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Saturn frisst seine Kinder.

Nikolaus Eckhard



Man kann das Parthenon nicht mehr betreten. Gefühlte 3 Mauern 
umschließen das historische Gebäude. Das Spiel von Innen und 
Außen ist nicht erfahrbar, die subtilen Kurven des Bodens sind 
verdeckt, die Vehemenz der dorischen Säulen kaum spürbar… 
dazu noch die vielen Aspekte die ich nicht einmal erahnen kann. 
Das Parthenon ist zu einer Postkarte degradiert. Vermeintlich um 
es vor Touristen wie mir zu schützen. 

300 Meter vom historischen Gebäude im Zentrum Athens, steht 
das Akropolis Museum. Ein zeitgenössischer Prunkbau der be-
müht ist das Raumerlebnis des Parthenon zu imitieren. Unabhän-
gig der architektonischen Qualitäten des Neubaus, ist es lediglich 
Substitut eines Gebäudes das gegenüber steht und dennoch 
unerfahrbar bleibt. Den Umstand der Entkörperung mit Argu-
menten des Denkmalschutzes zu rechtfertigen ist fadenscheinig 
und lukrativ. 2400 Jahre nach ihrer Blütezeit, bleibt die (Vorstel-
lung) der griechischen Antike wesentliches Paradigma westlicher 
Gesellschaft. Je mehr Gewicht ihren Vermittlungsposten gegeben 
wird, desto größer ist die Gefahr, dass Geschichte zu Bestätigung 
von Ideologie wird. Wo bleibt der Körper? Wie fühlt sich das 
Material an?

Man kann das
Parthenon nicht 
mehr betreten

1 Antonin Atraud, Das Theater und sein Double, Fischer Taschenbuch Verlag,  
 1979 S.134 
2   Aus dem sehr sehenswerten new world atlas of artificial night sky brightness  
 erfahre ich, das selbst im Waldviertel, wo ich aufgewachsen bin, die (dunklen) Nächte  
 um 32-64% heller sind, als sie ohne Lichtverschmutzung wären.  
 http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1600377.full (Stand 10.06.2017)// Ein  
 beeindruckendes Buch zu dem weiten Thema ist Paul Bogard „Die Nacht Reise in eine  
 verschwindende Welt“ Blessing, 2014 

»Wenn im verdauungsfördernden Theater von heute 
die Nerven, das heißt eine bestimmte physiologische 
Sensibilität, entschlossen vernachlässigt, der indivi-
duellen Anarchie des Zuschauers überantwortet wer-
den, so gedenkt das Theater der Grausamkeit auf alle 
altbewährten magischen Mittel zur Erreichung der 
Sensibilität zurückzukommen.« (Antonin Atraud, 1933)1

Atrauds Kritik an Kulturbetrieb und Gesellschaft der 1930er, 
scheint im 21 Jahrhundert aktueller denn je zuvor. M.E. bildet die 
Abwesenheit des Materials – der direkten körperlichen Begegnung 
– eine zentrale, kulturelle Armut des (westlichen) 21 Jahrhunderts. 
Es scheint kaum möglich über das Thema zu reden ohne anach-
ronistischer Romantik bezichtigt zu werden. Dennoch: Wie fühlt 
es sich an einen Baum zu fällen? Feuer aus Steinen zu schlagen? 
Wann habe ich die Möglichkeit einem mir körperlich überlegenen 
Tier gegenüber zu stehen – es gezwungenermaßen als ernstzu-
nehmendes Gegenüber mit eigenen Interessen zu begreifen? Wie 
fühlt sich die Nacht an? Man kann die Nacht nicht mehr betreten. 
Es gibt sie kaum noch. Bis ins 20 Jahrhundert, war die Nacht noch 
ein derart dringendes Naturereignis, dass nur Phänomene von der 
Stärke eines Vulkanausbruchs in der Lage waren sie zu erhellen. 
Heute ist Nacht akut vom Aussterben bedroht. 2

Die Schwierigkeit der genannten Beispiele und Begriffe ist ein 
ihnen anhängender Schatten an Ursprungsphantasien und kultu-

Man kann das Parthenon nicht mehr betretenKapitel I.

54



6 7

rellem Essentialismus. Die Geschichte des Faschismus verdeutlicht 
wie gefährlich Phantasien vom Archaischen sein können. Doch 
gerade weil es so gefährliche Begriffe und Erfahrungen sind, ist es 
unsere Aufgabe uns ernsthaft mit ihnen zu beschäftigen.
Saturn frisst seine Kinder. ist von einer Sehnsucht nach direkter 
körperlicher Erfahrung getrieben. Es ist Skulptur und performati-
ver Selbstversuch.

Raketen und
andere Säulen

Es scheint zwei Entstehungs-Narrative zur Säule zu geben. Das 
vermutlich populärere sieht sie als Öffnung der Wand. Als Aufbre-
chen des schweren Materials, von dem nichts als eine Stütze bleibt 
– eine tragende Säule. 

Das andere Narrativ setzt früher an. Es geht nicht von der Wand, 
sondern von der freistehenden Säule aus. Von einer vertikalen 
Struktur die unterschiedliche Absichten haben kann, jedoch keine 
Last trägt. Die Säule als Verbindung (oder Stütze) zwischen Him-
mel und Erde.

Kleine Auswahl großer Säulen:

Der 22,5 Meter hohe, 330 Tonnen schwere, Grand Menhir Brisé 
wird vor etwa 4000 Jahren in der heutigen Bretagne errichtet. Laut 
Jonathan Adams ist er ziemlich sicher, das schwerste Objekt das 
jemals ohne maschinelle Hilfsmittel von Menschen bewegt wurde. 
Die Distanz zum Ursprungsort beträgt über 80 Kilometer. 1

Vor etwa 2500 Jahren werden auf Kreta Baumstämme entastete, 
bemalt und kopfüber in den Boden gerammt.2

1 Jonathan Adams, Columns, Detail in Building, Academy Editions, 1998 S.46f
2 Schon zuvor gab auf Kreta auch schon steinerne Säulen. Vgl. Adams 1998 S.11
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Vor 1600 Jahren steigt Symeon Stylites als christlicher Asket auf 
eine Säule und verweilte dort vermutlich mehrere Jahrzehnte bis 
zu seinem Lebensende.

Angeblich darf auf Befehl Sixtus V, während der Wiedererrichtung 
des 27 Meter hohen Vatican Obelisks im Jahr 1586, niemand der 
900 beteiligten Arbeiter sprechen.

1836 wir in Paris ein 23 Meter hoher Obelisk aufgestellt, der 2300 
Jahre zuvor in Ägypten produziert wurde (und 1819 von Muham-
mad Ali Pascha, aus wirtschaftspolitischen Gründen verschenkt 
wurde). 3

1922 reicht Albert Loos seinen Säulenförmigen Wettbewerbsbei-
trag für den Chicago Tribute Tower ein.

1936 richtet Albert Speer die Suchscheinwerfer als Säulen des 
Lichtdoms in den Nachthimmel 4

1938 vollendet Constantin Brâncuși seine endlose Säule Coloana 
Infinitului in Târgu Jiu 5

1961 verletzt sich Robert Morris als er sich während einer 
Tanz-Performance innerhalb einer seiner two columns befindet. 
Von da an besteht two columns als rein plastische Arbeit. 6

3 Ebd.
4 Adams 1998 S. 52f
5 Adams 1998 S. 41
6 Andrew Causey, Sculpture Since 1945, Oxford University Press, 1998 S. 127f

1965 vollendet Luis Buñuel den Film Simon in der Wüste

Die von Homer besungenen Rauchsäulen der Brandopfer werden 
schon länger nicht mehr zelebriert.

Die unter Wernher von Braun entwickelte Saturn V Trägerrakete 
startete zuletzt 1973 und ist nach wie vor legendär.
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Beton. der 
Briefträger und die 

Trabantenstadt

1 Adrian Forty, Concrete and Culture: a material history, Reaktion Books LTD, London,  
 2012 S.10f

2 Robert Weber, Guter Beton: Ratschläge für die richtige Betonherstellung, 22.  
 Überarbeitete Auflage, Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf, 2007 S.16ff 
3 Prof. Dr. techn. Dr. -Ing. E. h. Rupert Springenschmid, Betontechnologie für die Praxis,  
 Bauwerk Verlag GmbH, Berlin 2007. S.29ff
4 Adrian Forty schlägt vor, Beton überhaupt als Praxis anstatt als Material zu betrachten.

 »The refusal of concrete to stay securely within any 
one class is one of is recurrent features. From many 
of the usual category distinction through which we 
make sense of our lives – liquid/solid, smooth/rough, 
natural/artificial, ancient/modern, base/spirit – con-
crete manages to escape, slipping back and forth 
between categories. It is this resistance to classifica-
tion that is, I suggest, part of the cause of the repel-
lence that people feel for concrete.« (Adrian Forty)1

Es ist erstaunlich schwer zu definieren was Beton überhaupt ist. 
Die einfachste Definition lautet: 

Beton = Zement + Zuschlagsstoffe + Wasser. 

Schon bei genauerer Betrachtung von Zement, zerfällt die Glei-
chung. Generell ist Zement ein Bindemittel, das durch Hydration 
Wasser bindet und erhärtet. Die europäische Zementnorm DIN 
EN 197-1 umfasst 27 in Europa gebräuchliche, in ihrer Zu-

sammensetzung und Charakteristik unterschiedliche Zemente. 
(Zusätzlich gibt es weitere Normen für Spezialzemente.) 2 CEM 
I bezeichnet die Gruppe der Portlandzemente. Der Norm nach, 
besteht CEM I zu 95% aus Portlandzementklinker – daher aus 
einem Gemisch aus gemahlenem Ton und Kalkstein das bei 1400 
– 1450°C gebrannt wurde. Die Eigenschaften dieses scheinbar 
schlichten Portlandzements variieren je nach vorhandenen Mine-
ralien, Sulfatgehalt und Mahlgrad. Tatsächlich kompliziert wird es, 
betrachtet man was die anderen 4 der 5 Zement-Hauptgruppen so 
enthalten: Flugaschen, Trass, Ölschiefer, Silikastaub, Hüttensand, 
Kalkmergel, Gesteinsmehl, Metakaolin,… Prozentuell handelt es 
sich bei ihrem Anteil nicht zwingend um kleine Mengen. Hoch-
ofenzement (CEM III) kann lediglich 5% Portlandzementklinker 
enthalten und ist nach wie vor Zement. Es wäre ein gravierender 
Irrtum die Qualität von Zement durch ihren Anteil an Portland-
zementklinker bemessen zu wollen. Generell geht es weniger um 
Qualität, als um das ermöglichen bestimmter Eigenschaften. Von 
primärem Interesse sind dabei Druckfestigkeit, Dauer des Erhär-
tens und Säurebeständigkeit.3

