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Doch was hat das nun alles mit Mozart zu tun? Vorwort

Doch was hat das nun alles mit Mozart zu tun?

Mit dieser Publikation präsentieren wir Ihnen eine Ausstellung, die sich auf
Spurensuche begeben, neue Zusammenhänge entdeckt, neue Möglichkeiten
der Annäherung aufgezeigt, neue Verbindungen zwischen Mozart, den
 aufklärerischen Gedanken in seinen Musikstücken und der Gegenwart herge
stellt und sich im Laufe Ihrer Dauer immer in lebendigem Prozess befunden hat.

In Verbindung mit Mozarts Ausdrucksformen ging es bei diesem Projekt um
die Kunst. Fragen wie »Welche Rolle spielt Kunst heute im Zusammenhang mit
Gesellschaft? Kann sie mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln etwas 
sichtbar machen oder gar verändern?« sind heute noch, genau wie auch zu
Mozarts Zeit, von besonderer Bedeutung. 

Lehrlinge aus verschiedenen Berufsfeldern haben sich diese Fragen
gestellt. Ihre Antworten ermöglichen uns, ihren Blickpunkt einzunehmen. Nützen
und genießen Sie diesen Blickpunkt der Jugendlichen beim Lesen in diesem
Buch! Mögen diese oftmals überraschenden Begegnungen mit Mozart neue
Aspekte aufzeigen und Anlass sein, mit Hilfe Mozarts, im Geiste Mozarts, der
selbst immer nach Neuem gestrebt hat, über uns und den Stellenwert der Kunst
und der Musik in unserem Leben nachzudenken.

Peter Marboe | Intendant WIENER MOZARTJAHR 2006
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›M‹ wie made, mania und mehr

In mehrmonatiger Projektarbeit konzipierten und realisierten Lehrlinge sowie
Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Wiener Mozartjahrs 2006 eine
Ausstellung, die Verbindungen zwischen Mozart, Geschichte und Gegenwart
herstellen sollte.

Während dieses Projekts wurde  vorrangig mit Lehrlingen  in
Zusammenarbeit mit KünstlerInnen aus den Bereichen bildende Kunst und
Musik und mit uns von Büro trafo.K ein Prozess initiiert, der es den
Jugendlichen ermöglichte, an der gegenwärtigen Rezeption von Mozart selb
ständig mitzuarbeiten. In fünf jeweils zweitägigen Workshops zu den Themen
Geschichtskonstruktion, nationale Mythenbildung und mediale Darstellungs 
formen berühmter Persönlichkeiten haben fünf Schulklassen aus unterschiedli
chen Berufsschulen  BS für Gastgewerbe, BS für Informationstechnik, BS für
Bürokaufleute, BS für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe, BS für Holzverar 
beitung und Musikinstrumentenerzeugung  Ausstellungsbeiträge konzipiert, 
diskutiert und umgesetzt.

Innerhalb des Ausstellungsprojekts wurde der Versuch gemacht, eine
Aktualisierung geläufiger Images Mozarts und seiner Zeit im und für das Heute

Es freut mich ganz besonders, dass ›M‹ wie made, mania und mehr im
Rahmen von WIENER MOZARTJAHR 2006 realisiert werden konnte. Mein
herzlichster Dank gilt Büro trafo.K für die Konzeption und Realisierung dieser
besonderen Ausstellung und natürlich auch allen beteiligten Lehrlingen und
Künstlerinnen und Künstlern.

Büro trafo.K



des »Sonnensegel«  jenes Raums, in dem die Ausstellung stattgefunden hat ,
und der Berufsschullehrerin Angela Lernpeiss).

Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, uns bei Nora Sternfeld
(Büro trafo.K) und Marie Ringler für die Unterstützung bei der »Inangriffnahme«
des Projekts, beim Büro des Wiener Mozartjahrs 2006  und hier im Speziellen
bei Cäcilia Altenburg  für die gute Zusammenarbeit, bei Dietlind Rott für den
gelungenen architektonischen Rahmen, bei Thomas Wick und Donat
Grzechowiak für die Aufnahme und Hilfsbereitschaft im Projektraum »Sonnen 
segel« und bei Vida Bakondy für die Unterstützung während der Aus 
stellungsdauer zu bedanken.
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zu wagen. Während der gesamten Ausstellungsdauer von zwei Monaten wurden
Veranstaltungen von Jugendlichen für Jugendliche organisiert, bei denen die
Ideen und Inhalte der Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden
und diskutiert werden konnten. 

Aufbauend auf den Beiträgen der Lehrlinge wurde die Ausstellung zusätz
lich durch Kommentare und Interventionen von Schülerinnen und Schülern, die
während Vermittlungsaktionen entstanden, erweitert.

Der Katalog zu ›M‹ wie made, mania und mehr, »Tagebuch einer
Ausstellung«, soll den Projektverlauf sowie die Ausstellung und ihre Verände 
rungen dokumentieren. Wie im Titel angesprochen, wird die Ausstellung vom
Entstehungs prozess bis zur letzten Jugendveranstaltung, die zum Zeitpunkt des
Drucks noch gar nicht stattgefunden hatte, quasi chronologisch vorgestellt:

Warum eine Ausstellung? formuliert die Intentionen von Büro trafo.K, unsere
prinzipiellen Vermittlungsmethoden und Überlegungen zum Medium der
Ausstellung und zur mozart mania im Jubiläumsjahr. Eine Ausstellung entsteht
stellt die einzelnen Workshops vor und soll so den Entstehungsprozess der
Ausstellungsobjekte sichtbar machen. Kurze Texte zu den einzelnen Beiträgen,
Statements der beteiligten KünstlerInnen und Fotos, die während der
Workshops gemacht wurden, gewähren vertiefende Einblicke. Bereit zum
Auftritt stellt theoretische Überlegungen zur Ausstellungs architektur vor, die ver
mittels ihrer kulissenartigen Konstruktion den Objekten eine »Bühne« zur
Verfügung gestellt hat. Vorhang auf! zeigt Fotos der »inoffiziellen Eröffnung«,
die ganz den Berufs schülerInnen, den KünstlerInnen und uns gewidmet war,
sowie der offiziellen Eröffnung. Erweiterung einer Ausstellung dokumentiert
jene Beiträge, die während der Laufzeit der Ausstellung hinzugefügt worden
waren, ergänzt durch Texte und Fotos der Jugendlichen. Im Kapitel Innen- und
Außenblicke haben wir vier Positionen versammelt, die zum einen die
Ausstellung rezensieren (Beiträge der Kulturwissenschaftlerin Monika Sommer
Sieghart und des Soziologen Paul Scheibelhofer), zum anderen eine
Perspektive von »innen« präsentieren (Beiträge von Thomas Wick, Projektleiter
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Strategien und Handlungsspielräume Warum eine Ausstellung?

Strategien und Handlungsspielräume

Am Beginn unserer Überlegungen zu einem Projekt mit Jugendlichen im Wiener
Mozartjahr 2006 stand die Idee, eine Ausstellung zu konzipieren.

Das Medium der Ausstellung schien uns das richtige Instrument, um
Statements von Jugendlichen in dem bevorstehenden Jubeljahr anlässlich des
250. Geburtstags von Wolfgang Amadeus Mozart zu präsentieren. Ein Medium,
das zumeist bildungspolitischen Vorstellungen von »objektivem« Wissen folgt,
sollte auch für Kommentare und Positionen von Jugendlichen zur Verfügung
stehen. Wo üblicherweise von WissenschaftlerInnen korrekt recherchierte Daten
und Fakten zu einer kulturhistorischen Narration zusammengestellt und 
präsentiert werden, sollte hier ein Forum für die Positionen von Jugendlichen
errichtet und eine andere Öffentlichkeit für diese Art der Mozart Auseinander 
setzung bereitgestellt werden. Unseren inhaltlichen Intentionen folgend sollten
die Jugendlichen eine eigene und aktualisierte Erzählung rund um Mozart 
formulieren. 

