide Gemein-
schaftsaktionen waren, wie beim „Aktionskonzert für 
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Al Hansen“ geprägt von der zahlreichen Teilnahme 
der Künstler aus der Wiener Szene und strukturierten 
sich an aneinander folgenden kabarettartigen Num-
mern. „Zock Exercises“ fand in der Galerie nächst 
St. Stephan statt und war eine Art Generalprobe für 
das „Zock Fest“. Dieses wurde im Veranstaltungssaal 
einer katholischen Studentenverbindung ausgerich-
tet und von Walter Pichlers Plakaten beworben. Es 
erschienen rund 500 Besucher und in aufgeheizter 
Stimmung führten die Teilnehmer – die meisten unter 
Pseudonym – ihre Aktionen auf.
 Gerhard Rühm, also Gustav Werwolf, eröffnete 
mit seiner Sprechperformance „Gusch“ den Abend. 
Oswald Wiener alias „Garth mit extra viel Fleischkraft“ 
verkündete das Zock Manifest und warf dabei Knödel 
in die Zuschauermenge. Es traten auch Muehl und 
seine „Direct Art Group“ auf. Unter dem Titel „Lieber 
Gott wir sind alle epileptisch“ zeigten sie eine Körper-
performance, wälzten sich durch das Publikum und 
zerstörten schlussendlich eine Kücheneinrichtung. 
Noch bevor Hermann Nitsch seine Lammkadaver 
Aktion vorführen konnte, eskalierte die Veranstaltung. 
Der ganze Saal verfiel in eine Schlägerei und die Po-
lizei musste den Abend beenden. Dies war laut Muehl 
der Grund, warum er mit Wiener zerfiel. „die Literaten 
betranken sich und begannen zu raufen.  Sie meinten, 
das wäre das Happening. [Mit] diesem rückständigem 
Gesindel ist nichts zu machen.“ Als Folge dessen 
näherten sich Brus, welcher sich bereits seit einiger 
Zeit zurückgezogen hatte und auch am Zock-Fest 
unbeteiligt war, und Muehl wieder an und veranstalte-
ten zusammen 1967 das Direct Art Festival, welches 
ebenso wie das Zock-Fest mit nacheinander gezeig-
ten Sketches. 
Direct Art wurde als Synonym für ihre Arbeit, denn im 
Gegensatz zum „Happening“, beziehen sie Körper 
und Gegenstände in ihr Werk mit ein. Durch die 
intensive Zusammenarbeit sollten sie nun nicht mehr 
nur die materialien der wirklichkeit, sondern auch 
elemente aller kunstgattungen miteinbeziehen.
Kunst und Revolution sollte an der Wiener Univer-
sität einen ausdrucksvollen Abschluss der Gemein-
schaftsaktionen darstellen. Mitwirkende waren Brus, 
Muehl, Oswald Wiener, Peter Weibel und Psychoana-
lytiker Franz Kaltenbäck. Offiziell wurde die Aktion als 
Diskussionsabend gegenüber dem Veranstalter vor-
gesehen, doch es wurden Aktionen in radikaler Weise 
mit performativ-künstlerischen Mitteln abgehalten, 
welche die von der Regierung dargestellte Wirklichkeit 
entlarven und als Manipulation outen soll. Die wohl 
größten Provokationen wurden von Muehl, welcher 
einen sich bekennenden Masochisten auspeitschen 

lies, und Brus, welcher urinierte, defäkierte und ona-
nierte, während er die österreichische Bundeshymne 
sang, gestartet. Diese Aktionen waren auf radikalster 
Weise eine Kritik an dem System und griffen weit in 
die [...] gesellschaftlich akzeptierten Vorstellungen von 
Kunst und [...] Funktion ein. 
Die Aktionen liefen simultan ab, so predigte Wiener 
an der Tafel über Sprache und Bewusstsein, Muehl 
peitschte einen Mann aus, welche pornografische 
Literatur las und Brus führte Onanierbewegungen auf 
dem Pult aus. Anschließend wurde noch ein Wett-
weiturnieren veranstaltet, wobei sie die Ergebnisse 
abmaßen und auf die Tafel schrieben.
Durch einen Boulevardartikel wurden sowohl Polizei 
als auch Gericht aktiv und erließen Haftstrafen. 
Viele ihrer Aktionen wurden als unzumutbar für 
die Gesellschaft eingestuft. Durch die Boulevard 
Zeitschriften, sowie diverse mediale Verfolgungen, 
konnten Aktionen zum größten Teil nur mehr in pri-
vaten Wohnungen oder Ateliers veranstaltet werden. 
Dennoch standen Arreststrafen oder ähnliches auf 
dem Tagesprogramm. Auch nach der Vietnamparty 
wurden Muehl und Brus zu einer hohen Geldstrafe 
verdonnert. Die mit Abstand strafrechtlich relevante 
Veranstaltung war allerdings Kunst und Revolution. 
(siehe Abb.10)
Otto Muehl wurde zu einem vier wöchentlichen 
Arrest verurteilt, welchen er in der Untersuchungshaft 
absaß und sich danach aus dem öffentlichen Diskurs 
zurückzog. Günter Brus entfloh seiner sechsmonati-
gen Haftstrafe, indem er nach Berlin reiste. Oswald 
Wiener übersiedelte ebenfalls nach seinem Frei-
spruch 1969 nach Berlin. Nitsch beteiligte sich an den 
letztlichen Skandalaktionen nicht mehr, da er sich in-
haltlich von seinen Künstlerfreunden entfremdet hatte. 
Schwarzkogler hatte zu dieser Zeit mit persönlichen 
und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Kunst 
und Revolution erzwang das Ende der Kooperation 
zwischen den Wiener Aktionisten. 

DIE AKTIONEN AB MITTE DER 1960ER JAHRE
Die einzelnen Künstler werden oft als Gruppe aufge-
fasst, jedoch macht jeder Einzelne seine persönliche 
Entwicklung durch. Gestrebt wird nach einer neuen 
Möglichkeit der künstlerischen Wirklichkeitserfahrung. 
Konkrete Ausdrucksformen sind dabei der Mensch als 
Trägermedium und eine unmittelbar sinnliche Erfah-
rung, zum Ziel der Selbstheilung und somit Freiheit. 
(Hubert Klocker, 2011, Wiener Aktionismus, p. 190) 
Günther Brus und Otto Muehl dringt der Körper in den 
öffentlichen Raum ein während bei Hermann Nitsch 
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und Rudolf Schwarzkogler die Wirkung der Kunst-
werke mit der Gesellschaft in Konflikt steht. (Klocker, 
Wiener Aktionismus, p. 190) Die Künstler sprengen 
Grenzen und fordern die konservative Gesellschaft 
der 1960er heraus. (Wiener Aktionismus, p. 190) 
Rudolf Schwarzkogler synästhetisches Labor
Rudolf Schwarzkogler nimmt nur an sechs Aktionen 
teil. Das für ihn wichtige Medium stellt die Fotografie 
dar und er versucht eine neue Bildsprache für insze-
nierte Fotografie zu schaffen. Ein bei ihm auftauchen-
der Begriff, ist der des „Aktionsfeldes“. Der Raum ist 
Teil des Konzepts und wird auch dementsprechend 
gestaltet, wie z.B. bei der Aktion „Hochzeit“. (siehe 
Abb.12) (p. 191)
Seine Formensprache wird immer weiter reduziert. In 
seiner sechsten Aktion „White Cube“ (siehe Abb.13) 
ist der Raum kaum noch perspektivisch wahrnehmbar 
und die sich im Zimmer befindlichen Objekte sind auf 
Hühnerkadaver, medizinisches Besteck, eine Glas-
scheibe und eine Kugel reduziert. (Wiener Aktionis-
mus, p.191)
Schwarzkogler versucht vom Alltag abgetrennte 
synthetische Wirklichkeiten zu erschaffen. (Wiener 
Aktionismus, p. 191) Seine späteren Arbeiten stellen 
Konzeptideen dar. Rudolf Schwarzkogler ist auf der 
Suche nach der Realität und sieht den Schlüssel zu 
deren Wahrnehmung in sinnlichen Erfahrungen. In 
seinen Ideen werden unwesentliche Dinge wegge-
lassen – Alles wird nur auf das Primäre reduziert. Bei 
diesen Konzepten soll der Betrachter aktiv teilneh-
men, wie etwa in seinem Werk „Schweißausbruch“ 
soll der Rezipient optische, akustische, haptische, 
geschmackliche Empfindungen erleben. (Wiener 
Aktionismus, p. 196)
Bei Rudolf Schwarzkogler taucht auch die Aussage 
„Malkunst ist Heilkunst“ auf. Er bezieht sich dabei oft 
auf Konzepte des Ostens, die unsre Wahrnehmung 
von sekundären Elementen heilen sollen und uns so 
die Wirklichkeit offenbaren können. (Wiener Aktionis-
mus, p. 196) Der Künstler begibt sich auf eine radikale 
Realitätssuche und beschreibt die Zweiseitigkeit des 
Menschen, auch mit Hilfe halluzinativer Erfahrungen 
um die Wirklichkeit anders wahrzunehmen. Rudolf 
Schwarzkogler stürzt sich am 20.06.1969 aus einem 
Fenster. (Wiener Aktionismus, p. 198)

DAS GESAMTWERK HERMANN NITSCHS
Das große Konzept Nitschs ist das Orgien Mysterien 
Theater, ein im Ideafall mehrtägiges Gesamtwerk. 
Besonders charakteristisch für den Künstler sind 
Kreuzungen und Zerreißungsrituale. (siehe Abb.14) 

(Wiener Aktionismus, p. 199) Anfangs entwickelt er für 
seinen Kunstakt Detailelemente. Er filmt und fotogra-
fiert männliche Körper, in Verbindung mit Gedärmen, 
Blut, Schleim, Gehirnen und Verbandsmaterialien, 
der dabei als Bildträger fungiert. (Wiener Aktionismus, 
p. 199) Die Aktionen werden in strengen zentralper-
spektivischen Bildern umgesetzt und somit mit der 
Malerei vernetzt. (Wiener Aktionismus, p. 203) Diese 
Detailelemente bilden dann das Orgien Mysterien 
Theater, ein über längere Zeit dauernder Prozess, 
strukturiert von Bewegungs- und Ruhephasen, welche 
die räumliche Organisation und den zeitlichen Ablauf 
bestimmen. (Wiener Aktionismus, p. 203)
Am Beginn des Spektakels steht ein Stieropfer und 
im Laufe der Zeit entfaltet das Theater seine Struktur. 
Die Spielteilnehmer können sich frei bewegen, so 
kann das Publikum entscheiden, was es erleben will 
und was nicht. Dem Publikum wird auch angeboten 
sich an den Aktionen zu beteiligen, es entsteht ein 
freier Bewegungs- und Handlungsraum. Es entsteht 
gleichzeitig ein Gefühl der Ausgesetztheit und der 
Gemeinschaft. Körper-, Raum- und Zeitgefühl sollen 
manipuliert werden. (Wiener Aktionismus, p. 209) den-
Aktionen zu beteiligen, es entsteht ein freier Bewe-
gungs- und Handlungsraum. Es entsteht gleichzeitig 
ein Gefühl der Ausgesetztheit und der Gemeinschaft. 
Körper-, Raum- und Zeitgefühl sollen manipuliert 
werden. (Wiener Aktionismus, p. 209)
Günter Brus’ Körperanalyse
Bei Günther Brus, vor allem bekannt für seinen „Wie-
ner Spaziergang“, wird der menschliche Körper zum 
Aktionsraum. Elemente seiner Aktionen sind er selbst, 
eine Aktionsarena und Objekte, die sich innerhalb 
dieser Arena befinden. Der Künstler agiert mit den, 
ihm bereitgestellten, Objekten: er ritzt sich z.B. die 
Haut auf. Bei Brus ist der Künstler sowohl Opfer auch 
als Täter. (p. 209)
Bei seiner „Aktion in einem Kreis“ befindet sich der 
Künstler auf einem weißen Tuch und ist mit einer 
Schnur an einen Pfahl gebunden. Er geht im Kreis 
und interagiert mit den am Tuch verteilten Objekten, 
so lange bis er sich, aufgrund der Schnurlänge, nicht 
mehr bewegen kann und sich in einer embryonalen 
Lage wieder findet. (p. 209)
Bei Brus ist der Körper ein Element der Kritik; er 
gestikuliert und lehnt sich gegen kulturelle und politi-
sche Repression auf. Des Weiteren dient der Körper 
als Raum der Auseinandersetzung zwischen dem 
Subjekt und dem Kollektiv, das die subjektive Freiheit 
einschränkt. (p. 215)
Auch für Günter Brus stellen seine Aktionen einen 
Prozess der Selbstanalyse und Selbstheilung dar. Sie 
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sind Entwürfe für räumliche Erfahrungen, bei denen 
die Wahrnehmung eine zentrale Rolle einnimmt. (p. 
215)

OTTO MUEHLS TRANSGRESSION
Auch bei Muehl stellt der Körper den Handlungs-
raum dar und wird als Opfer der gesellschaftlichen 
und politischen Repression thematisiert. Seine, alle 
Tabus brechenden, Aktionen stellen außerdem das 
herrschende Kunstsystem in Frage und bezeich-
nen andere Künstler als Produzenten affirmativer 
Objekte. Otto Muehl ist stets provokant, er fordert sein 
Publikum heraus und versucht direkte Reaktionen 
zu erzielen. Außerdem ist er Mitglied der „Direct Art 
Group“.(p. 215)
Typisch für den Künstler sind sexuelle Tabuverlet-
zungen, bis hin zur Auflösung der Geschlechter. In 
seinem Werk „Mama & Papa“ (siehe Abb.15) in etwa 
werden traditionelle Sichtweisen bewusst verwendet 
und in Frage gestellt. (p. 205)
Mit der Gründung seiner Kommune tritt er aus der 
Kunstwelt aus und erklärt sich selbst zum Analytiker. 
(p. 219)
Die Aktion wird bei Muehl als Schlüssel zu einer 
freien Lebenspraxis gesehen. Es werden Tänze, 
Rollenspiele und Filme produziert, in denen jegliche 
Tabus überschritten werden um neue Erfahrungen zu 
gewinnen. (p. 219)
Otto Muehl sprengt die Grenzen der Kunst. Ästheti-
sche Fragen treten in den Hintergrund und Elemente 
des Hässlichen, Grotesken und Lächerlichen treten in 
Erscheinung. (p. 219)

DIE GESCHLECHTER(DE)KONSTRUKTIONEN
Die Eigenständigkeit der Frauen als Künstlerinnen ist 
nicht gegeben, sie nehmen jedoch teilweise an Akti-
onen Teil. In einigen Aktionen wird das Bild der Frau 
bewusst in Frage gestellt. Dabei fällt ihnen z.B. auch 
teilweise die Rolle des Täters zu. Wie bei Otto Muehls 
Aktion „Scheißkerl“, in welcher der Künstler selbst 
zum Opfer wird. Das traditionelle Verhältnis zwischen 
Künstler und Frau also quasi umgekehrt wird. (p. 204)
Die Rolle der Frau bezieht sich aber auch auf das 
Realisieren von Aktionen, das Verdienen des Famili-
enunterhalts und auf die Verantwortung der korrekten 
Rezipation.
Die erste eigenständige Künstlerin stellt dann Valie 
Export dar, mit ihren feministischen Performances. (p. 
204)

RELATIONEN ZUR ARCHITEKTUR
Auch in der Architektur lassen sich ähnliche Bewegun-
gen wie in der Kunst feststellen. Die Architekten, bzw. 
Künstler beginnen sich vom Zweckrationalismus der 
Nachkriegszeit zu befreien und entwickeln teilweise 
utopische Konzepte. Dabei nimmt Günther Feuerstein 
eine führende Position ein; mit seinem Werk „Urban 
Fiction“. Zu dieser Zeit stehen Künstler verschiedener 
Sparten in engem Kontakt, wie etwa G. Feuerstein 
und Otto Muehl. (p. 258) Der Architektur Begriff wird 
erweitert und die bestehenden Beziehungen zwischen 
ihr und den gesellschaftlichen Verhaltensmustern wird 
zerstört. Verschiedene Gruppen, wie Coop Himmelb-
lau und Hausrucker- Co treten an den Tag und setzen 
sich für die Gestaltung von neuen Erfahrungs- und 
Lebensräumen ein. Dabei werden auch neue Mate-
rialien wie z.B. Kunststoff eingesetzt. Konzepte von 
blasenförmigen Wohngebilden, sowohl in der Luft, als 
auch unter der Erde entstehen. (p. 259)
Schwarzkogler und Nitsch setzen sich für eine 
Architektur als sinnliche Wahrnehmung ein, sie soll 
gesehen, gefühlt, gehört usw. werden. (p. 259) Es 
herrscht also ein reger Austausch zwischen den 
Künsten. (p. 258)

Magdalena Beirer, Viviane Brix, Melissa Florscu, So-
phia Frank, Carmen Oberwalder, Lisa Öttl, Benjamin 
Schmid, Tobias Stenico 
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FEMINISTISCHER 
AKTIONISMUS

Um über den Feministischen Aktionismus sprechen zu 
können, muss zuerst das Wort „Aktionismus“ erläutert 
werden. Dabei sind vor allem sein Ursprung und seine 
Ziele wichtig.

AKTIONISMUS
Der Aktionismus entwickelte sich aus dem abstrak-
ten Expressionismus, dem Action Painting und den 
Happenings. Auch der Dadaismus kann als eine 
frühe Quelle des Aktionismus gesehen werden. Das 
Medium ist der menschliche Körper selbst, der zum 
Material des Künstlers wir, der in weiterer Folge so 
zum Kunstwerk selbst wird.
Besonders im Wiener Aktionismus diente der Körper 
als Material, in anderen Ländern hingegen wurde der 
Körper durch Dinge, Autoreifen, Fett, Geräte, etc. 
ersetzt. Durch einen freien Umgang mit Materialität 
und der Befreiung von solchen Materialien, wird eine  
neue, eine  vorausschauende Bedeutung freige-
setzt. „Das befreite erweiterte Material erweitert das 
Bewusstsein und befreit den Menschen von alten und 
beengenden Bedeutungen und Bedingungen“ (Naba-
kowski, Sander and Gorsen, 1980, p.140). Schlagwör-
ter wie >Körper>, >Entfaltung<, >Selbstbestätigung<  
im Bezug zu einer Aussage von Harriet Taylor- Mill in 
ihrem Text „die Hörigkeit der Frau“ , in der sie über die 
Unterdrückung und die Beeinträchtigung der eigenen 
Würde als eine Quelle des Unglücks des menschli-
chen Wesens und in weiter Folge von einen Mangel 
an einem würdigen Wirkungskreis schreibt, beschrei-
ben warum der Feministische Aktionismus für die 
Frauenbewegung so bedeutend wurde. 

FEMINISTISCHER AKTIONISMUS
Die Frau, ein Produkt des Mannes, soll von ihrem 
Dingcharakter befreit werden. Ein Weg zu dieser 
Befreiung erfolgt durch das Materialdenken, das die 
Frau von diesem Dingcharakter erlösen soll. Aus 
einem Ding, das lange Zeit ein Objekt der männlichen 
Geschichte und Natur war, soll endlich ein Subjekt 
seiner eigenen Geschichte werden. Denn ohne die 
Möglichkeit etwas zu bewirkten gibt es keine Würde 
für den Menschen. Infolge dessen ist die gesam-
te menschliche Geschichte Würdelos, da sie nur 
männliches Wirken beinhaltet. Solang die Frau sich 
dieser Geschichte nicht entsagt und damit beginnt 
ihre eigenen Historie zu verfassen, hat die Geschichte 
der Menschen ihren Anspruch auf Humanität nicht 
eingelöst. 
Kunstgeschichtlich betrachtet hat der Feministische 
Aktionismus die selben Quellen wie der  Aktionis-
mus, doch auch andere Strömungen beeinflussten 
diese Gattung. Der Feministische Aktionismus greift 
bis auf den Surrealismus zurück, dessen Themen 
der Unterdrückung und des Unterbewusstseins neu 
aufgegriffen werden. Die Aktionskunst, mit ihren Hap-
penings und Performance, prägte den Feministischen 
Aktivismus genauso wie die Geschichte der weibli-
chen Erfahrungswelt. Um der Frau eine Zukunft zu 
ebnen muss zuerst ihre Geschichte sichtbar gemacht 
werden.  Dafür muss auch die Unterdrückung der 
Frau ans Licht gebracht werden. 
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BLUTSPUREN 
„Die Blutspur, die uns allen mit unsichtbarer Tinte 
eingeschrieben ist, als gattungsgeschichtliches Tabu“  
(Nabakowski, Sander and Gorsen, 1980, p.142). Sol-
che Blutspuren sind ein Material des Feministischen 
Aktionismus, ein Material von dem mehr als genug 
vorhanden ist. 
In sämtlichen Bereichen der Geschichte verloren die 
Frauen gegen die Männer, ob Kriege, Eroberungen, 
Erbrecht oder das Namensrecht, immer mussten sich 
die Frauen unterwerfen. Einzig und allein die Macht 
im Bett blieb den Frauen, eine ohnmächtige Macht der 
Verweigerung, die Klytämnestra, eine Frau aus der 
griechischen Mythologie, uns zeigte. 
Die Geschichte ist voll von Frauen, die sich zuguns-
ten männlicher Mitmenschen unterordneten. Dorothy 
Wordsworth, Schwester des Dichters William Words-
worth, Jane Carlyle, Frau von Thomas Carlyle, Louise 
Bryant, Frau eines Historikers und Zelda Fritzgerald, 
sind traurige Beispiele von Frauen die ihr eigenes 
Talent unterdrückten um ihre Brüdern, Männer oder 
Kollegen nicht in den Schatten zu stellen. Die Worte 
der Dichterin Sylvia Plath >Tod, Zorn, Blut, Wunden, 
Deformation, Schmerz, Selbstmord, Tortur, Mutilation< 
kehren im Feministischen Aktionismus wieder zurück,  
jedoch nicht als Abbildung sexueller Bedürfnisse, son-
dern als Wunden und Male der Geschichte auf dem 
Körper der Frauen, die in Aktionen mit dem Material 
Körper aufgedeckt werden.  Auf diesem Weg schaffen 
es die Frauen sich von den Männern loszulösen. 

SURREALISTISCHE SPUREN 
Der Feministische Aktionismus zählt zu den objektiven 
Kunstrichtungen, die eine Bewegung in der Entste-
hung der Form der Kunst darstellt, eine Bewegung die 
nicht eine bloße Neubelebung des Aktionismus der 
sechziger Jahre ist, sondern eine neue Kunstform, 
mit neuen Quellen und Medien. Geschichtliche Kräfte 
prägen den Feministischen Aktionismus zusätzlich. 
Kräfte, wie zum Beispiel die Entfaltung ausgewähl-
ter Momente des Surrealismus und des Informel. 
Surrealistische Künstlerinnen sind Inspiration, ihre 
Arbeiten wegweisend. Der surreale Materialfeti-
schismus von Meret Oppenheim, mit Objekten, die 
als Ort der verdrängten Sexualität, gesehen werden 
können, bedeuten gleichzeitig einen Widerspruch 
von  Hemmung und Begierde, von Selbstentfaltung 
und Selbstdämmung, ein Falsum, das nur in der 
Verkleidung der Tabus unserer Gesellschaft entkom-
men kann. Meret arbeitet auch mit mit der Symbolik 
der Tierwelt, die später dann bei den Künstlerinnen, 
Carolee Schneemann, Lygia Clark, Valie Export und 
anderen zu sehen ist.
„Die surrealistische Bewegung im Dienste der Revolu-
tion war auch eine im Dienste des Feminismus -  was 
die Männer dieser Bewegung allerdings nicht bemerkt 
hatten, aber auch den Künstlerinnen selbst war es 
nicht sehr bewusst, denn die Revolte des Unbewuss-
ten hat die Insurrektion der Frauen aus ihrer Bewusst-
losigkeit mit-  eingeschlossen, hat auch die verdrängte 
Frau sichtbar gemacht (...)“(Nabakowski, Sander and 
Gorsen, 1980, p.146).
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INFORMEL
Das Informel entstand aus dem automatischen Surre-
alismus über das Werk von André Masson, Georges 
Makine, Arshile Gorky, Wols u.a. Gerade deshalb 
ist es nur eine logische Konsequenz und Weiterent-
wicklung, dass das Anwachsen und das Erwachen 
feministischer Inhalte im Informel enstanden. 
Als Pioniere des Informel gelten Niki de Saint Phalle 
und die Österreicherin Maria Lassnig. 
In ihren Werken, wie Selbstportät als Zitrone [1949] 
oder Wörtherseeselbstporträt, gibt Maria Lassnig zu 
verstehen, dass ihre abstrakt- expressionistischen 
Zeichnungen eine Art des Selbstausdrucks, wie auch 
die Titel verraten, sind. Dabei ist explizit zu erwäh-
nen, dass die Werke kein Ausdruck von „Narzißmus 
und Liebe zu sich selbst sind, sondern vielmehr die 
Einsamkeit des Kritischen“(Nabakowski, Sander and 
Gorsen, 1980, p.147), so auch die Künstlerin selbst. 
Lassnig beschreibt das Grenzproblem des Informel, 
als die Überwindung des Bildrahmens. Es ist für sie 
eine psychische Herausforderung an den Grenzen 
des ausgespannten Selbst entlangzugehen“(Na-
bakowski, Sander and Gorsen, 1980, p.147). Das 
aus ihren Werken ersichtliche Miteinbeziehen der 
Umgebung in den eigenen Körper und einhergehende 
Objektivierung, zeigt von enormen Körperbewusstsein 
(Body-awarness), einer dauernden Selbstherausvor-
derung. 
Aus all ihren Werken ist ersichtlich, dass sie sich mit 
der starken Identität der Körperlichkeit beschäftigt, wie 
auch der Feministische Aktionismus dies tut. 
Dieses Thema der Body-awarness griff die Tänzerin 
und Performencekünstlerin Simone Forti auf und er-
weiterte das Thema hin zur Kinästhetik (Körperwahr-
nehmung), die auch zur Grundlage ihrer Kunst wurde. 
Sie machte das Medium Körper zum Mittelpunkt und 
Hauptakteur ihrer Arbeiten. 
Eine weitere Künstlerin des Informel war Niki de 
Saint Phalle, sie beschäftigte sich mit der kulturel-
len Morphologie dahinter. Mit ihren tachistischen 
Aktionen, wie das Schießen mit einem Gewehr auf 
einer Leinwand angebrachte Farbbeutel, zeigt ihre 
grotesken Ansichten, die Ausdruck für die volunta-
ristische Identifikation mit männlichen Symbolen ist. 
„Das Gewehr als Phallus, das Spritzen der Farbe als 
Ejakulation, die Jagd, das Erlegen, die Farbbeutel 
als Skalp“(Nabakowski, Sander and Gorsen, 1980, 
p.149). Das eigentliche Motiv hinter dieser Aktion - der 
Hass auf ihren Film Daddy (1973).
Ebenso eine solche wechselseitige Identifikation 
stellt das environment From the Driving Image Show 
von Yagoi Kusama (1964) dar. Sie steht neben einer 

Modepuppe und streicht ihr und dieser Puppe mit 
einer Bürste durchs Haar. Die Künstlerin Marina 
Ambramovic hat in ihrer Aktion Art must be beautiful, 
artists must be beautiful die Thematik des Haarebürs-
tens aufgegriffen und sich dabei solange die Haare 
gekämmt, bis ihre Kopfhaut anfing zu bluten. Die 
Charakteristik hinter dieser Aktion ist eine Ambivalenz 
zwischen Konformismus und Ablehnung, aber auch 
Erleiden und Auflehnung. Eine Demonstration gegen 
das vom Mann erstellte Schönheitsideal der Frau. 
Lygia Clark machte sich zur Aufgabe Aluminiumfigu-
ren zu erstellen, die den Namen ‚Tiere‘ tragen. Diese 
Skulpturen sollen uns den eigenen Körper, mittels 
Verinnerlichung des Objektes, bewusst machen. Da-
bei geschieht die Materialwahl rein durch psychische 
Empfindung der Künstlerin. 

HAPPENINGS 
„Die Suche nach einen eigenen Bewusstsein, das 
von einer von männlichen Kultur getränkten Sprache 
getrennt sei, in dem weibliches Bewusstsein sich 
nur verstümmelt artikulieren könne, bewog schon 
Gertrude Stein zu einer Theaterform, ...“ (Nabakowski, 
Sander and Gorsen, 1980 p.150f)
Gertude Steins erstes Theaterstück, welches 1913 
erschien und mit dem Titel „What happened, a five act 
play“, war der Vorläufer der heutigen Happenings, wie 
der Titel schon erahnen ließ. 
Gertrude Stein setzte dabei den Mittelpunkt des Dis-
kurses auf  eine Ausdrucksweise, welche die Überle-
gungen, dass die Frau kein Geschlecht sei,  sondern 
das Männliche, welches anders auftritt,  entwischen 
lässt. 
Gertrude Stein setzt auch in anderen ihrer Theater-
stücke eine Art des Ausdrucks dar, welcher an die 
Bildhaftigkeit eines Happenings erinnert. 
Am Beispiel von Anna Halprin, einer US amerika-
nischen Tänzerin und Choreografin, wird klar, dass 
beim sogenannten feministischen Aktionismus, 
oder auch Happenings, ein wichtiger Fokus in der 
Ausdrucksform liegt. So sind Kunst, Tanz oder gar 
Gesang ein unerlässlicher Bestandteil. 
Im Konkreten Beispiel Tanz, spielt das körperliche 
Bewusstsein, und die Tatsache, Tanz sei immer eine 
Ausdrucksform der Frau, welche den Mann damit 
imponieren wolle eine große Rolle.  
„Die Balettröcke wippen hier nicht mehr nach dem 
Gesetz und dem Takt des Schwanzes“(Nabakowski, 
Sander and Gorsen, 1980 p.152)
Die Form des Abstrakten Aktionismus, inspiriert unter 
anderem von Jackson Pollock’s Action Painting, 
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wurde immer populärer und von vielen Künstlern 
interpretiert. 
Carolee Schneemann zum Beispiel, ließ ihre Auf-
fassung von Happening in eine eigene Richtung 
wandern, und mixte ihre Interpretation von Kunst und 
Weiblichkeit zu einem Kinetischen Theater. 
In Ihren Stück, „Fleisch Freude“, interpretiert sie die 
Bewegung des Körpers in Raum in einer sexuellen 
Theatralik und einer fleischlichen Interpretation aller 
Materialien mit einer einzigartigen Unbeschwertheit. 
Doch vor allem betont Schneemann immer wieder 
„the missing gender“, also dass die Frau das fehlende 
Geschlecht sei.
Ein weiteres Beispiel für einen Beitrag zur Femini-
sierung ist Alison Knowles, die mit ihren Stücken, 
Performances, Happenings, usw. immer wieder für 
fantasievolle Furore sorgte. 
Doch auch eine in Deutschland geborene Frau war 
bedeutsam für jene Feminisierung: Eva Hesse, in den 
USA lebend, beschäftigte sich mit naturnahen Material 
und Figurationen, welche Brüsten und Brustwarzen 
ähnelten. 
(vgl. Frauen in der Kunst, Gislind Nabakowski, Helke 
Sander, Peter Gorsen, 1980)
Die Frau als Instrument 
Am erwähnten Beispiel von Cornelia Goethe, die 
Schwester von J.W.Goethe, wird klar, was es für die 
Frau bedeutet, ein Instrument des Mannes zu sein. 
Wenn eine Frau jedes einzelne Bedürfnis des Mannes 
nicht befriedigen kann, beziehungsweise sich weigert 
„Sexmaschine, Geburtsmaschine, Kochmaschine, ...“ 
zu sein, zerbricht eine Frau womöglich an jener Rol-
lenzuordnung, weil sie sich nicht den Anforderungen 
des Mannes oder der Gesellschaft annehmen will. 
Cornelia Goethe hatte den Traum, ihr leben, wie der 
Mann, einer Rolle seiner selbst willen, anzunehmen. 
So kam der Gedanke auf sich gegen den Identitäts-
verlust durch sie klassische Rollenzuteilung aufzuleh-
nen und nicht zu beugen.

DIE KLINIK DER ZWEI SPIEGEL 
„... das Spiegelmotiv ist die Suche nach der neuen, 
autonomen Identität der Frau, ...“
(Nabakowski, Sander and Gorsen, 1980 p.156)
Der Spiegel, als Symbol dessen, dass die Frau, deren 
Unsicherheit immer wieder in Zaum gehalten werden 
muss, und infolgedessen, immer wieder ihr äußeres 
betrachtet, wird zum neuen Gesichtspunkt der femi-
nistischen Ausdrucksweise vieler Künstlerinnen. 
Die Slebstunsicherheit die der Spiegel unterschwellig 
mit sich bringt, und die Häme, die ein zerbrochener 

Spiegel, als Symbol zerbrochener Träume mit sich 
zieht, wird zum Thema des Stückes „Tränenspiegel“ 
von Alexis Smith, 1977, und sorgt für Aufsehen. 
Dabei steht die Identität und eine Authentizität der 
neuen Frau im Mittelpunkt.
Gleichsam beschäftigt sich Valle Export’s „I am bea-
ten“ 1973, mit jenen Thema. 
Ein anderes Stück, mit dem Titel „Mirror Check“, 1970, 
ist Joan Jonas Beitrag zu einem neuen Selbstgefühl 
der Frau. 
Joan Jonas steht dabei auf einer gut ausgeleuchteten 
Bühne, nicht bekleidet, nur mit einem Spiegel in der 
Hand. Sie beginnt sich von oben bis unten zu betrach-
ten, in den Spiegel blickend, versunken, vertieft in Ihr 
eigenes Dasein und dessen Lust. 
Und in „Class of Pieces“, 1977,  agiert die Künstlerin 
Jole de Freitas mit einem Messer, um sieben ver-
schiedene Spiegel zu zerstören, und in Folge dessen 
wurden die Frauen während der Ausstellung gebeten, 
die Scherben des Spiegels,  und dessen Bedeutung, 
als überholtes Denken,  noch mehr zermalmen.

STUMME SPRACHE DES KÖRPERS
Wie bereits erwähnt lehnten sich die Aktionskünstle-
rinnen gegen die männliche Verbalsprache auf und 
arbeiteten an einer Körpersprache der Frau. Aber 
auch das gestaltete sich schwierig, da das Bild der 
Frau in der Kunst bis dahin von Männerphantasien 
und der visuellen Unterdrückung der Frau geprägt 
war. Deshalb versuchte Valie Export die weiblichen 
Körperhaltungen aus den historischen Vorbildern 
nachzustellen und sie in eine Umwelt einzufügen, in 
der sie von Materialien aus dem modernen weiblichen 
Umkreis umgeben sind, um so die Demütigung zu 
entlarven. Es geht darum eine weibliche Körperspra-
che zu entwickeln, die nicht mehr den klassischen 
Vorstellungen der Männer von der Frau folgt. 
Friederike Pezolds entwickelte ausgehen von dem 
abstrakten Formen aus dem Bild „The divided self“ 
durch zerschneiden und neu zusammensetzen ein 
neues Architektursystem, die „sinnliche Architektur“ in 
der der weibliche Körper das Maß aller Dinge ist. Sie 
sagt, der Mensch, allen voran die Frau, sei „auch kein 
eckiger Kasten - sondern eine Mischung aus vielen 
fundamentalen Linien + Formen, ein Wechselspiel von 
geraden, runden, schrägen, konkaven + konvexen 
Formen.“ 
Ein weiteres Beispiel für eine solche Art der Körper-
sprache findet sich bei Rebecca Horn. Bei ihr geht es 
um die Beziehung zwischen Körper und Zivilisation, 
dem Körperschmuck als soziales Zeichen. 
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Zwei der bedeutendsten Körpermerkmale der Frau, 
die Brüste und der Bauch, werden häufig in die Aktio-
nen aufgenommen.
Ihre Gedanken über die sinnliche Architektur überträgt 
Friederike Pezold auch auf ihre Fotos und Videos 
in denen sie v.a. geschlechtsspezifische Körperteile 
in verschiedenen Kameraeinstellungen aufnimmt 
und sie durch Schneiden und neu Zusammensetzen 
abstrahiert und geometrisiert. Ein Beispiel dafür ist die 
Aktion Brustwerk von Friederike Pezold. Sie soll die 
Objektifizierung durch den Mann und Verzerrung der 
sinnlichen Wahrnehmung betonen. 
Bei Valie Exports Tapp und Tastkino schnallt sie vor 
ihre Brust einen Kasten mit Vorhang, durch den man 
die Hände stecken kann und Valies Busen ertasten 
kann. Dabei geht es vor allem um die sexuelle Selbst-
bestimmung der Frau. Ein weiterer Aspekt ist es vom 
Objekt zum Subjekt zu werden.
In der Aktion Homometer 1 bindet sich Valie Export 
zwei große Brotlaibe an ihre Beine. Dabei wird das 
Brot, das Symbol für den menschlichen Körper und 
die Mutterschaft zu einer Last. Bildsprache hat laut ihr 
eine andere Bedeutung als die gesprochene Sprache. 
Durch die Gegenüberstellung der beiden wird das 

Unbewusste bewusst gemacht.
Die Traumata in Zusammenhang mit der weiblichen 
Sexualität werden auf dem Gemälde „Hospital Henry 
Ford“ von Frieda Kahlo aufgearbeitet. Diese Trauma-
ta, wie Menstruation, Schwangerschaft, Abtreibung 
usw. waren lange ein Tabuthema nicht nur in der 
Kunst, sondern in allen Aspekten der Kultur und des 
Lebens. Auf dem Bild sieht man eine Frau nach einer 
Fehlgeburt, die nicht einmal durch die moderne Medi-
zin verhindert werden konnte.
Als einzigen Ausweg aus der „weiblichen Selbsten-
fremdung“ sahen viele Aktionskünstlerinnen sich dem 
Androgynen zu nähern. Dies versuchen sie durch 
Schminke, Verfremdung der geschlechtsspezifischen 
Merkmale des Körpers, der Gestik und der Mimik. Die 
Autorin merkt jedoch an, dass unsere Kultur noch weit 
von der Androgynie weg sei, da auch der Mann sein 
Leitbild noch ändern müsse. 

