
Otto Muehl

Kommunen Fantasie

Kann man den Künstler von seinem 
Werk trennen? Was, wenn das Leben 
ein Werk ist? Der aus dem Wiener 
Aktionismus kommende Otto Muehl 
gründete Anfang der 1970er Jahre 
eine Kommune, in der gesellschaftli-
che Normen aufgelöst wurden und 
erklärte sie zu revolutionärer Kunst. 
ALISON GINGERAS und JAMIESON 
 WEBSTER über ein gescheitertes 
Experiment und was es mit der 
Gegenwart zu tun hat.

Communal Fantasy

Can you separate an artist and their 
work? What if their life is itself an 
artwork? In the early 1970s Otto Muehl 
– previously known as one of the 
Vienna Actionists – founded a com-
mune that defied social norms; he 
declared it a revolutionary artwork. 
ALISON GINGERAS and JAMIESON 
WEBSTER on a failed experiment and 
what it can tell us about our own time. 

Alle Fotos / All images Kommune Friedrichshof  & 
Kommune Praterstraße von / by Theo Altenberg
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the nuclear family) end up controlled 
by another despot – one seemingly 
more overtly dictatorial than the silent 
norms which regulate behaviour? 
What to make of  this contradiction 
between a group of  people with a fun-
damentally asocial disposition? And 
perhaps most urgently from the point 
of  view of  our current moment: What 
space is left for social experimentation 
in a neoliberal world whose economic 
dictates reach into every recess of  life? 
Can we no longer imagine other forms 
of  living, something that isn’t only 

the province of  60s and 70s dystopic 
extremism but exists at the heart of  
something as old and foundational as 
the start of  the “new” world, America, 
by fringe groups of  radical religious 
exiles from Great Britain?  

Perhaps we should turn to the more 
compelling example of  the Austrian 
artist Otto Muehl’s Aktionsanalytische 
Organisation (AAO). His communal 
utopia lasted substantially longer than 
the Rajneeshees, but formally ended 
when Muehl was sentenced to prison 
in 1991 for sexually abusing teenagers 

as part of  their initiation into “sexual 
freedom” on the commune.

Whereas the documentarians of  
Wild, Wild Country did not adequately 
fill out the theological backstory of  
Rajneesh’s teachings beyond the titil-
lating “free love” aspect, Muehl’s tra-
jectory from neo-avant-garde artist to 
the totalising work/life experiment 
has been well documented. The foot-
age allows us to witness how the com-
mune deteriorated, in the words of  
AAO member Theo Altenberg, from 
“real utopia” to “surreal patriarchy”. 

Warum scheitern Kommunen immer so spektakulär? Warum 
enden Gruppen, die das Autoritäre kritisieren (von der Regie-
rung bis zur Kleinfamilie) unter der Kontrolle anderer Des-
poten – und zwar solcher, die viel diktatorischer sind als jene 
Normen, die im Stillen unser Verhalten regulieren? Was soll 
man mit diesem Widerspruch anfangen, der sich in Gruppen 
mit einer grundlegend nicht sozialen Haltung offenbart? Und 
die vom heutigen Standpunkt aus gesehen vielleicht wich-
tigste Frage: Welcher Raum bleibt in einer neoliberalen Welt, 
deren Diktat des Ökonomischen bis in die letzten Nischen 
des Lebens vordringt, überhaupt noch für gesellschaftliche 
Experimente? Können wir uns andere Formen des Zusam-
menlebens, wie sie nicht nur der dystopische Extremismus 
der 60er und 70er Jahre hervorbrachte, sondern die auch zur 

Errichtung einer „neuen“ Welt namens Amerika durch Rand-
gruppen radikal-religiöser Exilanten aus Großbritannien 
führten, gar nicht mehr vorstellen?

Kommen wir zu dem interessanteren Beispiel der Akti-
onsanalytischen Organisation des österreichischen Künstlers 
Otto Muehl, kurz AAO. Dieses Kommunenexperiment gab 
es zwar wesentlich länger als das der Rajneeshees, doch formal 
endete es damit, dass Muehl 1991 zu einer siebenjährigen Ge-
fängnisstrafe wegen Missbrauchs Minderjähriger – im Zuge 
der Einführung in die „sexuelle Freiheit“ – verurteilt wurde. 
Während die Dokumentarfilmer hinter „Wild, Wild Coun-
try“ dem theologischen Hintergrund von Bhagwans Lehren 
nicht gerade viel Aufmerksamkeit schenken und sich statt-
dessen auf  die sehr viel aufregenderen Aspekte der „freien 
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Who doesn’t have a fantasy about 
joining a commune? In these com-
plex times, the chimera of  communal 
life offers a glimmer of  hope – radi-
cal experimentation, collective pur-
pose, expanded kinship ties, and basic 
needs provided in exchange for shared 
labour. The sexy mess of  group living 
quarters, the joyous swarms of  chil-
dren, the dictates of  a distinctive dress 
code, and all that dancing. Bring on the 
polyamory! Group sex! Primal scream 
therapy! Judging from the fervent view-
ership of  Netflix’s recent documentary 

