
When groups
of young architects

in the late 1960s and early
1970s attracted attention first in

Vienna and later internationally with
performances such as Giant Soccer, Restless
Ball, Giant Billiards, Balloon for Two and
Oasis No. 7, their main aims were to have
fun and to stage a media performance
reflecting their own personalities. As well

as reoccupying the public space,
they also wanted to make

political, socially critical
s ta temen ts . .

The remake of
Restless Ball by COOP

HIMMELB(L)AU more than 30
years later is not meant to be

an authentic reconstruction or to simply
repeat the performance. Instead, the per-
formance is to be restaged with its main
structure intact in an attempt to investigate
the original ideas, intentions and motivations
behind works from a Utopian background.

Have these ideas, intentions and
motivations remained Utopian,

are they still equally
relevant for us –

or have they
become superfluous?

»Rolling out« the action
again is a chance to examine how

reactions change and what happens to
ideas and intentions if the context in which
they originated changes. Playfulness has
almost died out in urban settings, or has
become totally commercial. Is our fun society
suffering from depression? Organising

performances in public was a way for
actionists to present their own

personality. Isolated
in a transparent

Als Ende der
60er/Anfang der 70er

Jahre junge Architektur-
gruppen mit Aktionen wie Restless

Ball, Giant Soccer, Riesenbillard, Balloon
for Two oder Oase Nr.7 zuerst im Stadtraum
von Wien und bald international auf sich
aufmerksam machten, ging es um Spiel und
Spaß und um eine performative, mediale
Inszenierung ihrer Persönlichkeit. Es ging

um die Neubesetzung des öffentlichen
Raums und nicht zuletzt ging

es um ein politisches,
gesellschaftskri-

bubble, they are
cut off from their

audience, yet nevertheless
(or as a direct result) become the

central moment, the projection screen.
Nowadays multimedia mass occasions, reality
TV and sporting events all harbour different
opportunities for individual presentation. .

Actionism = human body. Our bodies have be-
come idealised, perfect, high-tech machines.

Fitness and cosmetic surgery are now
part of everyday life. Genetic

manipulation has been
made possible -

the clone is the
current form of pro-

vocation. If the intention
is to »reoccupy« the urban arena,

how can it be defined at the start of
the 21st century? Whereas for centuries the
central square had economic, political,
religious and social functions, it has now
been largely usurped by the media. The
public arena for communication is becoming

virtual – while the urban setting
is becoming decentralised in

the ghettos of interest
groups . Gated

communities are
booming as a forum

for the » ideal« way of life
(cf. Utopia). Is social isolation be-

having reciprocally vis-à-vis mobilisation
via highways and global networking via the
internet? Utopia: a place of ideal per-
fection especially in laws, government, and
social conditions (Merriam-Webster’s Collegiate
Dictionary)

Translation: Abbey & Friedrich
GbR, Leipzig

tisches State-
ment. Die Wieder-

aufführung des Restless
Ball von COOP HIMMELB(L)AU über

30 Jahre später ist keine authentische
Rekonstruktion oder ein pures Wiederholen
der Aktion. Vielmehr wird die Performance
unter Beibehaltung der wesentlichen Struk-
tur noch einmal umgesetzt, um in diesem
Zusammenhang eine Untersuchung über

ursprüngliche Ideen, Intentionen, Mo-
tivationen von Arbeiten anzu-

strengen, die aus einem
utopischen Umfeld

stammen. Sind
jene Ideen, Intentio-

nen, Motivationen utopisch
geblieben, haben sie sich erübrigt,

oder bleiben sie für uns auch heute
noch relevant? Die Aktion heute wieder
»aufzurollen« stellt auch die Frage, inwiefern
sich die Reaktionen verändern und was mit
den Vorstellungen, Absichten passiert, wenn
sich der Kontext verschiebt, indem sie

entstanden sind. Der spielerische
Charakter im urbanen Raum ist

heute selten oder voll-
kommen kommer-

ziell geworden.
Leidet unsere Spaß-

gesellschaft an Depressio-
nen? In der Öffentlichkeit Ak-

tionen zu veranstalten, bot damals ein
Instrument zur Inszenierung der eigenen
Persönlichkeit. Abgekapselt in einer trans-
parenten Blase wurde der Aktionist von
seinem Publikum getrennt und dennoch oder
gerade deshalb zum zentralen Moment,

zur Projektionsscheibe. Heute bieten
multimediale, gesellschaftliche

Veranstaltungen, Sport-
events und RealTV

Möglichkeiten
zu einer individuellen

Zur -Schau -Stellung. .

Aktionismus = menschlicher Körper.
Unsere Körper sind idealisierte, perfekte

High-Tech-Maschinen geworden. Fitness und
kosmetische Chirurgie gehören zum Alltag.
Genmanipulationen bietet sich als Möglichkeit
an - der Klon ist die aktuelle Provokation.

Will man heute den Stadtraum »neu«
besetzen, stellt sich die Frage, wie

definiert sich dieser am An-
fang des 21. Jahrhun-

derts? Hatte der

zentrale Platz
jeher ökonomische, po-

litische, religiöse und soziale
Aufgaben, übernehmen die Medien

heute größtenteils diese Funktionen. Der
öffentliche, kommunikative Raum wird virtuell
und der städtische Raum dezentralisiert sich
in die Ghettos der Interessensgemeinschaften.
Gated Communities boomen als Forum für
»ideale« Lebensmodelle (s. Utopia). Verhält

sich die gesellschaftliche Isolation
reziprok zu der Mobilisierung

durch Highways und zur
globalen Vernet-

zung durch das
Internet? Utopia:

ist ein erdachtes Land, wo
ein gesellschaftlicher Idealzustand

herrscht (Duden-Fremdwörterbuch)

Anläßlich der Ausstellung Museutopia im
Karl Ernst Osthaus-Museum der Stadt Hagen.
Mit freundlicher Unterstützung von COOP

HIMMELB(L)AU und der Stiftung
Kunst und Kultur des Landes
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