Fünf Berufsschulklassen wurden eingeladen, gemeinsam mit uns und fünf
KünstlerInnen in zweitägigen Workshops Beiträge für die Ausstellung 

Büro trafo.K



chen Wahrnehmung keinen Platz erhalten, erzeugt und diskutiert werden.
Diesem »Gegen Sehen« im persönlichen Umfeld sind unsere Projekte verpflich
tet. Das Vertraute und Selbstverständliche wird auf seine Prämissen hin unter
sucht, in seiner Konstruiertheit hinterfragt, um zu erforschen, ob es auch »ande
re« Blickrichtungen gibt. In den Workshops werden Strategien entwickelt, die
das Ungesagte, das in der öffentlichen Diskussion keine Repräsentation findet,
suchen und sichtbar machen, um es in den öffentlichen Raum zu tragen.

Die fünf KünstlerInnen, die zur Mitarbeit an ›M‹ wie made, mania und mehr
eingeladen wurden, haben den jugendlichen TeilnehmerInnen ihre eigenen
Formen der Auseinandersetzung mit Themen wie Konstruktion nationaler
Mythen, Geschichtskonstruktion, mediale Darstellungsformen und Auswirkungen
eines Geniekults vorgestellt. In der Konfrontation mit künstlerischen Arbeiten
sollen Beziehungen zwischen den Alltagserfahrungen der Jugendlichen und
Objekten zeitgenössischer Kunst hergestellt werden. Manches Kunstwerk kann
so als »Gegen Erzählung« zu einer allgemein vorherrschenden Meinung inter
pretiert und in einen politischen sowie alltagskulturellen Kontext gestellt werden.
Gerade künstlerische Arbeiten machen oft durch Benennungen und Fest 
schreibungen Themen aus dem sozialen und politischen Kontext sichtbar und
eröffnen dadurch neue Blickweisen, die eine Verschiebung der Betrachter 
perspektive zur Folge haben können.

Die Methoden unserer Vermittlungsarbeit reichen von Kunstaktionen bis zu pro
dukt  und handlungsorientierten Prozessen. Sie fördern Kommunikationsforen
für zeitgenössische Kunstaktivitäten. Mit der Positionierung der Ergebnisse der
Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum sollen die Jugendlichen mit ihren
Erfahrungen und Anliegen zu gleichwertigen PartnerInnen bei der Kontextuali 
sie rung von Themen gemacht werden.

Zusammenfassend sei festgehalten, dass der inhaltliche Ausgangspunkt für
unsere Vermittlungspraxis in der Auseinandersetzung mit grundsätzlichen
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›M‹ wie made mania und mehr. Eine Ausstellung von Jugendlichen für
Jugendliche zu Geschichte und Gegenwart zu erarbeiten und zu gestalten.

Büro trafo.K initiiert und betreut zumeist institutionsunabhängige Projekte, wie
Vermittlungsprojekte, Jugendprojekte, Schulungen und Workshops in Museen,
Ausstellungen oder im öffentlichen Raum. In all unseren Projekten  
v. a. aber in den Jugendprojekten  steht die Verbindung von Strategien der
zeitgenössischen Kunst mit gesellschaftlich relevanten Themen wie Migration,
Geschichtskonstruktion oder nationale Mythenbildung im Vordergrund. 

Den Weg von der Themenfindung über die Diskussion bis hin zu einer
(visuellen) Umsetzung könnte man als künstlerischen Prozess bezeichnen, die
Ergebnisse sollen aber nie mit Kunst verwechselt werden.

Die Vermittlungsworkshops mit Jugendlichen sind meist als Kooperationen
mit KünstlerInnen konzipiert. Für die Ausstellung ›M‹ wie made, mania und
mehr haben wir Miriam Bajtala, Alexander Jöchl, iftaf  Institut für transakusti
sche Forschung, David Moises und Jun Yang gewinnen können. Gemeinsam
wurden Strategien entwickelt, die die Jugendlichen zum selbständigen
Produzieren anregen, sie zu AkteurInnen machen sollten, zu Verbündeten oder
auch OpponentInnen. 

In der Kooperation mit KunstvermittlerInnen und KünstlerInnen geht es darum,
die Jugendlichen bei der Verwirklichung ihrer inhaltlichen Positionen und Ideen
zu unterstützen. 

Das Prinzip der Zusammenarbeit mit KünstlerInnen reagiert auch auf den
sich in Bewegung befindenden Kunstbegriff und die damit verbundene
Veränderung der klassischen Kunstrezeption. Tatsächlich lässt sich in der 
zeitgenössischen Kunst eine Tendenz ausmachen, den der Kunst zugewiesenen
Raum zu verlassen und in andere Sphären (politische, soziale) einzudringen.
Dabei kann es nicht nur darum gehen, das Feld der Kunst zu erweitern, 
sondern auch darum, Öffentlichkeit herzustellen. In der Zusammenarbeit mit
Jugendlichen können Gegen Geschichten und Gegen Bilder, die in der öffentli
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Fragen zu Kunst, Öffentlichkeit und »großen Narrationen« der Zeitgeschichte zu
finden ist. Diese Themen kennzeichnet wiederkehrende Aktualität.

Gesellschaftliche Veränderungen ziehen eine ständige Neudefinition oder
bewertung nach sich. In den Vermittlungsprojekten nehmen die TeilnehmerInnen
aktiv an Neuinterpretationen teil und werden zu AkteurInnen. Wir begreifen 
den öffentlichen Raum  sowohl den architektonischen als auch den sozialen 
als politischen Raum, in dem Machtstrukturen sichtbar werden und auszuhan
deln sind. So können Diskrepanzen zwischen den Ansprüchen der Kunst 
produktion, ihrer RezipientInnen und einer emanzipatorischen Vermittlungs 
praxis produktive Faktoren für einen Prozess der Selbstermächti gung sein. Dies
soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Projekte Vermittlungsprojekte
bleiben und nicht als realer politischer Aktivismus zu verstehen sind.
Vermittlungspro jekte bieten sowohl Schnittstellen in der Auseinandersetzung 
mit künstlerischen Arbeiten  in Zusammenarbeit mit KünstlerInnen  als auch
Strategien zum Self Empowerment der Projektteil nehmerInnen in der
Entwicklung eigener Handlungsspielräume an.
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mozart mania

Jeder kennt ihn, jeder weiß irgendetwas über ihn. Und wer ihn bis jetzt noch
nicht kennen gelernt hat, ist spätestens im Jubiläumsjahr 2006 mit Mozart in
Berührung gekommen. Trotz diverser »Säkularisierungsversuche« auf verschie
denen Ebenen, durch die Wirtschaft, durch groß angelegte Kulturprogramme zu
seinen Ehren, stellt sich die Frage: Wem ist der Identitätsträger einer kulturellen
Tradition namens Mozart vorbehalten? Wer besitzt Autorität und AutorInnen 
schaft und welche Handlungsfelder stehen im Rahmen der Rezeption dem/der
NormalverbraucherIn oder Jugendlichen zur Verfügung? Eigentlich gibt es eine
klare Rollenverteilung, wer befugt ist, über Mozart zu sprechen und einen 
Kanon zu erzeugen. Seien wir doch ehrlich: Das Genie Mozart ist und bleibt der
elitären Kulturgesellschaft vorbehalten.

Was passiert aber, wenn man in der Vermittlung Mozarts  sein Leben, sein
geschichtliches Umfeld, seine Positionierung in der Musikwissenschaft betref
fend  die Hierarchie verdreht und nicht den gewohnten ExpertInnenpfad geht,
sondern die Produktion von Mozartkonstrukten Jugendlichen überlässt? Die
über die Informationsaneignung hinausgehen und mit Daten und Fakten zu 

Nicht »alles Walzer«, sondern »alles Mozart« lautet heuer die Aufforderung in ganz Wien und

anderswo.  »M« schleicht durch die Gassen – eine Manie ist ausgebrochen und erfasst sämtliche

Lebensbereiche. Mittlerweile begegnet man »Mr. M« überall, gewollt oder ungewollt, 

sei es im Supermarkt, sei es in verschiedenen Fernseh- oder Radioprogrammen und in

Zeitungen. Man könnte sagen überall findet ein Aneignungsprozess statt. Offen bleibt die Frage:

»… und was hat das alles mit Mozart zu tun?«

Büro trafo.K
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Eine Ausstellung entsteht

verhandeln beginnen? Die das Vertraute und Selbstverständliche rund um
Mozart auf seine Grundlagen hin hinterfragen und die Geschichte auf ihre
Konstruiertheit hin untersuchen? Die mit ihren Ausstellungsbeiträgen 
herkömmliche Bildungskonzepte zur Diskussion stellen und sich der Anerken 
nung und Einübung herrschender Normen und bürgerlicher Wertvorstellung
widersetzen?
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mozart remixed

Das Institut für transakustische Forschung hat gemeinsam mit neunzehn Koch 
lehrlingen eine Mozart Klang Installation erarbeitet. An die 100 Lang spielplatten
(LPs) dienten dabei als Ausgangsmaterial für eine Auseinan dersetzung mit
Mozarts Musik. Das Material war für die Jugendlichen in zweierlei Hinsicht ein
fremdes: zum einen über 200 Jahre alte Melodien, zum anderen das
Speichermedium der Schallplatte, längst nicht mehr Bestandteil der Alltagswelt
von Jugendlichen. Allseits bekannte Mozart Kompositionen wurden von den
Jugendlichen mit zeitgenössischer Musik aus »ihrem« Repertoire überlagert und
neu zusammengesetzt  dekonstruiert.