Christine Gasser, Natalie Hofbauer, Nina Rattensper-
ger, Bettina Siegele
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MANIFEST VON
OTTO MÜHL

DIE AKTIONEN VON OTTO MUEHL 
Es lassen sich drei wesentliche Aktionen von Otto 
Muehls aktionischen Entwicklung nennen: die Materi-
alaktion, die Totalaktion (geprägt durch Günter Brus) 
und die Gruppenaktion mit den Mitgliedern der Direct 
Art Group. 
Muehl definiert seine Materialaktion als „dargestelle 
malerei, sichtbar gemachte autotherapie mit nah-
rungsmitteln, […] erzeugt durch vermischen von 
menschlichen körpern, objekten und material.“ (Kupc-
zynska,2012, p.81) Hierbei kommt es zur Vereinigung 
des dynamischen Elans der informellen Malerei mit 
dem Drang nach Erweiterung der Bildfläche hin zu 
einer „freien Behandlung des Materials im Raum“ 
(Kupczynska,2012, p.81)
Der Abschnitt der Materialaktion wurde in zwei Mani-
festen festgehalten. Zum einen aus dem Jahr 1965 
und zum anderen aus dem Jahr 1966. In beiden Ma-
nifesten dominiert die Ansicht der Enzweckung aller 
Materialien in Absicht die Wirklichkeit vorzuführen. 
damit die ‚objekte‘ wirklich werden, müssen sie ent-
zweckt werden.
so tritt die frau nicht als frau, dame, mutter auf, son-
dern als weiblicher körper, am weiblichen körper wird 
ein ei aufgeschlagen und zeigt den dotter. 
(Kupczynska,2012, p.82)
Otto Muehl zeigt hier seine Vision der Materialaktion, 
in der der Entstehungsprozess selbst im Zentrum 
bleibt. 
1962 und 1963 entstehen die Aktionen Die Blutorgel 
und Fest des psycho-physischen Naturalismus, die 
Muehl gemeinsam mit Hermann Nitsch konzipierte. In 
der Aktion Die Blutorgel besteht der Beitrag Muhels 

darin Gerümpelplastiken herzustellen. In Fest des 
psycho-physischen Naturalismus plante Otto Muhel 
einen Fenstersturz aus einer Küchenkredenz aus dem 
vierten Stock. Diese Aktion wurde jedoch durch die 
Polizei verhindert. 
1966/67 gründete Otto Muehl gemeinsam mit Günter 
Brus das Institut für Direkte Kunst und eine Vielzahl 
an Totalaktionen. Als eklatanteste Totalaktion gilt Vi-
etnamparty von 1966 unter dem Motto: „ wir sind alle 
Krüppel“. Die Fortsetzungen dieser Totalaktion waren 
die sogenannten ZOCK-Aktionen, wie zum Beispiel 
ZOCK-Exercises und ZOCK-Fest in Zusammenarbeit 
mit Oswald Wiener. 
Die letzte aktionistische Aktivität war die Gruppenak-
tion mit den Mitgliedern der Direct Art Group, bei der 
Otto Muehl erneut mit Günter Brus zusammenarbei-
tete. 
Nach „Beendigung“ der aktionistischen Phase von 
Muehl folgte bald schon die Aktionsanalytische Kom-
mune Friedrichshof in Burgenland mit der Zielsetzung 
einer Vollendung der aktionistischen Aktionen. Hierbei 
handelt es sich um ein Experiment einer Gegenge-
sellschaft mit den wesentlichen Aspekten der freien 
Entfaltung des Individuums, unsanktionierte Sexuali-
tät, Schaffung einer Familiengemeinschaft, Rückkehr 
zur Natur und die Abschaffung des Privateigentums. 
Wie tätlich ist die Schrift? Direkte Kunst Otto Muehls 
gelesen mit John L. Austin
nicht kunst wie bildermalen, sondern direkte darstel-
lung. nicht meißeln
und pinseln, sondern gleich den leuten den dreck ins 
gesicht werfen, den
leuten die kunst austreiben. keine umwege, sondern 



59

gleich den menschen angehen, 
ihm die glieder verrenken, ihn mit anderen materialien 
vermischen,
ihn zum objekt machen. man kann ihm einen fuß 
ausreißen, ihn
schreien und erbrechen lassen. (nicht kunst wie 
bildermalen) (Kupczynska,2012, p.87)
Dieser Auszug aus dem Manifest von 1966 zeigt wie 
im Wiener Aktionismus ‚Direktheit‘ zu verstehen ist. 
Der Text verweist auf seine Art und Weise weder auf 
Subtexte oder verborgene Botschaften, auch stilisti-
sche Feinheiten sind nicht zu erkennen. Der Text ist 
zeigt die klare Direktheit des Wiener Aktionismus. Das 
Zitat aus einem anderen Manifest macht deutlich wor-
auf es in diesem Textfragment ankommt: „keine fläche 
vor die wirklichkeit stellen […], sondern hindurchge-
hen und die dinge ausgreifen denn nur so wird die 
wirklichkeit direkt dargestellt“ (Kupczynska,2012, p.87) 
Die Direkte Kunst meint damit „um zu der wirklichkeit 
zu gelangen bedarf sie lediglich der materialen und 
der menschen.“ (Kupczynska,2012, p.87)
Aufgrund er enormen Präsenz der Direkten Kunst, 
auch in Wien (Entstehung 1966), sah man ein großes 
Potential im Konzept hinter dieser Kunstform. Die 
Kraft lag zweifelslos in den Grenzüberschreitungen, 
wie die Überschreitung der Bildfläche, die Gleichstel-
lung der menschlichen Körper mit wahllosen Alltags-
gegenständen, oder dem Einsatz des menschlichen 
Körpers als Experimentierfläche. Die Direkte Kunst 
ist auch bekannt dafür, dass sie manches von ihren 
Vorgängern abgekupfert hat. (z.B. Sprengung des 
Bildrahmens, ursprünglich von Lucio Fontana). Aus 
diesem Grund handelt es sich bei der Direkten Kunst 

um eine Kunstpraxis mit Sprachverbot. 
Dieses Sprachverbot bezieht sich dabei jedoch aus-
schließlich auf die gesprochene Sprache, welches auf 
die Forderung der Aktionisten zurückgeht: „gelangen 
zur wirklichkeit [und zum] tatsächlichen empfinden.“ 
(Kupczynska,2012, p.89) 
Damit verbunden ist auch der Gedanke an ein Verbot 
der Schrift. Doch diese scheint nicht in die Tabuisie-
rung der Sprache zu fallen. Die Herkunft der Schrift, 
die sich aus der Malerei herleitet, ist es, die sie so 
interessant macht. Denn kein Zeichen schafft es, die 
Erfahrungen einzufangen, sondern kann nur Ideen 
darstellen, die das Wahrgenommene repräsentieren. 
Dies ist so zu verstehen, dass „indem der Text eine 
zu vollziehende Handlung auf den Körper projiziert, 
und diese an dem Körper ausgeführt wird, hat man 
es nicht mit einer Idee zu tun, sondern mit einem Akt.“ 
(Kupczynska,2012, p.90) Die Schrift wird also tätlich, 
sie tritt in Aktion. Die Schrift kann somit als „performa-
tiver Akt die Wirklichkeit tatsächlich erfassen“ Kupc-
zynska,2012, p.95) und kehrt von Reflektion zurück in 
den Reflex. 

DAS MASCHINELLE PRINZIP IN DER ÖSTERREI-
CHISCHEN LITERATUR UND KUNST DER 60ER 
JAHRE
„In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fand die 
Avantgarde eine paradoxe Situation vor: die Hymnen 
an Maschinen wurden redundant, (...)“ (Kupczynska, 
2012, p.100)
Die Technik hatte ganz bald ihren Standpunkt in der 
Welt untermauert, und sich in vielen Sparten des 
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alltäglichen Lebens ihren Platz verschafft, so kam es, 
dass die Welle des technischen Fortschritts, von der 
sich die Avantgarde mitreißen ließ, ganz bald in ein 
Sog kam, welcher Sie unaufhörlich in das Meer an 
Maschinen zog. 
Technische Bildung wurde in Taschenbüchern, die 
nahezu für jeden Bürger verständlich waren verbreitet, 
und es dauerte nicht lange, bis es von der Wiener 
Gruppe, wie zum Beispiel in Oswald Wieners Kabarett 
1959 mit dem Titel „die Erfindung der Elektrizität“ stark 
in die Mängel genommen wurde. 
Doch bald war dieser technische Diskurs, der schein-
bar nur oberflächlich am Thema kratzte so wie er war 
wieder vorbei. Ein tieferer Gedanke lieferte dem Geist 
der Wiener Gruppe wieder neues Gedankengut und 
Zündstoff. 
„Den automatisierten Prozessen des Verstehens 
wollten die Dichter den gar ausmachen, in dem sie in 
die Produktion der Texte Kombinatorik und Arithmetik 
einschmuggelten.“(Kupczynska,2012, p.100)
Oswald Wiener und der Rest der Avantgarde waren 
begeistert von Wittgensteins „Tractatus“, dem frühen 
Wittgenstein, der genügend Ecken und Kanten bot. 
So beschloss die Wiener Gruppe, laut Oswald Wiener, 
Wittgenstein zu retten, indem sie die Kerngedanken 
seines Werkes neu interpretierten und neu überdach-
ten.  (Kupczynska,2012)
So war die Wiener Gruppe auch bald ein interessanter 
neuer Ansatz für die Aktionisten, welche durch die neu 
Interpretationen und die Auswirkungen auf Kunst und 
Literatur einen direkten Ansatz sehen konnten, obwohl 
ähnliche Ideenansätze schon in der bildenden Kunst 
der 50er Jahre zu sehen waren. 
Die Kunst war plötzlich nicht des Kunstwerkes selbst, 
sondern durch den Prozess der Entstehung und den 
Akt des mechanischen Prozesses der Kunst interes-
sant. Eine völlig neue Fläche, eine, die nicht nur eine 
Leinwand war, die mit einem Pinsel bemalt wurde, 
wurde bespielt. 
Beispielsweise schaffte Alfons Schilling eine neue Art 
der Kunst, gar einen Prototyp der Video Kunst, der 
ein komplett neuer Ansatz der Wahrnehmung und des 
Bewusstseins der damaligen Zeit war. 
Oswald Wiener, der dieses neue Denken, welches 
sich mit Automatismen, Mechanismen, Wirklichkeit 
und Bewusstsein beschäftigt, in sein Essay „bio-ad-
apter“ aufnimmt, findet Ansätze, welche die Wiener 
Gruppe weitgehend beeinflussen. 
Das Essay „bio-adapter“  ist, so Wiener,  ein Schlüs-
selwort und Kommentar zum Verständnis seines 
Romans „die Verbesserung von Mitteleuropa“. 

OSWALD WIENERS „BIO-ADAPTER“
 Was sich jedoch als Essay versprach, wurde 
letztendlich eine opulente Schrift an die Maschine, 
welche sich am Ende als Schrift gegen die Maschine 
entpuppt. 
„Die begründete Hoffnung, dass der Mensch von sei-
ner Auseinandersetzung mit der Umwelt befreit wer-
den könnte.  Ein Teil dieser Auseinandersetzung wird 
schon in absehbarer Zeit den Computern übergeben 
werden können (...)“(Kupczynska,2012, p.104)
So wird der„bio-adapter“ von Wiener zum Allheilmittel 
der Gesellschaft erklärt:
„(...) seinem Bewusstsein und seiner Umwelt Gerät, 
benötigt er eine Einrichtung, (glücksanzug), die auto-
matisch die Quellen allen Unbehagens tilgt. „bio-ad-
apter“ macht es möglich, indem er die menschliche 
Individualität durch Liquidierung deren Geschichte für 
unexistent erklärt“ (Kupczynska,2012, p.105)
Das Bewusstsein des menschlichen Daseins soll 
dabei nur noch der unterbewussten Lust frönen, sei 
es sexueller, oder gewalttätiger Natur. 
Jedoch in der zweiten Stufe des Adapters, soll jener 
alle Kontrolle übernehmen, und dadurch uneinge-
schränkte Lust darbieten. Hier spielen lediglich das 
Bewusstsein, und dessen Beschäftigung die Haupt-
rolle. 
„Mit der Ausblendung der Umwelt scheint eine rele-
vante Bedingung zur „Befreiung des Menschen von 
der Philosophie“ gegeben zu sein (...)“ (Kupczyns-
ka,2012, p.106)
Hinter diesen ganzen Diskurs, welcher der „bio-ad-
apter“ hervorruft, steht ein einfacher Drang, welcher 
Oswald Wiener scheinbar wichtig war, und zwar der 
Drang nach Freiheit. Der reizvolle Gegenpart zur 
Naturwissenschaft, welche nicht viel Platz für eigene 
Freiheit ließ. Die Grenzen der Erlaubten, und die eige-
ne Verrücktheit waren das Saatgut jener Freiheit. 

„BIO ADAPTER VS. M – APPARAT“
Im Vergleich des „bio- adapters“ mit dem M-Apparat 
Otto Mühls wird bald klar, dass beide die Vernunfts-
kritik im Fokus ihrer Arbeit legen. Während Otto 
Mühl aber seinen „M-Apparat“ nicht mit sachlicher 
Argumentation, wie Oswald Wiener sie als sprachkri-
tische Theorien präsentiert, sondern mit sprunghafter, 
gefühlsbetonter Programmatik. 
Mühl betont in seinen „M-Apparat“ immer wieder auf 
„sprachliche Dekomposition der verpönten Gestört-
heit, während Wiener in seinen „bio-adapter“ die 
Sprache komplett abschafft. 
„ (...) das Material (allerlei Gerümpel, Ramsch, kaputte 
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DIE SPRACHE ALS ZANKAPFELODER WARUM 
DAS DUO OSWALD WIENER/OTTO MÜHL VER-
STUMMTE
Die sogenannte „Uni- Ferkelei“  1968 war laut Günter 
Brus eine „rein politische Demonstration“ (Kupczyns-
ka,2012, p.231), eine Uni Aktion mit vielen Vertretern 
des Wiener Aktionismus. Doch dieser Abend zog 
Konsequenzen mit sich: Oswald Wiener musste für 
6 Wochen in Untersuchungshaft und Otto Muehl 14 
Tage in Arrest. Die strafrechtlichen Konsequenzen wa-
ren eigentlich nichts Spektakuläres, da „die Kriminali-
sierung der Wiener Avantgarde in den 60er Jahre zum 
festen Repertoire der künstlerischen Tätigkeit zählte“ 
(Kupczynska,2012, p.119). Doch nach der  bereits 
erwähnten Aktion „Kunst und Revolution“ flohen viele 
Mitglieder ins Ausland und das Duo Otto Muehl und 
Oswald Wiener trennten sich endgültig. 
Die Bekanntschaft dieser zwei Männer reichte bis in 
den Anfang der 60er Jahre zurück, Wiener gehörte 
dem Kreis der Wiener Dichtergruppe an und durch 
fehlende Resonanz bei der Bevölkerung entstand eine 
belebte Untergrundszene, in der sich Künstler trafen 
und austauschten, es kam zu einer Vermischung von 
Ideen, Inspirationen, Faszinationen und Gestaltungs-
formen. In diesem Schmelztiegel begegneten sich  
Oswald Wiener, ein Theoretiker und Analytiker, der 
oft im Publikum von Aktionen saß, und Otto Muehl. 
Neben seinem Roman „Die Verbesserung von Mittel-
europa“ arbeitete Wiener mit Muehl an dessen ZOCK- 
Manifest, ein anarchistisch angelegtes Konzept, eine 
Totalrevolution. Das Manifest wurde  u. a. von den Ak-
tionen „Vietnam Party“ und „ZOCK- Exercises“ beglei-
tet. Das Programm des sogenannten  „ZOCK- Festes“  
enthielt eine Rede von Wiener, einige Aktionen und 
wurde mit der Zertrümmerung von Küchenmobiliar, 
genannt „ZOCK- fanfare“  abgeschlossen.
Oswald Wieners Haltung gegenüber dem Wiener 
Aktionismus war ambivalent. Während Muehl über 
die Verdinglichung seines Materials, dem Körper, 
sprach, beschrieb wie er jenem die Glieder verrenken 
möge und verletzen wolle, signalisierte Wiener sein 
Misstrauen gegenüber der Berichterstattung, indem er 
die Figur des Mike Hammers, eine Kultfigur aus einem 
Krimiroman schuf, da ihm die bloße Vereinnahmung 
der Wirklichkeit von Muehl zu eindimensional wurde. 
Im Aktionismus mündete die Zerlegung von Wörtern 
in eine blinde Zerstörungswut. Für Wiener war nicht 
das Konzept der Kunst der Aktionisten wichtig, son-
dern vielmehr das energetische Feld, das mit einem 
hohen Gewaltpotential zu einem Umsturz führen 
hätte können. Frei nach dem Motto „Weg mit dem 
Vergangenen“ wie Nitsch mit dem Hammer philoso-

Geräte und deren Teile, weggeworfene Gegenstände) 
symbolisiert für Mühl Werte, die die Ordnung aufrecht 
erhalten (...) Die totale Misshandlung, die sich Dank 
dem M-Apparat ereignet, (...) geht über einen klassi-
schen Kompensationsakt hinaus.“ (Kupczynska,2012, 
p.109)
Hier werden die parallelen der Beiden Werke unver-
kennbar deutlich, der Umgang mit der Maschine wird, 
sobald sie den eigenen Bewusstsein die eigenen 
Wünschen ermöglicht,  erleichtert...  (Kupczyns-
ka,2012)

DER SCHATTEN MAX STIRNERS
„(...) Im Rausch der Aktion sollte somit alles erlöschen, 
was Mühl nicht begreifen und praktizieren wollte. Ein 
solches scheinbar harmloses Gebärden sollte zu-
gleich das Programm Mühls illustrieren, welches nicht 
gesprochen werden wollte – das enthemmte Spiel 
mit Körpern, Lebensmittel, Dreck und Exkrementen.“ 
(Kupczynska,2012, p.112)
Das Interesse Mühls an der Stirnerschen Lehre, liegt 
scheinbar am Festhalten des individuellem. 
„In der Erkenntnis der Demontage der vorgefundenen 
Wirklichkeitsvorstellung trifft sich das Stirners Konzept 
mit dem der Avantgarde (...)“(Kupczynska,2012, 
p.113)
Das Conclusio, welches im Mittelpunkt Mühls steht, 
ist jenes: man sollte sich an der Wirklichkeit nach 
Belieben bedienen. Beispielsweise trifft man in Mühls 
Kabinett der Anti Bürger, einen Schizophrenen: einem 
Heiligen und Lustmörder. Oder man wirft einen Blick 
auf Mühls Organismus „Zock“, der dazu da ist, der 
„totalen Aggression und Regression“ zu dienen. 
Vergleicht man jedoch Mühl und Stirner in der Be-
trachtung auf zwischenmenschliche Beziehungen, 
erkennt man einige Gravierende Unterschiede: 
Während bei Otto Mühls „Zock Manifest“ die Mitmen-
schen wie Wildtiere gejagt, lustvoll erschlagen und 
verspeist werden, gibt sich Stirner eher der These hin, 
der Mitmensch sei dazu da, ihn zu tolerieren, solange 
er denn nützlich sei. 
Und als die beiden einen Blick auf den Bund der Ehe 
werfen, wird klar, dass die Ansichten denn gar nicht 
so unterschiedlich sind. „Die Ehe unterbindet die Lust 
des Einzelnen, kontrolliert sie und lenkt sie in sanktio-
nierte Bahnen.“ (Kupczynska,2012, p.117)
Ein Unterschied, welcher zu Guter letzt noch hervor-
gehoben werden sollte, ist jener, dass Otto Mühl das 
Denken nicht mit Gedanken, sondern mit Handlungen 
besagt. 
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phierte. Bei Muehl „erschöpft sich die Vernichtung und 
Zerstörung nicht in ihrer eigenen Wucht, sondern sie 
eröffnet neue Perspektiven und lässt selbst in Ruinen 
Umrisse des Neuen erkennen“.  (Kupczynska,2012, 
p.122)  Muehls Bildlichkeit ist anders als die von 
Nitsch, er versucht den Prozess der Sinnzerstörung in 
die Tiefe des Körpers zu übertragen. „Das Wesen des 
Konfliktes zwischen Muehl und Wiener liegt also somit 
zu aller erst darin, dass Muehl sich am Besudeln der 
Sprache dionysisch berauscht, während Wiener bei 
demselben Vorgehen nüchtern und analytisch bleibt.“ 
(Kupczynska,2012, p. 123) Muehl erkennt in der 
Sprache die individuelle Unfreiheit, da alles was der 
Mensch spricht eine Reaktion ist, das „richtige“ Sagen, 
hat für ihn nichts mit Kreativität zu tun. Um diesem 
Umstand entgegen zu wirken entstanden Aktionen, in 
denen, ohne einen erkennbaren Sinn, die Kommuni-
kation jenseits der Sprache entstanden, oder bei de-
nen das Sprechen wie andere körperliche Handlungen 
erfolgte. Die Unfreiheit durch Sprache führte zu einem 
Fluchtreflex in die direkte Handlung, die Aktionen. Im 
ZOCK- Manifest von Muehl und Wiener wurde die 
Aktion in weiterer Folge zum Regierenden erklärt, für 
Muehl bedeutete dies ein körperliches Ereignis, für 

Wiener ein Denkprozess, seine Denk- und Schreib-
weise regten dazu an, über das gelesene nachzuden-
ken, zu sehen und dabei zu zeigen wie man sieht, bei 
ZOCK heißt es im Gegensatz dazu aber zu zeigen 
wie man etwas vernichtet. Ein Hader, bei dem nur die 
Sprache heil davon kam. 

ZOCK- LESEARTEN EINES EREIGNISSES
„ZOCK- hat es sich in den Kopf gesetzt jeden Wichtel 
einzeln zu vernichten. Den Wichtel erkennt man nicht 
nur an der Krawatte“ (Kupczynska,2012, p. 237) 
Das ZOCK Manifest entstand aufgrund ansteigendem 
Unbehagen der Wiener Avantgarde an der Wirklich-
keit, nicht nur der, die in Österreich herrschte. Dem 
Manifest gingen öffentliche Auftritte voran, bei denen 
die Wut der Künstler sich gegen jedes bejahende 
Kunstkonzept, sowie gegen den  Verlust der Indivi-
dualität zu Gunsten des Staates, richtete. Im Jahr 
1968 konnte sich die Revolte in der Uniaktion „Kunst 
und Revolution“, besser bekannt unter dem Namen 
„Uni- Ferkelei“, entladen. Der Wichtel steht für das 
Feindbild des Österreichers. Das Manifest beinhaltete 
auch eine Aktion, das ZOCK- Fest, an dem Vertreter 
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der politischen Landschaft etwas vollkommen Neues 
geschaffen werden muss. Nur ein anderer Inhalt hätte 
es  in ihren Augen nicht schaffen können etwas zu be-
wirken, Beispiel dafür war der Anarchismus, der sich 
zwar im Inhalt von seinem Gegenüber unterschied, 
aber nicht in seiner Form.
„Eine Bedrohung kommt nur von Phänomenen, die 
sich jeder Reglementierung  entziehen, dass heißt 
solchen, die nicht beabsichtigen, an keinem Aufbau 
und Profit interessiert sind.“ (Kupczynska,2012, p. 
134). Auch in der Ziellosigkeit, sahen sie einen Weg 
den Staat zu hintergehen. Der Staat war das erklärte 
Feindbild Nummer Eins und zu seiner Rechten saß 
die Sprache, die die Wirklichkeit überwachte. Im 
Bezug auf diese überwachende Funktion der Sprache 
verbot ZOCK schlicht und einfach diese, samt allen 
„Reliquien der Wichtelkutltur“ (Kupczynska,2012, p. 
135): „Vernichtet werden alle Bücher, sprengung aller 
bibliotheken, vernichtung aller sogenannten kunst-
werke und muiskinstrumente. ZOCK wird nicht nur 
das schreiben, sondern auch das sprechen verbieten. 
ZOCK ist ein feind der sprache.“ (Kupczynska,2012, 
p. 135)
Zock stellt eine Idee der Totalrevolution dar, mit 
Anführern, die sich ihren Namen „Zocker“ allein 
durch außergewöhnliche Aktionen verdienen würden. 
Hauptziel von Zock war die Vernichtung der Wichtel, 
der Institutionen der Wichtel und ihre Werte mussten 
zerstört werden. „TOTALREVOLUTION bedeutet nicht 
irgendeine umwälzung durch wichtelrevolutionäre, 
mit rezepten von gestern. ZOCK versteht unter politik 
nicht irgend ein system aufzubauen und diesem dann 
zu opfern, sonder die totale befriedigung der bedürf-
nisse des einzelnen und dazu gehört notwendiger 
weise auch der lustmord.“ (Kupczynska,2012, p. 238)
Das Konzept von ZOCK war die Konzeptlosigkeit, 
das Ziel die totalen Unordnung, doch das Erhalten 
des nicht- vorhanden Programms erwies sich als 
schwierig. 

MUEHL VERSUS SADE
Das ZOCK-Manifest weißt mehrere Gemeinsamkeiten 
mit den Schriften von Marquise de Sade auf. Zu-
nächst wird bei beiden die Menschheit in zwei Typen 
eingeteilt: die Libertins und dem Rest, bzw. den wich-
tlen und den ZOCKERn. Die Libertins bzw. ZOCKER 
dürfen der die Körper der anderen entscheiden. Unter-
schied dabei ist, das es den Libertins aufgrund ihres 
Geldes erlaubt ist, den ZOCKERn einfach auf Grund 
des Blutdurstes. Beide propagieren die Auflösung aller 
Familien- bzw. Blutbande. Bei beiden ist der Antrieb 

des Wiener Aktionismus, wie Hermann Nitsch, Atter-
see, Wolfgang Bauer, Peter Weibel uvm. teilnahmen. 
Es wurden Gedichte, Texte und Aktionen vorgetragen, 
und endeten schließlich ein einer Prügelei. Das aus 
dem Manifest ein Fest wurde ist Wiener zu verdanken, 
der nachträglich die Rolle von Zock als Mobilisierung 
von sogenannten Off- Künstlern sah.  Nachdem Muehl 
den Glauben an eine echte Wirklichkeit mit Nitsch 
teilte, distanzierte sich Wiener Zusehens von Muehl, 
der mit dem Vorwand, die Handlanger der Macht an 
den Pranger zu stellen, sich selbst in eine Herrscher-
position steigerte. Das ganze ging soweit, dass Muehl 
die Bildung einer Partei, der ZOCK Partei, ins Auge 
faste, die laut Fleck eine Krönung der ZOCK- Ereig-
nisse dargestellt hätte, eine Radikalisierung und eine 
Totalisierung. Da der Gedanke der Individualität sehr 
stark ausgeprägt war, wäre dieses Politikum nur als 
eine unterschwellige und unvermeidliche Organisati-
on, als Sprache und Ideologie möglich gewesen. 

ZOCK- EIN GEWALTTEXT
Muehl verfasste mehrere Manifeste, und alle haben 
eines gemeinsam: Ihr Gewaltpotential. Die Hand-
greiflichkeiten gehören immer zum Leitmotiv und 
sind wichtig für die Äußerungen. Im Gegensatz dazu 
stehen Muehls Aktionen, die Wiedererwartens, nicht 
annähernd so brutal waren wie seine geschriebe-
nen Worte. Grund dafür war, dass man Handlungen 
mit dem menschlichen Körper mit den Mitteln der 
Sprache mit der gewünschten Dichte nicht vermitteln 
konnte, deshalb flüchtet sich der Stil des Aktionismus 
in das Derbe und Vulgäre. Die Gewalt in den Texten 
hatte nur die Funktion eine Kulisse zu schaffen, eine 
Kulisse für die man sonst keine beschreibenden 
Worte fand. Das Geschriebene sollte ein Gefühl, eine 
körperliche Reaktion auslösen, nicht aber den Geist 
anregen. „ Bei Mühl der diese stilistischen Fallen nicht 
reflektiert, kippt die angestrengte Eindrücklichkeit oft 
auch in den monotonen Ton einer Gebrauchsanwei-
sung um“ (Kupczynska,2012, p. 132). Der Gewalt in 
der Sprach kann man aber auch eine Ventilfunktion 
zuschreiben- „die Sprache wie einen Fetzen zu bear-
beiten“ (Kupczynska,2012, p. 132), war das Ziel.
Im ZOCK wird der Exzess eindeutig ekstatisch be-
schrieben, das Verunstalten der Sprache erfolgte in ei-
nem unkontrollierten, ausufernden Wutausbruch. Das 
aggressive Verhalten gegenüber dem Wort ging somit 
einher mit der Destruktion der vom Staat organisier-
ten Wirklichkeit. Die Sprache kastriert zusammen mit 
dem Staat die Wirklichkeit. Die Aktionisten, vor allem 
aber Muehl, glaubten, dass für eine Veränderung in 
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begeht, wandelt nur Formen ab.“ 
Sade und Muehl verbindet ebenfalls, dass es keinen 
Trost und keine Hoffnung gibt. Der einzige Weg zur 
Befriedigung der eigenen Bedürfnisse ist die Gewalt. 
Der Text schließt damit, dass Muehl seine anarchi-
sche Kunst durch seine Kommune bloßgestellt, da sie 
die Kunst in den Schatten stellt durch ihren Skandal-
charakter.

Christine Gasser, Natalie Hofbauer, Nina Rattensper-
ger, Bettina Siegele

 

die Lust zur Vernichtung verbunden mit Gewalt. 
Sade beschreibt seine Szenarien sehr geordnet und 
detailliert. Die Protagonisten handeln nach der Logik 
und mathematischen Regeln, denen auch die Text-
struktur folgt. Beim ZOCK-Manifest wird die Planung 
aber von der Handlung abgelöst, es ist willkürlicher 
und Folgt nur noch der Gewalt. 
Muehl und Sade benutzen beide als Stilmittel die 
Wiederholung zur Unterstreichung. Sie versuchen ihre 
Utopien zu übermitteln, in dem sie anhand von gesell-
schaftlich anerkannten Ansichten argumentieren. Mu-
ehl möchte, dass man von der Sprache stumm in die 
Handlung übergeht, um sich schlussendlich gänzlich 
von der Sprache zu trennen. Sade macht es genau 
umgekehrt: die Sprache ist wichtiger als die Tat, „was 
man tut ist bereits gesagt worden“. Man merkt, dass 
Sade eine fiktive Welt beschreibt, wohingegen Muehl 
eine Anarchie in der Wirklichkeit erschaffen möchte. 
Ein weiterer Aspekt bei Sade ist, dass der der Spre-
chen darf, auch das Sagen hat, bei ZOCK hingegen 
ist die Sprache verboten, da sie das Instrument der 
wichteln ist. Was man dabei aber bedenken sollte, ist, 
dass Tabus erst solche sind, wenn man sie als solche 
auch bezeichnen kann. Lüge und Betrug kann man 
erst durch ihre Antithesen Wahrheit und Ehrlichkeit 
ausmachen. Wenn man das eine nicht artikuliert ist 
das andere nicht möglich, laut Barth. Ohne Benen-
nung verlieren sie ihre Boshaftigkeit, Kriminalität.
Als nächstes wird das Böse untersucht. Immanuel 
Kant bezeichnet das Böse als einen Teil der Vernunft 
und der menschlichen Natur. Jedoch besitzt das Böse 
auch eine Souveränität infolge derer es dem Guten 
überlegen ist und somit das Subjekt, den Mensch 
vernichten kann. Darin liegt auch das Essentielle des 
literarischen Bösen bei Sade. Sade behauptet weiters, 
dass man auch im Bösen glücklich sein werden, 
was eine Antithese zu Kants „Kritik der praktischen 
Vernunft“ darstellt. Was bei Kant das Wohl ist, also 
die Analogie zum Guten, ist bei Sade das Lustprinzip. 
Muehls ZOCK-Manifest geht noch eine Schritt weiter, 
ist radikaler. Alle Figuren, seinen es ZOCKER oder 
wichteln, sind von der Gewalt abhängig. Hierbei wird 
die Moral endgültig überschritten. ZOCK ist über dem 
Gesetz, es gibt auch keine Zukunft, da es um die 
vollständige Zerstörung geht. 
Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Sade und dem 
ZOCK-Manifest liegt in der Verwendung willkürlicher 
Naturgesetze. „Zerstörung ist eines der Grundgesetze 
der Natur, und nichts, was zerstört, kann Verbrechen 
sein. Wir gehen der Natur entgegen, wenn wir uns 
vernichten - weil so geben wir ihre Schöpfungskraft 
zurück. Mord ist keine Zerstörung. Wer einen Mord 
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MANIFEST VON
HERMANN NITSCH

DAS ORGIEN MYSTERIEN THEATER VON HER-
MANN NITSCH
Ende der 1950er Jahre entwickelte Hermann Nitsch 
verschiedene Projekte zum Orgien Mysterien Theater, 
welche er auch schriftlich festhielt. Diese Projekte 
wollte er in Prinzendorf an der Zaya realisieren und 
bis heute hat er auch 130 Aktionen dieser Art durch-
geführt. Das 6 Tage Spiel aus dem Jahr 1998 war der 
Höhepunkt seiner Theaterprojekte.
Nitschs frühere Malaktionen wurden von Sam Francis, 
Georges Mathieu, Ives Kein und dem Abstrakten 
Expressionismus inspiriert. Er führte zusammen Akti-
onen mit Otto Muehl, etwa die Blutorgel, sowie Rudolf 
Schwarzkogler und Günter Brus durch. Jedoch arbei-
tete er ab dem ZOCK-Fest 1967 ausschließlich alleine 
an der Umsetzung seines Theaterkonzeptes weiter. 
Nitsch ist der Auffassung dass der Mensch durch die 
Entwicklung der Kultur sich selbst die Möglichkeit 
nimmt seine Wünsche und Triebe auszuleben. Mit 
dem Orgien Mysterien Theater will er die dunkelsten 
Ecken der menschlichen Psyche beleuchten und lehnt 
sich damit auch an Siegmund Freud an. 
Die Sprache spielt bei Nitsch im Gegenteil zu Freud 
keine Rolle mehr, denn die Sprache macht keine 
direkte Erfahrung möglich, deshalb gibt es in Nitschs 
Aktionen auch eine Vielzahl an Symbolen. Seine Akti-
onen beginnen mit Prozessionen und Glockenläuten. 
Das Theater hat mehrere Stationen an verschiedenen 
Orten, welche teilweise auch gleichzeitig stattfin-
den, dabei werden oft Menschen nackt an Kreuze 
gebunden und mit Blut, Wasser oder Eiweiß gefüttert. 
Außerdem wurden Schlachtungen durchgeführt und 
in den Eingeweiden gewühlt, dazu komponierte Nitsch 

eigens Musik, denn alle Sinne sollten in seinem Ge-
samtwerk angesprochen werden.
Um unkontrollierte Triebausbrüche zu vermeiden plan-
te Nitsch seine Aktionen aufs Genaueste in seinen 
Partituren.
Durch den religiösen und mythischen Charakter 
seiner Aktionen sollen die vielfältigen Sinneseindrücke 
die Sprache ersetzen. Jesus Christus oder der antike 
Gott des Weines Dyonisos waren Sinnbilder des Le-
bens und dessen Sinn sollte durch Grausamkeit zum 
Ausdruck kommen.
Jedoch steht Nitsch der Religion nicht grundsätzlich 
abwertend gegenüber, sondern kritisiert die christli-
che Moral dahingehend, dass diese das menschliche 
Bedürfnis nach Exzessen unterbindet.
Das Orgien Mysterien Theater stellt den Anspruch 
die Grenze zwischen Kunst und Realität zu überwin-
den, das Theater soll zur Wirklichkeit werden und 
nichts soll gespielt sein, das Leben soll sich bewusst 
erkennen.