series Wild, Wild Country about the 
saga of  Bhagwan Shree Rajneesh and 
his commune of  sannyasins from 1981 
to 85, the communal dream has never 
been so enthralling as it is in this age of  
hyperindividualism and neoliberalism. 
But as the Rajneeshees’ tale unfolds 
over six hours of  footage, it becomes 
clear that this fever dream of  group 
identity is dependent on the elevation 
of  the singular genius of  an individual. 
In this case, it involves the inexplica-
ble worship of  a mediocre Indian mys-
tic whose penchant for accumulations 

alliterate from Rajneesh to Rolls Royce 
to Rolexes. Gathered around the mas-
ter are his nearly thirty thousand dis-
ciples in a monochromatic dress code 
that telegenically seduces with its sun-
set shades of  saffron, magenta, and 
crimson. It’s the downfall of  the com-
mune – rife with surveillance, vio-
lence, bombing, fraud, money laun-
dering, and even mass poisoning – that 
becomes the stuff of  cult television. 

Why do these communes fail so 
spectacularly? Why do groups critical 
of  authority (from the government to 

Wer träumt nicht davon, in einer Kommune zu leben? In 
schwierigen Zeiten wie diesen lässt die Fantasie vom Kommu-
nenleben einen Schimmer von Hoffnung aufkommen: radi-
kale Experimente, Kollektivität, ein anderes Verständnis von 
Verwandtschaft, Grundversorgung als Gegenleistung für  
gemeinsame Arbeit; das sexy Chaos des Gemeinschaftslebens, 
lustige Kinderscharen, Einheitskleidung und das ganze Tan-
zen. Versuchen wir es mit Polyamorie! Gruppensex! Urschreit-
herapie! Hält man sich an die fanatischen Zuschauer der aktu-
ellen Netflix-Dokumentarserie „Wild, Wild Country“ über die 
Geschichte von Bhagwan Shree Rajneesh und seiner Kom-
mune der Sannyasin von 1981 bis 85, so scheint der Traum von 
der Kommune nie faszinierender gewesen zu sein als im Zeit-
alter von Hyper-Individualisierung und Neoliberalismus. Im 

Verlauf  der sechsstündigen Dokumentation wird aber auch 
klar, wie sehr der Fiebertraum von Gruppenidentität mit der 
Erhebung eines Einzelnen zu einem herausragenden Genie 
zusammenhängt. In diesem Fall geht es um die unerklärli-
che Verehrung eines mittelmäßigen indischen Mystikers mit  
einem großen Hang zu Luxus: von Rajneesh zu Rolls Royce 
zu Rolex. Versammelt um den Meister sieht man seine etwa 
30.000 Anhänger in ihren einfarbigen Gewändern. Auf  dem 
Bildschirm wirken sie schön und verführerisch, in allen Far-
ben des Sonnenuntergangs – Safran, Magenta und Purpurrot. 

Es ist immer der Niedergang der Kommune – als Schau-
platz von Überwachung, Gewalt, Bomben, Betrug, Geldwä-
sche, ja, selbst von Massenvergiftungen – der das Zeug für eine 
gute Fernsehserie hat. 
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born to commune members often not 
knowing who their fathers were. Like 
the Rajneeshees, Friedrichshof  gen-
erated spinoff factions in other loca-
tions, including Berlin, Paris,  Munich, 
Zurich and Amsterdam.

How do we digest Muehl’s legacy 

from within the trenches of  today’s 
culture wars? Our moment is severely 
bifurcated: violent revolt against sex-
ual abuse and systemic misogyny 
sloshes against the rocks of  censor-
ship, rabid political correctness, and 
dwindling intellectual freedom. Well 
before Harvey Weinstein and Roman 

Polanski were expelled from the Acad-
emy of  Arts and Sciences for their 
(alleged) sexual crimes, the reception 
of  Muehl’s oeuvre had been hob-
bled by the ethical dilemmas posed by 
his AAO period. Since 1991, institu-
tions that have dared include Muehl 
in their displays have been tempted 

verband, machten sie sich auf  die Suche nach einer utopischen 
Zukunft. Muehls frühes Werk ist eben nicht nur von zähen 
Flüssigkeiten, Blut, Tierkörperteilen und Industrie-Schrott ge-
prägt, sondern auch von der apokalyptischen Darstellung von 
Föten und Neugeborenen, die zwischen den gespreizten Bei-
nen einer Ur-Mutter das Licht der Welt erblicken. Malereien 
wie „Geburt“ und „Wunder des Lebens“ (beide 1966) neh-
men die spätere Propaganda der Kommune vorweg, wie sie 
dann beispielsweise in der beeindruckenden Arbeit über die 
Prozesse der Aktionsanalyse, „AA-Parabel“ (1976), visualisiert 

ist. Die Kritzeleien auf  einer anderen Zeichnung Muehls aus 
dieser Zeit, „Aktionismus I“ (1977), lesen sich wie das Dreh-
buch zu seiner Besessenheit mit Zerstörung/Kunst/Geburt: 
„Der fatale Weg ist der Weg der nicht über die Kunst führt, 
sondern sich direkt in die Wirklichkeit wendet. Aktionismus 

 Destruktionismus  Selbstdestruktion  Selbstdarstellung 
 Selbstgestaltung  Wirklichkeitsgestaltung.“

1970 erklärte Muehl den Aktionismus für beendet und 
führte seine Experimente im Privaten fort. Er machte aus 
den Prinzipien seiner Kunst einen Leitfaden, der sämtliche 

AA-Parabel, 1975
Acryl auf  Leinwand / Acrylic on canvas, 80 x 100 cm
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My Father, My Mother and Me 
(2012), Muehl proclaims his gesamt-
kunstwerk: “We live in an artwork, what 
we do together differs from all previ-
ous art, because it is revolutionary art, 
because this art is actually alive. It is the 
first living art piece in the entire world.” 