Musikalisch wurde also auf einer bestehenden Tradition aufgebaut, durch
Neu ordnung und Vermischung mit Zeitgenössischem Eigenständiges ge  schaffen,
ein durchaus gängiges Kompositionsprinzip. Die als Ausgangspunkt dienenden
Mozart Klänge sind bei manchen der neu entstandenen Musikstücke noch gut
erkennbar, bei einigen wurden sie gänzlich überarbeitet und verfremdet. 

Musikalisch-technische Rahmenbedingungen »Remix«, »Sampling« und
»Mastering« sind häufig verwendete Schlagwörter im gegenwärtigen Musik

iftaf – Institut für transakustische Forschung 
Matthias Meinharter, Jörg Piringer, Ernst Reitermeier
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3. Mastering und CD Zusammenstellung 
Mit einem einfachen Musikbearbei tungs programm wurden die entstandenen
Werke nachbearbeitet und zu einer CD kompiliert. Im eigenständigen Arbeiten
mit musikalischen Fragmenten wurde deutlich, wie wichtig Anordnung und
Arrangement unterschiedlicher Stücke für die Qualität eines Tonträgers sind. 

Jeder Teilnehmer des Workshops bekam alle Aufnahmen auf CD mit nach
Hause. Ein Teil der entstandenen Werke war im Rahmen der Klang Installation
in der Ausstellung zu hören  in einem eigenen Raum wurden die »LP Remix
Torten« an der Wand und auf Plattenspielern zum Anhören präsentiert. Wobei
jeder Besucher / jede Besucherin eingeladen war, die Platten zu wechseln.

Statement Zu allen Zeiten haben MusikerInnen mit tradierten Stilen und
Melodien gearbeitet und diese zitiert. So auch Mozart: Beispielsweise nimmt er
im bekannten »Rondo Alla Turca« auf orientalische Musik Bezug. Die Auseinan 
dersetzung mit und Aneignung von überliefertem künstlerischem Schaffen droht
durch die restriktive Auslegung von Urheberrechtsgesetzen und die
Intensivierung von Kontrollmaßnahmen seitens der RechteinhaberInnen und

Jargon. Die dahinter steckende Bedeutung bzw. Praxis bleibt jedoch vielen ver
borgen. Eines der Anliegen des Workshops war es, diese Techniken zu erklären
und sie in einem zeitgemäßen Rahmen einzusetzen und zu präsentieren. Im
Laufe der Workshop Einheiten stellten wir drei verschiedene Bereiche der
Musikproduktion vor: 

1. Manual remixing 
Tonträger werden mit mechanischen Mitteln modifiziert, wie z. B. in folgendem
»Rezept« beschrieben. 

Man nehme:
LP (Vinyl Schallplatte) als Boden (Basis)
Stanley Messer
Wachsstifte, Lackstifte
Bunsenbrenner
PU Schaum oder Silikon
Klebeband

Die LPs werden zerschnitten, beklebt, bemalt und durch Hitzeeinwirkung ver
formt. Dabei wird auf akustische und optische Kriterien Wert gelegt. Im Optimal
fall ist eine »LP Remix Torte« sowohl durch ihr Design überzeugend als auch
klanglich interessant (z. B. können verschiedene musikalische Phrasen wieder
holt und mit Rhythmen unterlegt werden). Die fertige »LP Remix Torte« wird
anschließend auf einem Plattenteller präsentiert.

2. Effekte und Live Sampling 
Den Teilnehmern wurde eine einfache musikalisch elektronische
Grundausstattung (bestehend aus diversen Effektgeräten, Samplern und
Klangfiltern) zur Verfügung gestellt. Nach einer kurzen technischen
Unterweisung strukturierten die Jugendlichen Phrasen von Mozart Melodien zu
zeitgenössischen Musikstücken um.
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Medienkonzerne in Zukunft unmöglich zu werden. Die Verbindung von musikali
scher Tradition in Form von Mozart Aufnahmen mit der aktuellen DJ Kultur 
und populärer elektronischer Musik lässt folgende Fragen aufkommen: Warum
darf ich bestimmte Musik nicht veröffentlichen? Was bedeuten Urheberrecht 
und digitale Medien für den Einzelnen und für die Gesellschaft? Wieso können
bestimmte musikalische Ausdrucksformen gesetzlich praktisch verunmöglicht
werden? Wer hat Interesse an bestimmten Gesetzen?

In unserem Workshop im Rahmen der Ausstellung ›M‹ wie made mania und
mehr war es uns Anliegen, in der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen dieses
Spannungsfeld zwischen Aneignung und Innovation in der Musikproduktion zu
thematisieren und zu problematisieren.
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Der ausverkaufte Mozart

In mehreren Kurzvideos haben sich die jungen InformationstechnikerInnen
gemeinsam mit Miriam Bajtala die mediale Person Mozart angeeignet. Während
der verschiedenen Jubiläen, jeweils verbunden mit bestimmten Geburts  oder
Sterbejahren, löste sich das Bild von Mozart ganz von seiner realen Person.
Entstanden ist ein wieder verwendbares und universell einsetzbares Image:
Weltphänomen Mozart! Bilder aus dem »Mozart Almanach 2006« wurden für 
die Recherche ebenso herangezogen wie die unübersehbaren Mengen an
Mozart Artikeln in den Supermärkten. Die Jugendlichen haben ihre eigene Form 
gefunden, die Konstruktion von öffentlichen Darstellungen zu bearbeiten.
Interviews zum Thema »Ausverkauf Mozart?« oder die inszenierte Kontakt 
anzeige eines Genies waren in der Ausstellung auf zwei Monitoren zu sehen.

Sabine Klein, Patrick Leber, Admir Mehic, Radmila Panic,  

Paul Scherl, Sabrina Stiglegger, Bernhard Ulbrich, Fabian Valka

Berufsschule für Informationstechnik





Selbst/dar/vorstellungen ein Satz, ein Blatt Papier, ein Gegenstand und/oder
eine Geste (Dauer: max. 30 sec)

Was sieht man eigentlich durch ein Vorstellen? Kann das auch erlogen
sein? Woher weiß ich, was wahr/falsch ist? Was wissen die SchülerInnen jetzt
(nicht) über die anderen? Was können sie durch eine Vorstellung nie erfahren?
Wie würden sie Unbekannte vorstellen / wie würden sie FreundInnen vorstellen?
Worin liegen die Unterschiede? …

Fragen über Fragen erster Einsatz von Schnitt: »STOPP« und »GO« (Dauer:
max. 1 min) Fragen an einen fiktiven Mozart …

Storyboard Interesse/Recherche/Orte / dann mögliche Videos (Dauer: max.
10 min  eine Kamera pro Gruppe)

Ort der Handlung? Handlung? Wer spielt mit? Welchen Film möchte ich
machen? Was will ich mitteilen? Für wen mache ich den Film? Was soll sichtbar
werden? Was soll unsichtbar bleiben? … Immer weiter und weiter: Was fehlt
noch an Material? Was möchten wir nochmals drehen, verwerfen? …

Filmisches … Eine Ausstellung entstehtSeite 40 | 41

Videos
entstanden am 9. und am 16. März 2006

Fakten und Fragen

Fragen über Fragen
Die Perücke
8 x Wolferl
mozart mania
Nebenblicke
Outtakes
Er sucht Sie
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Fragen über Fragen Video (02:15 min)