MANIFESTE UND IHR STELLENWERT IM ORGIEN 
MYSTERIEN THEATER
Die aussagekräftigsten Schriftstücke von Hermann 
Nitsch entstanden noch in der Zeit als er mit den 
Wiener Aktionisten zusammenarbeitete und die 
dazugehörigen Aktionen durchführte. Diese program-
matischen Manifeste müssen demnach immer auch 
im Kontext mit den Werken von Muehl, Brus und 
Schwarzkogler gesehen werden.
Nitschs frühe Werke waren noch von einer fast lyri-
schen Sprache und sein Theater von seinem Interes-
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se an Malerei, Dichtung, Architektur, Psychologie usw. 
geprägt. Jedoch war die Sprache in seinen Theatern 
stets unbefriedigend, da diese die Töne, Gerüche, 
Farben und Gesten nie wirklich wiedergeben konnte. 
Deshalb hat Nitsch die Sprache aus seinen Theater 
verband jedoch verwendet er diese weiterhin zur 
Aufzeichnung bzw. zur Vorbereitung der Aktionen in 
Partituren.
Das Orgien Mysterien Theater ist eines der theori-
elastigsten, denn durch die vielen Dokumentationen, 
Manifeste, Rezeptionen usw. gibt es nicht endende 
Flut an Informationen.  Die Manifeste von Nitsch sind 
Schriftstücke welche Vorreiterfunktion haben und 
das Orgien Mysterien Theater voraus sagen, jedoch 
hält sich Nitsch sehr mit sprachlichen Experimenten 
zurück. Zudem sind seine Manifeste meist rein infor-
mativ wie etwa Das Lamm welches er zur Biennale 
1964 schrieb, hier ist Sprache für ihn ausschließlich 
kommunikativ.
In Das O. M. Theater hingegen will er die Gegensätz-
lichkeit von Sprache und Aktion zeigen, weshalb dem 
Manifest auch jegliche Anschaulichkeit in der Sprache 
fehlt.
Sein erstes Manifest, welches den Namen Manifest 
trägt, schrieb er in Gedichtform, wo wir als wieder eine 
klare Struktur erkennen, zudem wirkt dieses dramati-
scher und feierlicher.
In vielen seiner Manifeste erhält das Heilige eine 
wichtige Rolle, denn aus Nitschs Sicht hat der Mensch 
ein Verlangen nach etwas Sakralem, was er auch in 
seinem Orgien Mysterien Theater aufgreift. Nitsch 
sieht sich als Therapeut, welcher den Menschen 
durch Anerkennung von Mythos und Religion als Teil 

des Menschseins, der Menschheit alle Qual nimmt 
und diese ins Positive wandelt.

DAS HEILIGE 
Zunächst werden klare Unterschiede des Heiligen und 
des Profanen hervorgehoben. Während das Profa-
ne das „Unreine“ verdeutlicht, stellt das Heilige das 
absolut „Reine“ dar. So folgt auch die Annahme, dass 
das simple Profane sich rein materiell äußern würde 
und das Geistliche aus dem Sakralen bestehe. Der 
Mensch allerdings steht dem Heiligen doppeldeutig 
gegenüber: Er empfindet in seinem Angesicht sowohl 
Freude als auch Furcht, Entzücken sowie Grauen. 
Diese Zweideutigkeit kann umschrieben werden 
mit den Worten „tremendum und fascinans“. Dabei 
beruft sich der Heiligentheoretiker Roger Caillois bei 
Tremendum auf „das Schaudervolle“, den heiligen 
Zorn Gottes und die damit einher gehende Furcht 
und bei Fascinans auf das „anziehende, fesselnde 
Geheimnis“, welches eher Ekstase, Verzückung und 
Überschwang wiedergibt. Diese zwei Pole des Sakra-
len können aber durch den Gedanken des Heiligen in 
ihrer Gegensätzlichkeit versöhnt werden.
In diesem Zusammenhang werden religiöse Riten 
wichtig. Diese Art des Umgangs mit dem Sakralen 
lassen es zu etwas Besonderem werden. Durch Riten 
kann das Heilige in Erscheinung treten und dabei 
helfen das Sakrale vom Profanen abzugrenzen.
Im Folgenden werden des Öfteren Ansichten aus den 
Werken Emile Durkheims („Die elementaren Formen 
des Lebens“) und Roger Caillois („Der Mensch und 
das Heilige“) wiedergegeben. Caillois geht dabei 
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besonders auf die gesellschaftliche Komponente ein. 
Sein Ziel ist allem voran die Erforschung der „grund-
legenden Triebkräfte des kollektiven Daseins“. Das 
Sakrale hat seinen Anschauungen zu Folge einen 
ausgeprägt sozialen Charakter. Caillois versucht dies 
in Zusammenhang mit dem Phänomen der Macht und 
Mythen zu bringen, das auch in den Werken Nitschs 
eine zentrale Rolle spielt. 
Hier wird erstmals der Gedanke des „Festes“ interes-
sant. Seine und Durkheims Auffassungen dazu laufen 
dahingehend meist konform: Die gemeinschaftliche 
Ausführung von Ritualen stärke den Zusammenhalt 
der Gruppe. Dabei glaubt Durkheim aber an eine Ent-
koppelung von Glaube und Ritual. Während das Ritual 
zunächst den kollektiven Gedanken im Vordergrund 
habe, wäre der Glaube für gemeinschaftliche Aktionen 
keine Voraussetzung. Trotzdem bietet er die morali-
sche Basis, mit denen der Ritus klar vom bloßen Spiel 
abgegrenzt und ins reale Leben eingegliedert wird.
Mircea Eliades, ein weiterer Heiligentheoretiker, 
glaubt, dass für den Gläubigen durch das Heilige ein 
Leben in einer objektiven Realität möglich ist. Dieser 
Bezug zur Realität sei durch heilige Räume gewähr-
leistet, die den Menschen einbetten in eine vertraute 
Wirklichkeit. Sie geben dem Menschen Orientierung 
und Trost. Dies steht im Gegensatz zu den Erfahrun-
gen in der profanen Sphäre. Hier taucht der von Elia-
des als „Moment der Offenbarung“  gekennzeichnete 
Begriff der „Hierophanie“ auf. Durch die Hierophanie 
stellt sich das Heilige dem Angriff des Profanen, über-
schreitet den Zustand der Vollkommenheit, den es vor 
seiner Offenbarung innehatte. Es bleibt transzendent 
vorhanden, ist aber gebunden an profane Gegeben-
heiten sobald es sich zeigt.

NITSCHS AUFFASSUNG DES HEILIGEN
Nitschs OMTheater sind ihm zur Folge auf drei Ebe-
nen aufgebaut: Der Sozialen, der Psychoanalytischen 
und der Ästhetischen. 
Bei der Erklärung der sozialen Idee, die im weitesten 
Sinne mit denen Durkheims und Caillois übereinstim-
men, konzentriert er sich auf das „Lebensfest“. In 
diesem Zusammenhang steht auch der Gedanke des 
„Urfestes“ im Vordergrund. Die Theoretiker sind sich 
in dem Punkt einig, dass eine gemeinsame soziale 
Aktivität denselben verwandtschaftlichen Ursprung 
hervorbringen kann wie der biologisch erzeugte. 
Nitsch hebt sich von dieser Meinung geringfügig ab, 
da er behauptet in seinen künstlerischen Umsetzun-
gen ginge der moralische Wert verloren. Ziel sei eine 
bewusst konzipierte Abreaktion. 

Das Fest soll, nach Durkheim, eine Auferstehung 
ermöglichen, eine Wiederentdeckung des Unbewuss-
ten und letztendlich zu einer „kollektiven Erneuerung“ 
führen. Nitsch verfolgt denselben Ansatz, glaubt aber 
an eine Form der Psychohygiene durch die Auflösung 
von mythisch - rituellen Praktiken und die damit einher 
gehende enthemmende Abreaktion. Hier taucht der 
von Durkheim definierte zusammenhängende Begriff 
der rituellen Mentalität auf: Der stabile und solide psy-
chische Zustand, in dem sich eine versammelte Grup-
pe befindet. Dieser Zustand würde sich im OMTheater 
durch religiös eingesetzte Symbole, rituelle Handlun-
gen und sinnliche Intensität von alleine einstellen.
Wie schon erwähnt, möchte Nitsch mit seinen Aktio-
nen, religiöse Symbole vom Moralischen abkoppeln. 
Durch Konfrontation und erwähnte Abreaktion meint 
er den moralischen Aspekt von Anfang an aus-
schließen zu können. Hier tauchen auch wieder die 
Unterschiede zwischen Profanen und Sakralen auf: 
Während das Profane Stabilität und Sicherheit gibt, 
zeichnet sich das Heilige als eine Gefährdung des 
Bestehenden aus. Nitsch fasst genau diese Punkte in 
seinen Aktionen auf; Er möchte nach dem Credo „Das 
Leben ein Fest“ bewusst von der Gesellschaft sakral 
und profan gesetzte Normen überschreiten.
Das Fest an sich wird beschrieben als die absolute 
Ekstase, eine Form dem durchorganisierten Alltag 
zu entkommen. Während des Festes kann es durch 
absolute Totalverausgabung zu einer Erneuerung des 
Selbst kommen. Die Energie für diese Verausgabung 
stammt aus der in der profanen Zeit angesammelten 
Kraft, neue Energie kann jedoch durch die Feier als 
solches gesammelt werden. Diese „festliche Totalver-
ausgabung“ (nach Caillois) betont also den Gegen-
satz zur aufgewendeten Anstrengung und rasenden 
Geschwindigkeit der Neuzeit - der totalen Rationali-
sierung auf den Alltagstrott. Hier stellt er sogar einen 
Vergleich des Festes mit dem Krieg, als das „moderne 
Äquivalent des Festes“ an. Bei einer seiner Aktionen 
wird diese Intensität des Festes durch das Lammop-
fer dargestellt. Die Zerfleischung desselben wäre 
„dyonisisch“ – ein anderes Wort für Abreaktion. Die 
eben erwähnte Anlehnung an den Krieg findet sich 
in seinen Aktionen, beispielsweise im 6 Tage Spiel 
wieder, bei der eine Trauben – und Tomatenorgie 
durch das verstörende Auftauchen eines Panzer-
wagens unterbrochen wird. Auch hier findet sich bei 
Nitsch, passend zum Wiener Aktionismus und seinem 
historischen Kontext, die ausgesprochene Gesell-
schaftskritik wieder.
Eine kurze Passage des Textes widmet sich nun der 
psychoanalytischen Ebene im OMTheater. Gelegent-
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„direkt“ und „wirklich“ in seinen Beschwörungen.  
Nitschs Manifest unterscheidet sich von anderen 
dahingehend, dass er nicht nur verspricht, Kunst 
könne zur Erlösung führen, sondern seine Aktionen 
sollen das Aufgezeichnete im Manifest wiedergeben 
und beweisen.
Einige Problem bei den Aktionen sieht Florian Rötzer: 
Um das Unbewusste im Menschen hervorrufen zu 
können, muss man dessen Äußeres zerbrechen, zu 
dem Kern des Menschen durchdringen. Der Zuschau-
er muss vom Publikum zum Mitspieler werden. Rötzer 
behauptet weiterhin, eine Inszenierung des Heiligen 
sei nicht möglich, da es sich vehement einer Inszenie-
rung widersetze. Das Heilige bleibe etwas „wesentlich 
Unsinnliches“ und nicht Darstellbares, etwas nicht 
Greifbares und Irreales. Nitsch möchte jedoch genau 
dies widerlegen – das Heilige kann seiner Meinung 
nach darstellbar und erfahrbar sein. 
Ein weiteres Problem sieht Rötzer darin, dem Zu-
schauer etwas vorzutäuschen, statt dem Menschen 
eine Erfahrung zu suggerieren -  es besteht seiner 
Meinung nach ein Grenze zwischen Realem und 
Imaginärem, die selbst das OMTheater mit seinen 
Aktionen nicht aufzuheben vermag. Authentizität 
von religiösen Erlebnissen und Theater seien seiner 
Meinung nicht miteinander vereinbar, eher käme es zu 
einer Form der Überschneidung. Die Präsenz des Ei-
nen würde das andere ersetzen, es kann nicht beides 
gleichzeitig existieren. Die sakrale Komponente im 
OMTheater wird also nur dem Anschein halber ver-
wendet um mit ihr ein Konzept zu erschließen – eine 
darstellbare und erfahrbare Durchführbarkeit bleibe 
aber problematisch.

FEST VERSUS MANIFEST – MANIFEST DAS O.M. 
THEATER
Das Manifest weist deshalb Wiedersprüche auf, 
das es durch die dezidierte Abkehr der sprachlichen 
Vermittlung den Kern des künstlerischen Konzepts in 
Wörter kleidet. Es herrscht ein ständiges Pendeln zwi-
schen Realität und Imaginiertem. Eine taktik von Wen-
den und Rissen durchzieht das gesamte Manifest.
Die Sprache im Manifest bekommt klare abgegrenzte 
Zuständigkeitsbereiche in Schrift und Aktion. Das Ma-
nifest erklärt die Ziele und versucht die festliche (Un)
Ordnung durch die Dynamik im Text anzukündigen. 
Auf inhaltlicher Ebene wird man mit einer Fülle von 
Informationen konfrontiert, welche sich auf die Konst-
ruktion des O.M. Theaters beziehen. In der Form der 
Vermittlung fehlt jegliche Schlüssigkeit, dies soll auf 
die formal wie stilistisch hybride Ausrichtung des Ma-

lich zitiert oder montiert Nitsch Zitate von Sigmund 
Freud und Carl Gustav Jung. Ekkehard Stärk bezieht 
sich hier wieder auf das Ausleben aller Urtriebe durch 
ein intensives Erleben. Dies schließt unter anderem 
auch die Tötung von Lebewesen mit ein. Außerdem 
behauptet er dazu, die mythischen und rituellen Hand-
lungsweisen wären dem Menschen quasi angeboren, 
deswegen hätte Nitsch leichtes Spiel einfach Unbe-
wusstes und Verdrängtes durch Gewalt in der Kunst 
wieder ins Bewusste schieben zu können. Nitsch ori-
entiert sich bei seinen Ausführungen an Freuds Werk  
„Totem und Tabu“, bei der Opferrituale in Form des 
christlichen Opfertodes bis Kreuzigung, Geboten des 
Totemismus und Mythen der griechischen Tragödie 
angewandt werden können.
Nun wird im weiteren Verlauf auf die ästhetische An-
näherung im OMTheater eingegangen. Stärk behaup-
tet, Nitsch hätte einen Hang zur schwarzen Romantik. 
Statt in friedlicher Idylle seine Erfüllung zu finden, 
wendet er sich in seiner Kunst dem Chaos, der Orgie, 
dem Allerdunkelsten zu. Strukturell ist ein wichtiges 
Element seiner Kunst die Wiederholung. Diese findet 
sich hauptsächlich in religiösen Feiern. Gekennzeich-
net sind diese durch den stark ritualisierten, dramati-
schen Ablauf und die Verwendung heiliger Symbole, 
Eigenschaften, die nun eben auch im OMTheater 
an Bedeutung gewinnen. Während die profane Zeit 
vergänglich ist, äußert sich die Bedeutsamkeit des 
Festes in ihrer Reaktualisierung.
Durkheim beleuchtet aber auch andere Seiten des 
Ritus. Die äußere Gestaltung der Riten kann schnell 
in profane Belustigungsformen ausarten. Einen wich-
tigen Zusammenhang haben sowohl profane als auch 
sakrale Feste jedoch: Im Fokus steht der wichtige 
Aspekt der Erholung, einem elementaren Bedürfnis 
des Menschen. Er nennt in diesem Zusammenhang 
aber die Verknüpfung des religiösen Denkens an 
Imagination; die religiöse Welt sei mit einer Imaginä-
ren verbunden.
Wiederholung und strukturelle Ähnlichkeit mit dem 
Drama finden sich also im OMTheater wieder. Auch 
die „Durchdringung von Leben und Kunst“, ein 
Gedanke aus Spätrenaissance und Barock inspirier-
ten Nitsch zutiefst. Dementsprechend versucht er 
das Heilige für die Menschen wieder erfahrbar und 
gegenwärtig zu machen. Der dramatische Ablauf in 
der Aktion soll absolut wirklich sein durch die Insze-
nierung des Heiligen mithilfe sakraler Symbole und 
Rituale und ihre Einbettung in ein konstruiertes Fest. 
Die direkte Konfrontation verhindert damit Identifizie-
rungsvorgänge und führt zu einer Wiederentdeckung 
des Unbewussten. Nitsch verwendet oft die Adjektive 
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nifestes hindeuten: das Manifest ist durchzogen von 
dem Wechsel von Erzählinstanz und Erzähltenor (bei 
der Eröffnung mit dem Realitätsbezug der Lammaus-
weidung), Zwischenblenden (in Form von Regiean-
weisungen), Einschübe mit Details (reale praktische 
Organisation des zu errichtenden Theaters), schein-
bar objektiver wissenschaftlicher Rhetorik (Veran-
schaulichung des Themas des rituellen Tieropfers) 
und dem unwiderlegbaren Ton des omnipotenten Ich 
(religiöse Rituale wie die Opferung für Mitmenschen).
Das Manifest will sich auf keine Strategie festlegen, 
dadurch ähnelt es dem Fest mit seinen Brüchen, 
Sprüngen, Normüberschreitungen und seiner “regel-
haften Regellosigkeit”. Die stillistischen Variationen 
illustrieren im Manifest die Komplexität der zu mani-
festierenden Inhalte.
Ein Merkmal, das sich vom Fest auf das Manifest 
übertragen lässt, ist die Symbolhaftigkeit. Im Fest 
dienen Symbolakte zur Kommunikation dessen, was 
wir uns zeigen, aber nicht sagen können. Was im Fest 
realisiert wird, wird im Text durch zahlreiche Rekurse 
auf das Symbolische (vor allem religiöse Symbole) 
thematisiert.

NITSCHS AUFFASSUNG VON KUNST – ANLEH-
NUNG AN NIETZSCHE
Die Legitimität des O.M. Theathers baut auf dem Prin-
zip des Festes auf, in welchem sich die elementaren 
menschlichen Bedürfnisse (vor allem das Soziale und 
Sakrale) herausbilden und ausdrücken. Das Fest ist 
ein Vermischung des geschlechtlichen und sakralen 
Triebes und ist Komponente des Menschwerdens. 
Laut Nitsch ist das der Opfervorgang Voraussetzung 
um die Daseinssicht bestimmen zu können.
Das Medium Kunst soll die Zustandebringung der Op-
ferung fördern, indem der Vorgang “unblutig, abstarkt 
vergeistert, symbolisch” erscheint. Die Kunst ist die 
Mittlerin zwischen den Kräften des Unbewussten und 
der Symbole. Die Kunst bekommt ein (psycho) analy-
tisches Potenzial. Man möchte unterbewusste Inhalte 
und im kollektiven Gedächtnis gespeicherte Mythen 
finden, Energien befreien und zu einer harmonischen 
Lebensauffassung gelangen. 
Nitsch war inspiriert durch Nietzsche und sein Ver-
ständnis für die griechische Tragödie und das damit 
zusammenhängende vitalistische Kunst und Lebens-
konzept. Nitsch gewinnt dem altgriechischen Drama 
Produktivität für sein Theater ab. Seiner Meinung 
nach waren die alten Theaterdichter in der Lage das 
animalische und barbarische zur Anschauung und zur 
Reinigung der Zuschauer durchbrechen zu lassen. 

Nitsch wünscht sich eine Revitalisierung der griechi-
schen Tragödie auf Basis der dionysischen Weltan-
schauung.
Ebenso sieht man eine auffällige Ambivalenz zum 
Christentum. Einerseits geht für ihn das Artistische 
Hand in Hand mit dem Antichristlichen und auf der 
anderen Seite ist das Christentum, durch seine 
Grasusamkeiten und extremen Affekte, eine große 
Inspirationsquelle für das O.M. Theater.
Laut Nietzsche bildet das Einhergehen der beiden 
Extremen – Ekstase und Besonnenheit – das ideale 
Kunstwerk. Die Botschaft der Spiele ist eindeutig dio-
nysisch-rauschhaft angelegt, doch durch deren Form 
sollen Momente der Besonnenheit vermittelt werden. 
Bei rituellen Handlungen kommt es zu Einschnitten in 
die Realität, somit taucht man in eine andere Sphäre 
und es öffnet sich das Sakrale (Bsp für Besonnen-
heits-moment).
Wichtig für Nitsch ist die Form des Werkes. Diese hat 
eine tiefgründige analytische Wirkung und setzt sich 
aus dem Ritual mit strikt einzuhaltender Liturgie, dem 
Ideal der griechischen Tragödie und dem angestreb-
ten Gesamtkunstwerk zusammen. Das Innehalten, die 
Reflexion und das In-sich-Hineingehen werden gezielt 
mittels Form der Spiele einkalkuliert.

GESAMTKUNSTWERK – SYNTHESE, SYNÄSTHE-
SIE, SYNERGIE 
Die Verschmelzung von Philosophie, Religion und 
Kunst – sowie die Versammlung aller Musen in einem 
Werk stellten Dichter und Philosophen in der Frühro-
mantik als wahr dar.
Das Selbst sollte nun selbstständig stehen – dafür 
musste eine nneue Kunst erschaffen werden.
Dies wurde in den Schriften von Novalis, Friedrich 
Schlegel und Friedrich Wilhelm Schelling formuliert.
Nitsch erste Schritte zur Zusammenfassung aller 
Künste geschah nicht auf  dem Boden der Tatsachen, 
sondern auf Papier. Eine Vereinigung von Natur / 
Mensch, Bewusstsein / Unbewussten sahen die Ro-
matiker in der Poesie als Chance an, zu einer neuen 
Mythologie zu gelangen. Der Roman war für Novalis 
und Schlegel der ideale Ort an dem dies geschehen 
sollte. Der Roman bietet sich laut Schlegel als univer-
salpoetisches Medium an. Für Schelling, später auch 
Wagner war die Tragödie der perfekte Ort. 
Die Künste die innerhalb des Gesamtkunstwerk des 
OMTheaters einen hohen Stellenwerk haben – Musik, 
Malerei, Skulptur – haften „ an der realen Seite der 
Kunstwelt“ so die Romantiker.
Nur innerhalb der Poesie kann sich das Absolute für 
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Romantiker entfalten. 
Manfred Frank betont in seiner Analyse des Mythos 
Konzeptes bei Schelling, dass nur auf Grundlage 
eines wahrhaft öffentlichen Lebens die Poesie entste-
hen kann.
Die Poesie – die Stellvertreterin der Kunst – wird als 
Stütze der Mythologie und in letzter Konsequenz einer 
neuen Gesellschaft betrachtet werden.
Bei Nitsch gibt es keinen Unterschied zwischen christ-
licher und griechischer Mythologie; wie auch bei den 
Romantikern lässt er diese inneinander verschmelzen. 
Sein Verständnis der Mythologie würde im Allgemei-
nen dem entsprechen, was Schelling in „Philosophie 
der Kunst“ formulierte:
Die Mythologie ist nichts anders als das Universum 
im höheren Gewand, in seiner absoluten Gestalt, das 
wahre Universum an sich, Bild des Lebens und das 
wundervolle Chaos in der göttlichen Imagination...
Sie ( die Mythologie ) ist die Welt und gleichsam der 
Boden, worin allein die Gewächse Kunst aufblühen 
und bestehen können.
Ebenfalls wird bei Nitsch auf das Problem des schaf-
fenden neuen Mythos und seinem Inhalt eingeganen. 
Poesie galt nun als Raum der Versöhnung. 
Farben und Schatten bekamen Stimmen, Töne wur-
den sicht – und spürbar. Die Trennung von Wort und 
Bild wurde wichtig, die Dominanz der Schrift wurde 
verabschiedet.
Laut Nitsch durfte das Manifest nicht zum Exerzier-
platz für die sinnliche Elastizität werden. 
In den Manifesten wird auf Synästhesie verzichtet.
Das das Manifest bei Nitsch schörkellos bleibt, kommt 
von der Abneigung Nitschs gegenüber der Sprache.
Obwohl Nitsch der Sprache abgeneigt ist, gibt es 
einen kurzen Text in Versform geschrieben von 1960, 
in dem Nitsch versucht die Materie der Sprache zu 
zähmen. Ein Manifest in knappen Versen zu schrei-
ben, kam von einem Interesse an der Möglichkeit 
dieses Genres. 
Bei Wagner erfolgt das Verfahren zur Rückgewinnung 
der ursprünglichen, Leibhaften Phrase in 3 Schritten:
die Länge der Phrasen wurde an die Länge des 
Atems angeglichen
die Wortphrase wurde an den musikalischen Ttakt 
angepasst
In der entscheidenden 3. Etappe griff Wagner auf die 
Wurzelwörter zurück und setzte Stabreim ein.
Nitsch fängt an, einen roten Faden betreffend der Idee 
von einer Zusammenkunft der Musen in seinem Werk 
weiterzuentwickeln. Der Begriff Natur wird wichtig. Na-
tur erscheint als „Inbegriff aller Gegenstände der Er-
fahrung“ den, „man sieht sie und hört sie, man nimmt 

sie wahr, die Zweckmäßigkeit der Vernunft steht aber 
noch aus“.Zeitgleich steht sie aber auch als „Inbegriff 
aller im Menschen hausenden – Neigungen – Begier-
den – Leidenschaften – die in der Kunst vorkommen. 
Nitsch geht zurück zu den Wurzeln, von den Roman-
tikern übernimmt er das Motiv der Sensibilisierung. 
Die Natur ist also bei Nitsch ständig vorhanden, die 
OMSpiele finden daher nicht zufällig in einer som-
merfreundlichen Sommerzeit statt. Ein Großteil seiner 
Szenen spielen im Freien, wo naturgegebenes  Licht 
und Farbvariationen den Gesamteindruck verstärken. 
Selbst der Vollmond wird in die Szenen einkalkuliert.
Vorläufer eines Bühnenwerks Nitschs ist Wagner. Der 
grundlegende Unterschied von beiden liegt in  der 
Zielsetzung der Theaterprojekte. Wagner fokussiert 
als Wunschrezipienten das Volk, Nitsch wiedersetzt 
sich diesen. 
Die radikalste Zuspitzung der Idee des Gesamtkunst-
werks manifestiert sich bei Nitsch im Verzicht auf 
das Wort. Der Verzicht auf das Wort wird bei Nitschs 
Theater konsequent durchgehalten, nur bei Orgien 
und Mysterien in den Manifesten gibt es durchaus 
problematische Versprachlichungen.
Das Wort ist gegenüber dem nichtsprachlichen Zei-
chen unterlegen. 
Frühromantiker und Richard Wagner wurden bisher 
als Vorgänger und Vorbilder in puncto Gesamtkunst-
werk genannt, was man innerhalb der Manifesten und 
des OMTheaters verfolgen kann – auf die Entwicklung 
und Transformationen gesehen dem das Gesamtwerk 
unterlag, darf man Dada, den Futurismus später auch 
den Abstrakten Expressionismus und dem Happening 
nicht vergessen. 
Das Cabaret beginnt Trennlinien zwischen den einzel-
nen Künstlern aufzuheben. Nitsch schätzt die caba-
retähnlichen Aufführungen von Dada, so sieht Nitsch 
diese als Übergangsstufe zum Aktionstheater. Bis hin 
zur Aktion führte Nitschs Weg über den Abstrakten 
Expressionismus bis zum Happening.

SPRACHE ALS RELIKT
Wie bereits festgestellt, dass in den Werken Nitschs 
auf die Sprache vollkommen verzichtet wird – kein 
Wort darf gesprochen werden, und doch schreibt 
Nitsch Worte nieder.
Nitsch formuliert seine Vorwände gegenüber der 
Sprache, indem er sie auf die Stufe eines „relikts“ 
herabsetzt – Relikte sind Überbleibsel von Dingen, die 
einmal gelebt haben.
Die „relikt“ - Metapher passt perfekt, wenn man an 
andere Überbleibsel von Nitschs Aktionen denkt; d.h: 
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mit den Objekten die Nitsch ebenfalls als Relikt sieht.
Fast alle Gegenstände die im Laufe verwendet wur-
den wie zb. 
Blutverkrustete Bahren, blut – und weinbefleckte 
Gewänder und Kreuze werden als „relikt“ aufbewahrt 
und von Nitsch Anhängern erworben. 
In beinahe jedem theoretischen Text von Nitsch übt er 
Kritik an der Sprache. 

MANIFEST „DAS LAMM“:
Das Manifest „ das Lamm“ nennt zum ersten Mal die 
Idee Nitschs von einer „addition von symbolgruppen“ 
( = das Lamm ). Gewisse Worte bzw. Wortzusam-
mensetzungen werden laut Nitsch stärker registriert 
als andere, da sie Kraft ihrer Symbolik Bewusstsein-
sinhalte ansprechen. So gesehen würde die Poesie 
durch ihre Sprache / ihren Ausdruck die Fähigkeit 
besitzen, sich über sprachliche Nominierungen hin-
wegzusetzten und Bildern den Vorrang zu geben.
Oswald Wiener und Ferdinand Schmatz sind zwei 
Autoren die  mit dem OMTheater in Berührung 
gekommen sind und sich mit dessen Statuierungen 
auseinander gesetzt haben:
Schmatz vergleicht Schriften von Nitsch punktuell 
mit Texten der Wiener Gruppe. ( genau Untersucht 
wurden Konrad Bayer und Friedrich Achleitner ). Die 
Schwerpunkte lagen bei beiden Formationen in der 
Wiener Spätavantgarde in verschiedenen Bereichen. 
Schmatz richtet sich gegen die in den Manifesten 
deutlich präsente Weigerung der Aktionisten, über die 
eigene sprachliche Position zu reflektieren.
Wieners Blick auf Nitschs Aktionismus fällt wesent-
licher freundlicher aus. In einem kurzen Vorwort zu 
Nitschs „Orgien Mysterien Theater“ Buch, weicht 
direkte Kritik einer Korrektur des Weltbildes aus:
Die Kultur verdeckt die Wirklichkeit nicht, sie erzeugt 
Sie. Die Form ist Erfahrung. Erst die Grammatik 
ermöglicht Empfindung. Außerhalb der Instituionen ist 
keine Wirklichkeit, sie ist kein jenseits, befindet sich 
auf unserer Seite der Sprache. Die unio mystica von 
Reiz und Reaktion begründet den Behaviorimsus. Das 
Gesamtkunstwerk ist ein Irrtum.

Sophia Frank, Carmen Oberwalder, Lisa Öttl, Benja-
min Schmid
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VOYEURISM

THE SPLIT WALL: DOMESTIC VOYOURISM 

Adolf Loos: Le Corbusier schrieb in seinem Buch „Ur-
banisme“ (1925): Loos told me one day ‘A cultivated 
man does not look out of the window; his window is a 
ground glass; it is there only to let the light in, not to let 
the gaze pass through.’ (s.76)
Die Aussage dieses Zitates kommt in Adolf Loos’ Ar-
chitektur gut zur Geltung. Einerseits sind die Fenster 
in seinen Gebäuden meist lichtundurchlässig und 
hinter Vorhängen versteckt, andererseits verhindert 
der Raum und die Positionierung der eingebauten 
Möbel den Zugang zu den Gebäudeöffnungen. Wie in 
der „Ladies Lounge“ des „Müller House“, ist das Sofa 
direkt vor dem Fenster platziert, sodass man beim 
Platz nehmen in den Raum hineinsieht, und nicht aus 
dem Fenster hinaus. Man wird von der Innenarchitek-
tur eingeschlossen und ist im Raum ‘gefangen’. Auch 
in seinem „Moller House“ finden man diese Besonder-
heit vor. Das Sofa ist vor dem Fenster positioniert und 
ist umgeben von einem Buchregal. Mit der einströ-
menden Lichtquelle von hinten bietet sich somit ein 
guter Platz zum Buchlesen an. Unter anderem ist hier 
der Raum so aufgebaut, dass man beim Eintreten in 
das Gebäude und Hinaufgehen der Erschließung, auf 
den ersten Blick die Person auf dem Sofa nicht sofort 
erkennt. Die (den Raum betretende) Person ist hier 
mit einem Schauspieler vergleichbar, der gerade die 
Bühne betritt. Loos bezeichnet dieses Phänomen als 
„Theater Box“. Die Person auf dem Sofa wird zum 
„Zuschauer“. Für Loos ist die „Theater Box“ nichts 
anderes als die Überschneidung von Klaustrophobie 
und Agoraphobie. Dieses Phänomen könnte man 

auch als Macht über das Innenleben des Hauses 
verstehen. Seine Architekturen geben dem Bewohner 
die Möglichkeit eine gute Übersicht zu haben und ver-
mitteln Intimität und Kontrolle. Zudem übernehmen die 
Bewohner die Darsteller- und gleichzeitig Zuschauer-
rolle im täglichen Familienleben ein. 
Adolf Loos sieht in Architektur die Inszenierung und 
Repräsentation der Bewohner. Das Haus ist eine 
Bühne für das Familiendrama. Ein Ort, wo Menschen 
auf die Welt kommen und wieder gehen. Auch die 
fotografischen Darstellungen der Räume sollen wie 
ein Bühnenbild wirken.
Die „Theater Box“ im Moller und Müller House wird 
wegen seiner heimischen Ausstattung als der „weibli-
che“ Raum angesehen. Der „männliche“ Raum wiede-
rum repräsentiert sich durch seine Einrichtung als der 
„öffentliche“ Raum. Frauen werden in der Architektur 
als die Beschützer des Unausgesprochnen positio-
niert. Wie das „Zimmer der Dame“ im Müller House 
oder die erhöhte Nische im Moller House, bieten nicht 
nur einen Überblick über die Räume, sondern sind 
am Ende der Raumfolge eingebaut und verbergen 
die Sexualität als ein Geheimnis im hintersten und 
obersten Zimmer. 
Andere Beispiele wie das „Steiner House“ spielen 
mit der Reflexion vom Fenster im Spiegel und somit 
dem Kontrast zwischen Illusion und Realität bezie-
hungsweise Innen und Außen. In „Josephine Baker’s 
House“ bildet ein Swimming Pool das Zentrum, 
umgeben von einer Glasfassade. Einerseits ist der 
Pool hier vergleichbar mit einem Aquarium, wo der 
Fokus des Betrachters auf die Person im Wasser fällt. 
Andererseits sieht sich die schwimmende Person 
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in der Spiegelung der Fensterfassade selbst. Der 
voyeuristische Blick fällt hier mit einem narzisstischen 
Blick zusammen.
Auch Mode und Kleidung spielen in seiner Theorie 
eine Rolle. Loos’ Räume verhüllen den Insassen, 
wie Kleidung den Körper bedeckt. Kleidung wird wie 
ein Maske aufgesetzt und verbirgt die Intimität des 
großstädtischen Wesens. Dies lässt sich auch auf Ar-
chitektur übertragen. Die Außenhaut eines Gebäudes 
muss nichts aussagen, sondern das Interieur sollte 
den Reichtum des Gebäudes beinhalten. Die „männ-
liche“ Maske wird über das Gebäude gestülpt, und 
schützt das „weibliche“ Innenleben, das für Sexualität 
und Reproduktion steht. Dies stellt er ganz gut in vier 
Bleistiftzeichnungen des „Rufer House“ dar. Sie zei-
gen die Überschneidung des Inneren und Äußeren. 