The dialectic of  destruction and 
(re)birth animates Muehl’s oeuvre and 
is evident in his earliest works and 
writings. As a core member of  Vien-
nese Actionism, Muehl cited the col-
lective trauma of  Nazism as the fuel 
for his practice from 1959 through 
the late 1960s. Along with Günter 
Brus, Hermann Nitsch, and Rudolf  
Schwarzkogler, Muehl invested in a 
collective, experimental social struc-
ture. “Actionism was therapy for Aus-
tria.” One might locate in this a logic to 
the demise of  the AAO, as the children 
literally became Muehl’s art objects or 
art projects, the canvas upon which a 
supposed therapy for collective Hol-
ocaust trauma was acted out in brutal 
repetition. 

The Viennese Actionists strove to 
disrupt bourgeois conventions and 
sought a utopic future through their 
cathartic practices and ritualised per-
formances combining visceral body 
art, a critique of  European postwar 
painting, and transgressive sociopo-
litical actions. For as much as Mue-
hl’s early works are dominated by vis-
cous fluids, blood, animal parts, and 
industrial detritus, they are equally 
populated by apocalyptic depictions 
of  fetuses and newborns emerging 
from the Ur-Mother’s splayed legs. 
Works such as Geburt (Birth) and 
Wunder des Lebens (Wonder of  Life, 
both 1966) prefigure the later prop-
aganda of  the Organisation, such as 
the exquisitely rendered AA Parabola 
(1975), which visualises the processes 
of  Aktion Analysis. Another Muehl 
work storyboards his preoccupation 
with the cycle of  destruction, art, and 
birth. He scrawls, “The fatal path is 
the path that does not lead to art, but 
turns directly into reality. Actionism 

 Destructivism  Self-destruction 

 Self-pesentation  Self-creation  
Reality design” (Aktionismus I, 1977).

In 1970, Muehl declared the end of  
Actionism and moved his experiments 
into the private sphere. He took the 
foundational principles of  his art and 
amplified them into a set of  rules for 
every aspect of  his and  his followers’ 
lives. In the wake of  a divorce from 
his first wife, the commune morphed 
from a few acolytes living in Muehl’s 
apartment in Vienna to a fully-fledged 
settlement in the farm complex  
Friedrichshof  in eastern Austria in 
1973. Inspired by the psychoanalytic 
theories of  Wilhelm Reich and anar-
chist political impulses, Muehl artic-
ulated the central tenants of  his AA 
Organisation: destruction of  the 
nuclear family, abolition of  monog-
amy, and embrace of  free sexuality, the 
avant-garde value of  expression, com-
mon property, and the collective edu-
cation and care of  children. Up until 
the implosion of  AAO in the late 80s, 
the membership swelled at times to 
more than six hundred communards, 

Liebe“ konzentrieren, ist Muehls Weg vom Neo-Avant-
garde-Künstler hinein ins totalisierende Experiment eines  
Lebens als Werk sehr gut dokumentiert – Material, das es 
möglich macht, nachzuverfolgen, wie die Kommune verfiel 
und, in den Worten des ehemaligen AAO-Mitglieds Theo 
Altenberg, von der „realen Utopie“ zum „surrealen Patriar-
chat“ verkam. Im Dokumentarfilm „Meine keine Familie“ 
(2012) von Paul-Julien Robert beschreibt Muehl sein „Ge-
samtkunstwerk“ wie folgt: „Wir leben hier in einem Kunst-
werk, das wir gemeinsam machen. Es ist eine äußerst revo-
lutionäre Kunst, denn diese Kunst lebt tatsächlich. Es ist 
das erste lebende Kunstwerk der Welt überhaupt.“

Muehls Werk war von der Dialektik von Zerstörung und 
(Wieder)Geburt angetrieben. Schon seine frühesten Werke 
und Schriften lassen das  erkennen. Als Kernmitglied des 
Wiener Aktionismus nannte er das kollektive Trauma des 

Nationalsozialismus als Beweggrund für sein Schaffen zwi-
schen 1959 und den späten 60er Jahren. Gemeinsam mit  
Günter Brus, Hermann Nitsch und Rudolf  Schwarzkogler 
setzte Muehl auf  kollektive und experimentelle soziale For-
men: „Der Aktionismus war Therapie für Österreich.“ Man 
kann hier bereits die Logik am Werk sehen, die später zum 
Niedergang der AAO führen sollte. Denn die Kinder der 
Kommune wurden buchstäblich zu Muehls Kunstobjekten, 
oder -projekten, zur Leinwand, auf  denen im Rahmen ei-
ner vermeintlichen Therapie das kollektive Holocaust-Trauma 
in Form einer brutalen Wiederholung ausagiert wurde. 