Was ist das für ein Gefühl, auf der Ein Euro Münze zu sein? Wie groß warst Du
eigentlich und warum hast Du nicht aufgepasst? Wie fühlt es sich an, einen
Finger im Arsch zu haben? Haben sie Dich gefragt, ob Du das willst? Wie viele
Frauen hast Du gehabt? Wie alt sind Sie? Wie viele Kinder haben Sie gehabt?
Haben Sie Geschwister? Hallo! Hattest Du oft Depressionen? Oder Lust auf
world domination? Hast Du mal Drogen genommen? Oder standest Du auf
Soul? Lust auf Zocken? An Mozart: Viele Künstler machen immer öfter 
ge meinsame Projekte mit anderen Musikern: Würden Sie mit Marilyn Manson
auftreten?  Können Sie sich vorstellen, eine Oper mit neuen Instrumenten, wie
zum Beispiel Turntables und Mischpulte, zu schreiben? Was halten Sie davon,
dass Ihr Kopf auf Likörflaschen, Salamis und Pralinen klebt? Mit wie vielen
Groupies haben Sie in der Woche Sex? Wieviel Geld brauchen Sie täglich für
Ihre Frisur? …
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Die Perücke Video (01:36 min)

8 x Wolferl Video (01:40 min)   

»Hallo, I bins, da Wolfi. I such a klans Groupiehaserl … 
bin sehr rhythmisch und hab flinke Finger. 
Außerdem steh I auf ausgefallene Musik. 

Also meldet Euch bei Interesse.«
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Verwürfelte Bilder

Wie verhält es sich mit den historischen und gegenwärtigen Darstellungen,
Stereotypen, Legenden (und ihrer Verarbeitung durch die Werbung), die, wie es
scheint, die sichtbare Bildpolitik des aktuellen Mozart Konsums formen und
Abbilder einer offenbar fixen Erzählung vorgeben? Diese Frage diente den
jungen Bürokaufleuten als Ausgangspunkt für ihre Überlegungen, als deren
Ergebnis, in Zusammenarbeit mit Alexander Jöchl, die Würfel Installation ent
standen ist. Durch das Umpositionieren der einzelnen Würfel wird deutlich, dass
das Montieren verschiedener Informationen die Gestaltung von Geschichts 
erzählungen beeinflusst und sich je nach BetrachterInnen Standpunkt verändert.
Nicht nur, dass Mozart schlichtweg zur buchstäblichen Zielscheibe des Jahres
2006 geworden ist, verbinden sich auch aktuelle Themen aus der Lebens 
wirklichkeit der Jugendlichen  wie etwa Angst, Liebe oder Rassismus  mit
Zitaten aus den Libretti der Opern Mozarts.

Jelena Blazevic, Angelika Böcskör, Christoph Buchinger, Lina Crancimino,

Sabine Farkas, Yvonne Galhaup, Matthias Gebert, Petra Haas, Verena Hendler,

Bianca Kellner, Stefanie Kostenwein, Bettina Krocan, Sandra Mrwka, 

Wolfgang Neuberger, Sabrina Nikolovski, Atakan Onmaz, 

Bianca Paratschek, Martin Pauer, Iris Placek, Sabrina Proschek, 

Christina Prosser, Michael Rest,  Markus Schrancz, Manuel Stehlig,

Michael Szabo, Martin Vlasim, Hannah Waltl 

Berufsschule für Bürokaufleute
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Gemachte Geschichte(n)?

Die folgenden Mind Maps geben Einblicke in jene Themen, die im Vorfeld und
während des Workshops in die Diskussionen eingeflossen sind. Fragen zu
Geschichtskonstruktionen und Gender Aspekten bildeten den roten Faden,
Mind Maps dienten als Instrumente, um Verschiebungen, Interpretationen und
Akkumulationen immer wiederkehrender Themen leichter fassbar und somit
sichtbar zu machen.

Mozart-Jubeljahre Hier wird anhand exemplarischer Beispiele deutlich, wie die
»Konstruktion Mozart« wechselnden Interessen folgend immer wieder neu
adaptiert/konstruiert wird. Von der Nationalität bis zum Denkmal ist die »Hülle
Mozart« ein beliebtes (wehrloses) Objekt der Begierde. 

Anna Maria Mozart, gen. »Nannerl« Verdeutlicht wird hier der historische
Kontext (Familie + Abhängigkeiten) von W. A. Mozart und das Verhältnis Gender
und Musik. Auffällig dabei ist die bis heute ungebrochene männliche
Vormachtstellung im Berufsfeld »Musik«.

Alexander Jöchl
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Der fiktive Mozart

Biografien befassen sich mit etwas, das früher war, werden aber von jemandem
geschrieben, der jetzt ist. Die verschiedenen Darstellungen von Mozarts Leben
stellen den inhaltlichen Ausgangspunkt des Teamworks von Jun Yang und
Lehrlingen der Berufsschule für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe dar. Wer
ist Mozart eigentlich  ist er Österreicher, Deutscher oder gar Europäer oder
kommt er doch von der Insel Halligalli? Was, wenn er es gewesen wäre, der die
Mozartkugel erfand, zur Verehrung seiner selbst? Oder handelt es sich bei
Mozart schon um ein nationales Denkmal, wie Stephansdom oder Lipizzaner?
Die Beiträge der Plakatzeitung erzählen von konstruierten Lebensgeschichten
fiktiver Personen, deren Namen Anagramme von Wolfgang Mozart sind.

Ayhan Aldirmaz, Georg Braun, Jennifer Dau, Tamara Fischer, 

David Hinterbuchinger, Daniel Raithofer, Mario Siegl, Markus Stidl, 

Melissa Usuplu, Belinda Wagner, Sophie Wippel

Berufsschule für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe



Seite 66 | 67 Der fiktive Mozart Eine Ausstellung entsteht



stille post Eine Ausstellung entstehtSeite 68 | 69

stille post

# 1.1 interview 1: interviewer fragt nach dem prozess der künstlerischen arbeit
interviewte antwortet: sie können mir gleich die antwort geben  und ich 
wiederhole sie

interview 2: interviewer fragt
interviewte antwortet nur mit »ja« oder »nein«

interview 3: interviewer fragt
interviewte antwortet mit der wiederholung der frage
(interviewte: andy warhol)

# 1.2 eine fotoserie von christian boltanski: überschrift: 10 fotografien von 
christian boltanski

1. foto: ein kleiner junge im park  lacht in die kamera
man sieht den jungen von vorne und einen schmalen weg im hintergrund
bildunterschrift: christian boltanski 2 jahre alt

Jun Yang



der gedanke mit lehrlingen zu arbeiten
mit jungen menschen, die nichts mit kunst zu tun haben
eine herausforderung
bzw. gerade der reiz
welches projekt könnte ich mit ihnen machen
was bedeutet mozart für sie 
wie kann man mit ihnen darüber sprechen
wie kann man mit ihnen über kunst sprechen und ihnen kunst näher bringen
wie kann man generell über zeitgenössische kunst sprechen
und wie können sie in dieser kurzen zeit eine eigenständige arbeit entwickeln

könnte man nicht genau diese fragen stellen 
meine eigenen bedenken dem ganzen gegenüber
wie entstehen kult status und personen mythen
wie werden helden produziert  wer, für welchen zweck
könnte man nicht das »authentische« hinterfragen
was ist »wahr«, was nicht  und wie verhält es sich mit »tatsachen« und »wahr
heiten«
mit geschichtsschreibung
mythos und vermarktung

ein leuchtturmprojekt ist das ganze  aber das schöne ist, dass es in diesem
leuchtturmprojekt den spielraum gibt, auch ein projekt wie dieses zu 
ermöglichen

# 2.2 ein weiterer gedanke
wie erzählt man eine geschichte
wie funktioniert das mit interviews
das system der »stillen post«
was wird verändert  wieso 
wer verändert  mit welchem zweck
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2. foto: ein etwas größerer junge im park  von vorne abgelichtet
bildunterschrift: christian boltanski 4 jahre alt

3. foto: ein anderer junge im park: gleiche pose wie die anderen fotos
bildunterschrift: christian boltanski 6 jahre alt

auf der rückseite des fotobuchs: der hinweis 
alle fotos geschossen 1972 am gleichen tag von annette messenger