Le Corbusier: Die fotografischen Darstellungen der 
Räume von Adolf Loos’ Architekturen geben immer 
den Eindruck als würde jemand jeden Moment den 
Raum im Bild betreten. Anders ist dies bei Le Corbu-
sier. In seinen Fotografien erkennt man immer hinter-
lassene Spuren, wie z. B. einen Mantel und einen Hut 
auf dem Tisch beim Eingang oder auch Brot und eine 
Tasse auf dem Küchentisch in der „Villa Savoye“. Die 
hinterlassenen Gegenstände sind immer die eines 
Mannes, weibliche Utensilien sind nicht zu sehen. Die 
Perspektive in diesen Fotografien ist immer die eines 
Detektivs, ein voyeuristische Blick. 
In dem Film „L’architecture d’aujourd’hui“ von Pierre 
Chenal wird dieser Blick und die unterschiedliche 
Darstellung von Mann und Frau deutlich veranschau-
licht. Der im Anzug gekleidete Mann (in diesem Fall 

Le Corbusier selbst) kommt mit seinem Wagen an 
und betritt energetisch die „Villa Garches“. Während 
er eine Zigarette raucht, begibt er sich zum „Roof 
Garden“. Dort trifft er auf eine Frau und ein Kind, tritt 
aber nicht in direkten Kontakt mit ihnen. Er geht über 
die Wendeltreppe zum höchsten Punkt des Gebäudes 
und bestaunt die Aussicht. Die Kamera geht jeden 
Schritt mit und fasst das Innenleben der Villa auf. 
Sein Gesicht ist sichtbar. Dies wirkt wie eine normale 
Filmszene. Es gibt auch eine Szene mit einer Frau, 
die sich durch die Villa bewegt. Mit dem Rücken zur 
Kamera geht sie auch zum „Roof Garden“. Sie wirkt 
verletzlich und ihr Körper ist eingerahmt von der Archi-
tektur. Sie bewegt sich weiter, bis sie schließlich hinter 
einer Pflanze des Dachgartens verschwindet und sich 
umdreht. Jedoch ist ihr Gesicht versteckt. In diesem 
Moment verfolgt der Betrachter jemanden, er wird 
zum „Spanner“. Es gibt weitere Szenen mit Personen 
in dem Film, jedoch sind die Gesichter der Frauen nie 
sichtbar. Sie befinden sich auch nie im selben Raum 
wie Männer. Eher scheint es so, dass die Frau im 
Inneren des Gebäudes ist und der Mann im Außenbe-
reich. Die Frau blickt zum Mann und der Mann blickt 
in die „Welt“. 
Wie in dem zu Beginn erwähnten Buch „Urbanisme“ 
notierte Le Corbusier zusätzlich: „The horizontal gaze 
leads far away. … From our offices we will get the fee-
ling of being look-outs dominating a world in order. … 
The skyscrapers concentrate everything in themsel-
ves; machines for abolishing time and space, telepho-
nes, cables, radios.“ (s.112) Der nach innen gerichtete 
Blick, wie in Loos’ Architektur, wird, zusammen mit Le 
Corbusier’s Ansicht, eine Herrschaft über die äußere 
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Welt. Das horizontale Fenster stellt eine Illusion der 
perspektivischen Tiefe und der Fotografie dar. Der 
Blick auf die Landschaft aus dem Gebäude heraus 
wird so besser festgehalten. Die Architektur in Kom-
bination mit dem horizontalen Fenster ist ein System 
das Bilder erfasst, wie die Linse einer Kamera. Zuerst 
wird der Ort und die Aussicht definiert, anschließend 
wird die Architektur platziert und bildet so den Rahmen 
für den Ausblick. Erst durch den festgelegten Rahmen 
wird die Landschaft schließlich zu Landschaft. Mithilfe 
von Zeichnungen wie „On a découverte le terrain“ und 
„Le plan est installé“ (Une Petite maison 1954) oder 
Rio de Janeiro (La Maison des hommes 1942) stellte 
Le Corbusier diese Theorie gut dar. Auch die Skizze 
der „Villa Radieuse“ (1933) demonstriert wie der 
Mensch das Gebäude (die „Kamera“) bewohnt und 
aus dem horizontalen Fenster die Landschaft klas-
sifiziert und „fotografiert“. Es entsteht eine Spaltung 
zwischen Betrachten und Sehen, zwischen Innen und 
Außen, zwischen Landschaft und Standort. 
Das Auge ist eine Tür und die Tür ist ein architektoni-
sches Element, die erste Form eines Fensters. Das 
Fenster steht in erster Linie für Kommunikation. Im 
Vergleich zu Adolf Loos, der Mode als Element seiner 
Theorie über Architektur sieht, ist Le Corbusiers Ar-
chitektur eine Produktion in Kombination mit Massen 
Medien. Das Fenster ist ein weiteres flaches Bild, also 
ein Bildschirm. 

LE CORBUSIER AND PHOTOGRAPHY

Mechanical Eye: Dieser Text greift die traditionelle De-
finition von Fotografie, eine „transparenten Darstellung 
einer realen Szene“, und das traditionelle System der 
klassischen Darstellung an, in der die Kamera obscura 
eine „naturgetreue Reproduktion“ der Wirklichkeit er-
zeugt. Dziga Vertovs Film „Der Mann mit der Kamera“ 
(1929) zeigt den Punkt an dem sich die Kamera von 
einem humanistischen Menschenbild distanziert und 
anstatt es als Werkzeug zum Sehen zu benutzt, wird 
die Linse zu einem Spiegel und das Auge sieht sein 
eigenes Spiegelbild. (p76)
Die Entwicklung der Psychoanalyse fiel mit der Ver-
breitung der Kamera zusammen, was Freud die Mög-
lichkeit gab, die Beziehung zwischen dem Unbewuss-
ten und dem Bewussten anhand der Fotografie zu 
erklären. „Jeder mentalen Prozess ... entwickelt sich 
in einer unbewußten Phase und erst danach beginnt 
der Prozess der bewussten Phase. Ebenso wie eine 
Fotografie als Negativ beginnt, und erst durch das 
Entwickeln zum Bild wird. Genau so, wie nicht jedes 

Negativ notwendigerweise zu einem Positiv werden 
muss, wird nicht zwangsläufig jeder unbewussten 
mentalen Prozess in einen Bewussten verwandelt. „

The Photographic Fetish: Le Corbusiers Reisen führ-
ten ihn im Jahre 1931 nach Algier, wo er Postkarten 
von nackten algerischen Frauen und Einheimischen 
erwarb, und Skizzen von nackten Frauen, die für ihn 
posierten, anfertigte – eine Verewigung der fetischisti-
schen Aneignung von Frauen.
Im Fetischismus, ist der sexuelle Fokus auf ein unbe-
lebtes Objekt oder nicht-genitalen Körperteil gerichtet.
Victor Burgin schreibt: „Die Fotografie dient dem Sub-
jekt des Betrachters wie die fetischisierte Objekt ... Wir 
wissen, wir sehen eine zweidimensionale Fläche, wir 
glauben, wir schauen durch sie in einen dreidimensio-
nalen Raum, obwohl wir beides nicht zur gleichen Zeit 
tun können - es ist ein Kommen und Gehen zwischen 
Wissen und Gewissen. „Le Corbusier beschrieben 
das Zeichnen an sich als die Besetzung des“ Haus 
eines Fremden“ und als ein wichtiges Instrument zur 
Aneignung der Wirklichkeit. Bedeutet das, dass Le 
Corbusier die dritte Dimension eines Bildes durch 
Zeichnen erfasst? Impliziert das „Haus eines Frem-
den“ seinen Fetisch, seinen Sinn für Voyeurismus, die 
soziale Unangemessenheit?
Nach seiner Rückkehr aus Algier begann er mit 
Besessenheit zu zeichnen, immer und immer wieder 
die gleichen Bilder von Frauen. Unteranderem machte 
er umfangreiche Skizzen von Eugene Delacroix 
‚Femmes d‘Alger. Aus der Zusammenführung dieser 
Quellen resultierte die berüchtigten Wandmalereien, 
die Le Corbusier in das Cap- Martin Haus (E1027) 
malte, welches Eileen Gray entworfen und bewohnt 
hat. Ohne Erlaubnis oder  Einladung, was Gray als ei-
nen Akt des Vandalismus wertete. In seinen Malereien 
ist Eileen offenbar auf der linken Seite, ihr Partner auf 
der rechten Seite dargestellt und zwischen ihnen ihr 
„Wunschkind, das nie geboren wurde“.
Wenn man Le Corbusiers Zeichnung an den Wänden 
von Grays Werk in Betracht zieht „, besetzte und 
reterritorialisierte er den Raum, ... [und] die Sexualität 
Anderer durch die Nachbearbeitung des Bildes“ (S93). 
Er hat im wesentlichen die ursprünglichen Absicht von 
Grays Architektur überarbeitet. Die Anerkennung von 
E1027 wurde später vollständig ihm zugeschrieben.

Reflection and Perception: Le Corbusier zeigte seine 
Abneigung gegen die Fotografie und Darstellungs-
mittel offen, er soll gesagt haben „die Wirkung der 
Fotografie verzerrt und beleidigend immer die Augen 
derer, die das Original gesehen haben“ Durch die zwei 
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Wirklichkeiten die in der Fotografie dargestellt werden 
und die drei dimensionalen Realität des Raumes wird 
in der zweidimensionale Realität der Fotografie eine 
Ebenheit geschaffen. Auch Adolf Loos kritisierte die 
Fotografie und ihre Mängel in der Darstellung von Ar-
chitektur(P104). Es war sein „größter Stolz, dass die 
Innenräume, die [er] geschaffen [hat], auf Fotografien 
völlig wirkungslos sind... [und hat] die Ehre, auf die 
Veröffentlichten in verschiedenen Architekturzeitschrif-
ten zu verzichten. „

Faked Images: Le Corbusiers Unzufriedenheit mit 
der Fotografie bestand nicht nur in deren Zweidi-
mensionalität. Fotos seiner eigenen Bauten hat er 
für Veröffentlichungen oft nach seinen Vorstellungen 
überarbeite, denn für ihn existiert vollkommene Rein-
heit nur in der Idee. Bilder der Villa Savoye modifizier-
te Le Corbusier teilweise in einer Art und Weise, die 
einem früheren Planstand entsprachen, und nicht dem 
tatsächlich Gebauten, da so das Konzept des Hauses 
besser ersichtlich würde. In einer Aufnahme der Villa 
Schwob (1916) für L´ésprit noveau retuschierte er die 
Pergola weg, um den ganzen Bau puristischer wirkten 
zu lassen. Auch den Steilhang, in den die Villa gebaut 
wurde, entfernte Le Corbusier, mit der Intention, seine 
Bauten von dem Bauplatz zu isolieren, da sie nicht an 
einen Ort, sondern an eine Art von Aussicht gebunden 
seien, die es aber öfters geben könne. 
Auch in anderen Artikeln vermischt Le Corbusiers sei-
ne eigenen überarbeiteten Fotos mit fremdem Foto-
material(oft Boissonas), Bilder aus Kunstbüchern und 
aus Katalogen. Daraus entstand eine Mischung aus 
Massenkultur und Hochkunst. Le Corbusier benutzte 
diese Bilder nicht dazu, seine Texte zu illustrieren, 
vielmehr wurden seine Texte erst durch diese Bilder 
konstruiert. Auch fremdes Bildmaterial transformierte 
er, indem er sie aus ihrem eigentlichen Kontext riss, 
auf ihnen malte, Details entfernte.(S.124) Er sagte 
dazu: „ Dieses neue Buchkonzept (…) erlaubt es dem 
Autor eine blumige Sprache und wirkungslose Be-
schreibungen zu vermeiden; durch die Kraft der Bilder 
explodieren die Tatschen vor den Augen des Lesers.“ 
(S.119) Le Corbusier nutzt das vorhandene Bildmate-
rial zu seinen Zwecken, er macht es sich zu eigen. 

A Window with a view: Zwischen Auguste Perret und 
Le Corbusier herrschte ein Streit über die Beschaf-
fenheit des Fensters. Perret bevorzugte das vertikale 
Fenster, weil man einen gesamten Ausschnitt des 
Aussenraumes sieht und dadurch eine perspektivi-
sche Tiefe entsteht. Laut Perret würde das horizontale 
Fenster die Aussicht genau dort beschneiden, wo 

sie am interessantesten wäre und verwirre, indem es 
die Landschaft auf ungewohnte Weise zeige, so, als 
würde sie am Fenster kleben, ohne Tiefe, als wäre 
sie nicht real. (S.130) Und tatsächlich enttäuscht Le 
Corbusiers Fenster „die Erwartungen des klassischen 
Betrachters, weil es etwas aus der Aussicht heraus-
schneidet.“ (S.128)
Perrets Fenster entspricht eher der traditionellen 
Perspektive die man in der westlichen Kunst findet, Le 
Corbusiers hingegen der fotografischen Perspektive. 
Er zieht die Fotographie auch zur wissenschaftlichen 
Beweisführung heran. Laut LC muss ein Raum mit 
horizontalen Fenstern für eine Fotografie viermal 
kürzer belichtet werden, als einer mit zwei vertikalen 
Fenstern. ( The Split Wall, S.113)
Anhand einer Zeichnung von Fenstern, die Le Corbu-
siers für diese Auseinandersetzung fertigte, stellt die 
Autorin die These auf, dass Perrets Architektur in die 
humanistische Tradition und die von Le Corbusiers in 
die der Moderne fällt. ( vgl.S.134)
Die sehr detaillierte Zeichnung des vertikalen Fensters 
im Gegensatz zu den Skizzen des horizontalen, zeigt 
dessen emotionale Aufgeladenheit. der Mensch steht 
im Zentrum und wird durch das Fenster gerahmt. 
Das illustriert Perrets Aussage „ Ein Fenster ist selbst 
ein Mann... die Vertikale ist die Linie des aufrechten 
Menschen, sie ist die Linie des Lebens selbst.“  Im 
Gegensatz dazu nimmt der winzige Mann in dem 
horizontalen Fenster eine dezentrale Position ein; das 
Fenster öffnet sich durch Schieben. 
 „Wenn man Walter Benjamins Unterscheidung zwi-
schen Maler und Kameramann anwendet, könnte man 
zu der Schlussfolgerung kommen, dass Le Corbusiers 
Architektur daraus resultiert, dass er sich hinter die 
Kamera stellt.“( S.134) Le Corbusier unterteilt seine 
Fenster immer in drei oder vier Teile, wie eine Serie 
von Standbildern in einem Film. 
„ We imagine a boat going down the lake. Viewed 
from a portefenetre there would be an ideal moment: 
the boat appears at the center of the opening directly 
in line with the gaze into the landscape- as in a classi-
cal painting. The boat would then move out of vision. 
From the fenetre en longueur the boat is continuously 
shot, and each shot is independently ramed.“ (S.139)

Madina Cherchesova, Fiona Robertson, Anais San-
chez de la Hoz, Jana Wörn
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EIN MANN DES 
INNENRAUMS

PLAYBOY - ARCHITEKTUR
Beatriz Preciado sieht in Hugh Hefner und seiner 
Schöpfung, dem Playboy, das Potential für einen 
Diskurs über Geschlecht, Sexualität, Pornographie 
und Raum. Die Pornographie produziert das Private 
öffentlich und verwandelt den Alltag in ein Spektakel. 
Sie sieht den Playboy als Modell für eine ökonomische 
und kulturelle Produktion. (Beatriz Preciado, 2012, 
Pornotopia, p. 9) Dabei bilden der kalte Krieg und die 
damalige amerikanische Gesellschaft den geschichtli-
chen Hintergrund. (Preciado, 2012, p. 9)
Die Karikatur zeigt Hugh Hefner mit einem Modell für 
ein Playboy Clubhotel. Er ist klassisch schwarz- weiß 
gekleidet und hält eine Pfeife in der Hand. Einige Zeit 
früher präsentierten sich die meisten Architekten auf 
diese Weise. (Preciado, 2012, p. 11)
Mit Hilfe der Medien schuf der Playboy einen Raum-
komplex, der für die Gesellschaft eine neue erotische 
Utopie darstellte. Neue Modelle wie das „Playboy 
Penthouse Apartment“, die „Kitchenless Kitchen“, oder 
das „Rotating Bed“ repräsentieren eine Traumwelt, 
in der ein Mann so leben und lieben konnte, wie es 
der Großteil der Gesellschaft nicht zu träumen wagte. 
(Preciado, 2012, p. 11) Außerdem wurden in jedem 
Magazin Farbfotoreportagen über Architektur präsen-
tiert. (Preciado, 2012, p. 12)
Während andere Zeitschriften dieser Zeit Persön-
lichkeiten wie Mies van der Rohe, oder Le Corbusier 
anfechteten, wurde im Playboy für sie geworben; zu 
dem auch für Möbeldesigner wie Charles Eames. So 
wurde das Magazin eine Art Markt für Architektur und 
Design der Popkultur. Der Playboy stellte also eine 
Art multimediales Architekturbüro dar, welches die Ar-

chitektur des 20. Jh. mit Hilfe der Medien veränderte. 
Moderne Architektur wird folglich in ihrem Verhältnis 
zu Massenmedien definiert. (Preciado, 2012, p. 13)
Hefner nannte sein Modell ein „Disneyland für 
Erwachsene“ in dem der amerikanische Bürger eine 
neue Alternative zum vorherrschenden Typus des 
Einfamilienhauses findet. Es wurde, versucht in die 
Privatsphäre einzudringen, was mit Hilfe des Maga-
zins auch gelang. (Preciado, 2012, pp. 13)
Ein definitiver Gegner dieser Bewegung war Sigfried 
Giedion, der in seinem Werk „Raum, Zeit, Architek-
tur“ den Begriff der Playboy Architektur einführte. 
Der Autor nahm Hefner, Mies van der Rohe und Le 
Corbusier. als Bedrohung wahr. Er kritisiert die neue 
Architektur als eine Art Modeerscheinung und ihre 
Architekten als Playboys, welche ihre Architektur wie 
einen One-Night-Stand behandelten. (Preciado, 2012, 
pp. 14) Giedion befand sich sowohl vor einem Stil-, 
als auch vor einem Moralkonflikt, in dem traditionelle 
Werte, wie Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit, auf 
neue Ideale, wie Oberflächlichkeit und Unentschlos-
senheit treffen. Die Playboy-Architektur stellt, mit Hilfe 
der Verbreitung der Pornographie, die traditionelle 
Sichtweise auf Geschlecht, Sexualität und Architektur 
auf den Kopf. (Preciado, 2012, p. 15) Es würden neue 
Arten des Wohnens, der Raumteilung entstehen, in 
denen Lust eine zentrale Rolle spielen würde. (Precia-
do, 2012, pp. 16)
Das Buch, in dem sich Giedions Artikel über Play-
boy-Architektur befindet, wurde ebenfalls eine 
Fotoserie von Architekten veröffentlicht. In den 
damals typischen Fotografien, wurde Letzterer stets in 
schwarz-weißer Kleidung und in seinem Arbeitsumfeld 
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zwischen Modellen dargestellt. (Preciado, 2012, p. 17)
Im Gegensatz dazu gab es von Mies van der Rohe 
und Le Corbusier wesentlich entspanntere Bilder. 
(Preciado, 2012, p. 17) Hinsichtlich dieser Betrach-
tung kann man eine Gegensätzliche Bewegung 
entdecken. Hefner versucht sich in seiner Karikatur 
als traditioneller Architekt darzustellen. Die Architekten 
wiederum posieren wie Playboys vor der Kamera. 
(Preciado, 2012, p. 17)
In Beziehung auf dieses Wechselspiel lässt sich ein 
Verhältnis zwischen Architektur und Medien heraus-
kristallisieren. Während Le Corbusier und Mies van 
der Rohe die Medien als eine Möglichkeit der Produk-
tion und Repräsentation der Architektur sehen, sieht 
Hefner die Architektur als Teil der medialen Verbrei-
tung seines Playboys. (Preciado, 2012, p. 18)
Die erste Ausgabe des Playboys erschien 1993 und 
enthielt Artikel, in denen Themen wie Jazz, Drogen-
konsum, Ehebruch und Scheidungen vertreten waren. 
(Preciado, 2012, p. 18)
Die wohl größte Aufregung entstand durch ein Aktfoto 
von Marilyn Monroe, auf welchem sie auf einer roten 
Samtdecke posierte. Ihr Haar ist blondiert und ihre 
Nase wurde von den Händen eines Chirurgen noch-
mals verschönert. (Preciado, 2012, p. 19)
Unzensierte, pornographische Bilder zu publizieren, 
war zu diesen Zeiten eigentlich verboten, da Porno-
graphie die heterosexuelle Familie bedrohen könnte. 
Dabei diente die Post als Überwachungsaparat und 
versuchte die Verbreitung solcher Fotografien zu 
verhindern.
Die Fotografie von Marilyn wurde als faltbares Poster 
verteilt und diente somit, in Zeiten des Krieges, als 

mobiles und strategisches Unterstützungsmedium für 
amerikanische Soldaten. (Preciado, 2012, pp. 19)
Deshalb stellt die Pornographie eine neue Verbindung 
zwischen Bild, Lust, Öffentlichkeit, Privatheit und 
Subjektivierung dar. (Preciado, 2012, p. 20)
Zitat von Gay Talese: „Bevor es den Playboy gab, 
hatten nur wenige Männer jemals ein Farbfoto von 
einer nackten Frau gesehen; wenn sie am Kiosk einen 
Playboy kauften, waren sie deshalb ganz aufgeregt 
und rollten das Magazin beim Weggehen schamhaft 
zusammen“ (Preciado, 2012, p. 20)“.
Hugh Hefner gelang es, ein transportables visuelles 
Element zu schaffen, welches sich uneingeschränkt 
sowohl im Öffentlichen als auch im Privaten bewegen 
konnte und es zusätzlich verstand, private Gefühle 
hervorzurufen. (Preciado, 2012, p. 20)
Der Playboy war ein Verkaufsschlager mit konstant 
wachsender Auflage. Das Konzept enthielt stets Fotos 
von nackten Frauen mit Texten, Interviews und Repor-
tagen über Künstler oder Architekten sowie einen Teil 
über Männermode.
Das Magazin spielt direkt an das sexuelle Begehren 
„heterosexueller weißer“ Konsumenten an. In einem 
Medium werden Bilder, Texte und Masturbation 
vereint. Das neue Medium produzierte somit in eine 
neue Form des amerikanischen Bürgers - inklusive 
einer neuen Art des Empfindens, Begehrens und der 
sexuellen Praxis, der im Gegensatz zum traditionellen 
Familienversorger steht. (Preciado, 2012, p. 21)
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MANIFEST FÜR EINEN MANN DES INNENRAUMS
Die populärsten Fotos von Hugh Hefner zeigen ihn 
im Seidenpyjama, Morgenmantel und Hausschuhen. 
Die meisten dieser Bilder wurden in seiner Play-
boy-Villa, während er von einer Menge „Häschen“ 
bzw. „Bunnies“ umringt ist, gemacht. Laut Biographien 
habe Hefner seinen Wohnsitz seit über 40 Jahren 
(ausgenommen die außergewöhnlichen Anlässen, 
weswegen er seinen Privatjet „Big Bunny“ benutzte) 
nicht verlassen. Somit ist Hugh Hefner ein Mann des 
öffentlichen Lebens, der gleichzeitig als ein Mann des 
Innenraums dargestellt wird.
Das Buch „Inside The Playboy Mansion“ von Gretchen 
Edgren im Auftrag von Playboy Enterprises lässt Hef-
ners Leben und die Geschichte des Magazins Revue 
passieren. Edgren arbeitet dabei mit über tausend 
Fotos aus dem Inneren der vielen Playboy-Villen, 
unter anderem Playboy Mansion West in Los Angeles 
(Hefners offizielle Wohnhaft seit 1972). Die Autorin 
gibt Einblick in Hefners häusliches Leben: Man sieht 
ihn beim Sport, wie er Bilder für das nächste Magazin 
aussucht, beim Sortieren von Pyjamas, natürlich auch 
Gäste und die nächtlichen Spiele und Filmvorführun-
gen. 
Man sieht jedoch kaum eine Außenaufnahme der Re-
sidenz. Sogar von der Yacht und dem Privatjet gibt es 
nur Innenaufnahmen. Edgren weist darauf hin, dass 
Playboy mit Hilfe audiovisuellen Medien vor allem ein 
politisches und architektonisches (keinesfalls ein por-
nographisches) Ziel hat: die Befreiung der männlichen 
Sexualität - das Recht auf einen häuslichen Bereich, 
ohne die sexuellen und moralischen Normen der Ehe. 
Dem „Imperium des heterosexuell-familiären Heims“ 
stellt Playboy, das neu kreierte „Imperium des Jungge-
sellen in der Stadt“ gegenüber. 
Das Playboy-Universum lud Junggesellen ein, das 
„Beste vom Besten“ lieben zu lernen: ein Kleidungs-
stück aus Kaschmir, eine edle Zigarre, eine schöne 
Frau. Durch die Fotos von nackten Frauen, wurden 
die städtischen Junggesellen gar nicht erst verdäch-
tigt, homosexuell zu sein, nur weil sie sich kein Vor-
stadtleben mit Frau und Kind wünschten. (Preciado, 
Pornotopia, p. 23f)
Der Leitartikel der zweiten Ausgabe (Dezember, 
1953) beschreibt das Magazin als eine „Zeitschrift des 
Innenraums“ und nähert sich somit sowohl Frauenma-
gazinen als auch Architektur- und Inneneinrichtungs-
zeitschriften. Die üblichen Männermagazine spielen 
sich in der Natur ab. Der  Playboy legt seinen Fokus 
jedoch auf die eigenen vier Wände. „Wir lieben, es 
daheim zu sein“. (Preciado, Pornotopia, p. 24) 
Der häusliche, private Innenraum galt bis dahin 

als Territorium des Weiblichen. Nun tritt durch den 
Playboy der Maskulinismus des Innenraums in 
Erscheinung. Vorangehend kam es zum Umschwung 
des bürgerlich gesellschaftlichen Raumes, der durch 
Geschlechtertrennung definiert war. Es gab >>zwei 
Sphären<<: der vom Mann dominierte öffentliche, 
politische Außenbereich und das häusliche, private 
als Territorium der Frau. Vor allem durch den Zweiten 
Weltkrieg rückten Frauen in die Öffentlichkeit, da sie 
die Arbeiten ihrer Männer, die im Krieg kämpften, 
übernehmen mussten. Außerdem kam die Antibabypil-
le auf den Markt und 1953 wurde die erste operative 
Geschlechtsumwandlung erfolgreich vollzogen. Es 
entstanden die ersten Bewegungen für die Rech-
te von Homosexuellen und der Begriff „Gender“ 
wurde erfunden. Die Geschlechtergrenzen sowie die 
Grenzen zwischen privat und öffentlich mussten neu 
definiert werden. 
Ein weiteres Problem war vor allem das Heimkeh-
ren der amerikanischen Soldaten. Das häusliche 
Leben war ihnen fremd geworden. Außerdem wurde 
Homosexualität als Bedrohung für die Integrität der 
amerikanischen Gesellschaft gesehen. In Folge 
entstand der Entwurf der makellosen Hausfrau und 
des arbeitenden Mannes als Geschlechtermodell, von 
dem die Stabilität der weißen heterosexuellen Familie 
abhing. (Preciado, 2012,  p. 26)
Das Vorstadthaus entstand nicht nur aufgrund der 
Angst vor einem nuklearen Raketenangriffs, sondern 
ist auch eine architektonische Übersetzung der Umde-
finierung von Männlichkeit und Weiblichkeit. Während 
Männer in die Städte fuhren, um zu arbeiten, blieben 
ihre Ehefrauen und Kinder in den Vorstädten. Die Frau 
stand im Dienste des Konsums und der familiären 
(Re-) Produktion. Das Vorstadthaus mit Garten war 
natürlich ein Privileg, das nur der weißen Mittelschicht 
zur Verfügung stand. Denn die weiße heterosexuelle 
Familie war die Matrix der amerikanischen Gesell-
schaft. Der Playboy versucht, den Mann aus der 
vorstädtlichen Reproduktionszelle herauszulösen und 
in Verbindung mit Konsum und einem Plädoyer für 
Heterosexualität nicht in Verdacht des Kommunis-
mus und der Homosexualität zu geraten. (Preciado, 
Pornotopia, p. 27)
„A room of his own“. Ein eigenes Zimmer…für ihn
Playboy setzt sich für die Rückeroberung des häus-
lichen Raumes und der Innenstadt ein. Es wird eine 
Utopie, die auf den Rückzugsraum für den ledigen 
Mann der Stadt konstruiert. Dieser Mann wohnt im 
„Stadtpenthouse“. Den ersten Leitartikel des Playboys 
kann man als Manifest zur Befreiung des Mannes von 
der häuslichen Ideologie verstehen. Die Befreiung 
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geschieht aber nicht, wie beim Feminismus durch das 
Aufgeben, sondern durch das Schaffen eines männ-
lichen, häuslichen Raumes. Wichtig für den urbanen 
Junggesellen ist ein Partylandsitz für die Wochen-
enden, eine Yacht, ein Auto, ein Bett, welche alle als 
Ersatzräume dienen. Das Habitat des Playboys ist 
das urbane Studio, in das er sich einschließen konnte, 
um seine Freiheit zu finden. Der ledige/geschiedene 
Mann kann sich nur durch die Aneignung des häus-
lichen Raumes und der Inneneinrichtung zu einem 
Playboy entwickeln. Deshalb steht der Playboy an der 
Schwelle zur Weiblichkeit. Durch die Verbindung mit 
nackten Mädchen ist die heterosexuelle Erotik garan-
tiert und das Magazin wird nicht als Schwulen- oder 
Frauenmagazin angesehen.
Die Hinwendung zum Innenraum bedeutet aber 
keinesfalls den Rückzug aus der Öffentlichkeit. Der 
Innenraum ist als eine Art Erweiterung des Markt-, 
Informations- und Politikbereichs zu verstehen. Der 
Charakter eines Spions ist der, der am besten zu der 
Identität eines Playboys passt. Dabei fungiert das 
Penthouse als Hauptquartier. Dort kann sich der Play-
boy dem Konsum und den sexuellen Vergnügungen 
hingeben.
Das Editorial des Playboys beschreibt die Situation 
des Mannes so, dass er sein eigenes Quartier (Pre-
ciado, 2012, p.32)  aufbauen möchte und nicht nur in 
einem Raum leben, welcher von Frauen eingerichtet 
worden ist. Nein es soll von [...] Fußleiste bis zur De-
cke [...] das ideale Penthouse für den urbanen Jung-
gesellen (Preciado, 2012, p.32) wiederspiegeln und 
darüber hinaus auch sein innerstes Wesen zum Vor-
schein bringen. Eine Entnaturalisierung des Häusli-
chen wird durch den Playboy entwickelt, welcher dem 
Feminismus entgegengesetzt ist. Frauen versuchen 
hingegen das Innere ihrer Häuser zu verlassen und in 
die berufliche und öffentliche Welt hinauszugehen. 
Wichtige VertreterInnen der Feministen Bewegung 
sind unter anderem Margaret Mead, Simone de Beau-
voir und die wohl Wichtigste ist Betty Friedan. Sie be-
schreibt in ihren Werken, wie die Frauen immer mehr 
den universitären Zugang verlieren und kritisiert die 
Institution der Ehe und Reproduktion, welche zu der 
Zeit als die natürliche Form weiblicher Selbstverwirkli-
chung (Preciado, 2012, p.33) betrachtet werden. Ihrer 
Ansicht nach gehört die vertraute und traditionelle 
Sphäre zurückgelassen und die moderne Frau sollte 
sich in eine geleichberechtige bezahlte Arbeitswelt 
und in das öffentliche Leben befreien. Hefner und der 
Playboy wollten sie in dieser Zeit ebenfalls einordnen 
und so bezeichnet Hefner selbst den Playboy als 
eine Avantgarde der sexuellen Revolution. (Preciado, 

2012, p.34) 
Doch die FeministInnen waren nicht die einzigen, 
die in den 60iger Jahren sich Gehör verschafften. 
Die Bevölkerung der USA hatte zum einen Angst vor 
einem Atomkrieg und zum anderen wirkte sich der 
Vietnamkrieg auf die Gesellschaft und die Stimmung 
im Land aus. Des Weiteren protestierten viele gegen 
die Unterdrückung der Selbstbestimmung und die 
AfroamerikanerInnen kämpften für ihre rechtliche 
Gleichstellung. 

JUNGGESELLEN-RAUM
Der Playboy offenbarte eine Innenraum-Offensive, 
obwohl dieser stets als weiblich angesehen wurde. 
Doch so wurde eine Neudefinition von heterosexueller 
Männlichkeit entwickelt und die viktorianische Sexu-
almoral und die Idee der Ehe und Familie in Frage 
gestellt. Hefner selbst meinte, dass wir nur solange 
für diese heterosexuelle Gesellschaft eintreten, bis 
man etwas Besseres finde. (Preciado, 2012, p.25) Er 
stellte die „gesunde“ Heterosexualität des Playboys 
gegenüber der „frommen“ Pornographie diverser 
Frauenzeitschriften, welche nur mit jungfräuliche Frau-
en, eifersüchtige Männer, Perverser und Kinderschän-
der bedient waren. Diese Männer seien rettungslos 
homosexuell. Eine polygame Heterosexualität steht 
für ein Zeichen der Freiheit und des Vergnügens, 
während die Monogamie mit Schuld und Verdrängung 
zu kämpfen hat. So entwickelte sich die Identität des 
Junggesellen, welche von urbanen, sorglosen und 
verfeinerten Lesern repräsentiert werden. Dennoch 
schwebt ein nostalgisches Ideal über ihm. 
Anfangs wählte Hefner für sein Magazin den Namen 
„Stag Party“, zu deutsch Hirschparty. Stag war eine 
Bezeichnung für die ersten Pornofilme, welche unter 
kleineren Männergruppen zusammen angesehen 
wurden. Sie waren, im Gegensatz zu anderen Filmen 
der Zeit, in schwarz-weiß gehalten und führten durch 
die homosexuelle Struktur der Vorstellung dazu, dass 
den Männern bewusst wurde, dass sie ohne Frauen 
Spaß, beziehungsweise sogar mehr Spaß haben 
konnten. Auch Hefner selbst veranstaltete Swinger 
Partys in seinem Apartment, wobei das Wohnzimmer 
zum Kinosaal für Pornofilme umfunktioniert wurde. 
Das Prinzip des Stag Party Magazin sollte sich auf 
den Zutritt von bislang privaten Räumen stützen, 
denn Männer tendieren zum Voyeurismus – die Lust 
zu schauen, ohne gesehen zu werden. So spielt das 
Magazin mit diesem Detail und fotografiert Frauen in 
alltäglichen Situationen, wie aus der Dusche steigen, 
oder sich zu schminken. Dabei wird die Schlichtheit 
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ihrer Handlungen, der unbewusste und kindliche 
Ausdruck ihrer Gesichter (Preciado, 2012, p.37) dem 
Stumpfsinn des männlichen Blickes entgegengestellt. 
Um einem homosexuellen Begehren entgegen zu 
wirken, werden nur Frauen dargestellt, sodass es 
zu einer Trennung zwischen dem Subjekt und dem 
Objekt des Blickes kommt.
Eine gewisse Ambiguität, wie zwischen Häuslichkeit 
und geschlechtlicher Umkehrbarkeit, tauchte auch bei 
der Wahl des Logos auf. 1953 entschied sich Hugh 
Hefner für einen Pfeife rauchenden Hirsch im Morgen-
mantel und Hausschuhen. Die Doppeldeutigkeit liegt 
zum einem im Wort Stag, welches den Hirsch oder 
auch den Mann, welcher alleine zu Partys geht um 
Stag Filme zu sehen, beschreibt. Zum anderen aber 
auch in dem Hausmantel und –schuhe, welche dem 
wilden Tier einen häuslichen Touch verleihen. Das 
Logo zeigt eine gewisse Spannung zwischen dem 
Jäger und dem gejagtem Tier, dem wildem und do-
mestizierendem. Da der Hirsch allerdings bei diversen 
Jagd und Fischer Magazinen erschien, musste ein 
neues Logo gefunden werden. So kam man schließ-
lich zum Namen Playboy, welcher eine Anspielung auf 
eine eher unbekannte Autofirma aus Buffalo in New 
York sein könnte.
Die Unterschiede zwischen dem Hirsch und dem 
Hasen waren enorm. Die Subjektivität [...] >>des 
Hirschs<< - erwachsen, ernst, rau, wild – wurden von 
der Subjektivität [...] des >>Hasen<< - jugendlich, 
schnell, sprunghaft und häuslich -  ersetzt. [...]  Be-
ziehungstypen sind nun nicht mehr von der Großwild-
jagd, sondern [...]  von der Kleinwildjagd inspiriert: [...] 
Die >>Hirsch<<-Subjektivität [...]  wollte lediglich die 
große Trophäe (die Ehefrau[...]) erbeuten, so [genießt] 
die >>Hasen<<-Subjektivität [...] weniger das Fangen 
als zumal das Spiel [...]. (Preciado, Pornotopia, p.39) 
Der Hirsch ist durch und durch männlich, während der 
Hase ambiger Natur ist. Ebenfalls hat das englische 
Wort Bunny zwei Bedeutungen, zum einen Hase und 
zum anderen Mädchen. So liegt es auf der Hand, 
dass aus dem Hase ein Mädchen wird und so zum 
Playmate führt. 1956 wird dann das weltbekannte, 
schwarz-weiße Logo geschaffen. 
Spiel, Hase
Der Playboy ist auf Gegensätze der 30iger und 
40iger aufgebaut. Die wichtigsten Publikationen zu 
dieser Zeit schmückten sich nicht nur mit Gegensät-
ze – Nein sie waren wie Rivalen. Auf der einen Seite 
stand die Zeitschrift Esquire, welches den typisch, 
amerikanischen Mann darstellt. Dieser bewegt sich 
an der frischen Luft, im öffentlichen Raum, ist auf die 
Arbeit fixiert, menschlich, bekleidet, trocken, kontrol-

liert, treu, weiß und vertikal (Preciado, Pornotopia, 
p.40) und verbindet alle Eigenschaften, die für die 
Nation und Familie wichtig waren. Sunshine/Health & 
Modern Sunbath hingegen publizierten nur weibliche, 
nackte Körper. Es sind Freizeitmagazine, die feuchte, 
horizontale, entspannte und promiskuitive Werte 
vertraten. (Preciado, 2012, p.40) 
Hefner agiert mit dem Playboy zwischen den Fronten 
und wirkt wie ein Zugang zwischen den beiden Polen, 
aber auch wie ein Übergang durch die Flexibilität, Um-
kehrbarkeit und  Zirkularität. Mit Hilfe des Equipments, 
wie verstellbare Sofas, Geheimzimmer, ect. wird dies 
verdeutlicht. Er gilt als Grenzsubjet, welches immer 
spielen will.
Doch wer ist der Spieler? Laut Ökonom Eugene 
Gilbert ist damit der Teenager gemeint. So kann man 
den Begriff Teenager nicht als einen Jugendlichen 
verstehen, sondern viel mehr als einen Mann ohne 
bestimmtes Alter, welcher die Fähigkeit besitzt ohne 
moralische Einschränkung zu konsumieren.
Ebenfalls könnte damit die Jugendkultur der 40iger 
gemeint sein, wie Soziologe Talcott Parsons zeigt. 
Die Geburtsrate war explosiv und führte zu mehreren 
Millionen junger Konsumenten, welche den neuen fo-
kussierten Kulturmarkt prägten. So sollte der Playboy 
nach diesen Beispielen für alle Altersstufen anspre-
chend wirken und die weiße Mittelschicht-Teenager 
konnten darauf hoffen, sich in einen waschechten 
Playboy zu verwandeln. (Preciado, 2012, p.41).