Die Wiener Aktionisten wollten die bürgerlichen Konven-
tionen durchbrechen. Mit kathartischen Praktiken und ritua-
lisierten Performances, in denen sich eine an die Eingeweide 
gehende Körperkunst und die Kritik der europäischen Nach-
kriegsmalerei mit transgressiven soziopolitischen Aktionen 

When moral outrage and censorship loom large 
on the horizon, perhaps the utopian impulse of the commune 

ought to be brought back to the table.
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ist works, shying away from anything 
made post-1970, considering that in 
Altenberg’s words “the unity of  art 
and life should be taken literally, mak-
ing the pictures ‘criminal material’ and 
thus out of  bounds for state muse-
ums.” The temptation to throw the 
entire Muehl baby out with the bath-
water is more tempting then ever in 
the age of  #MeToo. Expunge Mühl 
along with Balthus, Picasso, Polan-
ski, Woody Allen, and others from the 
canon of  cultural products made by 
“monstrous men”.

Let’s press pause on the drive to 
morally purify our cultural canons 
with the collective force of  a Twitter 
hashtag. Is it even accurate to lump 
Muehl in this camp? This is not a clear 

case of  an artistic oeuvre on one hand 
and transgressive behaviour in the art-
ist’s personal life on the other. If  any-
thing, Muehl never divorced his crea-
tive practice and material output from 
his life. Muehl alone is not responsi-
ble for these acts of  abuse. As Zoe, 
one of  the now adult children born 
into AAO says in My Father, My 
Mother and Me, “I did feel betrayed 
in my sufferings as a child. But I don’t 
hold Otto responsible for everything 
… because power is only created when 
it is given. Everyone is equally respon-
sible.” If  the whole ethos of  his life/
art experiment was the radical destruc-
tion of  the norms of  society and the 
family, should Muehl be banished for-
ever from the history books and the 
museum? Never to be displayed or 

taught? We get into some Nazi terrain 
here – do we suppress or destroy all 
the material cultural artefacts of  fascist 
regimes or evidence of  the Holocaust 
because they are morally repugnant? 

There is a difference between the 
critical and communal impulse in 
#MeToo and the moralistic disciplin-
ing that follows in its wake. This doesn’t 
mean that there aren’t questions con-
cerning the more equitable distribu-
tion of  power. When moral outrage 
and censorship loom large on the 
horizon, perhaps the utopian impulse 
of  the commune ought to be brought 
back to the table – and maybe this is 
just what is unconsciously driving up 
the Netflix ratings on the Rajneeshee 
documentary. The commune’s ques-
tion isn’t proper power, or even proper 

trennen und zwischen dem künstlerischen Werk auf  der einen 
und dem grenzüberschreitenden Verhalten im persönlichen 
Leben auf  der anderen Seite. Nichts hätte Muehl fernergele-
gen, als sein kreatives Tun und seinen künstlerischen Output 
von seinem Leben zu trennen. Muehl ist nicht allein verant-
wortlich für den Missbrauch. Wie Zoe, eines der nun erwachse-
nen Kinder der Kommune in „Meine keine Familie“ sagt: „Ich 
habe mich schon verraten gefühlt, in meinem Leid, als Kind. 
Ich sehe Otto nicht verantwortlich für alles, überhaupt nicht. 
Macht entsteht erst, wenn man sie gibt. So ist jeder eigentlich 
gleich verantwortlich.“ Wenn es diesem Kunst/Leben-Expe-
riment im Kern um die radikale Zerstörung gesellschaftlicher 
Normen und der Familie ging, sollte Muehl dann für immer 
aus den Geschichtsbüchern getilgt und aus den Museen ver-
bannt werden? Soll sein Werk nie gezeigt, nie an der Universi-
tät behandelt werden? Allmählich erreichen wir Nazi-Terrain: 
Soll man all die materiellen kulturellen Artefakte faschistischer 
Regime oder die Zeugnisse des Holocaust unterdrücken oder 
zerstören, weil sie moralisch abstoßend sind? 

Man muss zwischen dem kritisch-gemeinschaftlichen 
Impuls von #MeToo und der darauf  folgenden moralis-
tischen Disziplinierung unterscheiden. Natürlich ist eine 
gerechtere Machtverteilung dringend nötig. Aber wenn 

moralische Entrüstung und Zensur deutlich am Horizont 
auftauchen, dann ist es unter Umständen an der Zeit, den 
utopischen Impuls von Kommunen wieder zurückzuho-
len – denn vielleicht ist es ja das, was die Netflix-Ratings 
für die Rajneesh-Dokumentation unbewusst in die Höhe 
treibt. Denn wenn es um die Kommune geht, geht es weder 
um die Frage der angemessenen Macht noch der angemes-
senen Bestrafung, sondern darum: Wie zusammen leben? 
Moralische Entrüstung und die Unterwerfung des Lebens 
unter regulatorische Normen – besonders wenn es um die 
Sicherung von Privateigentum und Individualrechten geht 
– müssen mit einem neuen Denken über mögliche Formen 
des Zusammenlebens abgemildert werden. Es wurde schon 
häufig darauf  hingewiesen, dass die disziplinarischen Maß-
nahmen im Rahmen von #MeToo oft nicht mehr als ein 
Deckmantel sind, unter dem Institutionen sich ökonomisch 
gegen Skandale oder rechtliche Implikationen absichern, 
und es sehr viel weniger um echtes „ethisches“ Erwachen 
geht. Zudem hat #MeToo der misogynen Rechten, die Hol-
lywood sowieso schon als verkommene Kloake verachtete, 
in die Hände gespielt. Auch #MeToo selbst lässt sich leicht 
als Instrument eines neoliberalen Feminismus kommodifi-
zieren (à la Sheryl Sandbergs #LeanIn und Ivanka Trumps 