# 1.3 ein kinderspiel: stille post

# 2.1 anruf: einladung zum workshop
mein erster gedanke: nein  was soll ich …  es gibt doch schon so viel
so viel das schon gesagt wurde  möchte ich mich wirklich dazu reihen

das zelebrieren  ist nicht so meins
ich feiere selber nicht einmal meinen eigenen  wieso sollte ich den von einem
gewissen w. a. m. feiern

geburtstage
außerdem gibt es für mich persönlich nichts unangenehmeres als das zelebrie
ren eines mythos
hoch soll er leben 
fernab jeder hinterfragung

ein held
von allen seiten einvernommen
etwas für mich sehr unangenehmes
ein personenkult

aber dann
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etwas »gescheites«
eine gewisse distanz 
eine gewisse uninteressiertheit 

was kann man machen 
in diesem workshop
entweder man zeigt dieses »zu viel«
oder vielleicht ist die hinterfragung des mythos interessanter 
oder was einen daran stört 
oder man thematisiert dieses »zu viel«

was ist geblieben aus dem musikunterricht, aus der schulzeit von mozart
was aus dem kunstunterricht

wie müsste man mozart formulieren, dass es diese jugendlichen anspricht
wie müsste man kunst formulieren

wie spricht man
wie erzählt man eine geschichte
wie kann man die dinge so formulieren, dass es auch andere verstehen 
kinder
jugendliche
andere menschen, nicht aus dem eigenen umfeld
einer anderen kultur 
einer anderen generation

es geht nicht um die inhalte  es geht um die formulierung
was wird wie kommuniziert

wie erzählt man eine geschichte, wenn sie für das tagebuch ist
wie erzählt man eine geschichte vor freunden

wer verändert  wer manipuliert
welche geschichten werden verändert  manipuliert

wenn man über mythenbildung spricht 
macht es nicht sinn  statt mozart als beispiel zu nehmen  mit den lehrlingen
über mythenbildung in unserer heutigen zeit zu sprechen
über heutige helden 
über heutige mechanismen einer geschichtsschreibung

vielleicht kann man über die kunst sprechen, indem man über die welt dieser
jugendlichen spricht 
indem man nachdenkt, welche beispiele es in unserer populärkultur gibt, die
diese fragen genauso anspricht

wie werden helden heute heroisiert

oder auch nicht 

welche position haben die medien dabei
zeitungen, zeitschriften, fernsehen, internet …

inwieweit befassen sich künstler mit diesen fragen
welche künstlerischen arbeiten gibt es, die das aufgreifen 

# 2.3 und dann 
anfangs die reaktionen der workshop teilnehmer
mozart zu viel  überall
eine ohnmacht vor all der information
ein gefühl, dass es sie nicht betrifft 
oder dass es keine verknüpfungspunkte für sie gibt
eine ohnmacht vor etwas »schwierigem«



vor fremden
was lasse ich weg
was füge ich hinzu
wie verändere ich 
wie manipuliere ich 
wie erzähle ich eine geschichte heute 
und in fünf jahren

oder 
wie funktioniert das mit der »stillen post«
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Timeline neuer Perspektiven

Eine Zeitachse  in der Form eines roten Stromkabels  startet vor 250 Jahren
und zieht sich durch und um die gesamte Installation. Schlagwörter, Anekdoten,
Fakten und Gelerntes, Gelesenes und Erinnertes sind auf der Zeitachse zu 
entdecken.

Erzählungen von der Vergangenheit verändern sich je nach der Perspek 
tive. Auch die Beschäftigung mit Mozart findet jeweils in der Gegenwart statt:
Hier wird entschieden, was erzählt wird und was nicht. TischlerInnen haben
gemeinsam mit David Moises Fragen an die und Themen aus der Geschichte
visualisiert und in den Raum übersetzt. Demnach kann Geschichte sich fest
schreiben und bewegen oder verschwimmen, entschwinden. Und ver gessen
werden. Quer über die gesamte Installation katapultiert man sich im wahrsten
Sinn des Wortes durch die Fragmente von Geschichte. Dazwischen findet 
man einen »künstlichen Wirbelsturm«, der Mozarts Musik mit aller Kraft  und
speziell 2006  über Japan verteilt.

Sara Artner, Eva Lems, Ulrike Kohl, Alexander Wurm,

Milan Stojkovic, Michael Jantschgi, Martin Kastner, Matthias Kovacsics,

Daniel Schmalzbauer, Christian Walatscher

Berufsschule für Holzbearbeitung und Musikinstrumentenerzeugung
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Praktisches Vergnügen

Um sich einer historischen Celebrity zu nähern, die seit 250 Jahren abgefeiert
wird, macht es Sinn, den Fokus auf ein Detail zu richten und sich nicht in
Stereotypen zu suhlen. Ein Zugangspunkt, von einer technischen Warte aus
betrachtet, kann es sein, sich für Instrumente zu interessieren, wenn es sich um
einen Komponisten handelt. Insbesondere wäre das Musikinstrument nahe 
liegend, es ist ja auch ein essentieller Vertreter seiner Gattung, weil es als pro
totypisches Übersetzungswerkzeug seinen Dienst leistet. Dabei ist die Leistung
des Gehirns eines Musikers erstaunlich, wenn er eine musikalische Notation
visuell wahrnimmt und in die geübte Motorik bestimmter Muskeln überträgt. Die
erzeugten Schallwellen werden vom Ohr aufgefangen und auf ihre Harmonie
geprüft oder als bekanntes Stück erkannt.

Die Aufklärungszeit war eine Blütezeit des Instrumentenbaus in jeder Disziplin:
Durch das steigende handwerkliche Geschick in der Glasverarbeitung konnten
Mikroskope hergestellt werden, die eine bis dahin unsichtbare Welt erschlossen.
Dank des Newton’schen Spiegelteleskops wurde der Weltraum sozusagen in 
die Stuben geholt. 

David Moises
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Aber nicht nur der sich weiter entwickelnden Naturwissenschaft diente die
neue Technik, sondern gleichwohl der Unterhaltung. Aristokraten und
Wohlhabende frönten nicht selten Beschäftigungen, die als Amateurismus und
Vorläufer von Hobbys betrachtet werden können: Madame de Pompadour inte
ressierte sich für die Sterne, Georg des III. Steckenpferd war die Botanik,
Johann V. studierte in Portugal die Astronomie, die Freundin von Voltaire schrieb
über die Schwerkraft … Beliebt war auch das Spiel mit dem noch nicht in
Einheiten gegliederten elektrischen Strom und dem rätselhaften Magnetismus.
»Salon Elektrizität« bezeichnete Unterhaltungsspiele mit elektrischen Küssen
und unkontrolliert zuckenden Muskeln. Der Bau von Elektrisierappara ten wurde
ebenfalls durch Fortschritte in der Erzeugung von glattem Glas ermöglicht.
Franz Anton Mesmer (1734 1815) benutzte einen animalischen Magnetismus zu
Heilzwecken, was ihm einen zwielichtigen Ruf zwischen Genie und Scharlatan
einbrachte. Seinen Methoden ist in der Oper »Così fan tutte« eine Parodie
gewidmet.

Gleichzeitig mit der Suche nach Wahrheit entstand zu jener Zeit auch Freu
de an und Perfektionierung in den Illusionstechniken, auf der Bühne wie als
Taschentrick. Die Definition von Illusion als »Interpretation eines vorhandenen
Reizes zum eigenen Vorteil« bedeutet auch, sich einer Vortäuschung bewusst
und mit Genuss hinzugeben.

Ein Instrument kann vielerlei sein: Ein Hebel übersetzt Kraft in Geschwindigkeit
oder vice versa, Schiffe übersetzen Ozeane und Messinstrumente übersetzen
nicht Wahrnehmbares in eine Form, die menschliche Sinnesorgane verstehen.
Die »Brutstätte« der Entdeckungen war in Zeiten, in denen die Grenzen zwi
schen Künsten, Kunsthandwerk, Technik und Wissenschaft erst gezogen 
wurden, die Werkstatt. In diesem Sinn entstanden bei dem zweitägigen Work 
shop animierte Kuriosa, gelungene Experimente, die, zu Tische garniert, die
Erbauer selbst erfreuten: ein mechanisiertes Ballspiel, ein Kaffee Tornado, ein
Trickfilm Phantaskop aus einem umgebauten Wecker, ein schwebender
Hammer mit »lebenden« Nudeln und sich drehenden Flaschen.