Die Charakteristika von Beton werden zudem von einer Vielzahl 
weiterer Faktoren bestimmt. Durch Zusatzmittel (Fließmittel, Ent-
lüfter, Beschleuniger,…), dem Verhältnis von Wasser zu Zement, 
der Siebkurve der Sande, der Temperatur, der Beschaffenheit des 
Schalungsmaterials, der Luftfeuchtigkeit, der Sonneneinstrahlung, 
der Ausschalungszeiten,… Vor allem aber auch durch die hand-
werkliche Praxis beim Betonieren selbst.4
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Beton ist kein einheitliches Material. Spricht man von Beton ist 
nicht einmal klar, ob es sich gerade um ein flüssiges oder hartes 
Material handelt. Dementsprechend schwierig ist es, zu datieren 
wann Beton erstmals von Menschen verwendet wurde. Die Kuppel 
des Pantheons in Rom, besteht aus „Leichtbeton“ und hat einen 
Durchmesser von 43 Metern. Sie wurde zwischen 125 und 128 n 
Chr. fertiggestellt.  Die Phönizier vermischten vor 3000 Jahren ge-
brannten Kalk mit Vulkanischem Gesteinsmehl und schufen damit 
ein Material das auch unter Wasser aushärtete. Kalkmörtel fand 
bereits vor 14000 Jahren in der heutigen Osttürkei Verwendung.5  

Fig. 01 – Konkretion

Unter spezifischen geologischen Voraussetzungen kann Beton 
sogar als natürliches Produkt entstehen - als Nagelfluh oder als 
Konkretion.6

Unabhängig von der Historizität des Materials, ist kaum möglich 
über Beton zu sprechen, ohne dabei über Moderne zu sprechen. 
Beton wird geradezu als Synonym der Moderne verwendet.
In seinem großartigem Buch Concrete and Culture thematisiert 
Adrian Forty, den Aufwand der nötig war und die Widersprüche 
die es zu ignorieren galt um Beton als das Material der Moderne 
zu etablieren. 

Forty stellt fest, dass Baustellen von Betonbauten, deutlich weni-
ger den modernistischen Paradigmen entsprechen, als jene von 
Stahlbauten: Bei Gebäuden aus Stahlträgern ist die Produktion 
zentralisiert. Die Struktur wird im Ingenieurbüro gezeichnet, ihre 
Einzelteile in der Fabrik gefertigt. Den HandwerkerInnen vor Ort, 
kommt lediglich die Aufgabe des richtigen Verschraubens der Ein-
zelteile zu. Im Gegensatz dazu, benötigen Betonbauten ausgespro-
chen geschulte HandwerkerInnen, die vor Ort den Schalungsbau 
ausführen, das (anfangs) höchst sensible Material richtig handha-
ben und auf Wetterverhältnisse reagieren.

Wenngleich die Moderne nicht den Beton erfunden hat, so fällt in 
ihren zeitlichen Horizont die Entwicklung von Stahlbeton. Doch 
auch hier betont Forty, dass Stahlbeton keine Entdeckung moder-
ner Forschung war, sondern von Bastlern, Gärnern und Häuslbau-

5 https://www.beton.org/wissen/beton-bautechnik/geschichte-des-betons/  
 (Stand 11.06.2017)

6 https://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/ 
 Zementmerkbl%C3%A4tter/A_Was_ist_Beton_2016.pdf 
 (Stand 11.06.2017) // Forty 2012 S. 43f 
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ern unterschiedlicher Regionen unabhängig voneinander gemacht 
wurde. Von der Fertigstellung erster Stahlbeton Strukturen bis 
zur Publikation des ersten Buches  über Stahlbeton (Das System 
Monier von 1887) dauerte es beachtliche 20 Jahre.7 Auf 330 Seiten 
beschreibt Forty eindrucksvoll, wie dem Material eine vermeintli-
che Modernität fast zwanghaft aufgedrückt wird.  

M.E. spielt dabei die enorme Anpassungsfähigkeit von Beton den 
Paradigmen der Moderne in die Hände. Beton ist ein Baumaterial 
ohne eigene Form - es ist, als ob eine vergeistigte Axonometrie, 
ihren direkten Weg vom Zeichenplatt zur steinernen Struktur 
fände. Ganze Stadtmaschinen entstehen nach den Vorstellungen 
einzelner SchöperInnen. Das Verständnis das die moderne Archi-
tektur von Beton hat, antizipiert gewissermaßen den 3D-Druck. 
Die behauptete Neuartigkeit des Materials, untermauert dabei 
die Vorstellungen eines Zeitalters, das sich als losgelöst von allem 
zuvor Gewesenem darzustellen versucht. 

1914 zeichnete Antonio Sant'elia Perspektiven der Città Nuova 
– futuristische Stahlbetonphantasien die heutigen Städten erschre-
ckend nahe kommen. 

Weniger beachtet und nicht modern ist jenes frühe Betongebäu-
de, das der Postbote Ferdinand Cheval von 1879 bis 1912 nicht 
nur zeichnet, sonder tatsächlich baut: das Palais Idéal du facteur 
Cheval.
Beton ist das weltweit am zweit häufigsten genutzte Material 
nach Wasser. Pro Person werden jährlich über 2,5 Tonnen davon 
produziert. Die dafür benötigte Masse an Rohmaterialien wird auf 
jährlich acht Milliarden Tonnen geschätzt. Alleine die Zementpro-
duktion macht 5-10% des globalen Co2 Ausstoßes pro Jahr aus.8

Fig. 02 – Città Nuova

Fig. 03 – Palais Ideal

8 Forty 2012: S.69f7 Forty 2012 S.17ff

14 15

Beton. der Briefträger und die TrabantenstadtIIl.



Es ist bemerkenswert, dass ein so bedeutendes (und zerstöre-
risches) Material, eine derart oberflächliche Rezeption erfährt. 
Ich denke, dass es wichtig wäre, sich von Sant'elias Zeichenblock 
zu entfernen und sich dem tatsächlichen Material zuzuwenden. 
Einem Material das einzigartig ist, sowohl in seiner Körperlichkeit 
als auch seiner Widerständigkeit gegenüber Gattungsbegriffen. Be-
ton ist flüssiger Stein… wo wenn nicht hier finden wir Alchemie.

Saturn frisst seine Kinder. unternimmt eine körperliche Befragung 
des Materials als bildhauerische Praxis und individuelle Körperer-
fahrung.

Saturn frisst seine Kinder. Er tut dies bis ihm seine Frau Ops, 
einen Stein anstatt des Jupiters gibt. Saturn verschlingt den Stein 
ohne einen Unterschied zu merken. Später wird er – von Jupiter 
vergiftet – 5 Kinder in die Welt erbrechen. Den Stein vermutlich 
auch.

Fig. 04 – Saturn verschlingt den Stein anstatt des Jupiters - A. Bonasone 16. Jh
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Fotostrecke:
Baustelle
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Im, um, am Beton – 
ein Erfahrungs- 

bericht
Vorweg:
Ich liege eigentlich nicht im Beton, sondern der Beton liegt in 
mir. Genauer: in der Gussform, die ich mit meinem Körper bilde. 
Wenngleich formal und inhaltlich ein wesentlicher Unterschied, 
so fühlt sich dies in der Praxis nicht so klar an. Das körperliche 
Empfinden ist mitunter das einer Verschmelzung. Im (oder um 
den, oder am) Beton liegend kann ich nicht fühlen, wo mein 
Körper endet und der des Baustoffs beginnt. Während der Zeit des 
Erstarrens drücken meine Assistenten hin und wieder oben auf 
die Gussfläche des Betons. Der Druck überträgt sich auf meinen 
Bauch und ich spüre, wie die Konsistenz des Steins gerade beschaf-
fen ist.
Im folgenden Bericht sind Schalungszeiten (also die jeweilige 
Dauer, die der Beton und ich auf Tuchfühlung waren) nicht ange-
geben. Das hat verschiedene Gründe. Technisch betrachtet variiert 
diese Zeit sehr stark je nach Plastizität des Gusses, der Temperatur, 
der zugeführten Bewegungsenergie und der Art und Menge des 
Beschleunigers. Die unterschiedlichen Schalungszeiten der Güsse 
und Testgüsse lagen wohl zwischen 30 und 90 Minuten. Von we-
nigen weiß ich es genau. Mit dem eigenen Körper Beton zu halten, 
bis er erstarrt, ist eine sehr transzendentale Erfahrung. Ich erlebe 
Zeitlichkeit völlig anders als gewohnt.

Ich habe mich bemüht den Bericht so zu verfassen, dass man als 
LeserIn die nötigen Informationen bekommt, um diesen Selbst-
versuch auch am eigenen Körper probieren zu können. Es sind 
keine großen Kenntnisse dafür nötig und es ist eine interessante 
Erfahrung, die ich grundsätzlich empfehlen kann. Man setzt sich 
damit aber auch diversen Gefahren aus. Es ist anzuraten, sich der 
verschiedenen Risiken bewusst zu sein. 

Testphase

Am 18.3.2017 mach ich den ersten Testguss des noch namenlo-
sen Projekts alleine in meinem Atelier. Ich arbeite seit vier Jahren 
intensiv mit Beton, kenne das Material gut. Das Atelier ist in 
einem Hinterhof, meine Kolleginnen sind außer Haus. Ich kann 
den Termin nicht verschieben. Ich bin darüber froh, dass ich mich 
nicht vor ihnen blamieren muss, aber auch ein bisschen besorgt, 
ob ich es alleine tatsächlich schaffe.
Ich entscheide mich für eine Rezeptur mit sehr hoher Plastizität, 
daher einer hohen Viskosität, um zu viel Auslauf des Betons zu 
verhindern. Die Rezeptur hat eine fein gestufte Siebkurve mit 
Größtkorn von 18mm, viel Feinanteil, Metakaolin und Fließmittel. 
Ich füge noch Ravenit BE Schnellbinder aus dem Bauhaus hinzu.
Ich habe großen Respekt vor etwaigem Hautkontakt mit dem 
Material. Vor einiger Zeit sind mir bei einer anderen Arbeit ein 
paar Tropfen frischer Vergussmörtel in den Mund geronnen. Die 
Schmerzen waren sehr eigenartig, intensiv und schwer zu be-
schreiben. Um meine Haut vor dem Beton zu schützen, bastle ich 
mir einen Anzug aus einer Regenjacke, Klarsichtfolie, viel Klebe-
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band und Müllsäcken. Ich bemerke, dass es ausgesprochen schwer 
ist, sich alleine in Klarsichtfolie einzuwickeln. Vor allem, wenn 
man wirklich keine Löcher im Klarsichtspanzer haben will. Ich 
benötige mehrere Rollen.