Die Familie ist krank. Und auch eine Kommune ist nichts weiter 
als eine Familie, wenn auch eine andere.

p o rt ra i t
Kommune Friedrichshof, 1977
Selbstdarstellung / Self-expression

Aspekte seines Lebens und das seiner Anhänger strukturie-
ren sollte. Ab 1973 und nach der Scheidung von seiner ers-
ten Frau wurde aus einer Kommune mit ein paar Jüngern 
in Muehls Wiener Wohnung eine vollfunktionierende Sied-
lung auf  dem Bauernhof-Komplex Friedrichshof  im Bur-
genland. Inspiriert von den psychoanalytischen Theorien 
Wilhelm Reichs und von anarchistischen politischen Strö-
mungen fasste Muehl die zentralen Anliegen der AAO so 
zusammen: Zerstörung der Kleinfamilie, Abschaffung der 
Monogamie, freie Sexualität, avantgardistischer Selbstaus-
druck, Gemeinschaftseigentum sowie die kollektive Erzie-
hung und Betreuung der Kinder. Bis zu ihrer Implosion in 
den späten 80er Jahren hatte die Kommune zwischenzeitlich 
über 600 Mitglieder. Eine ganze Generation von Kindern 
wurde in der Kommune geboren. Diese Kinder wussten oft 
nicht, wer ihr Vater war. Wie die Rajneeshees, hatte auch 
der Friedrichshof  Ableger, etwa in Berlin, Paris, München, 
 Zürich oder Amsterdam. 

Was aber sollen wir aus der Perspektive der gegenwärtigen 
Culture Wars mit Muehls Erbe anfangen? Durch unsere Ge-
genwart zieht sich ein Graben: Heftige Revolte gegen sexu-
ellen Missbrauch und systemische Misogynie brandet gegen 
den Fels der Zensur, aggressive politische Korrektheit trifft auf  

immer eingeschränktere intellektuelle Freiheit. Schon lange be-
vor Harvey Weinstein und Roman Polański von der Academy 
of  Arts and Sciences für ihre (behaupteten) sexuellen Verbre-
chen ausgeschlossen wurden, verkomplizierten die ethischen 
Dilemmata, die mit der Geschichte der AAO im Raum stan-
den, die Rezeption von Muehls Werk. Nach 1991 waren Insti-
tutionen, die sich trauten, Muehls Werke zu zeigen, versucht, 
die aktionistischen Werke aus der Zeit vor dem Sündenfall aus 
dem Oeuvre herauszulösen und im Gegenzug die Finger von 
allem zu lassen, was nach 1970 produziert wurde – stets beden-
kend, dass „die Einheit von Kunst und Leben wörtlich genom-
men werden sollte. Dann sind diese Bilder ‚kriminelles Mate-
rial‘ – und damit jenseits der Reichweite staatlicher Museen, wie 
Theo Altenberg schrieb. Die Versuchung, sich Muehls einfach 
komplett zu entledigen, ist im Zeitalter von #MeToo größer 
als je zuvor. Löschen wir sein Werk doch einfach aus – genauso 
wie das von Balthus, Polański, Woody Allen und all den ande-
ren „monströsen Männern“. 

Aber vielleicht sollten wir dem Drang zur moralischen 
Reinigung unseres kulturellen Kanons mithilfe der kollektiven 
Kraft eines Twitter-Hashtags nicht sofort nachgeben. Denn 
lässt sich Muehl überhaupt so einfach mit den anderen in einen 
Topf  stecken? Kann man hier doch gerade nicht feinsäuberlich 
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aufzuwachsen, ohne „Liebe und Ge-
borgenheit“. Nach endlosen Entschul-
digungen bittet die Mutter ihren Sohn 
schließlich verzweifelt, die normale Fa-
milie doch nicht allzu leicht zu idealisie-
ren. Unter Tränen, die die längste Zeit 
des Films abwesend waren (oder unter-
drückt wurden), fleht sie ihren Sohn an: 
„Das ist kein Heiligtum: Geborgenheit 
und Liebe … Du kannst auch nicht die 
Familie idealisieren und sagen: ein Va-
ter, eine Mutter, das ist super, alles ge-
borgen und schön. Vielleicht ist es nicht 
so.“ Die Familie ist krank. Und auch 
eine Kommune ist nichts weiter als eine 
Familie, wenn auch eine andere. 