Beim Spiel mit wissenschaftlichen Instrumenten schauen Adelige verkehrt durchs Fernrohr.
»Astronomy«, handkolorierter Stich nach einem Mezzotinto von Richard Houston, ca. 1750, Museum of the History of Science, Oxford

Elegante Pariser lassen sich mit »tierischem Magnetismus« behandeln. Sie sitzen um
eine Wanne voller Wasserflaschen, die mit Mesmers magischer Substanz aufgeladen
sind. Taue führen die heilsame Kraft zu ihnen. 
»Animal Magnetism«, Stich 18. Jh. (Culver Pictures)

»Leçons de physique expérimentale«,
Kupferstich, Jean-Antoine Abbé, 1764,
H. L. Guerin & L. F. Delatour, Paris
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Raum als Instrument. Der dynamische Salon Ornamental

Die Entwicklung der Ausstellungsgestaltung zu ›M‹ wie made, mania und mehr
basierte auf der Herausforderung, eine konkrete und flexible Raumlösung zu
schaffen, die sowohl die Dynamik der fünf Workshops als auch die ständige
Erweiterung der Ausstellung zu umfassen vermochte. Es entstand zunächst ein
Grunddisplay, das die unter schied lichen Bedürfnisse der Workshops und des
Ausstellungskonzepts spiegelte. Ausgehend vom architektonischen Grundraum
wurde ein Parcours von Arbeitsstationen installiert, der sich thematisch zwi
schen Konstruktion und Trans parenz bewegte. 

Die BesucherInnen traten durch ein Portal in den Ausstellungs Salon. Den
Raum strukturierende Stellwände aus unbearbeiteten Pressspanplatten dienten
als Bühne für die Präsentation der Ausstellungsbeiträge, etablierten gleichsam
theatrale Momente zwischen damals und heute, zwischen inszeniertem und 
privatem Raum.

Eine teils transparente Tapete, die durch geschnitzte Musterwalzen in grafi
schen Schichten übereinandergelagert auf die Fensterflächen und die gebauten
Wandmodule aufgemalt wurde, verwies auf historisch ornamentale Tapisserie
als formales Mittel zur Konstruktion einer ästhetischen Zeitachse.

Dietlind Rott
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Für die Dokumentation während der gesamten Ausstellungsdauer wurden zwei
Orte geschaffen: Die Dokumentarwand, die das Tagebuch der Ausstellungs  
entstehung präsentierte, und die Kommentarwand, die als Gäste buch der Aus 
stellungsmacherInnen und AusstellungsbesucherInnen fungierte.

Der Salon Ornamental wurde so zur transparenten Bühne und damit zum
stets bespiel  und erweiterbaren Instrument der Ausstellung.
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Eröffnung

Voreröffnung mit Lehrlingen und KünstlerInnen am 28. April 2006 um 19:00
Ausstellungsbesprechung
Eröffnungbesprechung
DJ Line
Party

Ausstellungseröffnung am 3. Mai 2006 um 18:00
Es sprachen:
Peter Marboe  Intendant WIENER MOZARTJAHR 2006
Friedrich Hainz  Berufsschulinspektor
Präsentation der Ausstellungsbeiträge durch die BerufsschülerInnen



Erweiterung einer Ausstellung
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… geregelt … geordnet … gebildet. Im Rahmen des Gesetzes 1/2

Diaprojektion Mozart zum Anlass nehmend, um über Geschichte nachzuden
ken, stellt sich die Frage, ob die Version von Aufklärung, die Jugendliche aus
dem Geschichtsunterricht kennen, auch wirklich »aufklärt«: zum Beispiel über
die »aufklärerische« Idee der Schulpflicht. Selbständig denken oder dem
System dienen? Was steht im Vordergrund? Spielt nicht der »ideologisch schuli
sche Apparat« eine wichtige Rolle bei Reglementierung und Kontrolle der
Gesellschaft? Die Macht liegt in der Struktur, in der Organisation von Raum
und Zeit.

Systematisches Training in Ordnung, Regel und Disziplin als Vorbereitung
auf das »Leben«. Noten geben Auskunft über den erreichten Grad der gesell
schaftlichen Konformität. Über gute Noten soll ein angemessener Platz in der
gesellschaftlichen Hierarchie des Staates gesichert werden. Damit wird das Ziel
verfolgt, von eigenen Bedürfnissen und Interessen zu abstrahieren und die
 vorgegebenen Verhaltenserwartungen, Ziele, Werte, Regeln und Vorschriften zu
internalisieren. 

Claudia Lacina, Awan Lasek, Sandra Marinkovic, 

Alexandra Moskovchuk, Merve Polat, Dilan Sengül, Philipp Pötz

Maria Hündler



»Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden Römische Kaiserin
[...] geben euch hiermit gnädigst zu vernehmen: Da Uns nichts so
sehr als das wahre Wohl der von Gott Unserer Verwaltung anver-
trauten Länder am Herzen liegt, [...] so haben wir wahrgenommen,
dass die Erziehung der Jugend, beiderlei Geschlechts, als die
wichtigste Grundlage der wahren Glückseligkeit der Nationen ein
genaueres Einsehen [...] erfordere [...]«

Aus dem Patent Maria Theresias, allgemeine Schulordnung [gekürzte Version], 1774
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Bild-Installation Zu Mozarts Zeiten wurde die allgemeine Schulpflicht einge
führt  zur Bildung des Volkes. G’scheit sollte es werden. Und mündig.

Der Staat setzt mit dieser »Mündigkeit« voraus, dass man für den Staat
mündig ist. Schule ist dabei mehr als bloße Bildungsmaßnahme: Sie bildet uns
zu Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern heran, zu treuen Untertanen  wie zu
Zeiten Mozarts. Noch immer hängen in jedem österreichischen Klassenzimmer
Adler, Kreuz und Bundespräsident (noch gibt es keine weibliche Form davon).
Stille Beobachter an der Wand. 

Die Arbeit legt den Fokus  weg von Mozart  auf die ausgeblendeten
Ideale nationaler Konstruktionen in der Schule.



Die Hip Hop Fernsehsendung »Fragezeichen« moderierte einen Abend in der
Ausstellung mit Life Acts von Pronexus und AML (Aus mit Lustig) sowie einer
Talkbox für Kommentare von BesucherInnen. »Fragezeichen«, die erste Hip
Hop Sendung Österreichs, ging im Oktober 2005 auf Okto TV (Wiener
Kabelnetz) erstmals auf Sendung.

Pronexus Die junge Rapper Formation ist eine der aktivsten in der Wiener Hip
Hop Szene! Bekannt ist die aus zehn Mitgliedern bestehende Band für das
Organisieren sämtlicher Hip Hop Battles und Line Ups, aber auch für ihr
Freestyle Talent; bis dato sind sie Gewinner sämtlicher Freestyle Contests.

AML (Aus mit Lustig) ist eine in der »Fragezeichen« Redaktion oft gespielte
Band. Die drei Mitglieder zeichnen sich durch unterschiedliche Kompetenzen
aus: DJ King ist nicht nur DJ, sondern auch Produzent, Bomberman e.o rappt
auf Englisch und JJF (Jumping Jack the Flash) liefert die deutschen Lyrics.
2005 veröffentlichten sie ihr experimentelles Album »Ruffneck«.

Rebellen der Musik Erweiterung einer AusstellungSeite 128 | 129

Rebellen der Musik

Deniz Dikmen
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MexMozart – Hip-Hop meets Klassik

Videos Jugendliche aus dem Jugendzentrum Mextreff machten sich, mit
Kamera und Mikro »bewaffnet«, auf den Weg, um PassantInnen im Stuwer 
viertel, in der Innenstadt und im eigenen Jugendzentrum unbequeme und 
provokante Fragen zum Thema Mozart zu stellen.

Primär ging es darum, den Jugendlichen die Möglichkeit einer lustvollen
Auseinandersetzung mit einer für sie bislang uninteressanten Thematik 
in Aussicht zu stellen. In den Interviews wurde deutlich, dass über eine Person,
über die jeder Bescheid zu wissen glaubt, ganz unterschiedliche Meinungen
kursieren können. Die Statements der Befragten wurden nie schulmeisterlich
oder besserwisserisch behandelt, sondern immer als solche akzeptiert. 
Denn genau darum ging es  diese Vielfalt an unterschiedlichen Meinungen 
aufzuzeigen und die Leute mit ungewöhnlichen Fragen zum Nachdenken und
zum Lachen zu bringen.