Ich schätze die benötigte Menge auf ca. 15 Liter und rühre 35kg 
Beton an. Wer schon mal mit plastischem Beton gearbeitet hat, 
weiß um die haptischen Qualitäten des Materials. Er ist wie der 
herrlichste Gatsch aus Kindheitstagen. Mit dem Unterschied, dass 
er bei Einwirkung von Bewegungsenergie an Viskosität verliert – 
also beim Herumquatschen flüssiger wird. Im Betonier-jargon gibt 
es herrliche Worte um das Material zu beschreiben. Beton kann 
etwa bluten und seine Betonhaut spiegelt die Schalungshaut. Der 
englische Begriff fürs Aushärten ist curing – für mich als romanti-
schen nicht nativ-speaker klingt es nach heilen. Frischer Beton mit 
hoher Viskosität fühlt sich überraschend fleischig an. Später stellt 
mein Bruder Dominik den Vergleich „fast wie beim Fisten“ an. 
Ich liege seitlich auf Styrodurplatten, bilde einen Hohlraum 

zwischen Torso, linkem Arm und Oberschenkel und schöpfe 
mit der rechten Hand Beton in den Zwischenraum. Das frische 
Material fühlt sich hinter den Plastikfolien wunderbar an. Es ist 
zwar unangenehm kalt (das Atelier ist nicht beheizbar), aber es ist 
eine erfreuliche Sensation, wenn sich der Matsch an den Körper 
anschmiegt, unter die Hüfte quillt, in den Achselraum dringt. Die 
Atembewegungen des Brustkorbs verflüssigen ihn ein wenig und 
intensivieren die Berührung noch. Ich fülle mich bis zur Hälf-
te meines Brustkorbs an – ab da bräuchte ich die zweite Hand 
um dem Beton eine Schalung zu bieten. Dann lege ich den Kopf 
auf das Styrodurkissen und warte. Es sind die entspannendsten 
Minuten seit Wochen. Die Festigkeit des Materials verändert sich 
so langsam, dass ich den Prozess nicht wahrnehmen kann. Es 
gibt nur einzelne Momente, in denen ich realisiere, dass er schon 
etwas weniger matschig ist. Während ich den Beton anfangs halten 
musste, merke ich, wie ich mehr und mehr vom Beton selbst 
gehalten werde. Der Druck auf meinen Körper verändert sich und 
die Hände und Arme schlafen sanft ein. Ich weiß nicht, wie lange 
ich im Beton liege. Ich verlasse ihn, wenn er noch weich ist, aber 
schon die Form hält. Beim „Ausschalen“ bricht einiges ab. Was 
vor mir liegt, schaut aus wie ein halbgebrütetes, deformiertes Ei. 
Ich finde es wunderschön und bin begeistert, dass das Experiment 
geklappt hat.

Die nächsten Wochen verbringe ich mit Recherchen zu Betonre-
zepten, Skizzen zur Konstruktion, Telefonaten mit Betonchemi-
kern und statischen Überlegungen. Will man Kleinstmengen von 
qualitativen Beton produzieren, ist man häufig damit konfrontiert, 
dass man die Zusatzstoffe nicht kaufen kann. Beziehungsweise nur 
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in Mengen, die für ganze Häuser reichen, erhält. Ich suche nach 
einem besseren Beschleuniger. Besser heißt in meinem Fall schnel-
ler und günstiger. Ich erfahre dass Calciumformiat - Ca(HCOO)2 
– geeignet wäre. Es ist in 60kg Säcken erhältlich. Ich brauche 
davon maximal 2% des Zementgewichts. Bei einer geschätzt 700kg 
schweren Betonsäule sind das etwa 3kg. Über Prof. Andreas Rizzi 
erfahre ich, dass ich Ca(HCOO)2 auch selbst herstellen kann: 1 
Teil Ameisensäure + 1,15 Teile 75% Ameisensäure. Ich kaufe mir 
ein Becherglas und fühle mich wild mit einem Fläschchen Amei-
sensäure im Rucksack. Es stinkt, zischt, blubbert und raucht und 
ein weißes salziges Material verbleibt im Glas. Ich bin voller Stolz 
über meine ersten 10g selbstgebrauten Beschleuniger.

Den 2. Testguss führt mein Bruder Dominik durch. Ich möchte 
wissen, wie es ist, wenn der Beton über die ganze Körperbreite 
reicht. Er hilft mir dabei einen zweiten Schutzanzug zu bauen. Als 
Basis dient mir diesmal ein alter Neoprenanzug meines Vaters und 
2 Müllsäcke.

Dominik arbeitet als Arzt im Krankenhaus. Er möchte die 70kg 
Beton selber mischen. Außerdem besteht er darauf unter dem 
Blaumann nichts außer einem Unterhemd zu tragen. Da es sehr 
kalt ist, beschließen wir die Diesel-Heizkanone einzuschalten 
– später beim Liegen sehr zu meiner Freude. Es fühlt sich sehr 
intim an, den Betonmatsch von anderen Händen an den Körper 
gedrückt zu bekommen. Ich bin froh, dass er es ist, der das macht. 
Die doppelte Menge (und Höhe) intensiviert das Gefühl des im 
Beton-Liegens bei weitem. Der Matsch ist überall. Das Gewicht, 
das auf meinen Körper drückt, ist deutlich höher. Ich kann noch 
meinen Kopf drehen, sehe aber nicht über meine Schulter. Erneut 
schale ich mich aus, wenn der Beton noch sehr weich ist.

Für den 3. Testguss beschließe ich erstmals den Innenrüttler zu 
verwenden – bei derartig plastischem Beton eine Notwendigkeit 
um einen stabilen Baustoff zu erhalten. Ein Beton-Innenrüttler ist 
ein riesiger Vibrator. Er wird in den frischen Beton eingeführt um 
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ihn zu verdichten. Durch die Vibration wird der Beton temporär 
flüssiger und Luft kann entweichen. Ich bitte Julia Riederer darum 
mir zu helfen. Als Künstlerin und auch ausgebildete Schneiderin 
macht sie mir auch meinen Betonschutzanzug Nr.3. 

Der Innenrüttler stellt sich als heftiger heraus als erwartet. Durch 
die niedrigere Viskosität wird auch der Betondruck auf meinen 
Körper kurzfristig deutlich höher. Der Beton drückt mir die Luft 
aus den Lungen und quillt über meine Arme. Ich stelle fest, dass 
der Beton die Vibration ausgezeichnet leitet. Mein Körper vibriert 
ebenfalls. Bauch, Brustkorb, Schritt… Kommt der Rüttler zu nah 
an meinen Brustkorb, muss ich husten. Noch näher am Herzen 
fühlt es sich ausgesprochen unangenehm und ungesund an. Insge-
samt ist es sehr anstrengend, lustig und auch lustvoll. Ich bin froh, 
als es vorbei ist und ich mich wieder im Beton entspannen kann. 
Der selbst gebraute Beschleuniger funktioniert sehr gut. Wieder 
schale ich mich aus, bevor der Beton tatsächlich gehärtet ist.

Obwohl mein Schutzanzug Nr.3 schon recht elaboriert ist, sehne 
ich mich nach einem anderen. Die kleinen Plastikfalten zerreißen 
den Beton beim Ausschalen und die vielen Müllsäcke nerven 
mich. Außerdem empfinde ich den Neoprenanzug als zu dick. Ich 
möchte dem Beton so nah wie möglich sein. Nasser Zement hat 
einen sehr hohen pH-Wert, irgendwo zwischen 12 und 13. Er ist 
daher stark alkalisch. Am Ende der Skala steht Natronlauge mit ei-
nem pH-Wert von 14. Man sollte daher bei Betonarbeiten Schutz-
kleidung tragen. Ich frage mich, ob ich meine Haut auch mit einer 
dicken Schicht aus Fett schützen und dadurch die Güsse nackt ma-
chen könnte. Vaseline wird bei Hobby-BetoniererInnen häufig als 
Trennmittel verwendet, um den erhärteten Beton leichter aus der 
Schalung zu bekommen. Hoffnungsvoll schmiere ich mir eine sehr 
dicke Schicht Vaseline auf die Innenseite des Oberarms. Wo die 
Haut am dünnsten ist, lege ich einen Batzen frischen Beton und fi-
xiere ihn mit einer Binde aus Klarsichtfolie. Das Kaffeekränzchen, 
das ich gleich im Anschluss begonnen habe, muss ich nach 40 min 
abbrechen. Das Jucken auf meinem Oberarm ist mittlerweile zu 
schmerzhaft geworden. Der feuchte Beton in der Klarsichtwindel 
lacht mich bitter aus und die kleinen Verätzungen am Oberarm 
verschwinden erst nach etwa einer Woche wieder.

Um dennoch so nackt wie möglich zu sein, beschließe ich in einen 
Fetisch-Anzug zu investieren. Mein Bruder Dominik recherchiert 
und findet Latexcatfish - ein sympathisches Unternehmen in Chi-
na, das weltweit Menschen mit Latexanzügen versorgt. Ich erfahre, 
dass Latex ein sehr sensibles Material ist und schon davon abge-
raten wird mit den Anzügen in Pools zu baden. Gut eingestelltes 
Poolwasser hat einen pH-Wert von 7,2 bis 7,5. Ich hoffe, dass mich 
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die etwas teurere Anzugsversion mit dünner Silikonschicht vor 
dem gefräßigen Beton schützen wird und mache die Investition 
von 250€ für einen Ganzkörper Catsuit (ohne Reißverschlüsse) 
und Handschuhe.

Während ich auf den Catsuit warte, mache ich mich an weitere 
Testreihen, um das Rezept zu verfeinern, die Wahl des Beschleu-
nigers zu treffen (es wird nicht meiner, sondern derjenige, den ich 
von BT3 geschenkt bekomme) und auch um vertrauter mit der 
körperlichen Erfahrung zu werden.
Tine Nedbo macht mit mir den Testguss im express-geliefertem 
Latexanzug. Der Anzug hat eine Materialstärke von 0,6mm und 
ist gut geschnitten. Um hinein zu kommen, muss ich mir die 
Beine rasieren und benötige Unmengen an Babypuder. Ist das 
mal geschafft wird einem klar, warum Superhelden auf das Outfit 
stehen. Außerdem fühlt es sich im Anzug sehr sicher an und ich 
kann mich beim Mischen besser bewegen. Wie erwartet ist auch 
die Intensität der Berührung mit dem Beton noch um einiges 
gesteigert. Nach dem Guss verstreicht Tine alle Seiten, an denen 
der Beton wild raus gequollen ist, zu abgeschlossenen Enden. Eine 
gute Geste für den letzten Guss im vertrauten Atelier.

Auf der Baustelle

Von hier an geht es im weiter: im Hof des Bildhauerhauses der 
Akademie der bildenden Künste Wien.
Thomas Rögelsperger und ich machen Testbohrungen im Asphalt-
boden. Wir setzen Probedübel, um sie mit einem großen Hebel-
arm und Waage wieder aus dem Boden zu ziehen. Thomas rechnet 
vor, wieviel Zug jeder der Dübel aushält. Es sind etwa 400kg. Um 
die BewohnerInnen des Hauses nicht zu beunruhigen, entscheide 
ich mich für eine Vielzahl der eigentlich nötigen Dübel um die 
80x80cm Stahlbasis am Boden zu befestigen.