Man könnte daraus die psychoana-
lytische Lehre ziehen, dass es sich bei 
den Culture Wars um einen Kampf  
zwischen Identifizierung, Desidenti-
fizierung und Re-Identifizierung han-
delt. Und die Kommune wäre der Ver-
such, diese endlose Dialektik, dieses 

many Freudians blame Reich’s desire 
to short-circuit the length of  a treat-
ment, such as character analysis, as 
what led him down the path of  par-
anoiac and grandiose claims with 
respect to sexual revolution and the 
cancer curing powers of  orgasm, 
Muehl pushes Reich’s ideas even fur-
ther. Muehl transforms Reich’s ther-
apeutic principles into a compulsory 
group performance meant to break 
down one’s personality through exag-
gerated self-expression. One can’t help 
but admire Muehl’s implementation of  
avant-garde theatre of  the absurd into 

the lives of  his commune members as 
therapy. The real problem was the chil-
dren. The compulsory performances 
were designed as forces for decon-
struction and dis-identification. The 
method didn’t fit the subject: children 
don’t need to dis-identify; adults do. 

One can witness this power-
ful contradiction at the end of  My 
Father, My Mother and Me. Over 
the course of  the film, Robert (who is 
at once the documentarian and its cen-
tral protagonist) channels his seething 
anger about having grown up in the 
commune at his mother. The film is 

propelled by a furious drive to retro-
actively restore a normative patriar-
chal structure by trying to locate his 
biological father. At the film’s emo-
tional apogee, Robert asks his mom 
if  she can understand what it was 
like for him to have grown up with-
out a family, without “love and secu-
rity”. After her umpteenth apology 
to her son, she makes a final plea to 
him not to simply idealise the normal 
family. Through tears that were absent 
(maybe even repressed) for the major-
ity of  the film, she beseeches her son, 
“It isn’t a sanctuary either, security and 

Otto Muehl, Selbstporträt / 
Self  portrait, 1985
Acryl auf  Leinwand / 
Acrylic on canvas, 160 x 110 cm©
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#WomenWhoWork). Doch ist das wirkliche Problem an 
den heutigen Culture Wars nicht vielmehr, dass wir alle der 
Massenpsychologie des neoliberalen Kapitalismus unterwor-
fen sind? Auch #MeToo entkommt dieser Logik nicht. Der 
Kampf, der hier geführt wird, ist kein emanzipatorischer. 
Denn ist es am Ende nicht ein Kampf  um Macht, um indi-
viduelle Rechte und institutionelle Landnahmen, und eben 
nicht um eine echte Infragestellung des sozialen und öko-
nomischen Status quo? Im Hinblick auf  Otto Muehl (und 
selbst die Rajneeshees) möchten wir die Frage so formulie-
ren: Ist ein gescheitertes Experiment nicht besser als keines? 

Es überrascht nicht, dass Muehl für sein Experiment auf  
die psychoanalytischen Prinzipien von Wilhelm Reich zurück-
griff, dessen Fusion von radikaler Sexualität und politischem 
Anarchismus auch unserer aktuellen politischen Abhängigkeit 
von der Identitätspolitik implizit entgegenläuft. Reichs Kon-
zept vom Körperpanzer und sein Verständnis der Charak-
teranalyse waren als Mittel gedacht, physische und psychologi-
sche Abwehrmechanismen zu durchbrechen. Muehl fand hier 
das passende Werkzeug für seine eigene Aktionsanalyse. Viele 
Freudianer machen Reichs Wunsch, lange Behandlungszeiten 
durch die Charakteranalyse abzukürzen, für sein Abdriften in 
Richtung Paranoia und seine großspurigen Behauptungen 

über die sexuelle Revolution und die krebsheilenden Kräfte 
des Orgasmus verantwortlich. Muehl ging noch über Reichs 
Ideen hinaus. Er verwandelte dessen therapeutischen Ansatz 
in eine obligatorische Gruppenperformance mit dem Ziel, die 
Persönlichkeit der Teilnehmenden im übertriebenen Selbst-
ausdruck aufzubrechen. Man muss einfach bewundern, wie 
Muehl das avantgardistische Theater des Absurden in eine 
Therapie für die Kommunenmitglieder umsetzte. Doch das 
Problem waren die Kinder. Die obligatorischen Performances 
waren als Hebel zur Dekonstruktion und Desidentifizierung 
konzipiert. Die Methode war aber nicht für alle geeignet, auf  
die sie angewandt wurde. Kinder müssen sich nicht desidenti-
fizieren, sondern die Erwachsenen. 