DIE POSTDOMESTISCHE ZELLE: DAS APART-
MENT FÜR DEN URBANEN JUNGGESELLEN
Mit dem Jungesellenapartements des„Playboy“ 
entsteht eine Maschine der performativen Geschlecht-
sidentität, die den herkömmlichen Mann in einen Play-
boy verwandelt. Es verschafft den Bewohner für kurze 
Zeit die Möglichkeit die moralische Überschreitung zu 
genießen. Der Innenraum wird vor der „weiblichen Do-
mestizierung“ geschützt, so der Playboy. Das Jungge-
sellenapartment ist ein heterosexuelles Szenario, aber 
auch ein Bereich der sauberen Geschlechtertrennung.
Das Playboy Apartment ist durch hochtechnisierte 
Kommunikationstechnologien vernetzt und fungiert 
wie eine Maschine, die eine Frau anlockt und an-
schließend entsorgt. Die Möbel bilden dabei die Fallen 
des Genusses in die die Besucherin tritt sobald sie in 
den Raum kommt. Sobald die Besucherin den Raum 
betritt. Ultimative Genussfalle ist dabei das „Klappso-
fa“(D70 von Borsani) das sich buchstäblich auf den 
Kopf stellt. Es verwandelt ein informelles Gespräch 
am Couchtische in ein Romantisches Tête-à-Tête am 
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Kamin. „Das Sofa befördert die Beute des Jungge-
sellen von der vertikale des Diwans in die Horizontale 
des Bettes“. Der Playboy führt ein Antihäuslichkeits-
programm für die Frau ein: Erstens, sich der Frau 
nach dem Sex zu entledigen; zweitens, ihre Spuren 
zu verwischen und drittens, sie an einer möglichen 
Rückkehr zu hindern. 
Durch den offenen, mobilen und veränderbaren Raum 
kann der Junggeselle so viele Frauen beherbergen 
und verführen wie er wünscht.  

 
DIE KÜCHENLOSE KÜCHE 
Der Playboy definiert die Küche, der traditionell 
weibliche Ort, neu. Der technische Küchenbereich, 
verborgen hinter einer Fiberglaswand, wird zum 
neuen männlichen Accessoire. Die Frau, die ehema-
lige Hauptdarstellerin in der Küchenszene, wir zur 
Zuschauerin einer Inszenierung der Männlichkeit. DIe 
Räume Arbeitszimmer und Bad dürfen von einer Frau 
nicht einmal betreten werden. Diese sind die Privati-
sierung des männlichen Hirns und Afters. 

 
EIN SCHÖNER RÜCKEN KANN AUCH ENTZÜCKEN
Im Juni 1957 veröffentlichte der Playboy Fotos, die 
den nackten Rücken von Vikki Dougan zeigten. Ein 
blickdichtes Kleid bot dem Publikum den Blick auf 
ihre Rückseite. Vikki Dougan verwandelte sich in „the 
Back“. Mit diesem Akt kritisiert sie die Scheinheiligkeit 
der „Leute mit Glaskleidern“, die Models mit ihren 
e transparenten Kleidern. Sie zeigte einen neuen 
Weg den weiblichen Körper erotisch zu zeigen und 
gleichzeitig zu verstecken. Die Hinterseite wird zur 
Vorderseite, der Hintergrund tritt in den Vordergrund, 
genauso wie sich die eigentlich verschlossenen 
Zimmer im Hefner‘s Haus durch die Kameras zum 
öffentlichen Raum hin wenden. 

 
DAS BETT DAS NIEMALS SCHLÄFT
Das 1959 nach Hefners Anweisungen entworfene und 
gebaute rotierende, runde Bett war ein Wendepunkt in 
der Geschichte des Mobiliars. Es war nicht mehr bloß 
Möbelstück sondern ein Lebensraum, eine Prothese, 
die von den technologischen und pharmakologischen 
Umbrüchen der 50er geprägt wurde. Das Bett galt 
nicht mehr nur als Ort der Entspannung, es war eine 
Megastruktur, die die traditionellen Gegensätze von 
Passivität und Aktivität, Schlafen und Wachen, Ruhen 
und Arbeiten aufhob. Der Körper war der ultravernetz-
te Leiter dieses audiovisionellen Universums, ebenso 

wie die Großstadt, schlief er nie. 
Das Schlafzimmer, als ein von Raum und Zeit losge-
löster Kosmos, kann durch das Drehen der zentralen 
Plattform in 4 Varianten gebracht werden. Eine am 
Bett angebrachte Videokamera dokumentierte den 
Tagesablauf, es entsteht ein multimediales Archiv das 
Einblick in die Sexualität von Hugh Hefner gewährte. 
Das Bett, das sich von den traditionellen Schlafpraxen 
der Ehebetten distanzierte, garantierte Unabhän-
gigkeit und Geschlechtertrennung und vereinte alle 
Telekommunikationstechniken seiner Zeit. 
Inspiriert wurde es  von Lownes ambulanter Kons-
truktion, der vier Doppelbetten zu einer Spielwiese 
playpen zusammenbaute. Ebenso war es eine Weiter-
führung der halbrunden Betten, die von Donald Jay für 
das Stadtpenthouse des Playboys entworfen wurden. 
Eine Elektrifizierung des Bettes gab es schon beim 
Ritzy Bett, das auf der Ausstellung in Earls Court Lon-
don 1959  für Aufmerksamkeit sorgte. Diese „machine 
a vivre“ bestand aber aus einem festen Rahmen mit 
keuschen Doppelbetten. 
Siegfried Giedions, der die Existenz einer Playboy-
Architektur geleugnet hat gibt einige Hinweise zur 
Notwendigkeit der Rotation des PlayboyBetts. Er be-
schreibt das Mobiliar als ein Element, mit dem die Hal-
tung einer bestimmten Periode erfasst werden kann 
und erinnert dass das Möbel (meuble) ursprünglich 
ein bewegliches transportables Gut definiert. Diese 
transportablen Güter (von Besteck, Tapisserie, bis hin 
zu den Frauen.) begleiteten die Feudalherren bis ins 
17.Jh auf all ihre Reisen, es waren bewegliche Fort-
sätze die den sozialen und politischen Status sichtbar 
machten. Das Playboy- Bett, in dessen Zentrum der 
Pop-Fürst thront, ist gleichzeitig ein tragbares Zeichen 
des Sozialstatus, sowie  eine moderne Funktion der 
Bequemlichkeit und der medialen Konstruktion der 
Umwelt. Das hochtechnisierte Bett charakterisiert ein  
Medionnomadentum. Das  im 21. Jhdt  zum Merkmal 
des räumlichen Konsums wird.
Das  rotierende Bett war eine  Art Manifest, das die 
Trennung von Arbeitsstätte und Erholung kritisierte,  
und Gegensätze wie Beruf und Privatleben miteinan-
der vereinte. Häufig erhielt das Playboy-Schlafzimmer 
negative Beschreibungen: Steven Watts zufolge 
wurde H.Hefner zu einem „freiwilligen Gefangenen 
seines eigenen Paradies“, seine Mitarbeiter nannten 
den Raum „Bunker“. Hefner zog sich körperlich und 
seelisch zurück, wurde durch den Konsum der weit 
verbreiteten Droge „Dexie“,  zu einem unsichtbaren 
Wesen, das seine eigene, intradomestische Variante 
des Atomschutzraums gefunden hatte. 
Schon bald wurde das Bett nicht mehr als Möbel 
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wahrgenommen, sondern als klinisches Symptom. R. 
Miller beschrieb das rotierende Bett als „Peter Pan 
Syndrom“, jener Krankheit eines regressiven, narzis-
stischen Erwachsenen, der sich in seine künstliche 
Kindheit flüchtet. 
Michel Foucault zieht in seiner Analyse „Überwachen 
und Strafen“ einen roten Faden zwischen der mittel-
alterlichen Zelle und der Einzelzellen der Disziplina-
rarchitektur des 19. Jahrhunderts. Die Geschichte 
des einsamen Rückzugs geht auf die Reformen der 
Benediktiner und Zisterzienser, auf die dominikanische 
und jesuitische Isolation als Form der Askese zurück. 
Er beschreibt sie als kleine somato-politische Labors 
der Disziplinarstrategien, die sich Jahr später in der 
Isolationszelle zu einem Strafdispositiv verwandeln. 
Foucault vergleicht die Mönchszellen, den biopoliti-
schen Brutkasten des Mittelalters mit dem Playboy 
Zimmer. Laut Focault war das Schlafzimmer ein Über-
gangsraum nach dem kalten Krieg, der zur Neuerfor-
schung der Seele und des Körpers des ultravernetzte 
Subjekts diente, und zu einem virtuellen und medialen 
Carakter einer pharmakopornographischen Hypermo-
derne führt.  Es ist ein Raum, der allerlei Techniken 
aufnimmt, die bisher zu anderen Körpern, Objekten, 
Räumen und Praktiken gehörte. Es ist eine neue Kom-
bination bestimmter architektonischer Formen der Pro-
duktion von Status, Bequemlichkeit, Lebensunterhalt 
und Kommunikation, die aus verschieden institutionel-
len Bereichen und historischen Momenten stammen. 
Es ist eine Pop-Version der orthopädischen Betten, 
die als Geräte zur Bewegungshilfe und Kontrolle des 
kranken Körpers dienten. Hefners Entscheidung das 
Leben eines Körperbehinderten zu führen und das 
Bett als Verlängerung seiner Gliedmaßen und Sinne 
zu nutzen beschreibt Russell Miller als Pathologie. 
Er hat damit eine Pronopop-Version der Körperbe-
hinderung erfunden und gezeigt, dass die künftigen 
Produktions- und Konsummodi prothetische und 
ultravernetzte Formen der Un-Beweglichkeit erfordern. 
Das Bett war die Umsetzung  von dem was L. Mum-
ford 1954 mechanische Umwelt nannte, es überwand 
den Unterschied zwischen Möbel und Maschine und 
führte Maschine und Körper zusammen. Das Playboy- 
Bett tat so, als wäre es eine pharmakonographische 
Schnittstelle, die alles was sie passierte in Information 
und Lust, in Kapital verwandelt. 
Das rotierende Bett als Raumkapsel, ähnelte den 
Raumfahrtkapseln der NSA und erinnerte an die 
utopischen Architekturentwürfe der Avantgarde. Das 
Living Pod (1966) und das Inflatable Suit Home (1968) 
von David Greene, das Cushicle (1966) von Michael 
Webb, der Flyhead (1968) und der Mind Expander 

(1967) von Haus-Rucker-Co. Es waren psychedeli-
sche Entwürfe die durch die technischen Erweiterun-
gen und unter den Konsum von Substanzen darauf 
angelegt waren, die Erfahrung des Körpers und seiner 
Sinne zu verstärken, zu erweitern oder zu verfälschen 
indem sie diese mit psychotropen und kommunikati-
ven Technologien kurzschließen. Dieser kapselartige 
Raum wird im Playboy- Bett von einer Architektur der 
Macht überdeckt. Diese Machtstruktur im Bett geht auf 
die Funktion des königlichen Betts zurück, das „lit de 
justice“ war laut Henry Havard der Ort für die öffentli-
che Zurschaustellung der Königswürde, es entstand 
der Begriff der  „lit de parade“, das Schaubett, ein 
unleugbares Prestige, das später seine Praxis in der 
Prostitution in Frankreich fand. Tom Wolfe vergleicht 
diese Machtdemonstration der königlichen Würde mit 
dem Playboy-Bett bei dem Hefner, als einziger Mo-
narch, als Leuchtturm des Playboy strahlt. Sein Bett 
ist eine Hybride aus lit de justice und lit de parade. 
Es war gleichzeitig Machtsymbol und Konsumort von 
Sexualität. 
Das Bett war eine Maschine, die nicht nur Bewegun-
gen und Handlungen sondern auch Gefühle und Wün-
sche seines Subjekts vor weg greifen konnte. Es galt 
als multimediale pharmakopornographische Prothese, 
die es erlaubte, dass Hugh Hefner seine Passivität  in 
Sexualität und Geschäft, in Lust und Arbeit verwandel-
te. Genau diese „Prothesen“ zeichneten die amerika-
nische Nachkriegsgesellschaft aus, das Playboy Haus 
war dabei die öffentlich konsumierbare Pornotopie. 
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EXHIBITION: 
PLAYBOY- ARCHITECTURE 1953- 1979

RADICAL INTERIORITY BY BEATRIZ COLOMINA
Since the very first issue of the Playboy magazine, ar-
chitecture and interior design have been featured, fo-
cusing on the layout and design of a man’s apartment. 
Designs of the photoshoots were described in great 
detail with regard to furniture, lighting and electronics. 
Playboy saw design as pivotal in the seduction of a 
woman and much emphasis was put on specially de-
signed apartments and their architects. The architects 
themselves were depicted as models of the Playboy 
man. The penthouse feature became the most popular 
part of the Playboy magazine which included full 
details of each item including designer, manufacturer 
and price. The bed especially had many articles devo-
ted to its design which was outfitted with a plethora of 
devices. The Playboy magazine was fuelled by design 
and had a great impact of the development of modern 
design through influencing its readers, many of whom 
were architects and designers themselves.

THE MOBILE PAD BY YETUNDE O. OLAIYA
In September 1960 an article announced plans that 
Playboy would design and produce its own sports car. 
None were ever produced and the Playboy magazine 
returned to reviewing cars on the market. However, 
multipage spreads of design proposals for new cars 
were created in the 70’s following the popularity of the 
Playboy pad features. The land yacht feature, desi-
gned by Sydney Mead, created a new subset of the 
Playboy pad with the same elements of the Playboy 
pad: entertainment wall, full-service bar and automa-
ted bed. With the concern of women dominating the 
domestic realm and extending their influence to the 
garage, Playboy’s cars and pads were an attempt to 
carve out an “anti-domestic” space or create a retreat 
into masculine territory.

THE CHAIRMAN’S PAD BY BRITT EVERSOLE
Charles Moore’s New Haven Haven, published in 
October 1969 was one of 20 real residencies featured 
in the Playboy magazines. The owners of these 
residencies exemplified the Playboy lifestyle: jet-set 
professional whose abode is technology-laden with 
fine art and furnishings. The first television show, Play-
boy’s Penthouse staged parties documenting proof 
of a successful bachelor lifestyle which Playboy had 
created. Masculine interiors complemented the bache-
lor model, however, most pad were the residences of 
architects. Playboy presented bachelors and its edi-

tors as designers. Thus a certain kind of architect was 
invoked – erudite, cultural dilettantes knowledgable 
in art, literature and politics and not too intellectual. 
However, as with all stereotypes, this is only half-true. 
The Playboy Jet Age by Enrique Ramirez
The Douglas DC-9 airliner called The Big Bunny, a 
collarboration between Hugh Hefner and Ron Dirsmith 
inaugurated a new standard of luxury for aviation. The 
Big Bunny was a tour de force of function and luxury 
melding standard airliner equipment with Playboy-
ness such as office, discothèque, five-star kitchen, 
screening room etc. The final designs also featured 
seating which could be converted into a bed. What 
made The Big Bunny stand out from any other private 
jet was the media wall – known from the Playboy 
magazines – an essential component enabling the 
viewing of movies in cinemascope format. The Big 
Bunny was more than just architecture of the future 
but the most exciting Playboy architecture of its time, 
enabling a home away from home in an executive jet.

PLAYBOY MANSION WEST BY DARIA RICCHI
Reyner Banham described Beverly Hills as a closed 
community in terms of social class which staged a 
thin distinction between fictive and real. Hugh Hefner 
build his second mansion in Holmby Hills (according 
to Banham the legendary stomping ground of the folm 
colony’s ratpack) and made it the centre of operations 
for ventures in film, television and recording. It is a 
city in itself but safer with everything controlled by 
electronic devices. Despite being only 2 blocks away 
from Sunset Boulevard, one can neither see nor hear 
Los Angeles. The Playboy Mansion West reflects both 
a fascination with technology (electronic gadgetry and 
secret panels) and an interest in domesticity with a 
sign saying “Be it ever so humble, there is no place 
like home”. Here again the master bedroom is of the 
highest importance with everything controllable wi-
thout having to get out of bed, from lights to television.

INTERIOR ATTIRE, EXTERIOR STYLE BY PEP 
AVILES
Playboy magazine became a conspicuous methaphor 
of the battlefield between two confronting positions 
with regard to culture and architecture in the US. On 
one hand affluent post war culture was seen as frivo-
lous and responsible for emphasising the needs of the 
individual before society. On the other hand this afflu-
ent society was celebrated as the source of inspiration 
in the renovation of modern architecture.
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DIE PLAYBOYGROTTE 
Hugh Hefner entwickelte sein eigenes „brandscape“ 
für die Realisierung von Häusern, Apartments und 
Hotels. Das erfolgreichste Beispiel ist die Grotte in der 
Playboy Maison West in L. A. Es handelt sich dabei 
um eine Kopie eines englischen Manors.
Die Grotte findet man oft in der Architekturgeschichte. 
Die Grotte ist ein Ort voller Wiedersprüche, Natur - 
Architektur. Grenzen fließen zusammen: natürlich 
und kulturell, das gewachsene und das gebaute, das 
Äußere und das Innere, Unmoral und Moral. Hugh 
Hefner Grotte war dabei keine Ausnahme, es war 
mehr ein moderner Ausdruck. Die Architekten Suzan-
ne und Ron Dirsmith kreierten den weltbekanntesten 
Spielplatz für Erwachsene. Ausgewählte Mitgleider 
hatten Zutritt zur Grotte. Hugh Hefner gab der Grotte 
den Slogan: „What happens in the Grotto stays in the 
Grotto“ (vgl. Marc Britz) 

 
DIE PLAYBOY APARTMENTS 
Hefner beschäftigte sich in seiner Jugend besonders 
mit seiner Heimatstadt Chicago, besonders begeis-
tert von der Skyline publiziert er That Toddlin’ Town:A 
Rowdy Burlesque of Chicago Manners and Morals”.
(“I thought the people in those buildings must be 
leading”). Begeistert von den Apartment Gebäuden 
“Lake Shore Drive Apartment” von Mies van der Rohe 
übernimmt er einige Raum-Anordnungs-Charakte-
ristiken in seinen Entwürfen “Playboy Penthouse 
Apartments”, bei beiden gibt es eine Art elektronisches 
Vergnügungszentrum, und das Mobiliar Wood Chair 
von Eero Saarinen schmückt den Raum. Außerdem 
interessierte ihn Das Robie House von Frank Lloyd 
Wright, den er im Playboymagazin “The Builder”nennt, 
und laut ihm gleichzeitig der ultimative Architekt und 
Playboy sei. Ebenso schreibt das Playboy Magazin 
über den“Gaslight Club”, der nur mit einem “key”, 
einer Einladung zugänglich war. Ähnlich waren sich 
die Treffpunkte in ihrer Verschlossenheit, und der 
knappen Kleidung der Hostessen. Der Unterschied 
bestand darin, dass dieser mehr wie ein Salon wirkte 
und der Playboy. (vgl. Margo Handwerker)

BUCKMINSTER FULLER UND DER PLAYBOY 
In den späten sechziger Jahren lud der Playboy den
Architekten Buckminster Fuller ein seine Standpunkte
über verschiedenste Themen zu erläutern.
Die generellen Ansichten über die moderne Architek-
tur waren vom Architekten und vom Playboy sehr
ähnlich. Es ging ihm um die gezielte Inszenierung von
weniger Inhalt („der offene Raum“) mit der Hervorhe-

bung von einzelnen Elementen darin. Für Fuller
und den Playboy war klar, dass der Mann selbst der
Schöpfer seines Umfelds ist, und dieses Umfeld auch
transportabel sein muss. Die Welt ist laut ihm ein gro-
ßer mechanischer Mechanismus welcher beherrscht 
und kontrolliert werden muss. Für Fuller was es 
wichtig einen neuen hohen Standards für das Leben 
zu definieren, welches sich als neues Lebensgefühl 
individuell an jeden Ort der Welt transportieren lässt.
(vgl. Margo Handwerker) 
 
ÜBERWACHUNG UND VOYEURISMUS IN DER 
PLAYBOY ARCHITEKTUR 
Die Playboy Maison in Chicago wurde 24 Stunden 
täglich überwacht. Hugh Hefner hatte ein elektroni-
sches Zentrum, auf denen die Überwachungsvideos 
abgespielt wurden. Er nahm die Videos auf, verviel-
fältigte sie und fertigte eine Audiothek an. Laut Hefner 
wurde eine doppelte Performance damit erreicht, die 
des „Sehen und Gesehen werden.“ 
(vgl. Federica Vannucchi)

Alexandra Angerer, Magdalena Beirer, Viviane Brix, 
Melissa Florscu, Deborah Messner, Manuel Stadler, 
Tobias Stenico, Ana Turcan
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THE PSYCHEDELIC 
EXPERIENCE

Das Buch: „The Psychedelic Experience“, von Timothy 
Leary, Ralph Metzner und Richard Alpert erscheint 
im Jahr 1963. Es ist eine Anleitung für einen psy-
chedelischen Debütanten, dem Schritt für Schritt die 
Vorbereitungen, die unterschiedlichen Perioden und 
die Nachwirkungen einer psychedelischen Erfahrung 
erklärt werden. Das Buch bezieht sich dabei Großteils 
auf das Tibetanische Buch der Toten, „Bardo Thodol“, 
das sowohl ein Buch für das Leben als auch für das 
Sterben ist.
Eine psychedelische Erfahrung ist eine grenzenlose 
Reise in unbekannte Reiche des Bewusstseins. Schon 
seit Millionen von Jahren versuchen die Menschen 
durch unterschiedliche Methoden in eine solche 
Transzendenz, in eine Welt frei von Raum von Zeit, 
frei vom Ego einzutauchen. Diese sind unter anderem 
Reizabschottung, Yoga, Meditation, religiöse oder 
ästhetische Ekstase. 
Das Buch beschreibt besonders die transzendentale 
Erfahrung die auf einem neuen Weg, durch die Ein-
nahme von der Substanz LSD erfolgt. Es ist nicht die 
Droge selbst die eine solche Bewusstseinserweiterung 
bewirkt sondern lediglich der chemische Schlüssel, 
der das Nervensystem von seinen gewöhnlichen 
Mustern und Strukturen befreit. Das Handbuch ist eine 
Art Fahrplan, der die „Reisenden“ zu seinen innersten 
Schätzen führen soll. 
Das „Tibetanische Modell „ soll einer Person die Steu-
erung seines Bewusstseins beibringen, um zu einer 
Erleuchtung zu gelangen. Wichtig ist dabei, dass das 
Bewusstsein von allen „Games“- Gesellschaftsspielen 
und vom Ego befreit wird. 
Dem „Tibetanischen Prinzip“ folgend, werden drei 

Phasen der psychedelischen Erfahrung unterschie-
den.
Die erste Phase zeichnet sich durch völlige Transzen-
denz aus, sie ist frei von Visionen, man spürt kein 
Selbstempfinden, keine Gedanken sondern eine 
bloße Freiheit, losgelöst von allen „Games“.
In der zweiten Phase treten Halluzinationen und 
Visionen auf, diese können wunderschön aber auch 
schrecklich sein. Da das Hirn diese nicht rational 
erklären kann, besteht ständig die Gefahr dass durch 
kognitive Prozesse das Ego zurückkehrt. 
Die dritte Phase bezieht sich auf die Rückkehr zur 
Routine, zurück zur Game Reality, das Ego kehrt 
zurück.
Eine psychedelische Erfahrung fließt und verändert 
sich, das Bewusstsein kann über das Ego hinausge-
hen, über die bekannte Realität, über die Vorstellun-
gen von Raum und Zeit. Nötig dabei ist Vertrauen und 
Glaube in die Möglichkeiten des eigenen Gehirns- 
„trust your divinity, trust your brain, trust your compani-
on“, „relax, float downstream“.
Im Buch werden 3 Autoren angeführt, die das tibeta-
nische Buch gelesen, und dazu Kommentare verfasst 
haben.
Beginnend mit W.Y. Evans-Wentz, der sprichwörtlich 
für Jahre an den Füßen eines tibetanischen Lamas 
sitzt, um zu seiner Weisheit zu gelangen. Er will eine 
Brücke zwischen Tibet und den westlichen Ländern 
schlagen. Er betont dass die Kunst des Sterbens der 
Kunst des Lebens gleichzustellen ist, weil nämlich 
alles Zukünftige von einem „richtig kotrolliertem Tod“ 
abhängig sei. 
Der Psychologe Carl C. Jung beschreibt die klassi-
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sche Herangehensweise der Psychologie und kritisiert 
dabei ihre Engstirnigkeit im Unterschied zu den östli-
chen Theorien. Die Qualität der östlichen Lehre sieht 
er in der Verbindung des menschlichen Bewusstseins 
mit den praktischen Methoden wie Yoga, Meditation 
und Reizabschottung.
Die östlichen Theorien reichen tausende Jahre zurück 
und können dennoch auf die neuesten Entdeckun-
gen der nuklearen Physik, Biochemie, Genetik und 
Astronomie angewendet werden. William James und 
Carl Jung vermeiden einen engstirnigen Weg der 
Verhaltensforschung und plädieren Erfahrung und Be-
wusstsein als einen Teil wissenschaftlichen Arbeitens 
beizubehalten. Jung verwendet dabei die ergiebigste 
Quelle: das Innere. Er erkennt die wichtigste Bedeu-
tung der östlichen Lehre und schreibt ein brillantes 
Vorwort zum „I Ching“. 
Jung sieht die Kraft der tibetanischen Modelle aber 
schafft es dennoch nicht, die wichtigste Bedeutung 
vom Bardo Thodol zu erfassen, er verfehlt das zen-
trale Konzept des tibetanischen Buchs: dies ist kein 
Buch des Todes sondern ein Buch des Sterbens und 
damit ein Buch des Lebens. 
Der dritte wichtige Autor ist Lama Govinda.
Er beschreibt auf poetische Art und Weise die ge-
netische Situation die später von den Biochemikern 
untersucht wird. Jemand könnte behaupten, dass 
niemand über den Tod sprechen kann, der ihn noch 
nicht erfahren hat, und da noch niemand vom Tod 
zurückgekehrt ist, wie ist es möglich was darüber zu 
wissen, über dem Leben nach dem Tod? Laut den 
Tibetanern gibt es keine einzige Person, kein einziges 
Lebewesen, das nicht vom Tod wiedergekehrt ist, wir 

alle sind mehrere Tode gestorben, bevor wir in die jet-
zige Reinkarnation gekommen sind. Geburt ist damit 
nur die Umkehrung vom Tod.
Erstaunlich dabei ist, dass sich niemand an den Tod 
erinnern kann, und daher fällt es auch schwer daran 
zu glauben, aber können wir uns an unsere Geburt 
erinnern? Das Aktive Gedächtnis ist nur ein kleiner 
Teil unseres Bewusstseins.
Lama Govinda bezieht sich mit bewusstseinserwei-
ternden Techniken hauptsächlich auf das Yoga. Für 
Lama Govinda ist das „Bardo Thodol“ der Schlüssel 
zu den innersten Schätzen des menschlichen Geistes, 
die Anleitung für eine spirituelle Befreiung. 
Timothy Leary sieht in den psychedelischen Sub-
stanzen einen Art Schlüssel zu diesen verlorenen 
Bewusstseinssubstanzen, und wundert sich nicht 
dass die westliche engstirnige westliche Psychologie 
die Sensation einer Ego- Freiheit als Schizophrenie 
beschreibt. Er will nun abwarten, ob der Mensch bereit 
ist, durch die neuen Möglichkeiten voranzuschreiten 
und die neuen Tools der Wissenschaft zu nutzen. 
Die Drei Phasen- Bardos- der Psychedelischen Reise:
Das erste Bardo ist die Ebene in der das Ego ab-
handenkommt und der Reisende von allen „Games“ 
der Gesellschaft befreit wird. Ein klares Licht wird als 
ekstatische Strahlung wahrgenommen. Es bedarf an 
Vertrauen, Ruhe und Vorbereitung. Außerdem wird 
man auf dem Weg das Ego zu verlassen von einem 
sogenannten „Guide“, einem vertrauten Begleiter un-
terstützt. Das Nervensystem ist nun leer von mentaler 
Aktivität, das Hirn ist wach aber nicht aktiv. Es ist eine 
Art energetische Transformation in der die ultimative 
Wahrheit erkannt werden kann- der bewusstseinser-
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weiternde Prozess ist das Gegenteil der Geburt- sie 
ist der Beginn des „Game-Life“, im „Ego-Loss“ wird 
man sich von diesen „Games“ befreien. 
In der zweiten Bardo treten Illusionen und Halluzinati-
onen auf, die Begeisterung aber auch Verwirrung und 
Angst auslösen können. Alle Vorstellungen sind bloße 
Konstrukte der eigenen Psyche. Der Reisende muss 
sich bewusst sein dass alle Emotionen vom eigenen 
Geist produziert werden und nicht existieren. In den 
Visionen unterscheidet das tibetanische Handbuch 7 
friedvolle Götter, die alle ein Gegenstück, eine Falle 
aufweisen und 8 zornige Götter die freudig akzeptiert 
werden können, als visuelle Produktionen. Es ist wie 
ein Kaleidoskop: alle Göttinnen und Dämonen, alle 
Himmel und Hölle sind bloße Vorstellungen.
Das dritte Bardo erfolgt dann, wenn der Reisende die 
schönen sowie schrecklichen Visionen der zweiten 
Phase nicht als bloße Projektionen seines Geistes 
sieht. Es ist die Phase in der das Ich und die Routine 
wieder zurückkommen, die Tibetaner nennen sie 
„seeking rebirth“. Im dritten Bardo können die Gefühle 
von übernatürlichen Kräften, zu Panik, Angst, Tortur, 
Verfolgung zu dem Gefühl von Dummheit und Schuld-
gefühlen reichen. Wichtig ist hier wiederum, dass 
der Reisende erkennt, dass dies Fantasien sind die 
auftreten sobald, das Ego zurückkehrt. 
Das tibetanische Handbuch beschreibt 6-welten der 
„games existence“- Sangsara in die man zurückkeh-
ren kann. Alle werden mit einer gewissen Knecht-
schaft erklärt- sie reichen vom höchsten Level, dem 
der Götter und der Heiligen bis zum schrecklichsten- 
dem der unglücklichen Geister- der Psychosen. 
Laut dem klassischen Hinduismus, gibt es unter-
schiedliche Ziele in der psychedelischen Erfahrung. 
Diese reichen von einer Verbesserung des intellek-
tuellen Verständnisses bis zum bloßen sensorischen 
Vergnügen. In dem Handbuch von Timothy Leary, geht 
es hauptsächlich um die transzendentale Befreiung 
des Egos und die Auflösung der Grenzen von Raum 
und Zeit, mit dem Ziel einer mystischen Vereinigung. 
Die Psychedelische Erfahrung erfolgt in Sitzungen, 
die entweder extrovertiert oder introvertiert erfolgen 
können. In der extrovertierten Erfahrung verschmilz 
das Selbst mit externen Objekten, es werden Objekte 
mitgebracht um die Aufmerksamkeit in die gewünsch-
te Richtung zu lenken- Kerzen, Bilder, Musik. Für 
eine introvertierte Erfahrung, befreit man sich von 
allen möglichen externen Reizen, die Augen wer-
den geschlossen und man beschäftigt sich bloß mit 
den internen Ereignissen im Körper.  Die Sitzungen 
können im Innenraum oder Draußen stattfinden- wo-
bei Leary die von Mensch geschaffene Architektur 

als einen zu engen Raum für eine so grenzenlose 
Erfahrung beschreibt. Sitzungen können Alleine oder 
auch in Gruppen stattfinden. In der Gruppensitzung, 
ist die Anordnung im Raum sehr wichtig. Betten 
oder Matratzen werden zur Verführung gestellt. „one 
suggestion is to place the heads of the beds together 
to form a star pattern.“ (vgl. Leary T., The Psychedelic 
Experience)
Eine sehr wichtige Aufgabe in der Psychedelischen 
Reise übernimmt der “Guide”, welcher den Reisen-
den durch seine Erfahrung begleitet. Sein Verhalten 
kann dabei enorme Auswirkungen darauf haben, wie 
die Erfahrung erlebt wird. Die Rolle des Begleiters 
beschreibt Leary als sehr aufregend und inspirierend. 
Er ist sozusagen der Befreier, der eine Erleuchtung 
ermöglicht. Er teilt die ekstatische Erleichterung des 
Reisenden. 