Die Testreihen haben gezeigt, dass es mir unmöglich ist, die 
Betonlast während des Rüttelns zu halten, ohne meine Körper-
position zu verändern. Durch die Last schieben sich meine Arme 
und Beine nach außen und Beton quillt aus dem erweiterten Zwi-
schenraum. Was für die einzelnen, meist getrennten Testgüsse kein 
Problem war, ist für den Bau der Säule höchst problematisch. Jedes 
der 10 Elemente soll möglichst präzise auf das zuvor gegossene 
Element angepasst sein. Vor allem aber wäre es bei einem unkon-
trollierten Ausquellen unmöglich eine halbwegs vertikale Säule zu 
errichten. Die Struktur würde in wilden Kurven aus dem Boden 
steigen und als extremer Hebel auf die Dübel im Asphalt wirken… 
Asphalt wird weicher wenn die Sonne drauf scheint und Beton ist 
sehr schwer… Ich erhoffe mir eine Lösung durch Gurte. Schon bei 
den letzen beiden Testgüssen habe ich damit experimentiert – ein 
Stoffgurt, mit dem ich Ellbogen, Knie und die Hand des zweiten 
Arms verbinde. Der Bondage-Charakter des Projekts erreicht 
ungeahnte Höhen, aber ich sehe keinen Grund, weshalb das nicht 
funktionieren sollte.
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Am 18.5 2017 findet abends der erste Guss statt. Mein Bruder 
Dominik ist erneut der Assistent.
Ich erkläre ihm den genauen Ablauf und wie der Rüttler zu 
bedienen ist. Nach vielen schlafarmen Tagen und hunderten 
geschleppten Kilos an Sand, Zement und Stahl lege ich mich 
endlich auf die kühle Stahlplatte, an die ich noch am selben Tag 
die ersten Bewehrungseisen angeschweißt habe. Es ist die reinste 
Wonne den kühlenden Beton am Körper zu spüren. Beim Rütteln 
drücken sich die Gurte tief in meine Gelenke, doch ich denke, dass 
das noch ok sei und entspanne mich. Nach vielen lauten Tagen 
ist es endlich mal ruhig und ich liege ganz für mich, in einem Fe-
tischanzug am Boden der Uni, an der ich schon zu lange studiere. 
Ich höre, wie Personen vorbeigehen und ihre Gespräche stoppen. 
Ich höre Dominik, wie er die Werkzeuge putzt und wie Valentin 
Farkasch manchmal ein Foto macht. Schweiß tropft mir aus den 
Enden des Latexanzuges. Gelsen setzen sich auf meinen Hals, sau-
gen Blut und fliegen wieder weg. Das Abendlicht wird blauer und 
ich versuche mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Um ihn 
vor den Wettereinflüssen zu schützen, will ich den Beton deutlich 
länger halten als in meinem beschatteten, gleichmäßig temperier-
ten Atelier. Mein Plan geht nur bedingt auf. Der Druck des Gurtes 
auf meinen Gelenken wird immer härter und schmerzhafter. 
Wenn man eine Schalung von bereits schwach erhärtetem Beton 
bewegt führt dies leicht zu Brüchen des Materials. Ich versuche 
durchzuhalten, doch der Schmerz wird größer und absurder. Ir-
gendwann bitte ich Valentin flehentlich das Band an meinem Arm 
loszuschneiden. Es zirkuliert wieder mehr Blut durch meinen Arm 
und ich bin erleichtert. Der Beton hat gelitten. Ich auch. Schmerz-

bedingt verlasse ich den Beton früher, als ich es geplant hatte. Ein 
Häufchen frischer Beton steht vor mir, überseht mit kleinen und 
größeren Rissen. Der Guss wird mit einer Plastikplane überdeckt, 
um ein Verdunsten des Wassers zu minimieren.
In der Früh beeile ich mich vor der Sonne auf der Baustelle zu 
sein. Ich baue dem Beton einen kühlenden Schattenverschlag. 
Fortan gehört eine Rescuedecke zu den zentralen Bestandteilen 
meiner Baustelle – in der Nacht schützt sie den Beton vor der 
Kälte, untertags vor der Hitze.

Nachdem der zweite Guss trotz Adaptionen der Gurte ebenfalls 
nicht zufriedenstellend funktioniert, beschließe ich, etwas radikal 
verändern zu müssen. Anstatt der Gurte verwende ich von nun an 
Holzstützen. Sie werden an die Plattform gezwungen und stabi-
lisieren meine Gliedmaßen von außen. Während ich den Gurt 
selber halten und im Zweifelsfall loslassen konnte, bin ich von nun 
an gänzlich auf meine AssistentInnen angewiesen. Vor dem Guss 
montieren sie mit Schraubzwingen die Stützen in Position und auf 
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mein Zeichen hin entfernen sie diese wieder. Ich liege zwischen 
dem schweren Beton und den Holzstützen – es ist mir unmöglich, 
mich von selbst zu befreien.

Von jetzt an geht es bergauf. Sowohl mit der Höhe der Säule als 
auch mit der Qualität der Güsse. Meine Rolle im Beton passt sich 
immer mehr der einer geübten Schalungsplatte an. Die Holzstüt-
zen ermöglichen es mir, die Liegezeiten weiter zu erhöhen. Ich tue 
dies, um das Ausbrechen des Betons beim Ausschalen zu redu-
zieren und um das Risiko von Schwundrissen zu minimieren. Ich 
tue es aber auch aus dem Bedürfnis, dem Material noch näher zu 
kommen und um die Selbsterfahrung noch weiter zu intensivie-
ren. Bei allen bisherigen Güssen hatte der Beton beim Ausschalen 
noch eine gewisse Restweichheit. Die Stützen ermöglichen es mir, 
dem tatsächlichen Stein näher zu kommen. Die Stützen erweisen 
sich damit als folgenschwere Entscheidung.
Denn solange der Beton matschig ist, ist es immer sehr angenehm 
und auch lustig. Mit steigendem Grad des Erhärtens verändert 
sich das Empfinden – das körperliche als auch das psychische. Bis-
her hatte ich immer das Gefühl, mich im Notfall noch irgendwie 
aus dem Stein reißen zu können. Durch die Stützen ist das nun an-
ders. Dazu kommt die Schwierigkeit mit dem Atem. Ist der Beton 
weich, wird er mit jedem Atemzug von Bauch und Brustkorb ver-
drängt. Mit zunehmender Festigkeit, wird das allerdings unmög-
lich. Stattdessen muss beim Einatmen der  Körper nach hinten 
geschoben werden. Es ist ähnlich, als läge man auf einem Stein-
boden ausgestreckt am Bauch. In meinem Fall kommt dazu, dass 
der Steinboden nicht bloß unter mir, sondern in mir ist und meine 
Arme gestreckt und fixiert sind. Ich bekomme nicht viel Luft, aber 

es reicht aus. Die Schwierigkeit besteht darin, einen ruhigen Atem 
zu behalten. Bei Stress, Angst und Anstrengung fordert der Körper 
mehr Sauerstoff. Umschlingt er gerade harten Beton, kann er sich 
den nicht holen. Die Folgen sind Stress, Angst und Anstrengung. 
Die Lage ist also misslich. Hilfreich für mich ist, dass ich die letzen 
9 Jahre fast täglich meditiert habe, ich mittlerweile also ganz gut 
im still sitzen bin. In meiner normalen Meditationspraxis fokus-
siere ich mich gerne auf den Atem, der dann ganz ruhig und leicht 
wird. Wenn wir schlafen oder tiefenentspannt sind, atmet der 
Körper über das Zwerchfell. So muss er nicht ständig den schwe-
ren Brustkorb heben. Ich stelle fest, dass es im Beton eher hinder-
lich ist, mich auf die Zwerchfellatmung zu konzentrieren, da diese 
während der Dauer des Prozesses nicht leichter, sondern immer 
schwerer fällt. Im Verlauf der weiteren Güsse gelingt es mir immer 
besser, mich mit einer flachen Atmung, die zwischen Brust und 
Bauch liegt, anzufreunden. Sie bewegt den Körper nur minimal 
und auch die Kontemplation fällt mit der wachsenden Erfahrung 
wieder leichter.

Was hingegen nicht leichter wird, ist die Sache mit den Ner-
ven. Während bisher meine Gliedmaßen lediglich taub wurden, 
kommen nun ganz neue Sensationen hinzu. Als Hände und Arme 
schon länger eingeschlafen sind und ich glücklich und entspannt 
im Beton liege, erfahre ich einen Sinnesreiz, den ich in meinem 
bisherigen Leben nicht kannte. Seine Intensivität hängt von der 
Position, in der ich liege, ab. Es beginnt als leichtes Kribbeln im 
abgewinkelten Arm. Sehr langsam aber kontinuierlich wird es 
immer lauter. Ich keine keinen Ausdruck, um diesen Sinnesreiz 
zu beschreiben. Anfangs bin ich mir nicht einmal sicher, ob man 
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es überhaupt Schmerzen nennen kann. Es pulsiert tief drin in 
meinem Arm, läuft von der Schulter weg, bis ins Handgelenk. 
Ein Brennen? Ein elektrischer Schmerz? Während ich meinen 
neuen Bekannten beim Wachsen beobachte, wird das Bedürfnis 
mich zu bewegen immer größer. Nur ein bisschen zumindest, 
tatsächlich bewegen kann ich mich sowieso nicht. Vielleicht den 
Kopf heben und den Hals ein bisschen drehen…? Es stellt sich als 
fatale Entscheidung heraus. Schlagartig steigert sich das Gefühl in 
ungeahnte Höhen. Dem Bewegungsbedürfnis nachzugeben bringt 
keinerlei Erleichterung, sondern beachtliche Schmerzen, wenn-
gleich in undefinierbarer Erscheinung. Die Sensationen gehen 
auch nicht weg, als ich wieder ruhig liege und bemüht bin, mich 
mit ihnen anzufreunden. Sobald ich aus dem Beton befreit werde, 
verschwinden sie sofort. Meine Erleichterung und Euphorie beim 
Ausschalen sind noch größer als zuvor. 
Bei den folgenden Güssen bin ich bemüht, bestimmte Liegepositi-
onen zu vermeiden und gebe dem hinterhältigen Bedürfnis mich 
zu bewegen kaum noch nach. Das seltsame Gefühl wird mir mit 
jedem Guss vertrauter. Es ist manchmal nur leicht wahrnehmbar 
und andere Male kaum auszuhalten. 
Ich bitte einen befreundeten Arzt, der sich gerade auf Neurolo-
gie spezialisiert, um eine Erklärung, was da in meinem Körper 
passiert.