Man bekommt diesen gewaltigen Widerspruch am Ende 
von „Meine keine Familie“ zu spüren. Immer wieder richtet 
Paul-Julien Robert (der Dokumentarfilmer und Protagonist) im 
Verlauf  des Films seine brodelnde Wut darüber, dass er in einer 
Kommune aufgewachsen ist, auf  seine Mutter. Der Film wird 
vom wütenden Drang angetrieben, rückwirkend eine norma-
tive patriarchale Struktur zu installieren. Robert versucht, seinen 
biologischen Vater ausfindig zu machen und auf  dem emotio-
nalen Höhepunkt des Films fragt er seine Mutter, ob sie nach-
vollziehen kann, wie es für ihn gewesen sein muss, ohne Familie 

punishment; it’s how to live together. 
Moralistic outrage and the shackling 
of  life to regulatory norms, especially 
in order to secure private property and 
individual rights, needs to be tempered 
by creating better forms of  think-
ing about how to live together. Many 
have pointed out that #MeToo disci-
plinary actions are often simply a cover 
for institutions to secure themselves 
economically against scandal or legal 
ramifications rather than any “ethi-
cal” awakening. In addition, #MeToo 
has played powerfully into the hands 
of  the misogynistic right who already, 

for example, denounced Hollywood as 
a sewer. #MeToo lends itself  to being 
easily commodified as an apparatus of  
neoliberal feminism (à la Sheryl Sand-
berg’s #LeanIn and Ivanka Trump’s 
#WomenWhoWork). In today’s cul-
ture war, isn’t the problem that we are 
all living within the group-psychol-
ogy of  neoliberal capitalism? #MeToo 
hasn’t escaped, since the struggle is 
assimilationist. Isn’t this just a battle 
for power, individual rights, and an 
institutional land grab without really 
challenging the social and economic 
status quo? When thinking about Otto 

Muehl (and even the Rajneeshees) we 
ask: Isn’t a failed experiment better 
than no experiment?  

It is perhaps no surprise that Mue-
hl’s experiment is founded on the 
psychoanalytic principles of  Reich – 
whose fusion of  radical sexuality and 
political anarchism implicitly rejects 
our current political dependence on 
identity politics.  Reich’s notions of  
body armour and character analy-
sis were a means to interrupt our 
physical and psychological defence 
mechanisms – a handy toolkit for  
Muehl’s own Aktionsanalyse. While 

One can’t help but admire Muehl’s implementation of avant-garde 
theatre of the absurd into the lives of his commune members as therapy. 

The real problem was the children. 
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Die zwölf  Schwangeren, 1986
Acryl auf  Leinwand / Acrylic on canvas, 200 x 170 cm
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Geisselung (Unfälle im Haushalt), 1986
Acryl auf  Leinwand / Acrylic on canvas, 220 x 180 cm
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ausweglose Hin und Her, hinter sich zu lassen. Denn selbst 
wenn die Kommune scheitert, so sollten wir uns doch zumin-
dest vorstellen können, dass es möglich ist, sich als Gruppe 
nicht mit Autorität und Macht zu identifizieren, eben nicht 
die immer gleichen kranken Bande zu reproduzieren, die allzu 
leicht in den Bereich des Ökonomischen verlagert und kom-
modifiziert werden können. Desidentifizierung ist ein schwie-
riges Terrain und ständige Arbeit: Arbeit, die dauerhaft be-
gleitet werden muss von nicht-phallischen Strukturen (kein 
Anführer, keine Hierarchie, dafür mütterlich), die wir noch 
erfinden müssen, die sich aber – und hier hatte Muehl recht 
– in etwa dort finden lassen, wo auch die Kunst zuhause ist, 
als radikale Sublimation und Psychoanalyse im Sinne psychi-
schen Schaffens, als sexuelle Befreiung, Berührung. Für Freud 
waren es die asozialen Aspekte der Neurose im Sinne einer Re-
bellion, ebenso die „Geschlechtsliebe“, die Kunst und andere 
an der Sublimierung ausgerichtete Aktivitäten sowie natürlich 
die Psychoanalyse selbst, die gegen die „Schiefheilungen“ der 
Massenpsychologie stand (die für ihn ihre deutlichste Ausprä-
gung in der Familie, der Kirche und der Armee finden). Aber 

all das braucht Zeit – sogar sehr, sehr viel Zeit. Und wir sind 
erst am Anfang. 

Wenn man sich 2018 noch einmal eingehender diesen 
zwei Kommunenexperimenten zuwendet, so fällt es schwer, 
der Versuchung zu widerstehen, die Zeit zurückdrehen zu 
wollen, um es noch einmal zu versuchen – diesmal aber „rich-
tig“, und das heißt: ohne megalomanische Führer, vorherseh-
bare paranoide Wendung und Zwangs-Sex, ohne schlechte 
Psychotherapie und hohle fernöstliche Lehren, ohne das 
nervöse Verlangen nach schnellen Ergebnissen. Unsere vor 
allem reaktiven Culture Wars hinterlassen das dringende Be-
dürfnis nach etwas Gutem: nach dem Mut des Experiments, 
der Kraft der Kritik, nach nicht-privatem Eigentum und dem 
Versuch, das Leben zu einem Kunstwerk zu machen; das Ver-
langen nach dem Leben und sich umeinander zu sorgen; und 
das Bedürfnis, sich auf  die lange Suche nach der Freiheit zu 
machen. Trotzdem: Sei es ein latenter Pessimismus, seien es 
die Lehren aus der Geschichte – irgendetwas scheint stets da-
rauf  zu bestehen, dass jedes Experiment im mehr oder weni-
ger gleichen Desaster endet. Wir sind da eher melancholisch, 

love … You can’t suddenly idealise the 
nuclear family either and say, ‘a father, 
a mother, that’s great. Everything is so 
safe and lovely.’ Maybe it isn’t.” The 
family is sick. The commune is just 
another family.  