Im zweiten Teil des Projekts mit dem Titel »Die Metamorphose Mozarts« 
näherten sich die Jugendlichen dem Genie »tanzend«: In diesem Beitrag wurde
die symbolische Verwandlung Mozarts von einer Raupe in einen Schmetterling
zu Mozart Melodien romantisch tänzerisch in Szene gesetzt.

Stefan Bercerevic, Irfan Khan, Misel, 

Paula Popovici, Olga Savytsky, Marko Trajkovic

Rainhard Mäser



Foto-Installation Der dritte und letzte Teil trägt den Titel »Zurück in die
Zukunft«. Digitalfotos zeigen Mozart, wie er Wien, die Stadt, in der er zeitweise
gelebt hat, ca. 250 Jahre später noch einmal betritt: eine Suche nach Extremen
und eine Vereinigung von Gegensätzen.
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Performromance und einige Alltagskonflikte

Fünf Freundinnen aus Wien treffen sich bei jedweder Gelegenheit und unterhal
ten sich über Alltag und Außergewöhnliches. Liebe, Träume, Freundschaft,
Gewalt, Rassismus etc. sind die Themen ihrer Gespräche. Sie debattieren heftig
über Geschichten aus dem privaten und dem öffentlichen Geschehen.

Aus ihrer frauen  und migrantinnenspezifischen Perspektive beenden sie
ihre Treffen meistens in grundsätzlichem Einverständnis und Solidarität. Damals
wie heute brisante Fragen zu Selbstbestimmung, Geschlechterrol len, kulturellen
Zuschreibungen, Unterdrückung und Diskriminierung stehen im Zentrum der
Diskussionen.

Die multimediale Fotostory »Performromance und einige Alltagskonflikte«
lud ZuschauerInnen quasi zu einem Treffen der Freundinnen ein. Die
Auseinandersetzung der fünf Protagonistinnen wurde über eine Sprach  und
Bildcollage transportiert und mittels Live Sychronisierung inszeniert.

Berivan Cekiç, Sonja Cekiç, Bobana Stojkov, Ivana Radu

Petja Dimitrova

J: Ich habe mit ihm Schluss gemacht!

B: Was? Das ging aber schnell. Warum?

J: Weil er mir nach einer Woche »Ich liebe Dich« gesagt hat. Das ist unmöglich, verstehst Du? 

Das packe ich nicht! So was sagt man einfach nicht … 

Gleich nach einer Woche.

S: Ja bitte, »lieben« zu sagen … Na ja … 

»Mögen« ist ok, das geht noch, aber »Ich liebe Dich«, sofort … Nein.
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Die Würfel sind gefallen?

Welche Anekdoten über Mozart erzählt man sich heute gerne, was wird dabei
ausgelassen? Sind ausschließlich Mozartkugel, Papageno oder die »Kleine
Nachtmusik« geblieben? Und was hat das alles mit Mozart zu tun?

Mythen, Biografien und ebenso die Themen aus Mozarts Opern erzählen
scheinbar viel. Wie werden diese Versatzstücke von Narrationen und Legenden
heute verwoben und was kann man zwischen den Zeilen finden?

Aufbauend auf den Beiträgen der Lehrlinge wurde die Ausstellung von in
zweistündigen Workshops erarbeiteten Kommentaren und Interventionen von
SchülerInnen erweitert. Gemeinsam mit VermittlerInnen überlegten sich die
SchülerInnen eigene Statements und Fragen zur Konstruktion von
Geschichtserzählungen. Wer schreibt Geschichte? Welche Überlieferungen von
Geschichte kennen wir? Aus welchen Quellen schöpfen die Geschichtsdarstel
lungen? Informationen zu Mozarts Leben und Zeit, aber auch zu den immer 
wiederkehrenden Jubiläumsfeierlichkeiten, bildeten  neben den Ausstellungs 
objekten der Lehrlinge  die Basis für die Interventionen der SchülerInnen. Als
Recherchematerial dienten den Jugendlichen Anekdoten zu den verschiedenen
Feierlichkeiten, kurze biografische Texte zu Mozart, Bilder und Image 

Büro trafo.K
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konstruktionen zum Jubilar aus dem »Mozart Almanach 2006« und aus
Tageszei tungen und natürlich die Ausstellungsbeiträge selbst. Jede Schulklasse
war eingeladen, aus diesem Material für sie interessante Fragestellungen und
Kommentare auf einem Würfel zu gestalten. Diese Würfel verblieben in der
Ausstellung: Sie füllten und kommentierten so die Erzählung von ›M‹ wie made,
mania und mehr.
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Kunst und Kultur Berufsschule Kunst und Kultur Ich bin der Meinung, dass
gerade in der Berufsschule der Zugang zu Kunst und Kultur fachübergreifend
gefördert werden soll. Wozu sich der Gegenstand »Politische Bildung« beson
ders eignet. Lernen soll und muss mehr sein als berufsbezogene Wissens 
aneignung. Umfassende Bildung macht das Leben leichter.

Das Ausstellungsprojekt ›M‹ wie made, mania und mehr ermöglichte  dank
der hervorragenden didaktischen Unterstützung durch Büro trafo.K  den
Schülerinnen und Schülern einen kritischen, persönlichen und vor allem freud
vollen Zugang zu Mozart und somit zu Kunst und Kultur.

Die Aussagen der Schülerinnen und Schüler sprechen für sich.

Angela Lernpeiss



Paul Scherl Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich intensiv mit dem Filmen,
Schneiden und Schauspielern zu beschäftigen. Darüber hinaus befassten wir
uns auch noch mit der Kommerzialisierung des Namens Mozart und mit dem
Leben von Mozart selbst auf eine erfrischende Art und Weise, wie es im norma
len Unterricht schwer möglich gewesen wäre. Die zwei Tage fand ich sehr
gelungen.

Bernhard Ulbrich Das Mozart Projekt war in vieler Hinsicht lehrreich und hat
sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns nicht nur mit dem Schneiden und
Filmen beschäftigt, sondern auch intensiv darüber nachgedacht, was man zu
diesem Thema überhaupt Interessantes machen kann, um die wichtigen Punkte,
die wir ansprechen wollten, aufzeigen zu können. Einer der Punkte war die
kommerzielle Ausschlachtung, die immer bei so großen Anlässen wie dem
Mozart Jubiläum begangen wird. Ich denke, wir haben das ziemlich deutlich auf
gezeigt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde jedem empfehlen, bei so
einem Projekt mitzumachen.

Fabian Valka Es war eine interessante Möglichkeit, ein Kunstprojekt verwirkli
chen zu können. Der Film unserer Gruppe handelt von der Kommerzialisierung
des Phänomens Mozart. Ich hoffe, es ergibt sich wieder mal so eine Möglichkeit.
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Patrick Leber Es war cool … Nur leider konnten wir ned alles einbauen … 
Z. B. das Video mit der Radi … Die Partys waren »grandios«. 

Admir Mehic War eh cool, wir sollten sowas vielleicht doch etwas öfter
machen!!! Also es war richtig genial …

Radmila Panic Es war eine tolle Erfahrung. Das Drehen der Filme hat sehr viel
Spaß gemacht und war interessant. Es war sehr lustig, und das war mir das
Wichtigste an der Sache. Die Stimmung war nicht gezwungen, alle waren recht
locker.



Seite 154 | 155 »Ich hätte nicht gedacht …« Innen- und Außenblicke

»Ich hätte nicht gedacht …«

»Ich hätte nicht gedacht, dass man ein so tolles und lustiges Projekt über
Mozart machen kann«, schreibt Tamara Fischer, eine jener BerufsschülerInnen,
die die Ausstellung ›M‹ wie made mania und mehr erarbeitet haben. Neben
Fotos, Skizzen und Mind Maps, die die Entstehung der Ausstellung dokumen
tierten, hing auch ihr Feedback an einer Wand im Ausstellungsraum. Ich denke,
dass Tamaras positive Verwunderung einiges darüber verrät, wie Jugendliche
üblicherweise mit Mozart konfrontiert werden. Und was an dieser Ausstellung
besonders war.