Alexandra Angerer, Deborah Messner, Benjamin 
Schmid, Manuel Stadler, Ana Turcan
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SEXUELLE 
NEUROSEN

Im ersten Kapitel beschreibt der Autor Harry Mulisch 
vier Ereignisse, die ihm im Laufe des Tages des 4. 
November 1972 in Amsterdam passiert sind. Mulisch 
ist der Meinung, dass der Leser verlangen darf, dass 
man sich selbst erstmal vorstellt, wenn man sich über 
Psychologie äußert. 
Zu Beginn begibt er sich in einen Teppichladen und 
kauft einen Perserteppich, anschließend kommt er 
an einem Buchladen vorbei und kauft sich ein Buch 
mit dem Titel „The Function of the Orgasm (The 
Discovery of the Organe, Vol.1)“ von Wilhelm Reich. 
Später, während er durch die Straßen von Amsterdam 
spaziert, trifft er auf die Witwe von Exel, die ihn zu 
sich einlädt. Exel war ein guter Bekannter, der sich mit 
esoterischem/exoterischem Wissen und Okkultismus 
auseinandersetzte. Mulisch schreibt dazu: „…und 
außerdem strebt der Okkultismus ja auch nicht nach 
neuem, sondern gerade nach dem Besitz von uraltem 
Wissen. Exoterisch war, was jeder wusste oder wissen 
konnte, also die Wissenschaft. Esoterisches Wissen 
war geheim und ausschließlich im Besitz von einigen 
wenigen, auserwählten Individuen, beziehungsweise 
von kleinen, geheimen Gruppen, die ‘eingeweiht’ 
waren.“ (Harry Mulisch, Das sexuelle Bollwerk, 1997, 
p. 21) Nach fünf Minuten verlässt er die Wohnung 
der Witwe wieder, da er sich nicht wohl fühlt und ihm 
einfällt, dass der Teppich geliefert werden sollte. Er 
macht sich auf den Weg nach Hause und trifft auf sei-
ne Tochter und Frau. In der Wohnung angekommen, 
berichtet er von seinem Besuch im Hause Exel, an-
schließend schlägt er sein neues Buch auf und will zu 
lesen beginnen, als es an der Tür klingelt. Der Teppich 
war da. In der Zwischenzeit war die Post gekommen 

und ein Brief lag auf der Matte. Als der Teppich in der 
Wohnung ausgerollt ist, setzt er sich drauf und be-
ginnt den Brief aus Berlin zu lesen. „Martha war tot.“ 
(Mulisch, Das sexuelle Bollwerk, p. 37) Die wesentlich 
ältere Martha war eine Geliebte seines Vaters, mit der 
er ein sexuelles Verhältnis später, nach der Trennung 
seine Eltern 1936, hatte.
Im ersten Teil des zweiten Kapitels geht überwiegend 
um die Erklärung von Neurosen im Zusammenhang 
mit Sexualität. 
Zu Beginn fasst der Autor die drei bekannten Schrift-
steller Ouspensky, Freud und Jung und deren Theori-
en, mit denen er sich auseinandersetzte, zusammen. 
Im Jahr 1907 lernten sich Freud und Jung kennen 
und ihre Beziehung entwickelte sich in ein schwieri-
ges Vater-Sohn-Verhältnis. Die Psychoanalyse galt 
zu dieser Zeit noch als eine zurückhaltende Wider-
standsbewegung, die dann später mithilfe von Freuds 
Theorien ihren Durchbruch erlang. Dabei wird das 
Unbewusste, und unter anderem unbewusste sexuelle 
Wünsche, ins Zentrum aller Überlegungen gestellt - 
im Unterschied zur Sexualwissenschaft der damaligen 
Zeit, die sich am manifesten und bewussten Verhalten 
orientierte. Freud forderte Jung auf, niemals die Sexu-
altheorie aufzugeben und daraus ein „unerschüttlerli-
ches Bollwerk“ gegen die schwarze Schlammflut des 
Okkultismus zu gründen. 
Wilhelm Reich wurde 1920 Mitglied der Wiener Ab-
teilung der Internationalen Psychoanalytischen Verei-
nigung und gehörte nach Jung und Adler zur zweiten 
Generation der Psychoanalytiker. Reich strebte nach 
der „Dogmatisierung des Primats der Sexualität“ 
(Mulisch, Das sexuelle Bollwerk, p. 60). Dabei spielt 
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seine Rolle am Tod seiner Mutter und anschließend 
seinem Vater im Jahr 1911 einen wichtigen Teil in 
seinem Denken und seinen Theorien. Reich verriet 
seinem Vater, dass seine Mutter ein Verhältnis mit 
dem Hauslehrer hatte, woraufhin sie sich das Leben 
nahm. In Folge dessen, erkrankte sein Vater bewusst 
an einer Lungenentzündung und starb daraufhin an 
Tuberkulose. 
Reich studierte zunächst Jura in Wien, wechselte aber 
zu Medizin, nachdem er Freuds „Drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie (1905)“ gelesen hatte. Nebenbei 
beschäftige er sich mit der Psychoanalyse, ohne 
dabei dies groß in der Universität zu verbreiten. Durch 
Wilhelm Reich erlangte die Psychoanalyse bald die 
„Politik und die Masse“. (Mulisch, Das sexuelle Boll-
werk, p. 63)
Er beschäftigte sich einerseits mit der Schizophrenie 
und andererseits mit den Phantasien und Praktiken 
von Neurotikern beim Onanieren. Freuds Auffassun-
gen über die Libido als eine „psychische Energie“ 
interessierten Reich in diesem Zusammenhang am 
meisten. Mulisch schreibt: „Die Neurose entsteht, 
wenn verbotene Wünsche, die mit dieser Energie 
geladen sind, verdrängt werden. Die Libido macht 
sich dann über das Unbewusste als neurotisches 
Symptom bemerkbar. Wenn der Komplex verdrängter 
Wünsche durch die Analyse bewusst gemacht wird, 
wird diese Energie frei, und das Symptom verschwin-
det. In diesem Stadium richtet sich die gelöste Energie 
auf den Analytiker (die Übertragung) und muss dann 
wieder von diesem abgelöst werden; zuletzt ist es not-
wendig, dass die zunehmend verzweifelnde Libido am 
Ende vom Ich „verurteilt“ wird, um dann „sublimiert“ 

einem höheren Ziel zu dienen: der Kultur.“ (Mulisch, 
Das sexuelle Bollwerk, p. 64)
1921 heiratete er eine ehemalige Patientin. Nach 
seiner Promotion 1922 begann er am Technischen 
Seminar für Psychoanalyse, einem Forschungszent-
rum, zu arbeiten. Anschließend im selben Jahr bekam 
er eine Stelle am Psychoanalytischen Ambulatorium 
für Mittellose. Er wurde Mitglied der sozialdemokrati-
schen Partei. 
1923 war das Jahr, indem Wilhelm Reich seine funda-
mentale Entdeckung machte: „Über Wohl und Wehe 
des Menschen entscheidet der Orgasmus. Nicht Eros 
und schon gar nicht Thanatos oder der Todestrieb 
geben den Ausschlag, sondern direkt und unvermittelt 
die genitale Sexualität…Die Psychoanalyse unter-
schied damals lediglich zwischen „erektiver“ und „eja-
kulativer“ Potenz.“ (Mulisch, Das sexuelle Bollwerk, p. 
66) Nach genauen Untersuchungen und Forschungen 
fertigte er eine Art „Gebrauchsanleitung“ mit zehn 
Schritten für einen erfolgreichen Orgasmus an. Wer 
nicht in der Lage war, diese Schritte zu befolgen, war 
neurotisch. In diesen 10 Schritten fasst er grundsätz-
lich die Abfolge des geschlechtlichen Aktes zusam-
men und geht auf die Bewegung und das Gefühl ein. 
Menschen, die schon mit Diskriminierung zu kämpfen 
hatten, zählten auch automatisch zu den Neurotikern. 
Reich unterschied zwischen „orgastisch-potenten 
und -impotenten“ Menschen, darunter viele Casano-
vas, die seiner Meinung nach nicht weiteres taten, 
als „In-die-Frau-urinieren“. (Mulisch, Das sexuelle 
Bollwerk, p. 69)
Kinsey berichtete über einen dreiundsechzigjährigen 
amerikanischen Diplomaten, der insgesamt mit 200 
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Mädchen und 600 Jungen, mit zahllosen Männern und 
Frauen und zudem mit einer Reihe von Tieren sexuel-
len Kontakt. Auch 17 Familienangehörige blieben nicht 
verschont. Seine Großmutter war der Ausgangspunkt. 
Mit seinem Vater machte er seine erste homosexuel-
len Erfahrungen. (Mulisch, Das sexuelle Bollwerk, p. 
69f) Einerseits könnte man behaupten, die Neurose 
des Mannes, bestand darin mit allem und jedem zu 
schlafen, andererseits wäre diese Mann neurotisch 
geworden, hätte er dies nicht getan, was eher mit 
Reichs Theorie übereinstimmt. 
Um noch einmal auf das Abenteuer von Martha 
zurückzukommen, beschreibt Mulisch mit dem Wissen 
von Reichs Theorie, könnte man dies als eine orgas-
tisch-impotente Angelegenheit ansehen: „Aber war 
diese Affäre nun eine Bestätigung für eine Neurose, 
die ich aufgrund meines Ödipuskomplexes hatte, oder 
deutet sie eher darauf hin, dass ich mich eben davon 
befreite?“ (Mulisch, Das sexuelle Bollwerk, p. 71) 
Mulisch möchte sich damit nicht in sexuelle Anonymi-
tät hüllen, wie Reich oder Kinsey. Er wurde in einem 
Zeitungsartikel über das „Swinging Amsterdam“ in der 
New York Times erwähnt. „Dort wird von mir berich-
tet, ich hätte unlängst eine Party aus Anlass meiner 

zweitausendsten Eroberung gefeiert.“ (Mulisch, Das 
sexuelle Bollwerk, p. 72)  Wenn Mulisch ein Psycholo-
ge gewesen wäre, würde er sagen, dass dieser Mann 
in seine Kindheit von seine Mutter verlassen wurde 
und dies auf eine typisch neurotische Art dieses 
Ereignis immer wiederholt, mit dem Unterschied, dass 
er nun die Frauen zwingt, ihn zu verlassen. Dadurch 
möchte er sich die Illusion verschaffen, dass seine 
Mutter ihn seinetwegen verlassen hatte. Er kam zu 
dem Entschluss, dass er selbst Neurotiker ist. Für 
Reich wäre Mulisch orgastisch-impotent. Letztendlich 
sagt Mulisch, diese zwei Theorien, organische Potenz 
und Impotenz, treffen gleichzeitig zu. 
Die Erkenntnis, dass organische Frustration der 
Grund für alle Neurosen war, hatte für Reich’s Theorie 
und Therapie weitreichende Folgen. 
Freud unterschied in seinem „Drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie“ zwischen Psychoneurose und 
Aktualneurose. Bei Psychoneurosen spielte die Ver-
gangenheit und die Verdrängung sexueller Phantasien 
während der Kindheit eine Rolle. Aktualneurosen be-
schäftigten sich mit der Gegenwart und den aktuellen 
Störungen der Sexualität. Reich schloss sich Freuds 
Thesen an, „…mit dem Unterschied, dass bei ihm die 
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angehäufte Libido nicht in Angst „umschlug“, sondern 
diese Angst genau diese Libido war, die lediglich 
mithilfe der falschen Organe abgeführt wurde: über 
das Herz statt über die Genitalien.“ (Mulisch, Das 
sexuelle Bollwerk, p. 75) Die Ursachen, die in der 
Kindheit zu einer Psychoneurose führten, gleichzeitig 
die Besserung verhinderten und damit letztendlich alle 
Psychoneurosen Aktualneurosen waren. Dies fasste 
Reich mit dem Begriff „Stauungneurosen“ zusammen. 
(vgl. Mulisch, Das sexuelle Bollwerk, p. 76) Reich for-
derte aufgrund dieser Erkenntnis eine grundlegende 
Veränderung der Gesellschaft. 
Als er im Jahr 1923 einen Vortrag „Über Genialität“ 
auf dem Psychoanalytischen Kongress hielt, spürte 
er zum ersten Mal die Kritik und den Widerstand 
gegen seinen sexuellen Radikalismus.  Im selben 
Jahr veröffentlichte Freud das Buch „Das Ich und das 
Es“. Darin beschrieb Freud den Zusammenhang des 
Todestriebes mit der Wirklichkeit. Dieser zeige sich in 
den unbewussten Schuldgefühlen und in der Neigung 
des Menschen zur Selbstzerstörung. Somit wollten 
viele Patienten nicht gesund werden. „Die Neurose 
befriedigte ihr unbewusstes Bedürfnis nach Strafe.“ 
(Mulisch, 1997, p.79)
Reich bestätigte in seiner Theorie, dass die Libido 
der Kern aller Neurosen war. In dieser Zeit gaben alle 
nach und nach die Libido Theorie auf und für ihn war 
die Konsequenz, dass somit die gesamte Bevölkerung 
neurotisch bleiben würde, da dies auf Unterdrückung 
des Sexualität basierte. 
1926 beendete Reich seine Manuskript „Die Funktion 
des Orgasmus“ und widmete es Freud. Nach zwei 
Monaten bekam Reich nur ein kühles Kommentar 
seitens Freud zu seinem Werk. Freud missfiel, dass 
Reich den Orgasmus als Allheilmittel einsetzte. Kurz 
darauf veröffentlichte Freud einen Aufsatz namens 
„Hemmung, Symptom und Angst“. In diesem Aufsatz 
nahm er die Theorie der Angst, welche die Libido in ei-
ner anderen Form darstellt, vollständig zurück. Reich 
verfiel darauf in tiefe Depressionen und erkrankte an 
Tuberkulose. Als Ursache dafür wurde vermutet, dass 
Reich sich nie selbst analysieren konnte. Der Selbst-
mord seines Vaters kommt dem Ablehnen seines 
Manuskriptes durch Freud, welcher wie ein Vater für 
ihn war, gleich. Dies war eine schicksalhafte Wieder-
holung der Urszene von Reich. Weiters war Freuds 
Todestrieb der Todfeind Reichs, da seine Mutter und 
sein Vater Selbstmord begangen hatten.
Nachdem sich Reichs gesundheitlicher Zustand 1927 
gebessert hatte, begann er mit der therapeutisch-wis-
senschaftlichen Ausformung seiner „Charakteranaly-
se“. Er befand, dass Patienten nach seiner Behand-

lung zwar entspannter mit dem anderen Geschlecht 
umgingen, jedoch weiterhin im Verhalten verkrampft 
waren. Somit musste sexuelle Energie auch im 
Charakter gelagert werden. Mit Hilfe des Charakters 
konnte man die gesamte Geschichte des Patienten 
ablesen, sogar die pränatalen Erlebnisse. Laut Reich 
waren die Traumata der Kindheit als charakterliche 
Verhärtung bis in die Gegenwart wirksam. Sie dienten 
als Korsett für Ängste und Aggressionen. Die Libido 
war der flüssige Aggregatszustand der verhärteten 
Ängste und Aggressionen. Zum ersten Mal wurde 
Menschenkenntnis zur Wissenschaft. Reich provozier-
te den Patienten und ging so weit, dass er ihn imitierte 
bzw. nachäffte. Der Patient wurde wütend. So wurde 
gefesselte Libido in Form von Aggression frei und der 
erste Schritt auf dem Weg zur Genesung war getan. 
Der vollständig genesene Patient erhielt statt eines 
„neurotischen Charakters“ einen „genitalen Charak-
ter“ – die Freiheit zur Befriedigung, ohne falsches 
Lächeln oder anderem verkrampften Verhaltens. 1933 
erschien Reichs Buch „Charakteranalyse“.  (Mulisch, 
Das sexuelle Bollwerk, p. 90-95)
Reich war der Ansicht, dass nur umfassende Vorsorge 
das Volk von seinen Neurosen heilen konnte. Er trat 
der kommunistischen Partei bei und gründete die 
„Sozialistische Gesellschaft für Sexualberatung und 
Sexualforschung“. 1929 eröffnete er die „Sexualbera-
tungsstelle für Arbeiter und Angestellte“. Dort bekam 
man kostenlos sexuelle Aufklärung, Informationen 
über Geburtenkontrolle und Hilfe bei Eheproblemen. 
Kurz darauf fiel Reich erneut in Depression, da der 
Vater in Gestalt von Stalin ihn abwies. Reich bereiste 
den Sowjetstaat. Dort setzte Stalin bereits seine 
autokratische Diktatur durch und Lenins revolutionäre 
Gesetze wie Gleichberechtigung der Frauen, dem 
Abschwächen von „Ehebruch“ zu „Betrug“, Gebur-
tenkontrolle oder der Legalisation von Abtreibungen 
verblassten. Die Familie bestand bereits wieder in 
hohem Ansehen. 
Reich verließ Wien und zog mit seiner Familie nach 
Berlin. In „Geschlechtsreife, Enthaltsamkeit, Ehe-
moral, eine Kritik der bürgerlichen Sexualreform“ 
beschrieb er, dass die Ursache der Neurosenpest die 
monogame „Zwangsfamilie“ sei. Er beendete diese 
Analyse nicht, aber eröffnete seine Kliniken und pfleg-
te seine Beziehung zur kommunistischen Partei in 
Deutschland. Die Partei stimmte sogar der Gründung 
des Deutschen Reichsverbandes für Proletarische Se-
xualpolitik zu, die unter dem Namen SexPol bekannt 
wurde. Unter dem SexPol Verlag publizierte Reich 
viele seiner Schriften, da der Internationale Psycho-
analytische Verlag viele seiner Schriften ablehnte. 
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„Der Einbruch der Sexualmoral“ war Reichs Buch über 
das Matriarchat. Reich erkannte sofort das primitive 
Gesellschaftsmodell der melanesischen Trobriandern. 
Dort gibt es die patriarchalische Familie nicht. Das 
Kind wird von der Mutter geboren und in dem Clan, 
der von der Familie der Mutter gebildet wird, aufge-
nommen. Der Vater ist der Spielkamerad der Kinder 
und der Bruder der Mutter ist da Haupt der Familie. Da 
dieser aber keine geschlechtliche Beziehung zu seiner 
Schwester hat, ist die Familie frei von Frustrationen. 
1933 erschien Reichs Buch „Die Massenpsychologie 
des Faschismus“ – ein Werk über das Patriarchat. 
Nun war Hitler das verabscheuungswürdige Exempel 
väterlicher Autorität. Väter und Söhne werden zum 
„Körper“ Hitlers. Sie wurden in Form von Heer, Marine 
und Luftwaffe zu seinen Fäusten. Mütter liebten den 
Führer, wie sie ihre Männer liebten. Das Kleinbürger-
tum war antikapitalistisch und antisexuell und in der 
Folge antisemitisch (antikapitalistisch + antisexuell 
=  antisemitisch). Die autoritär strukturierte Familie 
verhinderte ihrerseits den potenten Orgasmus, da sie 
Sexualität nur zur Fortpflanzung billigte. Der Vater ein 
Führer, die Mutter Gebärmaschine, das Kind ein ge-
horsamer Untertan und einer keuscher als der andere. 
Für Reich hat das Hakenkreuz eine symbolische Kraft, 
denn es stellt unbewusst zwei kopulierende Menschen 
dar. 
Reich zielte nun nicht mehr nur auf einzelne Individu-
en, er legte sich die Gesellschaft als neue Zielscheibe 
zu. Dadurch erschütterte er seine drei Väter, welche 
es sich zur Aufgabe machten, ihn dementsprechend 
zu vernichten. Der erste von ihnen, Stalin, stand 
skeptisch den von Reich organisierten Massenver-
anstaltungen entgegen. Denn zu der „Jugendtruppe“ 
bekannten sich ebenfalls einige der sogenannten Hit-
lerjugend. Reichs Werk „Der sexuelle Kampf der Ju-
gend“, welcher ausführlich über Verhütung, Schwan-
gerschaft, Masturbation und vieles mehr aufklärte, 
war das grundsätzliche Gesprächsthema der Gruppe. 
1932 erließ die Kommunistische Partei ein Verbot, 
welches besagte, dass jenes Buch an Jugendliche 
nicht mehr ausgehändigt werden darf. 
Hitler, Reichs Landsmann, startete einen scharfen 
Angriff auf „Der sexuelle Kampf der Jugend“ (Mulisch, 
Das sexuelle Bollwerk, p. 123), woraufhin Reich nach 
Wien flüchtete. Kurze Zeit darauf wurde der Verkauf 
seiner Bücher in ganz Deutschland eingestellt. 
Zu guter Letzt stellte sich auch Freud gegen ihn, 
denn die psychoanalytischen Prälaten konnten mit 
der politischen Einstellung keine Frieden schließen. 
Aus Folge dessen zog Reich mit seiner Freundin Elsa 
Lindenberg nach Kopenhagen, um dort sein Buch 

„Massenpsychologie“ zu veröffentlichen. Diese Buch 
repräsentiert den Bruch mit der Kommunistischen 
Partei und dem Ausschluss aus der Internationalen 
Psychoanalytischen Vereinigung. So hockte Reich 
nun mutterseelenallein in seinem Bollwerk. 
Die Bourgeoisietherapeuten, welche über Reich sieg-
ten, zogen weiter in die Vereinigten Staaten, wo die 
Psychoanalyse einer Gehirnwäsche gleicht. Es ging 
einzig und allein um das Honorar auf dem Tisch, wel-
ches als Zeichen der Genesung verstanden wurde. 
Jeder der nicht über genügend Geld verfügte, wurde 
als unheilbar geisteskrank eingestuft. 
In der Zeit des Marxismus in den 60er Jahren war der 
Mensch sich selbst und den Mitmenschen entfremdet, 
ebenso wurde die Wichtigkeit der Familie in den Hin-
tergrund geschoben und der Vater verlor an Bedeu-
tung. Gleichzeitig wurde die Pille entwickelt und auch 
Sexshops, welche zur sexuellen Befreiung beitrugen, 
wurden eröffnet. Dementsprechend wurde die Rolle 
des Vaters durch verschiedene Institutionen wieder 
aufgenommen. Bereits Hitler und auch Stalin wollten 
den Vater einer Nation verkörpern. Durch ein gemein-
sames „Staats-Über-Ichs“ ähneln sich die Menschen 
immer mehr: der „eindimensionale Mensch“, der die 
Güter produziert, die er nicht braucht, die er aber 
haben wollen muß. Jeder Mensch ist wie sein nächs-
ter Mensch und so wurde die Menschlichkeit immer 
weiter fortgetrieben. Nun kann sie nur diejenigen zu-
rückbringen, laut Marcuse, die sie nie verloren haben, 
wie die Schwarzen in den Ghettos, die Studenten, die 
Intellektuellen und die Jugend. 
Nachdem auf die zwei größten Ereignisse – Hiroshi-
ma und Ausschwitz – der Aggressionstrieb gelenkt 
war, konnte man nach Beendigung des Kalten Krieges 
die Aggressionen gegen nichts mehr wenden. Schnell 
kristallisierten sich Schichten in den Bevölkerungen, 
welche sich eingestehen mussten, selbst an der 
Verschmutzung Schuld zu tragen. Die einzige Lösung, 
um die Verschmutzung aufzuhalten, war eine revoluti-
onäre Veränderung der Produktionsbedingungen.  
Die gesamte deutsche Intelligenz verteilte sich vor 
dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges auf verschie-
dene Städte Europas, wie Paris, Amsterdam, Wien, 
Kopenhagen, Moskau. Reich, welcher bereits in 
Kopenhagen eine Existenz gegründet hatte, geriet 
durch seine Berichte über sexuellen Bolschewismus 
in Beschuss der dänischen Regierung und so zog er 
weiter durch ganz Europa. Schlussendlich ließ er sich 
für einige Jahre in Oslo nieder, wobei die Norweger 
die letzten zu sein schienen, welche ihn und seine 
Theorien ernst genommen haben. Er widmete sich 
der Aufgabe, der Libido eine größere Rolle zu geben 
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und erkannte, dass sowohl in psychischen, als auch 
physischen Prozessen die Libido von Bedeutung war. 
Charakterpanzerung und Muskelverkrampfungen wa-
ren funktional identisch. So konnte der Mensch lügen 
durch seine Worte, aber nicht mit Hilfe des Körpers. 
Aus der Verbindung zwischen Orgasmustherapie, 
Charakteranalyse und Muskelbehandlung entstand 
ein neuer Begriff „Vegotherapie“. Dabei prügelte Reich 
zum Beispiel einem Patienten die Libido aus den 
verkrampften Halsmuskeln heraus, woraufhin dieser 
Kopfschmerzen, Ausschlag und Durchfall erlitt. Erst 
nachdem unwillkürliche Zuckungen der Orgasmusre-
flexes auftraten, war er geheilt.
Das psychologische Institut erlaubte Reich, seine 
These zu beweisen und stellte ihm ein Labor zur 
Verfügung. Er lud Testpersonen ein und befestigte an 
Lippe, Ohrläppchen, Anus, Brustwarzen, Eichel und 
Schamlippe Elektroden. Zuerst wurden die Personen 
sexuell erregt – angenommen wird, dass sie miteinan-
der schliefen – und danach in Angstzustände ersetzt. 
Durch seine Messungen erstellte er „die Lebensformel 
als solche“ (Mulisch, Das sexuelle Bollwerk, p. 147), 
welche nicht nur Herrscher über den Orgasmus ist, 
sondern auch über die Arbeit, Kreativität und Freude. 
Doch die Ergebnisse waren viel zu ungenau und 
konnten nicht die universelle Lebensenergie darstel-
len. Reich gelang es, aus toter Materie wieder Leben 
zu erwecken in Form von Bionen, nachdem er sich in 
die Küche stellte, Brühe kochte und diese unter zahl-
reichen Linsen vergrößerte, wobei er hüpfende blaue 
Bläschen entdeckte. Diese Entdeckung spiegelt aller-
dings nur Reichs persönliche Probleme wieder. Da die 
Linsen für sein Mikroskop nicht geeignet waren und 
die Fettteile nur aufgrund der Brownschen Bewegung 
herumschwammen. Das Mikroskop spielt in seinem 
Leben die Rolle des Schlüsselloches, wodurch er sei-
ne Mutter beobachtet hatte und so reproduziert sich 
das Geschehen Jahre später noch einmal. 
1939 gelang ihm eine weitere grandiose Entdeckung, 
wodurch er sich selbst als „Entdekker“ (Mulisch, Das 
sexuelle Bollwerk, p. 153) bezeichnete. Reich erhitzte 
Meeressand und so formten sich große, kräftige, 
blaue Bionen, welche er zum ersten Mal mit Initialen 
benannte – SAPA. Durch das stundenlange Ansehen 
der SAPAs durch das Mikroskop, entzündeten sich 
Reichs Augen und so stellte er fest, dass diese wohl 
Strahlung ausschicken müssten. Jeder der auch nur 
den Raum mit den Präparaten betrat, erlitt Kopf-
schmerzen. 
Die Heilung von Krebs sollte durch den neuen 
Orgon-Akkumulator kein Problem mehr sein. Freud 
meine zu Reichs Erfindung, sie wäre zu spät entstan-

den. Hingegen suchte Reich Audienz bei Einstein, der 
schlussendlich die Erfindung als Unsinn betitelte.
Kurzer Hand später legte Reich eine neue politische 
Idee fest: die Arbeitsdemokratie, die sich wiederum 
als immanent entpuppte. Er fokusierte sich erneut auf 
seine Forschungen und gründete 1942 sein eigenes 
Orgon-Institut in Maine. 1944 wurde Reichs Sohn 
Peter geboren. 
Mit Ende des 2. Weltkrieges und den Anfängen von 
Hiroshima, ordnete Reich die Atomenergie in seinem 
System ein und vertrat die Meinung, seine Orgone 
kämen vor der Materie und nach dieser die Nucleare 
Energie. Folglich fand Reich auch den Weg in die 
amerikanische Presse, die amüsiert über seine Or-
gasmus Zimmer berichteten. Als Verteidigung schrieb 
Reich sein Buch „Listen, Little Man!“. 
Mit 51 fing Reich an zu trinken, rauchen und bekam 
Wutanfälle. Er schrieb 1951 ein weiteres Buch „Ether, 
God and Devil“ gegen den Vorwurf des Mystizismus. 
Im darauf folgenden Buch „The Oranur Experiment“ 
nahm es Reich mit Einstein auf und will beweisen 
dass sein OR, Einsteins NR neutralisiert, was ihm 
nicht gelungen war, stattdessen wurden Angestellte, 
Frau und Kind radioaktiv verseucht. Aber ihm gelang 
das Impfen von Wolken.  
Das nächste Buch hieß „The Murder of Christ“, wel-
ches die Verketzung des Kommunismus behandelte. 
In weiteren Untersuchungen entdeckte Reich ORs 
Bruder DOR und bewies, dass Einsteins Bomben 
für die DOR Verschmutzung verantwortlich sei und 
fliegende Untertassen mit OR betrieben werden. 
Allmählich geriet Reich auch ins Visier der Justiz und 
hatte 1954 sein ersten Prozess. Mittlerweile hatte 
seine Frau ihn verlassen und ein enger Mitarbeiter 
starb. Das Jahr darauf hatte er eine neue Lebensge-
fährtin und 1955 wurde das Orgon-Institut mit einer 
Geldstrafe belastet und Reich mit einer Freiheitsstrafe 
von zwei Jahre. Alle seine Werke wurden zerstört. Am 
3. November 1957 starb Reich an Herzversagen.

Magdalena Beirer, Viviane Brix, Madina Cherchesova, 
Melissa Florescu, Anais Sanchez de la Hoz
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DIE MAGISCHEN 
KANÄLE

THE MEDIUM IS THE MESSAGE
The western world has extended our bodies into spa-
ce, our central nervous systems into a global network, 
and we are quickly approaching the final phase of 
the extension of man; the technological simulation of 
consciousness. 
McLuhan discusses the “extensions of ourselves”, that 
is, any media that has personal and social consequen-
ces. These extensions alter our senses, our percep-
tions and our interactions with ourselves, one another 
and the world. For example, the hammer can be seen 
as an extension of the arm, the wheel as an extension 
of the foot.
McLuhan explores the restructuring of human 
work and association that has been shaped by the 
technique of fragmentation that is the essence of 
machine technology. For example, car manufacturing 
which was previously manual labour, is now nearly 
completely automated, allowing for more intelligent 
input from humans. McLuhan indicates that we have 
adapted ourselves to the technology that we have 
created, therefore extending ourselves beyond our 
bodies.
McLuhan discusses the content of various mediums 
and how it is often mistaken for the message. He uses 
the electric light as an example, a medium without a 
message, or as he calls it, “pure information”. Light is 
not noticed until it is used to illuminate something else, 
and then it is the content that is observed. He states 
that the content of one medium is always another- the 
content of writing is speech, just as the written word 
is the content of print, and print is the content of the 
telegraph. McLuhan found it necessary that in order 

to study media, we need to ignore the content, but 
rather how it alters the sense ratios and patterns of 
perception.

HEISSE MEDIEN UND KALTE
In diesem Kapitel teilt der Autor Medien in zwei Grup-
pen ein: heiße Medien und kalte Medien. Heiße Medi-
en zeichnen sich durch Detailreichtum aus, während 
kalte Medien detailarm sind. Ein Beispiel dafür stellen 
eine Fotografie als heißes, detailreiches Medium dar, 
und eine Zeichnung als kaltes, detailarmes Medium. 
Bei der Zeichnung kann, oder muss sich der Betrach-
ter viele Dinge selbst dazu denken. Folglich verlangt 
ein kaltes Medium ein höheres Maß an Beteiligung. 
Daraus lässt sich nun schließen, dass ein heißes, 
oder kaltes Medium jeweils unterschiedliche Auswir-
kungen auf den Verwender haben. (McLuhan, 1992, 
p. 35)
Vergleicht man das kalte Medium der Hieroglyphen 
mit dem heißen Alphabet folgen unterschiedliche 
Entwicklungen. Die Hieroglyphen verbinden in ihrer 
steinernen Materialität Zeitalter miteinander, da sie 
sehr langlebig sind. Das Alphabet hingegen führte 
zum Buchdruck, dann zum Individualismus und 
Unternehmertum. Aus Letzterem folgt die Macht über 
viele Menschen und Nationalismus, worauf der Autor 
die Religionskriege des 16. Jahrhunderts schließt. 
Das heiße Medium des Papiers bezieht sich also eher 
auf die Themen der Politik und Unterhaltung. Diesen 
Prozess den das Medium hier durchlebt bezeichnet 
McLuhan als „aufheizen“. (McLuhan, 1992, p. 36)
Obwohl es diesen Prozess des Aufheizens gibt, ist 
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unsere eigene Zeit voller Beispiele für den Grund-
satz, dass das Heiße ausschließt und das Kühle 
einschließt. Dies erklärt der Autor exemplarisch am 
Beispiel der Ballettkunst. Durch das Tanzen auf den 
Zehenspitzen kam es zu einem neuen Geist der 
Kunst. Männer wurden zu dieser Zeit vom Ballett 
ausgeschlossen. Das heißt, dass es im Zuge dieser 
Intensivierung zu einer Art Zersplitterungserscheinung 
kam, also zu einer Aufteilung. (McLuhan, 1992, p. 36)
„Zensur“ (McLuhan, 1992, p. 37) Heiße Medien 
können zerstörerische Kräfte bergen. Ein Beispiel 
hierfür ist die Verteilung von Stahläxten an weibliche 
Aboriginies. Durch dieses heiße Medium änderte sich 
die gesellschaftliche Beziehung der Frauen zu den 
Männern. Letztere mussten von da an ihre Frauen um 
Erlaubnis für die Verwendung ihrer Stahläxte bitten. 
In diesem Beispiel zerbricht eine Kultur an einem hei-
ßen, spezialisierten Medium. (McLuhan, 1992, p. 37)
Durch das Aufkommen der Elektrizität lässt sich eine 
gegensätzliche Entwicklung beobachten. Erfindungen 
wie das Fernsehen, oder den Rundfunk wurde die 
Gemeinschaft, bzw. das Miterleben wieder verstärkt. 
(McLuhan, 1992, p. 37)
Zusammenfassend kommt es also im Zuge einer 
Neuverteilung zu einer Art Umbruch, welcher jedoch 
meist von einem kulturellen Rückstand begleitet 
wird. Neue Situationen werden demnach wie alte 
betrachtet, bzw. es wird darauf in einer so zu sagen 
veralteten Denkweise geantwortet. Dieses Phänomen 
wird als Hypnose bezeichnet. Ziel wäre es auf eine 
neue „Form“ mit einer Aussage der selben „Form“ zu 
antworten, anstatt mit einer veralteten. (McLuhan, 
1992, p. 38)

Der Autor erklärt dieses Verhältnis im Bezug auf die 
Gelehrten und die Wissenschaft. Der Arbeitsprozess 
der Gelehrten entspricht einer veralteten, linearen Ar-
beitsweise, welche aber zur Erforschung neuer Dinge 
dient. (McLuhan, 1992, p. 39)
„Es werden zu viele Klagen darüber laut, daß(!) die 
Gesellschaft sich zu schnell entwickeln muß(!), um 
mit der Maschine Schritt halten zu können“ (McLuhan, 
1992, p. 41)
Die hebräische, orientalische Denkweise hingegen 
beruht auf einer Art Spirale. Die Idee der Spirale ist 
unerlässlich um Medien zu verstehen, da sie die Mög-
lichkeit der Überlappung bietet. Denn das Medium 
definiert sich aus der Wechselbeziehung mit anderen 
Medien. (McLuhan, 1992, p. 40)
Die Elektrizität veränderte auch das Verhältnis 
zwischen Stadt und Landschaft. Früher diente das 
Land als Zentrum der Arbeit, im Zuge der Entwicklung 
rückte jedoch die Stadt in den Mittelpunkt der Arbeits-
welt. Auch hier kam es also zu einer Art Umbruch. 
(McLuhan, 1992, p. 40)
Margaret Mead geht davon aus, dass diese getrennte 
Entwicklung aufgehoben werden müsse, zuguns-
ten einer gerechten Entwicklung und sieht darin die 
Möglichkeit der Programmierung von Kulturen, im 
Vergleich zur Programmierung der Weltwirtschaft. 
(McLuhan, 1992, p. 42)
Wie bereits am Beginn beschrieben bietet die Stufe 
einer hohen Entwicklung nur eine geringe Möglichkeit 
der Beteiligung. Im Geschäftsleben wird diesem Phä-
nomen im Sinne der Ausweitung des Arbeitsbereiches 
entgegengewirkt. Durch den erweiterten Arbeitsbe-
reich steigt die mögliche Beteiligung. Ebenso wie 
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beim lesen eines Krimis, wobei der Leser zahlreiche 
Details selbst ergänzen muss. Ein Krimi ist in diesem 
Sinne ein kaltes Medium. (McLuhan, 1992, p. 43)
Dieses Verhältnis zwischen der hohen Beteiligung am 
kalten Medium und der geringen Beteiligung am kal-
ten Medium spielt ein große Rolle. McLuhan verweist 
in diesem Sinne auf die Problematik der Todesstrafe. 
Ist eine harte Strafe tatsächlich das beste Mittel gegen 
eine schwere Straftat? Führt die Anwendung von Ge-
walt zu Abschreckung, oder zu Brutalität? Der Autor 
ist der Meinung, dass Brutalität zwar menschliches 
Verhalten anregen könne, betrachtet diese Abschre-
ckungsmittel aber eher skeptisch. (McLuhan, 1992, 
pp. 44, 45)
Ein Medium hat je nach Einsatzgebiet unterschiedli-
che Auswirkungen. Wird das heiße Medium Radio z.B. 
in eine kühle Kultur integriert hat es eher aufpeit-
schende Wirkungen während es in heißen Kulturen 
nur der Unterhaltung dient. Ähnlich verhält es sich mit 
Sportwettkämpfen: in einer heiße Kultur dienen sie 
der Unterhaltung, während sie in einer kühlen Kultur 
als politische Agitation erscheinen. (McLuhan, 1992, 
p. 45)
Das Prinzip der Verpackung passt zu heißen Medien, 
welche sich somit verhüllen. So ist eine Bibliothekarin 
mit optischer Brille wesentlich uninteressanter anzu-
sehen als eine Frau mit Sonnenbrille. Die Frau mit 
Sonnenbrille verkleidet sich quasi als kühles Medium. 
(McLuhan, 1992, p. 46)
Unsere Sinnesempfindung neigt also dazu leere 
Informationen zu füllen, McLuhan bezeichnet diesen 
Vorgang als Halluzination. Das Gegenteil dazu stellt 
die Hypnose dar, wobei man von der detailreichen 
Information, die nur einen Sinn betrifft überfordert ist. 
(McLuhan, 1992, p. 47)

DIE UMKEHRUNG DES ÜBERHITZTEN MEDIUMS
Dieser Themenbereich wird in Verbindung mit dem 
Heißen Draht eingeleitet. Die westliche Zivilisation 
befürwortete hierfür das Medium des Druckes, da 
es unpersönlicher als das Telefon ist. Die russische 
Gesellschaft hingegen berief sich auf die mündliche 
Tradition des Telefons. (McLuhan, 1992, p. 48)
McLuhan spricht hier vom Prinzip sich am Ende seiner 
Entwicklung in sein Gegenteil zu verwandeln. (McLu-
han, 1992, p. 49)
„Eine Raupe, die einen Schmetterling anstarrte, soll 
bemerkt haben: » Na, mich wirst du nie in einem die-
ser Dinger erwischen. « (McLuhan, 1992, p. 49).“
Dieses Prinzip lässt sich sehr gut an technischen 
Apparaten erkennen. Erfindungen wie der Toaster, 

die Waschmaschine usw. wurden erfunden um Arbeit 
zu sparen. Stattdessen aber ermöglichen es diese 
Geräte aber seine Arbeit selbst zu machen. Zuvor 
wurden Arbeiten dieser Art nämlich den Bediensteten 
aufgetragen. (McLuhan, 1992, p. 51)
In der Zeit der Elektrizität nehmen Informationen im-
mer mehr den Charakter von Waren an, hauptsächlich 
auf Werbekosten bezogen. McLuhan schließt hieraus 
eine Veränderung des Rollenbildes der Intellektuellen, 
die eine Führungsrolle übernehmen sollten. Laut Juli-
ens Benda haben diese jedoch Verrat begangen, der 
darin besteht sich einer Macht zu unterwerfen. Wie 
z.B. die Atomphysiker, welche Lakaien der Machtha-
benden sind. (McLuhan, 1992, p. 51)
Tatsächlich aber spielen die Gebildeten eine Vermitt-
lerrolle zwischen Alt und Neu, wie z.B. die griechi-
schen Sklaven, welche römische Herren erzogen. 
(McLuhan, 1992, p. 51)
Bei jedem Medium gibt es eine Kritische Grenze, 
an der ein System in ein anderes umschlägt. Eine 
Straße stellt z.B. eine solche Kritische Grenze dar. 
Sie verwandelt Städte in Autobahnen und umgekehrt. 
Sie stellt auch eine Grenze zwischen dem Land, als 
ursprüngliches Zentrum der Arbeit und der Stadt, als 
das neue Zentrum der Arbeit dar. (McLuhan, 1992, p. 
54)
Auf die Überhitzung eines Systems folgt meist eine 
Umkehrung. Ursachen für eine Überhitzung kann 
die Befruchtung durch ein weiteres System sein. Ein 
Beispiel dafür wären der Stummfilm und das Radio, 
die sich zum Tonfilm entwickelten. Ein anderes Bei-
spiel wäre der Buchdruck als Kritische Grenze für das 
Alphabet, welche die Grenze zwischen den primitiven 
und individualistischen Menschen darstellte. (McLu-
han, 1992, p. 55)
Zusammenfassend bedeutet die Umkehrung eines 
Systems einen Wechsel ins Gegenteilige, also sehr 
starke Veränderungen.