Im sonnigen Park führt mich Dr. Moritz Stumvoll bei griechi-
schem Mythos-Bier und einem Neurologischem Lehrbuch in die 
faszinierende Welt der Nerven ein. Unter anderem erfahre ich 
(nun auch theoretisch), dass Nerven nicht nur einschlafen können, 
sondern auch sehr aktiv Signale von sich geben können. Meine 

Vorstellung war bisher eher die von kleinen Gartenschläuchen, die 
per Hand, oder eben Betondruck, mal kurz unterbrochen werden. 
Moritz erläutert, dass Nerven nicht hohl sind, sondern aus vielen 
Strängen bestehen. Wenn man auf einen Nervenstrang drückt, 
können die Axone nicht ausweichen, sondern werden zusammen-
gequetscht. Ich aktualisiere mein naives Bild in: der Energiefluss 
wird nicht unterbrochen, sondern Kabelmaterial wird beschädigt. 
Es handelt sich quasi um kleine Wunden in den Nerven, die aller-
dings recht schnell wieder verheilen. Meistens zumindest.
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Ich bitte Moritz darum, mir eine Diagnose im fachspezifischen 
Vokabular zu mailen:

Lieber Nikolaus!
Nochmal kurz bezüglich unseres Gesprächs gestern:
Die von dir geschilderte Symptomatik (u.a. Kribbeln, Taub-
heit, Schmerzen, im medizinischen Fachjargon als Paräs-
thesie bzw letzteres als Dysästhesie bezeichnet) im Bereich 
deiner Arme und Beine, entspricht wohl am ehesten einer 
passageren Nervenläsion. Verursacht durch den Druck des 
Betons und des langen Verweilens in der gleichen Position 
kommt es zu einer reversiblen Nervenschädigung i.S. einer 
Neurapraxie (sehr schönes schematisches Bild im Wikipe-
diaeintrag falls relevant https://de.wikipedia.org/wiki/Neura-
praxie). Durch den Druck/das Trauma werden nicht nur die 
sensiblen Nervenfasern (für das "Fühlen" verantwortlich), 
sondern auch die motorischen Nervenfasern (für die Bewe-
gung verantwortlich) in Mitleidenschaft gezogen werden.
Daher sind die von dir beschriebenen vorübergehenden 
Lähmungserscheinungen (Finger und Handgelenk weniger 
beweglich) nicht weiter verwunderlich und auf denselben 
Pathomechanismus zurückzuführen.
Die Teils unterschiedlichen Schmerzqualitäten sind jedoch 
nicht nur auf eine Affektion der Nerven zurückzuführen, 
da es im Zuge deiner Arbeit sicherlich auch zu weiteren 
Schädigungen wie intramuskulären Mikrotraumen (z.B. klei-
nen Einblutungen in den Muskel) oder Muskeldehnungs-
schmerz gekommen sein wird.

Liebste Grüße, Moritz

Im Park erzählt mir Moritz außerdem das Lehrbuchbeispiel 
meiner Symptomatik: der Obdachlose, der auf der Parkbank sitzt 
und trinkt, bis er mit einem ausgebreiteten, über die Nackenstütze 
gelegtem Arm einschläft. Der Holzbalken der Bank klemmt ihm 
seinen Nervus Radialis ein. Am nächsten Tag hat er Schmerzen im 
Arm und kann ihn nicht bewegen. Im Unterschied zu dem Ob-
dachlosen des schulmedizinischen Lehrbuchs sind meine Nerven 
nicht durch intensiven Alkohol- und Tabakkonsum geschädigt, ich 
habe kein Diabetes und generell eine deutlich gesündere Physis. 
Meine Nerven können sich daher sehr viel schneller von so etwas 
erholen. Meine Empathie für den Obdachlosen ist seit dem Ge-
spräch noch höher.

72 73

Kapitel VI. Im, um, am Beton – ein Erfahrungsbericht



Da ich keine Folgeschäden an meinen Nerven feststellen kann, 
betoniere ich munter weiter. Im Akt des Ausschalens empfinde ich 
eine unglaubliche Katharsis. Es ist faszinierend und tief befriedi-
gend zu erleben wie die Säule wächst. Außerdem ist es großartig, 
mit meinen FreundInnen zu arbeiten. Jedes Mal ist es eine sehr in-
time, facettenreiche Begegnung. Ich hoffe sie wissen, wie dankbar 
ich dafür bin.
Im weiteren Arbeitsverlauf bleibt die körperliche und psychische 
Belastung groß, aber auch die Freude am Projekt und an der 
Selbsterfahrung.

Lediglich bei Guss XII überschreite ich eine Grenze, die ich nicht 
kennenlernen wollte:

In der Vorbereitung zum Guss sehe ich, dass sich die Säule zu 
stark nach links neigt. Ich bin ernsthaft besorgt über die Statik. Ich 
beschließe dies zu korrigieren, indem ich meinen Körper mehr 
neige und mit einer Stütze auch mein Schulterblatt stabilisiere. Ich 
konstruiere die Stütze so, dass sie möglichst hoch sitzt und mir 
den Rücken frei hält. Ich brauche einen freien Rücken zum Atmen. 
Würde sie zu tief sitzen und mich niemand rechtzeitig aus dem 
Beton holen würde, ich vermutlich ersticken. Die Nacht ist warm 
und ich liege mittlerweile 180cm über dem Asphalt. Verhallen-
de Schreie von der Hochschaubahn nebenan und die vertrauten 
Geräusche, wie die Werkzeuge geputzt werden. Max ist ein toller 
Freund und Assistent in allen Belangen. Wir alleine im dunklen 
Hof. So ist es mir auch am liebsten. Die Hände und Arme schla-
fen ein und mein Körper scheint in den Beton überzugehen. Der 
ruhige Atem drückt gegen den fester werdenden Beton und die 

Nervensensationen starten – alles beim Alten. Ich spüre die Prä-
senz der Stützen – auf beiden Händen, auf beiden Füßen, auf dem 
rechten Ellbogen, auf dem linken Unterarm und auf dem linken 
Schulterblatt. Ich kann sie spüren, wenn ich versuche, gegen sie 
zu drücken. Nichts bewegt sich auch nur ansatzweise. Eigentlich 
ist es so wie immer – nur dass es diesmal mehr Stützen sind und 
der Nachthimmel einen Wetterumschwung vorbereitet. Ich merke, 
dass es sich um eine ausgesprochen schlechte Position handelt. 
Das Glühen in den Nerven wird immer stärker. Ich atme wie sonst 
auch, aber die Berührung auf dem Rücken macht die Sache noch 
beängstigender. Es gelingt mir nicht, den vielen Reizen gegenüber 
gleichmütig zu bleiben und in meine erprobte Beton-Trance zu 
versinken. Der Wind weht über die Plastikplane, die mich und 
meinen Beton abdeckt und in mir wird die Angst immer größer. 
Max klettert nach der vereinbarten Minutenzahl auf das Gerüst 
und schaut, ob alles in Ordnung ist. Ich gebe ihm ein leises „Ja“. 
Wirklich sprechen kann ich in dem Stadium des Prozesses nie. 
Wieder alleine auf meiner Säule ist diese stumpfe erbarmungs-
lose Angst zurück. Mein Atem wird schneller und schneller. Ich 
fürchte, dass ich eine Panikattacke bekommen könnte, bleibe aber 
ruhig. Und plötzlich ist in mir ein ganz neuer Gedanke, den ich 
noch nie so erlebt habe. Er ist peinigend, und vielleicht peinlich, 
aber ich bekomme ihn nicht los. Was, wenn sich tot sein genau so 
anfühlt? Wenn all meine bisherigen Vorstellungen vom sanften 
Auflösen Schwachsinn sind? Wenn der Körper übergeht in Stein 
oder sonst was und ich klein und verängstigt unter Schmerzen 
und Atemnot darin eingequetscht bin. Und zwar nicht für die 
Dauer von wenigen Minuten, sondern für die Ewigkeit… Es war 
mir immer klar, dass es in dem Projekt auch ums Sterben geht, 
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aber die Unmittelbarkeit und Unkontrollierbarkeit dieser Todes-
angst ist mir ganz neu. Ich versuche zweimal, nach Max zu rufen, 
weiß aber, dass er mich nicht hören wird. Mir ist klar, dass ich da 
durch muss und warten, bis er mich ausgräbt. Als es endlich so 
weit ist, steigen mir Tränen in die Augen. Nachdem der frische 
Beton abgedeckt und alle Werkzeuge gereinigt und verstaut sind, 
sitzen wir bei Bier auf einer Parkbank im nächtlichen Prater. 

Mir ist klar, dass ich etwas verändern muss, um nicht ernsthafte 
seelische Schäden durch das Projekt zu erleiden. Nach zwei Tagen 
Pause inklusive Ausschlafen, Spazieren und in der Donau schwim-
men gehen die Bauarbeiten weiter. Allerdings modifiziert: von 
nun an sind es immer zwei AssistentInnen, die helfen. Das ist auch 
wichtig, um mit dem Betongewicht in dieser Höhe noch umgehen 
zu können. Außerdem binde ich mir eine Glocke an den Fuß, um 
im Notfall besser auf mich aufmerksam machen zu können. Alle 
Stützen bekommen eine Polsterung aus Schaumstoff. Die hölzer-
ne Liegeplattform auch. Die Schulterstütze werde ich nicht noch 
einmal verwenden. Außerdem ist bei den letzen 3 Güssen wieder 
Valentin mit dem Fotoapparat dabei. Birgit und Mark filmen 
zusätzlich mit. Es ist mir unangenehm, dass sich plötzlich so viele 
Personen um mich kümmern müssen, aber ohne sie könnte ich 
nicht weiter machen.

Ab Guss VIII verläuft wieder alles sehr gut und ich hab die Chance 
die Erfahrung von Guss VII etwas aufzuarbeiten. Die Säule wächst 
und ich lache viel mit Freunden. Neben dem Baugerüst essen wir 
Pizza, rauchen und trinken Bier. Zwei Mal sind zeitgleich zum 
Guss Partys anderer StudentInnen im Hof. Gabi verteidigt mich 
vor einem zu neugierigen Partybesucher.