The psychoanalytic lesson would 
seem to be that what culture wars 
embody is the struggle between 
identification, dis-identification, and 
re-identification. The commune is 
an attempt to get beyond this endless 
dialectic. Even if  the commune fails, 
at the very least, it wants to imagine 
that we can be a group that does not 
identify with authority and power, 
that does not reproduce the same 
sick bonds, so easily displaced into 
the economic realm and commodi-
fied. Dis-identification is slippery, a 
continual work and process, and one 
that needs to be supplemented by 

non-phallic (leaderless, non-hierar-
chical, maternal, etc.) structures that 
we have yet to invent, but which are 
(and Muehl is right here) very close 
to the place where art as radical sub-
limation, psychoanalysis as psychic 
creation, and sexual liberation touch. 
For Freud, what holds out against 
what he called the “crooked cure” of  
group psychology (which for him was 
best evidenced in the family, church, 
and army) were the asocial aspects of  
neurosis as rebellion, the “sexual and 
affectionate love of  women”, art and 
other sublimation-oriented activities, 
and, of  course, psychoanalysis itself. 
But all of  these take time – even a 
very, very, long time – and their limits 
have yet to be reached. 

Considering these two experiments 
in communal living in 2018, it is hard 
to escape the impulse to want to go 

back and redo them “the right way” 
– without the megalomaniac lead-
ers, without the predictable paranoiac 
turn of  events, without the compul-
sory sex, without the bad psychother-
apy and empty eastern philosophies, 
without the frenzied need for imme-
diate change. Our reactive culture wars 
leave us craving the good stuff: the 
courage of  experimentation, the force 
of  critique, anti–private property, the 
attempt to make life an art, the desire 
to live and care for one another, and 
the long search for freedom. Never-
theless, either lingering pessimism or 
the lesson of  history seems to insist 
that every experiment will end in some 
iteration of  the same disaster, some-
thing we say melancholically since 
we’ve already named our post-#MeToo 
group: the “Dis-Identification Kom-
mune” (DIK), where we will spend 

Sei es ein latenter Pessimismus, seien es die Lehren der Geschichte – 
irgendetwas scheint stets darauf zu bestehen, dass jedes Experiment 

im mehr oder weniger gleichen Desaster endet.  

p o rt ra i t

Kommune Friedrichshof, 1974

Kommune Praterstraße, Wien, 1973
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the lesbian phallus. Is the problem that 
one simply cannot critique and attempt 
to dismantle an allegiance to an already 
constituted group and create something 
in a new group context? Is Freud right 
that group psychology, the bonds of  
identification, necessitate submission 
to a leader or an ideology, and the best 
one can do is wander off alone, cure 
oneself  in a ten-year analysis, and, if  
lucky, make some art? Are our highest 
asocial impulses – again for Freud art, 
the sexual love of  women, and psycho-
analytic exploration – only designed to 
cut communal ties, not create them? Or 
can these principles be pushed, further 
even than Muehl was apparently ready 
to take them? I suppose you’ll have to 
come to DIK and find out. 

Alison M. Gingeras is a writer and 
 curator. She lives in New York and  Warsaw.
Jamieson Webster is a psychoanalyst and 
writer. Her forthcoming book, Conver-
sion Disorder, will be out in September 
2018 with Columbia  University Press. 
She lives in New York.

denn wir haben für unsere Post-#MeToo-Gruppe schon ei-
nem Namen gefunden: die „Des-Identifizierungs-Kommune 
(DIK)“. In der DIK werden wir unsere letzten Tage damit 
verbringen, ironisch einen lesbischen Phallus anzubeten. Wo-
rin nur liegt das Problem? Darin, dass es einfach nicht mög-
lich ist, die Loyalität zu einer bereits existierenden Gruppe kri-
tisch zu hinterfragen und aufzugeben, und im Kontext einer 
anderen Gruppe etwas Neues zu schaffen? Hatte Freud recht 
damit, dass Massenpsychologie, also die Bande der Identifi-
zierung, stets nach der Unterwerfung unter einen Anführer 
oder eine Ideologie verlangt, und es also das Beste wäre, sich 
allein aus dem Staub zu machen, sich in einer zehnjährigen 
Analyse zu heilen und wenn man Glück hat, etwas Kunst 
zu machen? Sind unsere höchsten asozialen Impulse – noch 

einmal, für Freud sind das die Kunst, die sexuelle Liebe zur 
Frau und das psychoanalytische Unterfangen – nur dafür ge-
macht, gemeinschaftliche Bande zu durchtrennen, und nicht 
aber sie zu schaffen? Oder können diese Prinzipien weiter 
getrieben werden, weiter als selbst Otto Muehl gewillt war 
es zu tun? Kommt zur DIK, wenn ihr es herausfinden wollt.

Alison M. Gingeras ist Autorin und Kuratorin. Sie lebt in New 
York und in Warschau. 
Jamieson Webster ist Psychoanalytikern und Autorin. Im Septem-
ber 2018 erscheint ihr neues Buch „Conversion Disorder“ bei Colum-
bia University Press. Sie lebt in NEw York.

Kommune Friedrichshof, 1975
Selbstdarstellung / Self-expression
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