VERLIEBT IN SEINE APPARATE: NARZISSMUS ALS 
NARKOSE
Das Wort „Narzissmus“ , kann von der Figur „Narziß“ 
aus der griechischen Mythologie abgeleitet werden. 
Ein Jüngling der sich in seinem eigenen Spiegelbild 
verliert, da die Ausweitung seiner selbst ihn und 
seine Sinne betäubt. Nichteinmal auf die Lockrufe der 
Nymphen reagiert der junge Mann, da er sich an jene 
Ausweitung angepasst hat und zu einem geschlos-
senen System geworden ist. Für McLuhan ist diese 
Anekdote wichtig, da sie ein Beispiel dafür ist, „dass 
Menschen sofort von jeder Ausweitung ihrer selbst in 
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einem anderen Stoff als dem menschlichen fasziniert 
sind.“ (McLuhan, 1964, p.57) Dies hat allerdings 
nichts mit verliebt sein zu tun, es handelt sich hierbei 
mehr um einen Versuch das innere Gleichgewicht wie-
der herzustellen. Jede Ausweitung des menschlichen 
Körpers wird als „Selbstamputation“ (McLuhan, 1964, 
p. 58) gesehen, zu der es kommt, wenn der Grund 
der Reizung vom körperlichen Wahrnehmungssystem 
nicht mehr zugeordnet werden kann. Diese Theorie 
der Selbstamputation lässt sich in weiterer Folge auf 
den Ursprung der Kommunikationsmedien anwenden. 
Das elektrische Netz ist eine Art des Zentralnerven-
systems, das die verschiedenen Medien unserer 
Sinnesorganisation koordiniert. (McLuhan, 1964, p. 
59) Das Zentralnervensystems wird also erweitert 
und nach außen verlegt. Eine solche Amputation, 
wie sie auch Narziß erlebt hat, muss ausgeglichen 
werden. Die Betäubung, die der Junge erfährt, ist also 
vergleichbar wie der Schock, den man erlebt, wenn 
man fällt. Es handelt sich also um eine körpereigenen 
Schutzmechanismus, denn eine Person, die unter 
Schock steht, verspürt keinen Schmerz. 
„Jede Erfindung oder neue Technik ist eine Auswei-
tung oder Selbstamputation unseres natürlichen 

Körpers, und eine solche Ausweitung verlangt auch 
ein neues Verhältnis oder neues Gleichgewicht 
der anderen Organe und Ausweitungen der Körper 
untereinander.“ (McLuhan, 1964, p. 61) Um uns zu 
erweitern müssen wir zuerst unser Zentralnerven-
system betäuben. Das Verwenden einer Erweiterung 
von uns selbst in der Technologie bedeutet auch 
sie mit einzubeziehen. Da wir fortlaufend an neuen 
technischen Erfindungen arbeiten und in unserem 
alltäglichen Leben integrieren, werden wir selbst zu 
ihren Servomechanismen. Wir werden also zu den 
Dienern unserer Technologie, und unsere Technologie 
zu unseren Göttern.

ENERGIE AUS BASTARDEN: LES LIAISONS DAN-
GEREUSES
Nach McLuhan sind die Künstler die einzigen Mitglie-
der unserer Gesellschaft, die dazu in der Lage sind, 
unsere Gegenwart in Gänze zu verstehen und die 
Auswirkungen der Medien zu erkennen, noch bevor 
diese in der breiten Masse in Anschein treten. (Bsp. 
mit der Verbreitung des Fernsehens suchten Dichter 
wieder den persönlichen Kontakt zum Publikum und 
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trugen in Parks oder Kaffeehäusern vor)Die meisten 
anderen Menschen sieht McLuhan in der Rolle des 
Narziss, nämlich nicht in der Lage dazu, auch nur in 
den Grundzügen zu verstehen, was Medien sind und 
welche komplexeren Auswirkungen sie haben. Indem 
wir uns die Medien aneignen, würden wir unsere 
„Organe amputieren“ oder unserer „Wahrnehmung 
von jenem Sinn ausblenden“, der durch die Medi-
en beansprucht wird. Dadurch würden wir in einen 
Trancezustand versetzt. Medien werden entwickelt, 
noch bevor über eigentlichen Auswirkungen in Gänze 
ausgelotet sind. (…Pentagon: Leben seit Düsenflug-
verkehr viel komplizierter, immer neue Berichten von 
Fachmännern, die von Spezialisten angehört werden 
sollen und somit die Aktenberge unterrichtet bleiben 
-> Tempo von Düsenflugzeug, münde. Bericht und 
Schreibmaschine ist so groß dass di ePiloten oft als 
nicht mehr den Ort des Namens kennen, an den man 
sie als „Fachleute geschickt hat“) 
„ Der Bastard oder die Verbindung zweier Meiden ist 
ein Moment der Wahrheit und Erkenntnis, aus dem 
neue Form entsteht.“ (S.73) Solche Moment bezeich-
net er als eine Flucht aus dem narkotischen Zustand. 
Diese ist genau dann möglich, wenn zwei verschiede-
ne Medien aufeinander treffen und verschmelzen und 
wir uns auf einmal die Besonderheiten des jeweiligen 
Mediums bewusst wird.  Es wird eine mehrdimensio-
nale Auffassung eines Sachverhaltes ermöglicht, ge-
nauso, wie uns die Beteiligung mehrerer  Sinne eine 
vielschichtige Wahrnehmung der Umgebung erlauben. 
Öfters werden solche Momente von Künstlern ge-
schaffen, die Medien mixen um einen gewissen Effekt 
zu erzielen.(e.g. Chaplin’s mix of ballet and filmkomik 
/ Kubismus).
„Der Kubismus ist eine Kunstform, die gleichzeitig das 
Darunterliegende, die Außenseite, das Obere und das 
Untere eines Objekts zeigt. Sie bringt diese verschie-
denen Ansichten gleichzeitig auf einer Ebene. Alle Sei-
ten gleichzeitig geboten zu bekommen ist nicht visuell. 
Es ist akustisch und taktil. Daher ist die abstrakte 
Kunst eine Kunst, aus der alle visuellen Verbindungen 
entfernt wurden.“ (http://wwwu.uni-klu.ac.at/hstockha/
alt/mythos/studenten/text_14.pdf)

MEDIEN ALS ÜBERSETZER
Schon Lyman Bryson hat erkannt, dass Technik eine 
Methode ist, die Wissen in ein anderes Medium bzw. 
in einen anderen Modus übertragen kann. Beispiels-
weise versteht man unter dem Begriff der Mechanisie-
rung eigentlich das Übertragen der Natur und unseren 
Wesen in verstärkte und spezialisierte Formen. 

Wie in ‚Finnegans Wake‘ gesagt wird: „Was der Vogel 
gestern getan hat, wird der Mensch vielleicht nächstes 
Jahr tun.“ (Zitat: ), ist auch Elias Canetti bei den am 
Boden lebenden Affen im Vergleich zu so genannten 
Baumaffen in Hinblick auf den Fortschritt der Technik 
aufgefallen. Um den Aktionsradius der Technik ver-
größern zu können, bedarf es an dem Ergreifen und 
dem wieder Loslassen von etwas. Höhere Baumaffen 
haben im Gegensatz zu den am Boden lebenden 
Affen diese Fähigkeit und genauso ist es mit dem Satz 
der Vögel und der Menschen gemeint. So sagt Robert 
Browning: „Eines Menschen Fassungskraft muß über 
den Griff hinausgehen, oder was man eine Metapher 
nennt.“ (Zitat: ). Aufgrund dessen sind alle Medien, 
samt ihrem Vermögen, wirksame Metaphern etwas 
in neue Formen zu übertragen und genau solche 
Metaphern sind die Wörter. Noch vielmehr sind sie 
vielschichtige Systeme von Symbolen und Metaphern, 
die die Erfahrungen in Sinnesempfindungen übertra-
gen – Sie sind eine Technik der Ausdrücklichkeit. 
In der heutigen Zeit, dem Zeitalter der Elektrizität, er-
leben wir Menschen immer mehr, wie wir in die Form 
der Information verwandelt werden und der techni-
schen Erweiterung unseres Bewusstseins entgegen-
gehen. So können wir täglich immer mehr von uns 
selbst in andere Ausdrucksformen übertragen – wir 
erfahren uns täglich neu. 
Laut George Herbert ist das Gebet der umgekehrte 
Donner, den der Mensch als Echo, durch die Macht 
der Übertragung in das gesprochene Wort, wieder 
zurückwerfen kann. 
So verlangt die elektromagnetische Technik vom 
Menschen eine äußere Bereitwilligkeit und äußerli-
che Ruhe, die der Mensch auch braucht, da er nun 
sein Gehirn außerhalb des Schädels und die Nerven 
außerhalb der Haut trägt. Die neue Technik ist total 
und allumfassend. 
Von nun an wird die Aufgabe der Menschen in der Zeit 
der Elektrizität im Lernen und Wissen bestehen. Aus 
heutiger Sicht betrachtet, aus der Sicht der Ökonomie, 
bedeutet dies, dass jede Form von Arbeit ‚bezahltes 
Lernen‘ ist – Automation. 
Diese Automation ermöglicht uns von einer Welt, 
die in einem Buch endet, hinzu einer Welt, die das 
Schauspiel in das Gedächtnis eines Computers zu 
übertragen. 

HERAUSFORDERUNG UND ZUSAMMENBRUCH: 
DIE RACHE DES SCHÖPFERISCHEN 
Bernd Russel sagte, dass die Methodik des „schwe-
bende Urteil“, die größte Entdeckung im 20. Jhd 
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gewesen sei und A.N. Whitehead anderseits erklärte, 
wie die Entdeckung der Technik als die größte Ent-
deckung des neunzehnten Jahrhunderts verstanden 
werden kann. (McLuhan, 1964, p. 81) Das einbezie-
hen einer neuen Technik hat ungeahnten Einfluss auf 
das Leben der Menschen und ihren Alltag, denn um 
eine neue Technologie einzubürgern, sind massive 
Eingriffe in die Gesellschaft notwendig und dies ge-
schieht mit Hilfe des bereits genannten „Betäubungs-
mechanismus“. Diese Idee wurde jedoch noch weiter 
getrieben, und impliziert diese Auswirkungen auf die 
Form wie wir Denken und Moral und Werte definieren. 
In weiterer Folge wird eine Person, die sich mit dem 
Programminhalt von Medien befassen und nicht mit 
dem Medium selbst, gleichzustellt mit Ärzten, die sich 
nur mit der Krankheit befassen und nicht mit deren 
Symptomen und Auswirkungen. Dies bedeutet, das 
alle Technologien, genau wie Krankheiten, Auswir-
kungen auf den Körper bzw. die Sinne haben. Sie 
beeinflusst die Verhältnisse aller Sinne zueinander. 
Dieses Ungleichgewicht muss ausgeglichen werden. 
Ein solcher Ausgleich kann vielleicht mit der Kunst 
erzielt werden, die eine gewisse Immunität geben 
kann. (McLuhan, 1964, p.83) „Der Künstler ist der 
Mensch, der auf jeden Gebiet der Natur- oder Geis-
teswissenschaften die Tragweite seines Schaffens 
und der neuen Erkenntnisse seiner Zeit erfasst. Er 
ist ein Mensch mit vollem und ganzem Bewusstsein.“ 
(McLuhan, 1964, p.84) Kunst ist also nichts anderes 
als die Information darüber, wie man seine Psyche 
umgestalten soll und nur ein seriöser und ernsthafter 
Künstler scheint in der Lage zu sein, die Aktualität der 
Gegenwart zu bewältigen.
Weiters vergleicht McLuhan die Einführung der Tech-
nologie mit Sklaverei, da die Menschheit Zusehens 
abhängiger von den neuen Technologien werden, und 
kaum etwas gegen ihren Einfluss machen kann, bzw. 
es beinahe unmöglich ist, sich ihnen zu entziehen. „In 
viel größerem Ausmaß als es die römische Sklaverei 
vermochte, hat die Spezialisierung der mechanisierten 
Industrie und Marktorganisation den westlichen Men-
schen herausfordert, die Erzeugung durch Zerlegung 
in Einheiten zu organisieren oder alle Dinge und 
Vorhaben >>ein Stückchen (bit) nach dem anderen<< 
anzugehen. Das ist die Herausforderung, die alle 
Aspekte unseres Lebens durchdrungen hat und die es 
uns möglich mache, so siegreich auf allen Linien und 
Gebieten vorzudringen.“ (McLuhan, 1964, p.92)

DAS GESPROCHENEN WORT: BLUME DES BÖ-
SEN 
David Mickie, ein DJ, auf einer Party: geht los, 
stöhnt, singt und swingt, tanzt ein Solo, startet von 
vorne und läuft davon. Er reagiert also immer selber 
auf seinen eigenen Aktionen. Er bewegt sich somit 
vollkommen im Erfahrungsbereich des sprachlichen 
und nicht des schriftlichen Ausdrucks. (McLuhan, 
1964, p. 95) Im gesprochenen Wort sind folglich alle 
Sinne einbezogen.  Das Schreiben und Lesen hat in 
unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert und 
prägt unsere Kultur nachhaltig. In Kulturen in denen 
das Geschriebene, das die visuellen Sinne anregt, 
einen geringeren Stellenwert besitzt, kommt es zu 
einem anderen Einsatz der Sinne und somit zu einer 
anderen Kulturauffassung. Um die Bedeutung des 
Unterschiedes zwischen dem geschriebenen und dem 
gesprochenen Wort zu verstehen, muss man zuerst 
das Wesen des gesprochenen Wortes richtig verste-
hen. „Obwohl die phonetische Schrift die optische 
Wirkung von Wörtern herausstellt und erweitert, ist sie 
verhältnismäßig nackt und schwerfällig.“ (McLuhan, 
1964, p.97)  Dies bemerkt man beim Lesen von Prosa 
oder Romanen, wenn es Seiten braucht um einen 
Ausdruck zu beschreiben. Das bloße geschriebene 
Wort vermittelt keine Emotionen, im Gegensatz zum 
gesprochenen Wort bei dem zu jeder Situation immer 
eine körperliche Reaktion einhergeht. 
Die Sprache stellt, wie die Technologie eine, Erweite-
rung des Körpers dar, durch diese Ausweitung ist der 
Geist imstande, sich von der umfassenden Wirklich-
keit loszulösen. Um sie konkret mit einer Erfindung zu 
vergleichen, ist das Rad nützlich, denn die Sprache 
leistet für die Intelligenz vergleichbares wie das Rad 
für die Füße und den Körper. Die Sprache ist somit die 
wichtigste Erfindung des Menschen und auch seine 
ausdruckreichste Kunstform, denn sie unterscheidet 
ihn bedeutend von der Tierwelt.  

DAS GESCHRIEBENE WORT: EIN AUGE FÜR EIN 
OHR
Aufgrund des Zeitalters der Elektrizität, der fortschritt-
lichen Technik und der Medien ist das geschriebene 
Wort erheblich durch die elektrischen Kommunikati-
onsmittel beeinträchtigt. 
Würde man nun anstatt die amerikanische Flagge zu 
zeigen, auf ein Tuch amerikanische Flagge schreiben, 
so würde sich die Wirkung vollständig ändern. Das 
visuelle Bild in ein geschriebenes Wort zu übertragen, 
nimmt die meisten Eigenschaften des Gruppenbildes 
und des Erfahrungsinhaltes. So ergeht es auch einem 
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Primitiven eines Stammes, der Lesen und Schreiben 
lernt. Er hebt sich von der Masse ab und wird zum 
zivilisierten Einzelmensch – dem Mensch der Augen-
kultur. 
Laut dem griechischen Mythos von König Cadmus, 
der das phonetische Alphabet einführte, schreibt man 
dem Alphabet Macht und Autorität zu. Im Gegensatz 
zur voralphabetischen Schrift, kann man das Alphabet 
in wenigen Stunden erlernen und durch ihren visuellen 
Charakter unterstreichen es seine Macht. 
Eine weitere, besondere Technik ist das phonetische 
Alphabet. Es kann durch eine Sammlung von Zeichen 
die Laute aller menschlichen Sprachen nahezu genau 
beschreiben und aufzeichnen. Es zeigt eine klare 
Trennung der Erfahrungsweise, eine strikte Teilung 
der visuellen und auditiven Welt. Jene Menschen, die 
es verwenden, schenkt das phonetische Alphabet ein 
Auge für die Ohren. Es kann also die Behauptung 
aufgestellt werden, dass das phonetische Alphabet 
verantwortlich für die Schaffung des zivilisierten 
Menschen ist. Da es ein Verarbeitungsverfahren einer 
Kultur darstellt, wird es durch das Alphabet in Zeit und 
Raum erweitert. Beispielsweise dominiert in Stam-
mesgemeinschaften der Gehörsinn und verdrängt 
die visuellen Werte und ermöglicht es den Menschen 
Empfindungen und Gefühle während des Handelns 
zu unterdrücken. Gegensätzlich dazu handeln und re-
agieren Kulturen mit mündlicher Tradition gleichzeitig. 
Folglich ist festzuhalten, dass beispielsweise die 
Hieroglyphen- und Bilderschrift eine Ausweitung des 
Gesichtssinns darstellen, um die menschlichen Erfah-
rungen dauernd und schneller erreichbar zu machen. 
Diese Formen geben somit den verbal vermittelten 
Bedeutungen einen bildlichen Ausdruck – eine An-
lehnung an die Zeichentrickfilme. Zusammengefasst 
bedeutet dies, dass äußerst viele Zeichen für eine 
große Menge an Daten und Prozessen notwendig 
sind, um simple Empfindungen darzustellen. Im Ge-
gensatz dazu schafft es das phonetische Alphabet mit 
nur wenigen Schriftzeichen alle Sprachen zu erfassen. 
Die Eigenschaften des phonetischen Alphabets haben 
Auswirkungen auf den gesellschaftlichen und psy-
chologischen Komplex des gebildeten Menschen. Er 
macht eine starke Trennung zwischen seiner Vorstel-
lungs-, Gefühls- und Sinneswelt durch. Der Mensch 
hat die Möglichkeit seinen Lebenslauf frei zu wählen 
und zu gestalten, durch die persönliche Freiheit auf-
grund der Trennung der inneren Empfindungen mittels 
Verwendung des Alphabets

ROADS AND PAPER ROUTES
Throughout history, the village and the city-state 
contained all human needs and functions in a centra-
lised location. The introduction of greater speeds of 
transportation and information has led to the overall 
collapse of the city-state. 
Electric speeds have created centres everywhere, me-
aning that margins cease to exist. This has transpired 
across urban scales, from suburbs to cities and from 
countries to colonies.

Natalie Hofbauer, Fiona Robertson, Bettina Siegele, 
Tobias Stenico, Jana Wörn
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DIE EINDIMENSIONALE 
GESELLSCHAFT

DIE NEUEN FORMEN DER KONTROLLE
„Eine komfortable, reibungslose, vernünftige, demo-
kratische Unfreiheit herrscht in der fortgeschrittenen 
industriellen Zivilisation, ein Zeichen des technischen 
Fortschritts.“
(Marcuse, 1989 p.21) 
Durch einen Wandel der Wirtschaft wurde auch das 
Individuum in gewisser Weise beeinflusst. Mensch 
und Technik schafften gleichsam einen neue Ära der 
Gesellschaft, und eine neue Ära der Freiheit.
Freiheit, einer der wichtigsten Punkte des heutigen 
Daseins, sei es in der Wirtschaft, in der Politik, oder 
auch im privaten Leben des heutigen Menschen, ist 
eines der wohl umstrittensten Bedürfnissen der Zeit. 
Freiheit, sei aber im objektiven Auge des Betrachters 
zu deuten so war die Freiheit des Unternehmens 
nicht nur positiv zu deuten. Man ließ den Menschen 
die Freiheit für das eigene Leben alleinig zu sorgen, 
was aber auch die Schattenseite mit sich bringt, die 
überwiegende Bevölkerung müsse sich entscheiden: 
schuften und ein Essen auf den Tisch, oder eben 
keine Arbeit und keine Nahrung.  Unsicherheit, Druck 
und Angst waren die Vorboten der Freiheit. 
Der Mensch wurde aber nicht nur durch seinen 
eigenen Freiheitsdrang in Ketten gelegt, nein, auch 
Bedürfnisse, welche vorerst als zweitrangig schienen, 
ergatterten bald einen festen Bestandteil im Leben der 
Gesellschaft.
„Die innere Struktur des menschlichen Daseins wurde 
geändert; das Individuum würde von den fremden 
Bedürfnissen und Möglichkeiten befreit, die die 
Arbeitswelt ihm auferlegt. Das Individuum wäre frei, 
Autonomie über ein Leben auszuüben, das sein eige-

nes wäre. Könnte der Produktionsapparat im Hinblick 
auf die Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse 
organisiert und dirigiert werden, so könnte es durch-
aus zentralisiert sein; eine derartige Kontrolle würde 
individuelle Autonomie nicht verhindern, sondern 
ermöglichen. “ (Marcuse, 1989 p.22)
Bei genauerer Betrachtung liegt also dem Volk 
einer Dauer – Manipulation, ausgehend von der 
Industriegesellschaft vor, welche eine ökonomisch – 
technische Gleichschaltung sei, und den Menschen 
Bedürfnisse auf diktiere. 
Die Industrie mancher Länder könne sich auch nur 
behaupten, wenn es ihr den gelingen würde, eine 
Gesellschaft zu schaffen, welche die verfügbaren 
technischen, wirtschaftlichen und mechanischen 
Prozesse der Produktivität zu mobilisieren und in der 
letzten Instanz auszubeuten. 
„In dem Maße, wie die Arbeitswelt als Maschine 
verstanden und entsprechend mechanisiert wird, wird 
sie zur potentiellen Basis einer neuen Freiheit für die 
Menschen.“ (Marcuse, 1989 p.23)
Die neuen Fähigkeiten einer Gesellschaft, welche 
aber neue Weisen entdecken muss, jene zu ver-
wirklichen, werden also zum Stolperstein mehrerer 
Generationen. 
Ein Kampf, der gegen die Freiheit geführt wird, ver-
sucht dem Volk Werte zu vermitteln, die materielle und 
auch geistige Werte darstellen, welche zu einen Um-
denken in Richtung Bedürfnis des Individuums sorgt. 
Die Entwicklung, jener Bedürfnisse, die also historisch 
entstanden und traditionell verankert sind, sollen also 
in eine komplett andere Richtung gehen, und neue 
Maßstäbe zeigen. 
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Bedürfnisse, welche also in einer Gesellschaft 
entstehen, in der sich das Individuum wie ein Fisch 
im Strom bewegt, entwickeln sich also wie gewollt. 
Menschen kaufen, was andre kaufen und mögen was 
andre mögen. 
Befriedigung wird dem Einzelnen nur verschafft, wenn 
die Bedürfnisse, welche die Produkte einer unter-
drückten Gesellschaft sind, denn erfüllt werden. 
Wenn der einzelne Bürger sich also nicht mehr fragt, 
woher denn das einzelne Bedürfnis rühre, und einfach 
mit der Gesellschaft jedes einzelne Verlangen als 
normal empfinde, kann bald nicht mehr unterschie-
den werden, was denn ein wahres und was denn ein 
falsches Bedürfnis ist, denn die Manipulation wird, 
solange sie nicht vom Individuum erkannt wird,  im-
merwährend fortschreiten. 
Der tägliche Blick in eine freie Presse und der tägliche 
Gang zum Supermarkt welcher in einem freien Wett-
bewerb seine Produkte verkaufe, wird, wenn nicht kri-
tisch hinterfragt, seine Spuren hinterlassen. Rundfunkt 
und Fernsehen, verleihen dem Einzelnen noch ein 
manipulatives Finish, und fertig eine Gesellschaft, die 
kaum denkt, geschweige dem handelt. 
„Die Menschen erkennen sich in Waren wieder, sie 
finden Ihre Seele in einem Auto, ihrem HI-FI Empfän-
ger, ihrem Küchengerät (...) die soziale Kontrolle ist in 
den Bedürfnissen verankert“ (Marcuse, 1989 p.29)
Die Vorherrschaft der sozialen Kontrolle ist neu und 
beschreibt das angebrochene Zeitalter der Technolo-
gien.  Menschen werden so beeinflusst und gerichtet, 
dass jene soziale Kontrolle nicht als solche empfun-
den wird, denn die ganze Gesellschaft ist beeinflusst, 
und ein individueller Protest wird schon von Anfang an 

im Keime erstickt. 
So wird jeder Einzelne, als ganzes nicht nur kontrol-
liert, sondern auch programmiert. Der Unterschied 
zwischen privat und öffentlich verschwimmt immer 
mehr, und der Mensch scheint nicht zu bemerken, 
dass bis hin ins eigene Schlafzimmer alles projiziert 
ist. 
„ Das Ergebnis ist nicht Anpassung, sondern Mimesis: 
eine unmittelbare Identifikation des Individuums mit 
seiner Gesellschaft und dadurch der Gesellschaft als 
einem Ganzen.“ (Marcuse, 1989 p.30)
Der Fortschritt und seine Umstände bringt eine 
Unterwerfung mit sich, und scheint jede Vernunft 
auszulöschen. 
„... Die Mittel des Massentransports und der Mas-
senkommunikation, die Gebrauchsgüter Wohnung, 
Nahrung, Kleidung, die unwiderstehliche Leistung der 
Unterhaltungs- und Nachrichtenindustrie gehen mit 
verordneten Einstellungen und Gewohnheiten, mit 
geistigen und gefühlsmäßigen Reaktionen einher, die 
die Konsumenten mehr oder weniger angenehm an 
die Produzenten binden.“ (Marcuse, 1989 p.31f)
So wird der einzelne der Gesellschaft bald von 
Kommerz, Konsum, Muster und Verhaltensregeln 
beeinflusst, die er kaum wahrnimmt, und endet als 
den „eindimensionalen Menschen“ den ein Lebensstil 
und ein manipulierendes System vorrauseilt, welches  
sein Verhalten leitet und die Rationalität des einzelnen 
neubestimmt. 
P.W. Bridgmans Analyse des Begriffes Länge, laut 
dem Länge nur dadurch entsteht, in dem er eine Rei-
he von Operationen, wodurch die Länge strukturiert 
wird, aneinanderreiht. 
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Jene Erklärung Bridgmans soll die Denkweise der Ge-
sellschaft erläutern, welche nichts zu ändern vermag: 
„(...) es liegt vielmehr eine weitreichende Änderung 
aller unserer Denkgewohnheiten darin, dass wir es 
uns künftig versagen, Begriffe als Werkzeug unseres 
Denkens zu gebrauchen, von denen wir uns nicht 
hinreichend als Operationen Rechenschaft ablegen 
können.“ (Marcuse, 1989 p.33)
Jene Analyse Bridgmans vermochte in die Zukunft se-
hen, und zeigt, inwieweit der Mensch sich wirklich be-
einflussen lässt. Die Präsenz einer solchen eindimen-
sionalen Gesellschaft bedeutet allerdings nicht, dass 
es mit all den geistigen und künstlerischen Arbeiten 
des Menschen nicht mehr stattfinden, lediglich, dass 
ein Teil der eindimensionalen Denkern systematisch 
gefordert werden sollten.
So strebt jenes Volk nach einen Fortschritt, welcher ei-
nen die Möglichkeiten bieten könnte, die Gesellschaft 
zu verbessern. 
„Da aber alle Freiheit von der Bewältigung fremder 
Notwendigkeit abhängt, hängt die Verwirklichung der 
Freiheit von den Techniken dieser Bewältigung ab.“ 
(Marcuse, 1989 p.38)

DIE ABRIEGELUNG DES POLITISCHEN
„Die auf den fortgeschrittensten Gebieten der industri-
ellen Zivilisation Gestalt annehmende Gesellschaft der 
totalen Mobilisierung verbindet in produktiver Einheit 
die Züge des Wohlfahrts- mit denen des Kriegfüh-
rungsstaates (...)“(Marcuse, 1989 p.39)
Die Angleichung einer Gesellschaft, welche militäri-
sche und wirtschaftliche Aspekte verflochten vorei-
nander liegen hat ist von den Kommunikations- und  
Massenmedien dauernd beeinflusst. 
Während im  Osten die technische Kontrolle quasi die 
direkte Politische Kontrolle ablösen versucht, werden 
im Westen „unter der doppelten (..) Einwirkung von 
technischen Fortschritts und internationalen Kommu-
nismus modifiziert und geschlichtet. Die Klassenkämp-
fe werden abgeschwächt (...)“(Marcuse, 1989 p.41)
Die Unterbindung des gesellschaftlichen Wandels
„Die klassische Marxsche Theorie stellt sich den 
Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus als eine 
Revolution vor: das Proletariat zerstört den politischen 
Apparat des Kapitalismus, behält aber den techni-
schen Apparat bei und unterwirft ihn der Sozialisie-
rung.“ (Marcuse, 1989 p.42)
So wird ein Meilenstein der Marxschen Theorie, näm-
lich jene dass die Gesellschaft sich nur dann befreien 
könne, wenn die Kräfte der Gesellschaft sich denn 
innerhalb jener sammeln können, ein wichtiger Punkt 

in unseren Ansatz. 
Die arbeitenden Klassen der Gesellschaft unterliegen 
einer Transformation, geprägt durch das Industrielle 
Zeitalter, die in verschiedenen Bereichen stattfindet:
„Ich werde die Hauptfaktoren dieser Transformation 
aufzählen:
Die Mechanisierung setzt die bei der Arbeit veraus-
gabte Quantität und Intensität körperlicher Energie 
immer mehr herab. Diese Entwicklung ist für den 
Marxschen Begriff des Arbeiters (Proletariers) von 
großer Tragweite  (...)
Der Trend zur Angleichung läßt sich dartun an der 
berufsmäßigen Schichtung (...)
Die Veränderung im Charakter der Arbeit und der 
Produktionsinstrumente verändert die Haltung und 
das Bewusstsein des Arbeiters (...)
Die technische Arbeitswelt erzwingt so eine Schwä-
chung der negativen Position der arbeitenden Klas-
se(...)“(Marcuse, 1989 p.44-52)
Aussichten dieser Eindämmung
„Besteht irgendeine Aussicht, daß diese Kette an-
wachsender Produktivität und Repression zerbrochen 
werden kann?“ (Marcuse, 1989 p.54)
Der Lebensstandard der Gesellschaft steht immer 
noch im Fokus unserer Betrachtung. Eine „materiel-
le Basis“ welche für die Gesellschaft, den Kern der 
Existenz sichert, scheint zu bestehen.  Das System 
funktioniert, durch einen Apparat, der alles aufzuer-
legen scheint, die Kapazitäten detailliert geplant und 
natürlich, später auch so umgesetzt. 
„Die Automation scheint in der Tat der große Kata-
lysator der fortgeschrittenen Industriegesellschaft.“ 
(Marcuse, 1989 p.56)
Würde die Automation den Produktionsprozess 
erobern, würde die ganze Gesellschaft revolutioniert 
werden. So würde private Welt und auch die Arbeits-
welt von der Automation Schritt für Schritt erobert 
werden, da das Individuum eine gewisse Abhängigkeit 
als neue Notwendigkeit betrachtet. Die technische Au-
tomation wäre also für den Arbeiter gleichbedeutend 
eines Konkurrenzkampfes, um die eigene Position. 
„(...) daß die Sklaven frei für ihre Befreiung sein 
müssen, ehe sie frei werden können, (...)“(Marcuse, 
1989 p.61)
Dies verweist auf den Menschen selber, jener seinen 
Freiheitsdrang unabdinglich ausleben will, und dass 
System der „Erziehungsdiktatur“ von sich aus durch-
brechen will. 
Und schon Marx’ Satz, in jenen er betont, dass denn 
die Arbeiterklasse ihre Befreiung denn selbst vollzie-
hen müsse, zeigt auf jenen selben Standpunkt. 
Zusammenfassend gebe es aber „kein Grund zur 
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Annahme, daß technischer Fortschritt plus Verstaatli-
chung eine „automatische“ Freisetzung der negieren-
den Kräfte bewirkt.“ (Marcuse, 1989 p.63) Immerhin 
habe jede Gesellschaft ihren freien Willen und eine 
einzigartige Kraft. 
Denn eine „überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, 
die noch nicht in eine von den Produktionsmitteln 
getrennte Arbeitskraft umgeformt ist. Begünstigen 
diese Bedingungen, daß Industrialisierung und Befrei-
ung auf eine neue Weise zusammenkommen, eine 
wesentlich andere Art von Industrialisierung, die den 
Produktionsapparat nicht nur gemäß den Lebensbe-
dürfnissen der Bevölkerung, sondern auch mit dem 
Ziel aufbauen würde, den Kampf ums Dasein zu 
befrieden (...)“(Marcuse, 1989 p.66)
Denn zu guter Letzt würde „ein einheimischer Fort-
schritt einen Wechsel in der Politik der beiden großen 
industriellen Machtblöcke voraussetzten, die heute 
der Welt das Gepräge geben – Aufgabe des Neokolo-
nialismus in allen seinen Formen. Gegenwärtig deutet 
nichts auf einen solchen Wandel hin.“ (Marcuse, 1989 
p.68)
Der Wohlfahrts – und Kriegsführungsstaat
 Spricht man vom Wohlfahrtsstaat, muss man ihn 
auf Grund seiner Rationalität als Staat der Unfreiheit 
ansehen. Seine Ablehnung gegenüber abstrakter 
Feiheitsideen sind nicht überzeugend. Der Libera-
lismus und Konservativismus üben eine große Kritik 
gegenüber dem Wohlfahrtstaat. Gestützt wird diese 
Kritik in ihrer Gültigkeit auf das Vorhandensein, über 
die der Wohlfahrtsstaat hinausgegangen ist.
Die Denunziation dient dem Wohlfahrtsstaat indem 
sie die unterdrückenden Fähigkeiten der Gesellschaft 
schützt. Die fortgeschrittene Industriegesellschaft ist 
ein System der Macht, die einander ausgleichen. Der 
Pluralismus wird in der Realität ideologisch, trügerisch 
– statt Manipulation und Gleichschaltung zu verrin-
gern, wird sie erweitert, die verhängnisvolle Intergrati-
on wird befördert statt ihr entgegenzuwirken.
Das Bild des Wohlfahrtsstaates,das inzwischen 
entstanden ist, ist das einer historischen Mißgeburt 
zwischen organisiertem Kapitalismus und Sozialis-
mus, Knechtschaft und Freiheit, Totalitarismus und 
Glück. Würde sich der Kapitalismus den Herausfor-
derungen des Kommunismus stellen, würde er sich 
seinen eigenen Möglichkeiten stellen. Gleiches würde 
auch geschehen wenn sich der Kommunismus sich 
der Herausforderung des Kapitalismus stellen würde.