Der letze Guss findet am 7. Juni statt. Tanja und mein Vali führen 
ihn durch. Eine Kaltwetterfront liegt über Wien – der Beton und 
ich sind zusätzlich zum Plastik mit alten Leintüchern zugedeckt. 
Die Säule ist so hoch, dass Gespräche von unten leiser klingen. 
Vielleicht bilde ich mir das aber nur ein. Der Wind bläst stark an 
die mit Steinen beschwerten Leintücher. Es ist sehr kalt in meinem 
Latexanzug auf der Säule. Zum ersten Mal spüre ich die Reak-
tions-Wärme des Betons. Noch nicht im Matsch-Stadium, aber 
je härter er wird desto mehr wärmt er mich. Es ist ein schöner 
Abschied. Ich bin glücklich als ich von Vali und Tanja geborgen 
werde.
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Fig. 01 – Beton bei Tag Fig. 02 – Beton bei Nacht

....gonie
von Max Limbeck

28 Tage

Eine befruchtete Eizelle im Stadium der Blastozyste lässt sich an 
jeder Stelle des Körpers  einpflanzen, sei es in der vorderen Au-
genkammer, der Leber, im Gehirn oder sogar in den Hoden, wie 
Experimente an Mäusen gezeigt haben. Der Erfolg der Nidation 
hängt weder vom Geschlecht des Empfängers, noch von der hor-
monellen Umgebung ab.1 Lediglich in der Gebärmutter hat eine 
Blastozyste die unmittelbar schlechtesten Chancen sich einzunis-
ten.
Die Keimblasen des Menschen und der höheren Primaten sind 
besonders invasiv. Ihre Zellen dringen in die äußeren Schichten 
der Gebärmutterschleimhaut – des Endometriums – ein. Sie 
bestimmen eine Umformung der Spiralarterien, so dass sich diese 
ausweiten und von der Mutter nicht mehr verengt werden können. 
Ein Versuch der Verengung wäre auch nutzlos, da die Arterien 
dann weniger den Hormonen der Mutter, mehr denen des Fötus 
ausgesetzt wären. Man spricht von einer hemochorialen Plazenta-
tion: das Chorion, das heißt die äußere Eihülle, kommt in direkten 

1 "The fact that successful implantation and subsequent development can occur in 
 the testis emphasises the most striking and, to me, unexpected feature of implantation 
 outside the uterus, namely, that it is entirely independent of the sex or hormonal status 
 of the host. Pregnant females, non-pregnant females and males all provided an appa- 
 rently equally good substrate for implantation in Kirby's experiments …" aus D.R.S. 
 KIRBY, The "invasiveness" of the trophoblast, in W.W. PARK (Hg.), The Early Conceptus, 
 Normal and Abnormal, Edinburgh und London, 1965. Zitiert in einem Forumsbeitrag 
 von S. SADEDIN, https://www.quora.com/What-is-the-evolutionary-benefit-orpurpo- 
 se-of-having-periods/answers/4625918 
 Auch die kommenden Überlegungen stützen sich auf diesen Beitrag.

Kontakt mit dem mütterlichen Blut. Die Gebärmutter ist eine 
relativ kontrollierte Umgebung. Doch beim Menschen braucht es 
zusätzliche Vorkehrungen, um ein allzu einschneidendes Eindrin-
gen zu verhindern. Jeder Menstruationszyklus beinhaltet, unab-
hängig vom Vorhandensein einer Blastozyste, die Ausschüttung 
des Hormons Progesteron, was eine Veränderung der Zellen des 
Endometriums veranlasst. Sie werden zu Dezidualzellen. Sie quel-
len, reichern sich mit Glykogenen und Lipiden an, verdichten sich, 
schütten eine Reihe von Proteinen aus. Die Gebärmutter gewinnt 
mit dieser neuen Schicht Zeit und die Möglichkeit, eine übermä-
ßig aggressive Invasion zu regulieren. Noch dazu hat der Orga-
nismus der Mutter allein die Gelegenheit, die Überlebensfähigkeit 
des zukünftigen Fötus zu testen, die massive Produktion von 
Progesteron zu drosseln und dadurch eine komplette Zersetzung 
des neu aufgebauten Gewebes einzuleiten. Während der Menstru-
ation wird die Schutzschicht mitsamt eventuellem Embryoblasten 
abgelegt. Meistens zieht der Körper die Reißleine, durchschnittlich 
einmal alle 28 Tage.
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Wenn Nikolaus Eckhard unter einer Kunststofffolie liegt, während 
der Beton, den er umfasst, aushärtet, dann berührt er ihn nicht 
unmittelbar. Er steckt in einem Latexanzug. Zement ist ätzend. 
Säuren lassen die obersten Proteinschichten, mit denen sie in 
Kontakt treten, verklumpen. So dringen sie dann meist auch nicht 
in tiefere Gewebeschichten. Laugen, wie Zement, verflüssigen 
hingegen das Gewebe und können dadurch viel weiter einziehen. 
Die Latexhaut ist schon ziemlich abgenutzt.
Durch Beigabe von Wasser reagiert der Zement exotherm. Wenn 
sich Nikolaus Eckhard ausschalt, oder ausgeschalt wird, je nach-
dem, ob die Nerven zu lange eingezwickt waren, dann ist der halb 
harte Beton noch angenehm warm. Manchmal ist es ein Assistent, 
und manchmal schaut eine Assistentin darauf, dass weder dem 
Künstler noch dem Beton bei der Loslösung etwas passiert. Die 
Operation geschieht auf einem Notbett aus zusammengeschraub-
ten Brettern. Was geboren wird, der Künstler oder das Ding, ist gar 
nicht so klar. Ist es überhaupt eine Geburt?
28 Tage braucht der Beton angeblich, bis er vollkommen aushärtet. 
Doch die Zeit drängt und nach ein, zwei Tagen kann schon wieder 
betoniert werden. Inzwischen kommt der Beton unter eine Schutz-
hülle, damit er nicht austrocknet: das Wasser soll sich komplett 
binden, auch im Sommer.

Vom Beginn des 18. Jahrhunderts an gibt es in den Reihen der 
Wiener Oberschicht ein großes Interesse für lebensechte Abbil-
dungen. 1709 bis 1723 wohnt Johann Kupetzky, obwohl nicht ka-
tholisch, sondern den Böhmischen Brüdern angehörend, in Wien. 
1721 gibt Karl VI. Unsummen aus, um sich ein Bild von Balthasar 
Denner zu sichern, welches in London gerade Aufsehen erregt hat 
(heute im Kunsthistorischen Museum2). Das Portrait zeigt jede 
noch so kleine Falte im Gesicht einer alten Frau, jedes einzelne 
Haar ihres Pelzkragens; so scheint es zumindest. Dieser Stoßrich-

Kunst war tot

Fig. 03 – Christian Seybold (1695-1768), 

Portrait einer alten Frau, 

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

Fig. 04 – Jean-Étienne Liotard (1702-1789), 

La Belle Chocolatière, 1743-44, 

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

2 Permalink http://www.khm.at/de/object/f0e52b27a7/
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tung folgen auch Christian Seybold (seit 1715 in Wien und ab 
1749 kaiserlicher Hofmaler) und Jean-Étienne Liotard – Maria 
Theresias Lieblingsmaler – während seines Wien-Aufenthalts 1743 
bis 1745, als er unter anderem das berühmte Schokoladenmäd-
chen zeichnet.
In der Skulptur und Plastik gibt es eine ähnliche Entwicklung. 
Antonio Corradini (seit spätestens 1731 in Wien3 und bekannt 
für die Tour de Force seiner Darstellungen verschleierter Figuren) 
wird 1733 zum Hofstatuarius angenommen. Franz Xaver Mes-
serschmidts Charakterköpfe können einerseits als Karikaturen 
interpretiert werden, andererseits genauso gut als Studien des 
menschlichen Ausdrucks. Seine beiden „Schnabelköpfe“, die er als 
„Geist der Proportion“ auffasst, sind eben demonstrativ antinatu-
ralistisch, also das Gegenteil der restlichen Charakterköpfe.

Die Realistische Strömung gelangt am Ende des Jahrhunderts 
mit den Werken von Josef Deym (1752-1804), einem Grafen, der 
unter dem bürgerlichen Pseudonym Josef Müller in Wien auftritt, 
zu einem Höhepunkt. 1789 eröffnet er ein Kunstkabinett4, wo 
er lebensechte Wachsskulpturen ausstellt. Zuerst kommt es zu 
einer Beanstandung durch den Hof: die Figur der sogenannten 
„baronne d'Oliva“ (eigentlich Nicole Leguay), einer Prostituier-
ten, die als Doppelgängerin von Marie-Antoinette in die skanda-
löse „Halsbandaffäre“ involviert ist, wird sofort von der Polizei 
abtransportiert. Anschließend beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel 
mit der Zensur. Die Beamten geben sich einmal hilflos, dann 
wieder zerschlagen sie erotische Figuren und Szenerien. Müller 
reagiert, indem er nun antike weibliche Akte farbig mit seiner 
speziellen „Kompositionsmasse“ nachformt. Weitere prominente 
antike Statuen gießt er monochrom ab, „großartige Antiken aus 
einer Masse, die sich wie Stein anfühlt5“. Sein gleichzeitig finan-
zieller und gesellschaftlicher Aufstieg verläuft rasant. 1790 erhält 
er die Erlaubnis, Kaiser Joseph II. zwei Stunden nach dem Tod 
abzuformen, und die Leichenaufbahrung in seinem Kunstkabi-
nett nachzustellen6. 1793 wird er vom Hof nach Neapel gesandt, 

Fig. 05 – Antonio Corradini (1688-1752), 

Dama Velata (Puritas), 1717-25, Ca' Rezzonico, 

Venezia, Foto Didier Descouens

Fig. 06 – Joseph Deym (Müller),

Maria Carolina von Neapel, wahr-

scheinlich 1794, Palazzo Reale, 

Napoli Gemäldegalerie Alte Meister, 

Dresden

3 S. HEHN, Antonio Corradini, in Artisti Italiani in Austria (Leitung P. FIDLER),
 https://www.uibk.ac.at/aia/corradini_antonio.htm

4 Aus einer Anzeige in der Wiener Zeitung vom 2. Mai 1789: „Mit hoher Bewilligung  
 werden den 6. May und folgende Tage am Kohlmarkt im goldenen Brunn Nr. 144 im  
 ersten Stock in einer sehr schönen Wohnung von einem aus London anher gekom- 
 menen Künstler aus einer dem lebenden Fleische überaus ähnlichen Massa nach  
 dem Leben verfertigte Figuren, theils nackend theils gekleidet, gezeiget werden. 
 Jedermann, der solche zu sehen kommt, wird eingestehen, dergleichen hier noch 
 nicht gesehen zu haben. Genauere Beschreibung davon wird in einer besondern der  
 Zeitung beygelegten Nachricht zu finden seyn; der Künstler schmeichelt sich um so  
 mehr eines zahlreichen Zuspruchs, weil auch die Wohnung so gut gewählet ist, daß  
 man hohe Standespersonen mit allen Anstand empfangen kann. – Billets sind für 20  
 kr. bey dem Eingang zu haben.“
 Zitiert in G. HATWAGNER, Die Lust an der Illusion – über den Reiz der „Scheinkunst 
 sammlung“ des Grafen Deym, der sich Müller nannte, Diplomarbeit an der Universität 
 Wien, 2008.
5 Ebd. S. 11, aus den Tagebüchern von K. ZINZENDORF.
6 Ebd. S. 63.
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um der Königsfamilie Ebenbilder ihrer Wiener Verwandten zu 
überreichen. Er reist mit einem Assistenten, zwei Dienern und 
drei römischen Formgießern. Die Neapolitanische Königsfamilie 
lässt sich ebenfalls abbilden. Schütteres Haar, eine sehr eigentüm-
liche Physiognomie – man bedenke die ausgeprägte Konsangui-
nität im Hochadel –, jede Hautrötung, jedes Makel: nichts bleibt 
verborgen. Trotz oder vielleicht wegen des fast schon beißenden 
Realismus der Bildnisse lösen sie beinahe haltlose Begeisterung 
aus. Die Verdoppelung oder Projektion einer mächtigen Persön-
lichkeit muss auf diese eine besondere Faszination ausgeübt haben. 
In Neapel erhält Müller auch uneingeschränkten und exklusiven 
Zugang zu den höfischen Antikensammlungen, sowie zur Privat-
sammlung von Lord Hamilton. Mit 36 Kisten in vier Fuhrwer-
ken7 (hauptsächlich Abgüsse) kehrt er zurück. 1795 verkauft er 
seine Gipsabgüsse an die Akademie der bildenden Künste. Dort 
befinden sie sich großteils noch heute. Im selben Jahr wird er zum 
k.k. Hofmodeleur und Statuaire ernannt. Nach etlichen Umzügen 
seiner Sammlung, die mittlerweile zur Kunstgalerie angewachsen 
ist, lässt er sich durch den späteren Hofarchitekten Johann Amann 
ein auffallend anmaßendes Galeriegebäude mit einer Kolonnade 
zum Kai bauen8. Die Fassade bezieht sich auf die „Colonnade 
du Louvre“ nach aktualisiertem Geschmack. 1799 enthüllt sich 
Hofstatuarius Müller öffentlich als Joseph Johannes Nepomuk 
Franciscus de Paula Graf Deym Freiherr von Střítež. Die Galerie 
bleibt beim alten Namen.

7 Ebd. S. 40.
8 1798 eröffnet. Ebd. S. 72, ein Zitat aus der Wiener Zeitung: „mit einem beträchtlichen 
 Aufwande, eigens dazu nach echt Römischen Geschmacke, herrlich aufgeführten 
 Gebäude, das gegenwärtig eine Zierde und Merkwürdigkeit dieser Kaiserstadt ist, und  
 auf der Hauptseite, über einer doppelten Kollonade den Kaiserlichen Adler zeigt […]“.

Fig. 07 – Johann Martin 

Fischer, Illustration 

aus Darstellung des 

Knochenbaues von dem 

menschlichen Körper,

Wien, 1806

Fig. 08 – Schädelsammlung von Franz Joseph Gall 

(1758-1828), 1820 von Paris nach Wien übersiedelt,  

Rollett Museum, Baden

In der Kommission, die die Qualität der Abgüsse von Joseph 
Müller als äußerst hoch einstuft, sitzt auch der ehemalige Gehilfe 
Messerschmidts und nunmehrige Professor der Anatomie an der
Akademie der bildenden Künste, Johann Martin Fischer, ein 
enger Freund des Augenchirurgen und Prosectors an der Medi-
zinisch-Chirurgischen Josephs-Academie (dem heutigen Jose-
phinum), Josef Barth. Dieses Naheverhältnis von Künstler und 
Chirurg fällt überhaupt nicht aus dem Rahmen.
Clemente Michelangelo Susini leitet in Florenz die Werkstatt, in 
der die anatomischen Modelle für die Josephs-Academie herge-
stellt werden. 1799 beruft man ihn zum Professor an die Accade-
mia di Belle Arti di Firenze. Antonio Canova preist die künstleri-
sche Qualität seiner Wachsmodelle.
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Kunst dient den exakten Wissenschaften (die Chirurgie, im Ge-
gensatz zur Medizin, welche noch auf altgriechischen Lehren fußt, 
erschließt gerade Neuland).
Franz Joseph Gall sucht empirisch nach psychischen Fähigkeiten 
sowohl in der Hirnmasse als auch auf Hinweise darauf im Ab-
druck des Gehirns am Schädel. Die Seele ist für ihn kein Kriterium 
mehr.
Zu diesem Zweck sammelt er nicht nur Schädel, sondern stellt 
auch den jungen Bildhauer Franz Klein (1777-1840) an, der von 
1794 bis 1803 zwischen Studien der Anatomie und der Kunst hin
und her pendelt. Klein beliefert Gall ab 1796 mit Masken und 
Büsten. Die Angewohnheit, von den Abzubildenden Lebend-
masken abzunehmen, gibt er auch später als gesuchter Meister 
der Porträtbüste nicht auf 9. 1783 empfiehlt Joseph II. persönlich 
Antonio Scarpa für den Lehrstuhl der Anatomie an der Universität 
Pavia, der bedeutendsten Forschungsanstalt Italiens, an der auch 
Alessandro Volta unterrichtet (1785 befiehlt Joseph II., einen Phy-
siklehrsaal für Volta, ein anatomisches Theater für Scarpa bauen 
zu lassen). Als Scarpa 1832 stirbt, wird er vollständig seziert. Sein 
Kopf und seine Finger, in Formaldehyd eingelegt, sind im Muse-
um der Universität ausgestellt.

9 R. MAURER, Dr. Galls Schädelsammlung, Baden, 2008. S. 5.

Fig. 09 – Kopf von Antonio Scarpa, 1832, Museo per la Storia dell'Università, Pavia

Beton ist überraschend mimetisch. An den Flächen, an denen er 
haftet, bildet er eine Haut. Ist die Oberfläche rauh, so auch der 
Beton. Ist sie glatt, detto. Aber sogar die gefühlte Temperatur 
scheint sich zu übertragen. Kalte Oberflächen greifen sich dann im 
Abdruck kalt an, Stoffe warm. 
Beton hat ein Innen und ein Außen. An der Kontaktfläche – der 
Haut – findet sich von der Gesteinskörnung keine Spur. Wo er 
herausgequollen ist zeigt er sein Innenleben.
Beim ersten Anblick ist die Verteilung der Gliedmaßen an Niko-
laus Eckhards Säule verwirrend. Sie wirkt wie eine Mutation aus 
dem Film von John Carpenter, The Thing (1982). Dort gibt es ein 
außerirdisches Wesen, das jeden Organismus, mit dem es in Kon-
takt kommt, körperlich emulieren kann. Manchmal wird es mitten 
in der Umwandlung erwischt. Dann hat es noch nicht die richtige 
Anzahl an Teilen, wie zu viele Arme oder Münder, noch dazu 
falsch verteilt. An den Furchen, in die der Beton hinein verdichtet 
wurde, sind scharfe Kanten entstanden, aggressiv verdreht.
Wer aber beim Guss eines Abschnitts der Säule dabei war, kann 
sich sofort die übereinander gestapelten Körper räumlich vorstel-
len. Und doch bleibt ein Gefühl der Verunsicherung. Abgesehen 
vom Kippeffekt, der bei Negativen immer wieder auftritt, täuschen 
die Abdrücke hier und da abweichende Körperstellungen vor. 
Am Bauch hat der Latexanzug zum Beispiel einmal einen Grat 
gebildet, der in den Beton gedrückt eigentlich wie eine Wirbelsäu-
le aussieht. Also stellt man sich den Körper mit dem Rücken zum 
Beton vor. 
Die Hände hingegen schaffen Klarheit.
Auf den zweiten Blick ist die Gussform doch wieder kohärent: 
Oberschenkel, Brustkorb, Arme, Hand. Narbe. Oberschenkel, 
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Brustkorb, Arme, Hand. Tony Cragg hätte die Falten nicht schöner 
gelegt. Eine geschlossene Gestalt, ganz ohne Kopf.

Plus ultra

wirtschaft) den beinahe vollständigen Abbruch der römischen 
Provinzhauptstadt Carnuntum. Der Stein konnte als Baumaterial 
wiederverwendet oder, insbesondere Marmor, zu Kalk verbrannt 
werden. Auch der dem Iuppiter Optimus Maximus K[arnuntinus] 
geweihte Tempelbezirk – eine kleine Akropolis – auf dem Pfaffen-
berg, mit zahlreichen freistehenden Säulenmonumenten, inklusive 
thronender Statuen von Göttern und Kaisern, verschwand 10. 
Der größte Aufwand wurde im 14.-15. Jh. für Kirchen betrieben, 
die, da Wien erst 1469 einen Bischof bekam, hauptsächlich vom 
Herrscherhaus gefördert und propagandistisch umgestaltet wur-
den. St. Michael (dessen Turmspitze beim Erdbeben von 1590 ein-
stürzte), Maria am Gestade und die Stadtpfarrkirche St. Stephan 
bekamen jeweils einen prächtigen Turm, alle drei auf die Hofburg 
ausgerichtet (es gibt gute Argumente dafür, dass der Nordturm des 
Stephansdoms erst nachträglich geplant wurde, um die Dom-
bauhütte nicht auflösen zu müssen). Die erste Ansicht der Stadt 
zeigt die über den Dächern schwebenden, schillernden Steintürme 
kurz nach ihrer Vollendung 11: eine Mischung aus überirdischer 
Kronen-Symbolik und neuplatonischer Lichtmystik. Sie sehen wie 
große Lichtstrahlen aus, eigentlich eine ähnliche Idee wie altägyp-
tische Obelisken, nur dass sie viel mehr ausfransen. Der Plan 
bestand darin, das himmlische Jerusalem schon vor dem Ende der 
Geschichte auf Erden zu markieren. Eine Anmaßung auch gegen-
über den Königen von Frankreich, die extra zu diesem Zweck 1237 

Fig. 10 – Widmung zum Regierungsantritt von Maxi-

milian II. Ein Adler (Symbol Jupiters) überbringt ihm 

3 Kronen. Aus Johannes Sambucus, Emblemata, 

Antwerp, 1564

Fig. 11 – Nikolaus Eckhard auf 

der wachsenden Säule, mit dem 

„Protein Soda“ Zeus

Säulen gibt es gar nicht so viele in Wien.
Vielleicht hängt es an der Lage in einem Flussbecken. Guter Bau-
stein ist in der Umgebung Mangelware. Die Pariser haben Glück: 
ihre Stadt liegt im Zentrum von mehreren unterirdischen Stein-
brüchen. Und doch gab es große Anstrengungen, das haltbare und 
noble Baumaterial aus den Hügeln des Wienerwalds oder vom 
Leithagebirge für besondere Bauaufgaben nach Wien zu karren. 
Das erklärt (abgesehen von der Räumung der Felder für die Land-