DER SIEG ÜBER DAS UNGLÜCKLICHE BEWUSS-
STEIN: REPRESSIVE ENTSUBLIMIERUNG
Im letzten Kapitel wurde die politische Integration der 
Industriegesellschaft erötert – in diesem Kapitel wird 
die Integration im kuturellen Bereich erörtert. Inner-
halb dieses Kapitels werden Schlüsselbegriffe und 
Bilder der Literatur und das dazugehörige Schicksal 
verdeutlicht. Die höhere Kultur stand im ständigen 
Widerspruch mit der gesellschaftlichen Realität, nur 
eine priviliegierte Minderheit vertrat diese Ideale. 
Während sich die höhere Kultur stets anpasste, wurde 
die Wirklichkeit, ihre Ideale und Wahrheiten selten 
gestört. Der Antagonismus wird als neues Merkmal 
hinzugefügt. Wenn Massenkommunikationsmittel 
Kunst, Politik, Religion und Philosophie harmonisch 
und oft unbemerkt miteinander vermischen lassen, 
bringt die Kulturbereiche sie auf einen gemeinsamen 
Nenner – die Warenform.
In der Lyrik und Prosa wird der Rhythmus von Men-
schen erzählt, die die Zeit und Lust haben nachzu-
denken, zufühlen. Im Gegensatz zu dem Marxschen 
Begriff, ist die künstlerische Entfremdung eine Über-
schreitung der entfremdeten Existenz. Als eine höhere 
Ordnung welche die Ordnung nicht stören sollte,wur-
de der Wahrheit von Literatur und Kunst zugesagt.
Als positive Seite der Kunst wird unteranderem die 
ägyptische, griechische und gotische Kunst genannt. 
Bach und Mozart werden normalerweise auch als Be-
lege angeführt. Kunst enthält ob ritualisiert oder nicht 
die Rationalität der Negation. Die hohe Kultur wird in 
den Salon, das Konzert, Oper und Theater gebracht 
und ab nun dazu bestimmt andere Dimensionen der 
Wirklichkeit zu schaffen und zu beschwören. Die Kluft 
zwischen den Künsten und der Forderung des Tages, 
die in der künstlerischen Entfremdung geschlossen. 
Werke werden zu Reklameartikeln – Bach wird als 
Hintergrundmusik in der Küche gespielt, Marx und 
Freud im Kaufhaus. Indem Klassiker lebendig werden, 
werden sie ihrer antagonistischen Kraft beraubt.
Symbole, Bilder und Ideen werden durch die 
materielle Umgestaltung der Welt in ihrer geistigen 
Verfassung auch geändert. So bald Städte, Autobah-
nen und Naturschutzgebiete die Dörfer, Täler und 
Wälder ersetzen – Motorboote über einen See fahren, 
Flugzeuge den Himmel durchfliegen, verlieren diese 
Bereiche ihren Charakter.
Bertold Brecht hat dazu eine theoretische Grundlage 
skizziert – kann die reale Welt in Zeiten von Theater 
noch wieder gegeben werden ? Der Zuschauer er-
kennt die Wahrheit, die über das Theater wiedergege-
ben wird. Laut Brecht kann die heutige Welt nur dann 
wiedergegeben , wenn sie als unverändert wiederge-
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geben wird. Unterhaltung ist die beste und wirksamste 
Art zu lernen.
Avantgardische Literatur kommuniziert den Bruch mit 
der Kommunikation. Mit Rimbaud, Dadismus und dem 
Surrealismus werden jene Strukturen innerhalb der 
Literatur zurück gewiesen, die während der gesamten 
Kulturgeschichte mit der Alltagssprache verbunden 
waren.
Sublimierung wird als künstlerische Entfremdung 
gleichgesetzt. Bilder werden mit ihrer Realität zusam-
mengeführt, die in der Kultur nützlich werden.
Das Sexuelle wird nun in die Arbeitswelt mit einbe-
zogen – der künstlerisch gegebene Funktionalismus 
befördert diesen Trend. Durch große Glasscheiben 
werden Einblicke in Büros und Geschäfte gewährt 
– das Personal verliert seine Privatsphäre. Die Reich-
weite von Befriedigung nimmt zu, das Lustprinzip wird 
reduziert. Sublimierung erfordert ein hohes Maß an 
Autonomie und Einsicht. Es wird zwischen Bewußtem 
/ Unbewußtem, primären / sekundären Vorgängen, 
Intellekt / Trieb, Versagung / Rebellion unterschieden.
Sexualität verwandelt sich zu einem Mittel der Bestsel-
ler der Unterdrückung.

DIE SPRACHE DER TOTALEN VERWALTUNG UND 
DAS EINDIMENSIONALE DENKEN
Das glückliche Bewusstsein – der Glaube, dass das 
Wirkliche vernünftig ist und das System die Güter 
liefert – reflektiert den neuen Konformismus. Die Ge-
sellschaft gewinnt Macht über den Menschen und die-
ser Macht wird Absolution erteilt. Der Sprache dieser 
Macht wird vorgeworfen planmäßig transzendente und 
kritische Begriffe in unserer Sprech- und Schreibwei-
se anzugreifen. Ausschlaggebend für den neuen Stil 
dieser Sprachschöpfung ist deren Syntax. Die Struktur 
des Satzes wird derart abgekürzt und vereinheitlicht, 
dass zwischen den Satzteilen kein Raum mehr bleibt. 
Der Begriff wird durch das Wort absorbiert und trägt 
keinen anderen Inhalt als den, den das Wort im öffent-
lichen und genormten Gebrauch hat und soll nichts 
über das öffentliche und genormte Verhalten hinaus 
bewirken. Marcuse wirft der herrschenden, manipulie-
renden Sprechweise eine überweltigende Konkretheit 
vor, welche die Entwicklung der Sinne vorbeugt, das 
begriffliche Denken behindert und somit das Denken 
selbst unterdrückt. Durch das Fehlen des Raumes im 
Satz verschwindet die Spannung zwischen Wirklich-
keit und Erscheinung, Autonomie und Entdeckung, 
Beweis und Kritik. Die Rede wird der Vermittlung 
beraubt und Begriffe verlieren ihre sprachliche Reprä-
sentanz. 

Ohne Vermittlung tendiert Sprache dazu unmittlebare 
Identifikation des Dings mit seiner Funktion auszu-
drücken. Diese Funktionalisierung der Sprache führt 
zur Verkürzung des Sinnes. Der Sinn des Dings wird 
bestimmt bzw. umschlossen, indem andere Funktions-
weisen ausgschlossen werden. Das Substantiv regiert 
den Satz in einer autoritären, totalitären Art. Der Satz 
wird eine zu akzeptierende Erklärung und sträubt sich 
gegen Beweis, Einschränkung und Negation. Diese 
Sätze bestätigen sich selbst und funktionieren gleich 
magisch-rituellen Formen. Durch das ständige Ein-
hämmern dieser Redeart in unser Gedchtnis immuni-
siert sich die Sprache gegen jeglichen Widerspruch 
und verhindert das Aufkommen von Protest oder 
Weigerung. Der Widerspruch wird zu einem Rede- 
und Reklamemittel gemacht. 
Ebenso vereint die Syntax der Abkürzung Gegensätze 
und verschweißt diese zu einer fest-vertrauten Struk-
tur. Durch den Verstoß gegen die Logik erscheinen 
Widersprüche als logisch und manipulieren. Die Ver-
einigung der Gegensätze charakterisieren den neuen 
politischen und kommerziellen Stil (z.b.: “Luxusbunker 
gegen den atomaren Niederschlag” oder “Frieden 
gedeiht am Rande des Krieges”). Im fortgeschrit-
tensten Bereich der funktionalen, manipulierenden 
Kommunikation setzt die neue Sprache eine autoritäre 
Identifikation von Person und Funktion durch. Dies 
lässt keinen Raum für Entwicklung, Differenzierung 
und Unterscheidung des Sinnes und vermittelt uns ein 
hypnotisierendes Image. 
Diese Sprechweise verschlingt oppositionelle, negati-
ve Elemente der Vernunft und dient zur Organisation 
der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird antikritisch 
gehalten und besteht als ein Ganzes, untergeordnet 
und gleichgeschalten. Die funktionalisierte Sprache ist 
die Sprache des eindimensionalen Denkens. Dieses 
Denken steht mit dem zweidimensionalen Denken 
in einem antagonistischen Verhältnis. Im 2D Denken 
entfalten dialektische Begriffe reale Widersprüche und 
der Prozess der Vermittlung wird als ein geschicht-
licher begriffen (auch “geschichtliche Dimension” 
genannt). Durch das Unterdrücken dieser geschicht-
lichen Dimension im gesellschaftlichen Universum 
operationeller Rationalität ist die 1D Sprechweise 
keine akademische mehr, sondern wird zu einer politi-
schen Angelegenheit. Geschichtliche Begriffe werden 
durch hochmoderne operationelle Neubestimmungen 
außer Kraft gesetzt. Diese Neubestimmungen sind 
Verfälschungen, die dadurch, dass sie von den beste-
henden und faktischen Mächten durchgesetzt werden, 
dazu dienen, das Falsche in Wahrheit zu verwandeln. 
Eines der Erfordenisse für diese autoritäre Ritualisie-
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rung ist die Unterwerfung des Menschen unter den 
Produktionsapparat. Die Führung dieses Apparates 
definiert Recht und Unrecht, Gut und Böse und schafft 
Werte zur Rechtfertigung von Werten. Die Sprache 
der Macht erscheint uns als die Sprache der Wahrheit. 
Die rituelle Sprache dient als Kontrollinstrument, sie 
verbreitet sich über die ganze Welt und ist die Spra-
che aller autoritären Regime. 
Außerdem wird die Sprache der Politik die der Re-
klame. Zwei völlig unterschiedliche, stets getrennte 
Bereiche verschwimmen ineinander und die Politik 
wandert in das Alltagsleben des Bürgers ein. Im 
eindimensionalen Universum  soll der Mensch das 
Negative ins Positive umdenken, so dass er weiter 
funktionieren kann – reduziert, aber tauglich. Das 
Individuum wird mit der Gesellschaft gleichgeschalten. 
Die Negativität wird von der Gesellschaft absorbiert 
und das Benennen von Widersprüchen wird verun-
möglicht, das dialektische Denken soll stillgestellt 
werden. Solange die Menschen manipuliert werden 
und einem vorgegebenem Bewusstsein folgen, fehlt 
ihnen die Fähigkeit über wahr und falsch urteilen zu 
können. 
und das Benennen von Widersprüchen wird verun-
möglicht, das dialektische Denken soll stillgestellt 
werden. Solange die Menschen manipuliert werden 
und einem vorgegebenem Bewusstsein folgen, fehlt 
ihnen die Fähigkeit über wahr und falsch urteilen zu 
können.

VOM NEGATIVEN UND POSITIVEN DENKEN: 
TECHNOLOGISCHE RATIONALITÄT UND DIE LO-
GIK DER HERRSCHAFT
Marcuse beginnt dieses Kapitel mit der Behaup-
tung, dass die Herrschaft des Menschen über den 
Menschen die vortechnische und technische Vernunft 
verbindet, jedoch hängt diese Gesellschaft nicht mehr 
von der Leibeigenschaft ab, sondern von der „objek-
tiven Ordnung der Dinge“ (von ökonomischen Geset-
zen, vom Markt usw.) (Marcuse, 1994 S. 159). Es ist 
so eine viel unpersönlichere Form der Herrschaft und 
wird so laut Marcuse zu einer objektiven Herrschaft. 
In dieser Gesellschaft werden die natürlichen und 
geistigen Ressourcen effektiver ausgebeutet und der 
Mensch wird vom Produktionsapparat unterdrückt. 
Marcuse sagt, dass wenn wir in einer technologischen 
Gesellschaft leben, gehen wir Probleme in Folge mit 
der technologischen Rationalität an. „In dem Maße, 
wie sie der gegebenen Wirklichkeit entsprechen, drü-
cken Denken und Verhalten ein falsches Bewußtsein 
aus, das einer falschen Ordnung der Tatsachen ge-

nügt und zu ihr beiträgt. Und dieses falsche Bewußt-
sein hat sich im herrschenden technischen Apparat 
verkörpert, der es wiederum reproduziert.“ (Marcuse 
1994 S.160).
Laut Marcuse sterben und leben wir in der technologi-
schen Rationalität rational und produktiv . Dieser Ge-
danke stütze das Gesellschaftssystem und garantiert, 
dass es funktioniert. Das Negative sei immer im Posi-
tiven enthalten. Durch rationalisierte Betriebsführung 
und Arbeitsteilung wird die Produktivität gesteigert, 
sodass es zu einem erhöhten Lebensstandard kommt. 
Jedoch werden dadurch auch die zerstörerischen und 
grausamen Aspekte der Unternehmen gerechtfertigt. 
Die neue Form der Herrschaft ist in der wisschen-
schafltich-technologishcen Rationalität und in der 
Naturwissenschaft enthalten. Den Ursprung der 
technologischen Rationalität findet Marcuse in der 
Zeit als der Mensch begann die Natur zu messen und 
berechnen. 
Die Rationalisierung der Natur löste die Wirklichkeit 
von allen ihren Zwecken und trennte so Wissenschaft 
und Ethik, sodass sich das Subjekt nicht mehr durch 
Ethik und Ästhetik definieren kann, sondern durch 
Messungen und Berechnungen. Ethische Werte sollen 
zwar moralisch gesehen mehr zählen, aber sie sind 
nicht „wirklich“ und zähen deshalb im realen Leben 
nicht mehr so sehr. Dieser Gedanke greift auf alle 
Ideen und Bereiche über, die wissenschaftlich nicht 
bewiesen werden können und so sind z. B. das Gute 
und die Gerechtigkeit nicht mehr allgemeingültig, sie 
werden zu bloßen „Idealen“. Des do mehr die Werte 
der Ethik von der objektiven Realität getrennt werden, 
desto subjektiver wurden sie und daher brauchen sie 
eine Art von metaphysischer Billigung, so dass die 
Werte, die nicht aus der technologischen Rationali-
tät hervorgehen mit dieser koexistieren können, um 
so visuelle Dinge durch pure mathematische und 
logische Prozesse zu ersetzen. Weiters erklärt er wie 
die technologische Rationalität die objektive Realität 
subjektiviert. Er meint, dass jede moderne Wissen-
schaft sich der Meinung enthält, was die Realität an 
sich sein könnte.
Es scheint der einzige Wert, den wir der objektiven 
Wirklichkeit in der technologischen Rationalität geben 
können, ist wie funktional diese objektive Realität in 
einer gewissen Beziehung sehen kann. 
Die Wissenschaft von der Natur entwickelt sich unter 
dem technologischen Apriori, das die Natur als poten-
tielles Mittel, als Stoff für Kontrolle und Organisation 
entwirft. (Marcuse 1994 S. 165) “Diese Aussage 
kommt vor jeglicher technischen Organisation oder 
Entwicklung und geht so weit eine historische Totalität 



124

zu projektiert, die ein pures subjektives gedankliche 
Erscheinung ist.

DER TRIUMPH DES POSITIVEN DENKENS: EINDI-
MENSIONALE PHILOSOPHIE
Laut Marcuse nimmt die Sprachanalyse alle verwir-
renden metaphysischen Begriffe der Sprache her und 
heilt sie davon, sie ist also eine Art Therapie. Dabei 
sollen vor allem Intellektuelle therapiert werden.
Bevor er aber weiter geht, erklärt den Begriff „Posi-
tivismus“: als Bestätigung der Gedanken durch die 
Erfahrung, als Orientierung an der Naturwissenschaft 
und als Kampf gegen alles Metaphysische. 
Die Sprache die die Analyse benutz ist eine „greinigte“ 
Alltagssprache. Sie kann nur die Inhalte ausdrücken, 
die im Alltag gebraucht werden und verarmt. Außer-
dem passiere es dass sich die Sprachanalyse nich 
an der Alltagssprache orientier, wie z.B. Wittgensteins 
„Mein Besen steht in der Ecke“.
Der wesentliche ideologische Charakter der 
Sprachanalyse zeigt sich laut Marcuse, darin dass sie 
das Empirischen in Gestalt der Alltagssprache hinnimt, 
die mit dem schlechten Bestehenden identifiziert wird. 
An der empirischen Klarheit sei die Sprachanalyse 
nicht zu übertreffen, jedoch soll sie das kritische 
Denken zerstören. Marcuse fragt sich was von der 
Philosophie noch übrig bleibt wen n man nur noch 
die einfachsten aller Wörter nutzten kann und er sagt, 
durch die Sprachanalyse wird man seines Rechts 
beraubt Ausdrücke zu benutzen, die im Alltag nicht 
vorkommen.
Zwischen dem alltäglichen Denken und er Philosophie 
bestehe der Unterschied, dass im Alltag die Sprache 
tatsächlich ein Verhalten ausdrückt, wohin gegen die 
Philosophie in der Welt der Gedanken ist. Man kann 
die Ideen der Philosophie nicht in der Sprache des 
Alltags ausdrücken. Die philosophische Sprache müs-
se sich von der Alltagssprache abheben, da diese die 
herrschenden „Male spezifischer Arten von Herrschaft, 
Organisation und Manipulation“ (Marcuse, 1867, S. 
207) in sich trage. Die Sprache der Menschen kann 
für Marcuse nicht total angenommen werden werden, 
da ihr Universum des Denkens eines manipulierter 
Widersprüche sei. Die Sprache der Objekte der 
manipulierten Menschen sei nicht deren eigene, son-
dern jene ihrer Beherrscher: „Indem sie ihre eigene 
Sprache sprechen, sprechen die Menschen auch die 
Sprache ihrer Herren, Wohltäter und Werbetexter. Da-
her drücken sie nicht nur sich selbst aus, ihre eigene 
Erkenntnis, ihre Gefühle und Bestrebungen, sondern 
auch etwas anderes als sich selbst“ (Marcuse, 1867, 

S. 208).
»Indem sie ihre eigene Sprache sprechen, sprechen 
die Menschen auch die Sprache ihrer Herren, Wohl-
täter und Werbetexter. Daher drücken sie nicht nur 
sich selbst aus, ihre eigene Erkenntnis, ihre Gefühle 
und Bestrebungen, sondern auch etwas anderes als 
sich selbst. Indem sie ›von sich aus‹ die politische 
Lage sei’s ihrer Heimatstadt, sei’s die internationale, 
beschreiben, beschreiben sie (und ›sie‹ schließt uns 
ein, die Intellektuellen, die es wissen und kriti- sieren), 
was ›ihre‹ Medien der Massenkommunikation ihnen 
erzählen – und das verschmilzt mit dem, was sie 
wirklich denken, sehen und fühlen«

DIE CHANCE DER ALTERNATIVEN
Am Anfang des Abschnitts steht die Frage nach der 
Position des Allgemeinbegriffes in Bezug auf das 
philosophische Denken. Ein Allgemeinbegriff wäre die 
Pauschalisierung oder eine bestimmte Feststellung 
eines Zustandes. Eine Beschreibung, die geläufig 
istnd bei der allgemeines Verstehen eintritt. Dieses 
Verständnis ist aber laut Herbert Mercuse trügerisch, 
denn trotz aller Verallgemeinerung stehe hinter dieser 
Alltagssprache das „herrschende Universum von 
Missverstehen und verordneter Kommunikation“. Die 
Unterdrückung des Individuums durch das gesell-
schaftliche Gefüge ist gleichzeitig eine Unterdrückung 
des Bewusstseins des Einzelnen und zeigt sich auch 
in Verhaltensweisen.  Die herrschaftliche Regierung 
besteht somit nicht aus Individuen, sondern aus 
„Vertretern der Nation, des Konzerns, der Universität“. 
Durch diesen Allgemeinbegriff wird verdeutlicht, dass 
Entscheidungen der Institutionsvertreter als endgültig 
etabliert sind. Die Völker haben in diesem Zusammen-
hang kein Mitspracherecht, es wird über sie hinweg 
entschieden. Zusammenfassend kann man dies als 
Diskrepanz zwischen Gesellschaft und Individuum 
bezeichnen. Eine Institution in denen Individuen für 
sich selbst sprechen könnten, würde das Problem an 
der Wurzel packen. Das Leben der Individuen wird 
bestimmt durch die Macht des Ganzen. Das Ganze ist 
in diesem Fall all jenes, welches zur Unterdrückung 
des Menschen und seiner Bedürfnisse herbeiführt. 
Möglicherweise auch durch die mit ihm einhergehen-
de Differenz zwischen Potentialität und Aktualität, die 
das Bewusstsein des Einzelnen verwirrt.
Zunächst kommt Mercuse auf das Bewusstsein 
zu sprechen: Es wäre keine individuelle Neigung, 
sondern eine Anlage, die die Gesellschaft gemein hat, 
als eine Gruppierung von Einzelpersonen. Es gäbe 
jedoch einen Unterschied zwischen Bewusstsein und 



125

bewussten Akten. Die bewussten Akte wären meist 
infiltriert von Einflüssen der Umwelt. Das Bewusstsein 
kann oftmals nicht unterscheiden zwischen dem „das, 
was ist“ und dem „was sein kann“. So schwankt es 
zwischen Potentialität und Aktualität, ein Verhalten, 
geprägt von der zweidimensionalen heutigen Welt. 
Allgemeinheiten werden von Mercuse als „primäre 
Erfahrungselemente“ bezeichnet. Sie bilden den 
„Stoff“ oder auch die Grundlage der Welt, auf der die 
Menschen fähig sind zu kommunizieren. Hier kommt 
Humboldts Sprachphilosophie zur Sprache: Das Wort 
als Element der Sprache weise nur auf einen Begriff 
hin, beziehe sich aber auf etwas Allgemeines.
Das Verborgene in manchen Begriffen, wie „Schön-
heit“ oder „Freiheit“ ist ihre Potentialität - die Idee hin-
ter den Begriffen - die noch verwirklicht werden muss. 
So wird zum Beispiel der Begriff „Mensch“ mit „typisch 
menschlichen“ Qualitäten assoziiert: Umschreibun-
gen, die allen Menschen zukommen und zugleich als 
die höchste Verwirklichung des Menschen angestrebt 
werden. Allgemeinheiten werden also „begriffliche 
Instrumente“. Sie weisen potenzielle Möglichkeiten 
der Verwirklichung auf.
Hier wird zunächst der Begriff „Metaphysik“ geklärt, 
als ein Überdenken oder Abwägen des Möglichen. 
Dieser Zustand ist jedoch nicht wünschenswert für die 
herrschende Institution, da sie über reine Verhal-
tensweisen hinausgeht. So entsteht laut Quine ein 
„Armenviertel“ von Möglichem.
Die objektive Gültigkeit der Allgemeinbegriffe wird hier 
auch hinterlegt: 1. Materie: Der Begriff kann nur gültig 
sein, wenn die Beschreibung des Objektes der Wahr-
heit entspricht und demselben nichts angedichtet wird. 
2. Gesellschaftsstruktur: Aus ihrer Zusammensetzung 
aus Konflikten, Gruppen und Individuen entstehen 
erst Begriffe.
Ein geschichtlicher Entwurf kann gegebene Möglich-
keiten verwirklichen. Eine Gesellschaft IST eine sol-
che Verwirklichung. Trotz diesem erfolgreich durchlau-
fenen Prozess, steht die Gesellschaft der Möglichkeit 
einer anderen geschichtlichen Praxis gegenüber, die 
das vorherrschende System zerstören kann. Die Idee 
eines neuen Systems muss versprechen, die produk-
tiven Errungenschaften der Zivilisation zu erhalten 
und zu verbessern und auch die Zufriedenheit des 
Daseins zu maximieren.
Das kritische „Durchblicken“ oder das „von Außerhalb 
betrachten“ der Gesellschaft ist jedoch nur möglich, 
wenn man die inneren Strukturen durchblickt. Die 
Menschen sind erst zum Denken und Handeln im 
Stande,  wenn sie begriffen haben.
Kommunismus und Kapitalismus sind die offenkun-

digsten Totalitäten nach denen Gesellschaften funktio-
nieren: Entweder haben sie die größere Zerstörungs-
kraft oder die größere Produktivität ohne Zerstörung. 
Zusammenfassend gesagt: Entscheidend für ein 
System ist die größere Befriedung des Daseins.
Die Technik ist zu einem Mittel destruktiver Politik ge-
worden, mit technischem Fortschritt (Transformation) 
wird gerechtfertigt. Auch könnte die Technik zu einem 
Mittel der Befriedung des Daseins werden. Damit 
würde keine quantitative Weiterentwicklung entstehen, 
sondern möglicherweise sogar eine neue theoretische 
und praktische Idee der Vernunft, die nur eines im 
Sinn hätte: „1. zu leben, 2. Gut zu leben, 3. Besser 
zuleben!“ (Whitehead)
Im Weiteren wendet sich Mercuse dem Wissenschaft-
lichen zu. Die Wissenschaft versucht eine vernünf-
tige Erklärung der Möglichkeiten zu finden, ist sich 
dabei aber immer bewusst, dass es eine Diskrepanz 
zwischen dem Wirklichen und dem Möglichen gibt. 
Dieses Bewusstsein hat sie mit der Kunst und der 
Philosophie gemein. Mercuse beschreibt weiterhin, 
dass der Bruch oder das Ende der bestehenden 
Gesellschaft sich durch die fortwährende Anwendung 
wissenschaftlicher Rationalität und die Mechanisie-
rung der Arbeit von selbst einstellen würde. Letzt-
endlich würde Quantität in Qualität umschlagen und 
das Selbst hätte freie Zeit um sich zu entfalten und 
befriedigte Bedürfnisse. Diesen Zustand bezeichnet 
Mercuse als „Die Kunst des Lebens“. Dieser erwähn-
te Bruch wäre auch notwendig um den technischen 
Entwurf zu vollenden. Denn die technische Basis 
hat dazu beigetragen, dass Arbeit verringert und 
Bedürfnisse befriedigt werden können. Selbst Werte 
werden in technische Aufgaben übersetzt, sie werden 
materialisiert. Werte werden auch in Bedürfnisse 
überführt und werden so zu einer Art Befreiung: Der 
Mensch lernt Dingen selbst ein Ende zu setzen, 
Finalität hervorzubringen, statt stummer Betrachter 
zu sein. Er lernt, das freie Spiel von Denken und Ein-
bildungskraft für die eigene Zufriedenheit zu nutzen. 
Würden sich Wissenschaft und Technik als politisches 
Unternehmen konstituieren, wäre eine Unterwerfung 
unter jene nicht weiter möglich. Trotzdem ist eine 
politische Umwälzung notwendig, um eine Identifi-
kation von Vernunft und Freiheit der Bevölkerung zu 
erreichen. Technik kann sowohl die Macht, als auch 
die Schwäche des Menschen vergrößern. Technik und 
Politik gehen jedoch Hand in Hand; Technik braucht 
politische Lenkung.
Die Natur untersteht den Gesetzen der Vernunft und 
damit wissenschaftlichen Vorgaben. Das Reich der 
Natur kann nur durch die Vernunft begriffen und orga-
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nisiert werden. So wird die Naturbeherrschung selbst 
zu einer Befreiung und Befriedung des Daseins. Meist 
geht diese Beherrschung mit Brutalität einher. 
Hier wird nun Kunst mit Technik verglichen, Künstler 
und Ingenieur haben einige Dinge gemeinsam: beide 
besitzen Ideen, die zur Herstellung von etwas leiten. 
Je größer die Irrationalität der Gesellschaft umso 
größer wird die Rationalität in der Kunst, sie stellt die 
scheinbar machtlose Wahrheit dar. Der Kunst ist es 
als einziges Medium noch möglich ein Dasein zu „ent-
werfen“, das in der „wissenschaftlich – technischen 
Umgestaltung der Welt“ funktionieren kann. Sie wäre 
in der Lage das vorherrschende Elend zu zerstören.
Marx schließt jedoch den Gedanken des „Aufhebens 
von Arbeit“ streng aus. Er bezeichnet sie als roman-
tisch und ideologisch. Die freie Zeit (sollte es sie 
einmal geben) würde sowohl das Subjekt, als auch 
den mit ihm laufenden Produktionsprozess ändern 
oder sogar durch andere qualitativ andere Zwecke 
ersetzen.
Die heutige Überflussgesellschaft ist sich dem 
Problem inner- und außerhalb seiner Grenzen nicht 
gewahr. Die Entwicklung der unterschiedlichen Gebie-
te der Welt ist nicht überall gleich weit fortgeschritten, 
demzufolge bedeutet der Fortschritt für jedes von 
ihnen etwas anderes. Da versucht werden sollte von 
quantitativer Änderung zu Qualitativer zu schreiten 
ist eine Reduktion der Überentwicklung der meisten 
Gebiete absolut notwendig. Das Ende der Verschwen-
dung würde den gesellschaftlichen Reichtum ver-
mehren und das Ende der Mobilisierung würde dafür 
sorgen, dass sich das Selbst wiederfinden könnte. 
Im Moment neigen die Menschen zu einer Form der 
Realitätsflucht, die wenigsten können sich von der Ge-
sellschaft zurückziehen und zu sich selber finden. Die 
„versklavende Zufriedenheit“, die ihnen auferlegt wird, 
ist allgegenwärtig. Ein weiteres Problem in diesem 
Kontext ist es, dass die Menschen mehr und mehr 
„Lebensraum“ für sich beanspruchen. Dieses Vorrecht 
auf Privatsphäre ist mehr und mehr den Reichen 
vorbehalten. Die neue Gesellschaft müsste dieses 
Vorrecht auf Autonomie auf die ganze Bevölkerung 
ausweiten. Durch die heutige massive Vergesell-
schaftung wird also die Entwicklung des Bewusst-
seins enorm gehemmt. Um sie neu zu interpretieren 
benötigte es eine Neubestimmung der Bedürfnisse: 
Durch das Fehlen von Werbung beispielsweise oder 
das Nichtfunktionieren von Fernsehen könnte man 
allein schon den Zerfall des Systems erreichen, da 
das „Vorkehrungen treffen“ und „Absichern“ inner-
halb der Gesellschaft schwierig werden würde. Eine 
Produktion könnte so nicht aufrecht gehalten werden; 

Es käme zum Wegbrechen der materiellen Basis der 
Gesellschaft.
Ein Umschlag wie er von Mercuse gewünscht ist, 
kann jedoch ohne den Wandel in der Politik nicht funk-
tionieren. Sie ist die Basis von der aus gesellschaftli-
che Entwicklungen gesteuert und manifestiert werden. 
Die Technik bringt die Verringerung von Mühsal mit 
sich, denn die zu bewältigende Arbeit ist meist eine 
technische. Hier spielt auch die Arbeiterklasse eine 
wichtige Rolle: Statt sich unterdrücken zu lassen, 
müsste sie die Gesellschaft anklagen damit sich 
etwas ändert. Allgemein gesagt: Anzustreben wäre die 
effiziente Nutzung der Ressourcen zur Befriedung der 
Bedürfnisse kombiniert mit wenig harter Arbeit, mehr 
freier Zeit statt Arbeitszeit und ein befriedetes Dasein.
Gleichzeitig drückt Mercuse jedoch eine Art Hoff-
nungslosigkeit aus, denn die zunehmende technische 
Unterwerfung der Natur nimmt wie die des Menschen 
unter das System zu. Freiheit muss in diesem Fall zu 
Denkfreiheit werden um den Wunsch zu entwickeln 
aus dem Ganzen auszubrechen. Die Menschen 
müssen sich die Frage stellen „warum“ sie etwas 
ändern wollen, angesichts der allgegenwärtigen Leis-
tungsfähigkeit des vorherrschenden Systems. Das 
Problem ist, dass die kritische Theorie unfähig ist, die 
befreienden Tendenzen INNERHALB der bestehen-
den Gesellschaft aufzuweisen, diese muss von den 
Menschen selbst kommen. Laut Mercuse wäre die 
größte Errungenschaft der industriellen Zivilisation, 
das Ende der industriellen Herrschaft. 
Doch die Hoffnung stirbt zuletzt: Die Tatsache, dass 
Menschen anfangen sich zu weigern, zu demonstrie-
ren und aufzubegehren kann das Ende der Barbarei 
bedeuten. Nach den Worten von Walter Benjamin: 
„Nur um der Hoffnungslosen willen, ist uns die Hoff-
nung gegeben.“

Sophia Frank, Christine Gasser, Carmen Oberwalder, 
Lisa Öttl, Nina Rattensperger
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Dieses Semester – und für die Bachelorstudierenden 
das ganze Studienjahr – setzen wir uns mit der Art 
und Weise auseinander, wie der Körper in der Öster-
reichischen Avantgarde der sechziger und siebziger 
Jahre thematisiert wurde. Wir werden diese Periode 
vor dem Hintergrund unserer heutigen Perspektive 
analysieren. Wie bereits um die vorige Jahrhundert-
wende, verwandelte sich das nach dem Zweiten 
Weltkrieg isolierte und rückständige Wien in den 
Sechzigern und Siebzigern ein weiteres Mal in eine 
Art Labor – „a little world in which the big one holds its 
tryouts“ (Carl Schorske). 
Der Körper ist spätestens seit Vitruv eine wichtige 
Referenz in der Architektur. Der idealisierte Vitruvia-
nische Mann, eingeschrieben in einem Quadrat und 
einen Kreis, wurde zum Symbol des Humanismus. Als 
solches inspirierte er unterschiedliche Darstellungs-
methoden und Proportionslehren. Genau deswegen 
wurde diese Referenz in den letzten Jahrzehnten von 
vielen Seiten kritisiert. PhilosophInnen, FeministInnen, 
SoziologInnen, ÖkologInnen und nicht zuletzt Kunst-, 
Medien- und ArchitekturtheoretikerInnen haben schon 
längst den PostHumanismus ausgerufen. Dieser 
PostHumanismus ist das Resultat einer veränderten 
Auffassung von Technologie, dem menschlichen 
Körper, Natur und Sexualität. 
Gerade österreichische KünstlerInnen, Schriftstel-
lerInnen und ArchitektInnen waren im Vergleich zu 
ihren internationalen Kollegen besonders früh an den 
körperlichen und psychologischen Auswirkungen, 
sowie Folgen dieser neuen Entwicklungen interes-
siert. Sie orientierten sich bewusst international um 
die Rückständigkeit der Nazi-Zeit in Österreich zu 

kompensieren. Theoretiker und Philosophen, wie Mar-
shall McLuhan, Herbert Marcuse, Timothy Leary und 
Wilhelm Reich, beeinfl ussten KünstlerInnen, aber vor 
allem auch individuelle Architekten wie Raimund Ab-
raham, Hans Hollein und Walter Pichler, sowie durch 
Jazz- und Popbands inspirierte Kollektive, darunter 
Haus-Rucker-Co und Coop Himmelblau. Während 
viele Architekturprojekte der internationalen Avantgar-
de von Archigram bis Superstudio Skizzen, Konzepte 
und Entwürfe blieben, wurden in Österreich eine Viel-
zahl von temporären Happenings, Installationen und 
funktionsfähigen Prototypen realisiert. Visionen waren 
damit erlebbar. Die Experimente erlaubten also eine 
nachträgliche Evaluierung von körperlichen, psycho-
physiologischen und psychologischen Reaktionen und 
konnten auch miteinander verglichen werden. 