10 S. W. JOBST, Der römische Tempelbezirk auf dem Pfaffenberg/Carnuntum. Ausgra 
 bungen, Funde, Forschungen, Klagenfurt, 2006.
11 Albrechtsaltar (Leben sowie Huldigung Mariens durch Engel), für die Kirche der 
 weißen Karmeliter (Kirche am Hof), 1438. Jetzt in den Stiftssammlungen Klosterneu- 
 burg.
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die Dornenkrone Christi angekauft hatten. Von welcher Stadt aus 
sollte Jesus nach seiner Rückkehr nun regieren?
1521/22 war die Hofburg wieder Residenz. Ferdinand, in Spanien 
aufgewachsen, übersiedelte aus den Burgundischen Niederlan-
den in die Stadt seiner Vorfahren. 1530 wurde sein Bruder zum 
Kaiser Karl V., 1531 Ferdinand I. zum römisch-deutschen König 
gekrönt. In einem Jahrhundert hatte die Familie das europäische 
Machtgleichgewicht über alle Grenzen hinweg zu ihren Gunsten 
verschoben. 
Wien war damals trotzdem kurz davor, an die Osmanen zu fallen. 
Zwischen 1531 und 1532 entstand direkt an der Hofburg die erste 
Bastion einer gewaltigen Befestigung, die die gesamte Stadt in ein 
Grenzfort verwandeln sollte. Mauermassen waren gefragt, gekop-
pelt mit demonstrativer Symbolik. 
Die fünf klassischen Säulenordnungen hatte Leon Battista Alberti 
bereits im 15. Jh. definiert, doch dieser neue Kanon wurde erst 
1537 durch Sebastiano Serlio illustriert 12. Ferdinand I. bestellte 
gleich eine deutsche Übersetzung bei Pieter Coecke van Aelst, die 
dieser, nach der Übertragung ins Niederländische (1539), 1542 in 
Augsburg erscheinen ließ und seinem Auftraggeber widmete 13. 
1553 kam es dann zur Anwendung dieser Prinzipien beim Umbau 
der Hofburg. Die Fensterumrahmungen, sowie das Portal (das 
„Schweizertor“), – Alles, bis auf Vergoldungen am Tor,  ursprüng-

lich blau-grau steinsichtig in Kontrast zur weißen Nullfläche der 
Wand 14 – orientierten sich an Serlios architektonischem Formen-
vokabular 15. Zusätzlich waren sie kleinteilig mit raffinierter Sym-
bolik angereichert: Schriftkartuschen, als hätte jedes einzelne Fens-
ter eine wichtige Verkündigung, Feuereisen/Feuerstein/Funke aus 
der Collane des Ordens vom Goldenen Flies, das Andreaskreuz für 
den Patron des Ordens, Bukranion, Kanne und Schale als Hin-
weis auf antike Opferzeremonien, wohl für Jupiter, dessen Adler, 
Blitz und Donnerschall prominent aufscheinen, usw. Halbsäulen 
gibt es nur zwei an der Fassade. Sie sind dorisch, „für heroisch, 
männlich, kriegerisch, den Göttern Jupiter, Mars und Herkules 
zugeschrieben 16“. Ihre Proportionen (1:6) stammen vom antiken 
Vitruvius. Serlio empfahl 1:5. An der Hofseite hat das Portals bloß 
zwei dorische Pilaster. Der Gesamteindruck musste (die gebildeten 
Zitate waren einem kleinen Kreis vorbehalten), abgesehen von 
autoritätsgebietender Klarheit, extreme Zurückhaltung signalisie-
ren. Ein Urmodell für die schlichte Komposition war vermutlich 
Palazzo Baldassini, 1516 von Antonio da Sangallo il Giovane für 
einen päpstlichen Beamten und Bürger in Rom erbaut. 
Zwei Säulen hatte Karl – Ferdinands Bruder –, schon zum persön-
lichen Symbol und Kaiserwappen ausgewählt. Zusammen mit dem 
Schriftband „Plus Ultra“ verwiesen sie auf die Säulen des Herakles, 
die Grenzen der Alten Welt, die nun überschritten worden waren.

12 Eintrag Order, S. 540 im Oxford Dictionary of Architecture and Landscape Architec- 
 ture, Oxford, 2. Ausgabe, 2006. Sebastiano Serlio, Regole generali di architettura 
 (Libro IV), Venezia, 1537.
13 H. KARNER in H. KARNER (Hg.), Die Wiener Hofburg 1521-1705, Wien, 
 2014, S. 119.

14 Dornbacher Flyschquarzsandstein. Ebd. S. 91.
15 Ebd. S. 111 ff.
16 Ebd. S. 116.
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1556 trat Karl ab. 1558 wurde Ferdinand, unter Protest des Paps-
tes, anstelle von seinem Neffen Philipp II. – dem spanischen König 
– zum Kaiser gewählt.
Zwei geschmackvolle, halbsymbolische Säulen mussten in Kriegs-
zeiten ausreichen. Die Hofgesellschaft war sowieso an Hierogly-
phen, Emblemen und geistreichen Analogien interessiert.
Der Baumeister, Maler, Zeichner für Goldschmiedearbeiten, Gold-
schmied, Kunstsammler, Antiquar, Münzforscher, Schriftsteller 
und Verleger 17 Jacopo Strada hatte 1553 in Lyon Sebastiano Serlios 
sämtliche Manuskripte und Zeichnungen als Vorlass erworben. 
Ab 1556/57 hielt er sich damit hauptsächlich in Wien in einem 
selbst erbauten Haus auf 18. 1563-65 plante er einen „Neuen Stall“ 
mit Gästeappartements für Maximilian II. – Ferdinands Sohn 
und ab 1564 Nachfolger –, die heutige Stallburg 19. Außen seriell 
gereihte Fenster (vor einem Umbau im 18. Jh. noch gleichmä-
ßiger) und Eckrustika, wie gehabt dunkelblaugrau; im Hof zwar 
dreigeschoßige Arkaden, doch alle drei Geschoße mit gleicharti-
ger, toskanischer Pilasterordnung 20: ein würdiger Verwandter der 
zeitgenössischen spanischen „desornamentado“ Manier. 1567/68 
durfte Strada endlich eine Kolonnade mit Blick auf die Donau für 
das kaiserliche Lustschloss Neugebäude zeichnen. Das Projekt 
versandete leider.

1774 werden die Säulen aus dem halbfertigen Gebäude abtrans-
portiert um die Gloriette im Schönbrunner Garten zu bauen. Auch 
sonstige vereinzelte Loggien an der Hofburg haben die Zeit nicht 
überstanden.
Letztendlich überwarf sich Strada mit dem Hof und wurde 1579 
entlassen. Er plante dann noch Schloss Bučovice bei Brno, ein 
beeindruckendes Hybrid aus minimalistischem Hofburgrechteck 
und einem Übermaß an grazilen Säulen im Arkadenhof.
Giovanni Battista Carlone, Hofbaumeister seit 1620, zementierte 
dann endgültig den sparsamen Umgang mit Säulen ein. In den 
Religionskriegen war es günstig, sogar bei Kirchenfassaden Demut 
zu demonstrieren. In Rom wurden bald routinemäßig Halbsäulen 
über die Kirchenfronten verteilt. Carlones rationalistische Meis-
terwerke 21 zeigten jedoch immer neue Variationen von schlüssig 
aufgelösten, kargen Pilasterordnungen, oft in der Tradition Serlios.
Es gibt natürlich Ausnahmen (am Eingang waren sie z.B. angemes-
sener), aber die Grundtendenz, Säulen im Sinne der punktuellen 
Herrschaftssymbolik oder religiösen Autorität zu verwenden setzte 
sich fort. Sogar Fischer v. Erlachs Ehrensäulen an der Karlskirche 
oder die Säulen in der Hofbibliothek wirken wie vereinzelte Zitate. 
An der Fassade hat die Hofbibliothek flache Pilaster.
Alois Pichl vergrößert 1837 bis 1848 das Niederösterreichische 
Landhaus. Dessen Fassade reichert er mit ungewohnt kolossalen 
korinthischen Dreiviertelsäulen an. Im Jahr der Fertigstellung 
bricht dort die bürgerliche Revolution aus.

17 C. STRAHNER, Jacobo Strada, in Artisti Italiani in Austria (Leitung P. FIDLER), 
 https://www.uibk.ac.at/aia/strada_jacobo.htm
18 1575 brachte Strada Serlios siebte Buch in Frankfurt heraus.
19 Die Stallburg wird ihm zugeschrieben. 1564 scheint Strada auf jeden Fall als "Kaiser 
 Maximilian II. - Antiquarius" auf, 1565 als "Kaiser Maximillian II. Baumeister" (siehe 
 Fußnote 17).
20 Die einfachste aller Ordnungen, der Dorica untergeordnet, für Rüstkammern und
 Stallungen angebracht. R. HOLZSCHUH-HOFER, S. GRÜN, Die Stallburg, in H. KAR- 
 NER (siehe Fußnote 13).

21 Z.B. Fassade der Jesuitenkirche (1623-31), Paulanerkirche (ab 1627), Kirche und 
 Kloster der Barmherzigen Brüder.
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Ich habe einmal Christian Eisenberger hermetisch bis über den 
Kopf mit braunem Klebeband eingewickelt. Nach intensiven 
Augenblicken sticht sich der Künstler von Innen mit dem Teppich-
messer ein Atemloch. Zusätzliche Schichten Klebeband festigen 
die Form. Am Ende schlitzt er die Haut auf und entsteigt ihr. Die 
Zuschauer werden zuerst auf die Folter gespannt, dann durch ei-
nen Coup de théâtre erlöst 22. Wiederholt sich die Aktion, schauen 
die Kokons wie Relikte einer invasiven Spezies aus.
Saturn frisst seine Kinder. kommt mir manchmal wie eine dia-
metral entgegengesetzte Entsprechung dazu vor 23. In der Nacht 
(da ist es weniger heiß), nach dem Schöpfen des Betons in die 
Körperhöhle, vergeht die Zeit mit dem Reinigen der Instrumente. 
Das sind entrückte, eigentlich friedliche Momente. Wenn Nikolaus 
daraufhin befreit werden muss, wirkt er zuerst wie eine Puppe.
Die wahre Hybris entfaltet sich stückweise. Segment um Segment, 
Nacht für Nacht kommt eine neue Schicht dazu. Die Säule wächst 
– zuerst im Verborgenen – potentiell endlos. Schon auf dem 
Deckblatt von Serlios Buch und bis heute sieht man immer wieder 
Bilder von umgestürzten antiken Trommel-Säulen: Ruinen-Nost-
algie nach einer Zeit, in der sie noch integer waren. Die Betonsäule 
ist stahlbewehrt. Hat sie überhaupt einen ideellen Wert?
Mit Richard Kriesches Marienlift (2003 bis 2007 in Graz) konnte 
die Bevölkerung auf Augenhöhe der Säulenmadonna fahren. Ni-
kolaus Eckhard schießt sich selbst in die Höhe. Ich, ich, ich… 
Hans-Werner Bierhoff (ein Sozialpsychologe) kritisiert die 
„ICH-Inflation“. Im Vakuum verschwindender sozialer Normen 
kann sich „offensiver“ Narzissmus verbreiten. Verdammte Jugend 
mit ihren Castingshows!

Gibt es überhaupt ein Zurück zum Kanon, Haupt, Maßstab, zur 
Proportion, Harmonie, zu den Säulenheiligen, den tragenden 
Atlanten und bestraften Karyatiden, oder, wenn sonst nichts geht, 
zumindest zum Modulor?

22 Ein Beispiel von 2007 auf YouTube: https://youtu.be/GdoR83tU8Ds
23 Innen und Außen, fest bis weich gegenüber weich bis hart, klischeehaft männlich bis 
 klischeehaft weiblich, usw. Ich möchte mich bei Christian Neubacher für den Hinweis 
 bedanken.

Fig. 12 – G. Thiriet, Empreinte du Modulor dans le 

béton, © FLC, ADAGP, Paris 2015

Fig. 13 – J. Ach, Empreinte du Modu-

lor dans le béton, Unité d'habitation, 

Nantes, © FLC, ADAGP, Paris 2015 

Emblemata, Antwerp, 1564
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