Wolfgang Amadeus Mozart. Schon der Klang seines Namens löst ehrfürchtige
Schauer aus. Mozart ist vieles: »genial«, »tot«, ganz bestimmt »Österreicher«,
»ungemein wichtig für unsere Kultur«. Aber nicht: »toll« und »lustig«. Mozart ist
uns fern  wir können seine Werke anhören, über seine Person und die Zeit, in
der er lebte, Betrachtungen anstellen. Ungezählte Ausstellungen, Bücher, TV
Dokumentationen sollen Lust darauf machen, dem Genie näher zu kommen. Sie
funktionieren wie Fernrohre  halten durch Vergrößerung Betrachter Innen und
Objekt auf Distanz. 

Paul Scheibelhofer



Seite 156 | 157 »Ich hätte nicht gedacht …« Innen- und Außenblicke

Wer war Mozart genau? Wann, wo, mit wem? Gegen wen? Jede Zoom Stufe
schreibt neue Geschichten und stabilisiert den Mythos. 

Jedes Kind bekommt hierzulande mit diesem Mythos als Teil der großen
nationalen Erzählungen zu tun. Früher autoritärer (»Heft auf, Diktat!«), heute
spielerischer (»Kleingruppen, selbst erarbeiten!«), lernen SchülerInnen von
»unserem Wolfgang«  wann geboren, wo gestorben, was komponiert etc. Was
allgemein gilt, gilt hier im Besonderen: Das Wissen der Erwachsenen wird
Jugendlichen als faktische Realität, abgeschlossen und »already made«, 
präsentiert. Geschichte hat hier ihren Wert in der Konservierung von Wissens 
be   ständen, die irgendwann für wertvoll befunden wurden. Aktive Teilhabe
Jugendli cher an der Gestaltung der Erzählungen  durch ihre Sichtweisen, ihre
Kritik, ihre Zweifel  ist kein Modul dieses Lehrauftrags. 

Das Ausstellungsprojekt ›M‹ wie made mania und mehr folgte diesem
Schema nicht. Seien es Eingriffe in Mozarts Werke durch das Manipulieren von
Schallplatten, Plattenhüllen und Plattenspielern oder die Thematisierung des
Geniekults, der Vermarktung und der nationalen Aneignung der Marke Mozart:
Die Ausstellung vermittelt uns kein neues Wissen oder dass ein paar
Jugendliche »etwas gelernt« haben. Sie ist Dokument dessen, was passiert,
wenn Jugendlichen die Möglichkeit geboten wird, selbst »Geschichte zu 
schreiben«. Keine neuen alten Wahrheiten, keine schönen Bilder, keine wohl
temperierte Musik. Ziemlich krachig, die ganze Ausstellung. Zu sehen und zu
hören waren die Ergebnisse von Prozessen der Aneignung durch
Dekonstruktion und Rekonstruktion. Diese Aneignungsprozesse waren überall
im Ausstellungs raum präsent und spiegelten sich im Titel von Tamaras
Feedback wider: »Unser Projekt Mozart«.
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Radikale Öffentlichkeit für ›M‹ wie made, mania und mehr

Wer nach ›M‹ wie made, mania und mehr. Ein Ausstellungsprojekt von
Jugendlichen für Jugendliche auf der offiziellen Homepage des Wiener
Mozartjahrs 2006, www.wienmozart2006.at, recherchierte, suchte es unter
»Ausstellung / Bildende Kunst / Architektur« vergeblich. Fündig wurde man
dagegen unter der Kategorie »Kinder & Jugend«. 
Zwei Beobachtungen.

Ausstellung als Ort sozialer Begegnung »Die Idee war«, so Renate Höllwart
von Büro trafo.K, das für Idee und Realisierung verantwortlich war, »Lehrlingen
im Wiener Mozartjahr eine Bühne zu bieten und gemeinsam herauszufinden,
welchen Bezug Jugendliche heute zur Lebenszeit Mozarts, zu seiner Person
und seiner Musik haben.« Als Medium für ihr Projekt haben Höllwart und ihre
Kolleginnen Elke Smodics und Charlotte Martinz Turek die Ausstellung gewählt.
Gemeinsam mit den KünstlerInnen Miriam Bajtala, Alexander Jöchl, David
Moises, Jun Yang und iftaf  Institut für transakustische Forschung  reflektier
ten die Lehrlinge die Konstruktion von nationalen Mythen, von Geschichtsschrei 
bung und von Themen wie Angst, Liebe und Rassismus. Am Aus  gangs punkt

Monika Sommer-Sieghart



Eingeschränkte Öffentlichkeit Ausstellungen adressieren sich an ein Publi 
kum. In diesem Fall stand die Zielgruppe schon im Projekttitel  von
Jugendlichen für Jugendliche  und fand sich auf der Homepage des Wiener
Mozartjahrs in der »Kinder & Jugend« Kategorie. Eine Einschränkung, die
Erwachsene abschreckte? Ging es nicht darum, sie auf die kreative Arbeit der
Lehrlinge aufmerksam zu machen? »Es ist auffällig, dass relativ wenige Erwach 
sene aus dem Umfeld der Lehrlinge an dem Projekt Anteil nahmen. Trotz posta
lischer Einladung hat nur eine geringe Anzahl von Eltern und Ausbildner Innen
die Eröffnung besucht. Umso erfreulicher war es für die Lehrlinge, dass Peter
Marboe als Intendant des Wiener Mozartjahrs intensive Gespräche mit den
TeilnehmerInnen geführt hat.« Anerkennung von Erwachsenen erleben sie offen
bar selten. 

Manchmal betrat ein/e jugendliche/r oder erwachsene/r EinzelbesucherIn das
Gassenlokal in der wenig frequentierten Preßgasse. Schade, dass die
Ausstellungsgestaltung, die innen gut funktionierte und mit der Bühnenmetapher
arbeitete, keine deutlichere Einladung nach außen vermittelte: Die bewalzten
großen Fensterscheiben wirkten wie ein gefallener Vorhang, und nur wenige
trauten sich einzutreten und nachzufragen, was hier vor sich ging.

Am Ort allein lag es sicherlich nicht. Gewiss waren die Ursachen für die einge
schränkte Wahrnehmung des insgesamt tollen Projekts vielfältig. Den Lehrlingen
hätte ich eine radikalere Öffentlichkeit gewünscht.
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stand Mozart, Endpunkt waren fünf gemeinsam geschaffene und ausgestellte
»Großobjekte«: Erdachte Lebensgeschichten fiktiver Personen, deren Namen
sich aus Anagrammen des Namens des Jubilars ergaben, wurden in einer
Plakatzeitung wiedergegeben. Eine Würfel Installation spielte mit der Montage
von Informationen und mit der Verschiebung von Betrachtungsweisen. Die
Veränderbarkeit von Geschichtsinterpretationen vermittelte eine aus Alltags 
gegen ständen produzierte Raum Installation. In Kurzvideos probierten die
Jugendlichen verschiedene Mozart Darstellungen, »eigneten sich Mozart per
sönlich an«: So schlüpften sie z. B. in die Person des Wolferl auf der Suche
nach einem »Groupiehaserl«. Im Keller der Ausstellungsräumlichkeiten dienten
Mozart Schallplatten aus den letzten Jahrzehnten und die dazugehörigen Cover
als Material für die Demontage tradierter Hör  und Sehgewohnheiten. Damit
nicht genug. Schulklassen, die die Ausstellung besuchten, konnten eigene
Objekte oder Anmerkungen hinzufügen. Die Ausstellung wurde zum Ort des
materialisierten Kommentars.

Das Ausstellungsprojekt operierte mit Ingredienzien, die BesucherInnen gemein
hin bekannt sind: Objekttexte erläuterten das zu Sehende, ein Veranstaltungs 
programm vertiefte die Inhalte, eine professionelle Ausstellungsgestaltung
umrahmte das Ereignis. Und doch entzog sich ›M‹ wie made, mania und mehr
auf der Homepage der Verortung in der Kategorie »Ausstellung«, denn vertraute
Parameter des Mediums standen hier Kopf: Die Lehrlinge, keine Profis, arbeite
ten mit künstlerischen Strategien und als KuratorInnen. Komplett war die Schau
am letzten Tag. Dann erst startete die Katalogproduktion. Der prozessuale
Charakter, Partizipation und Interaktion waren konstitutive Elemente. Das ge 
sellschaftspolitische Anliegen stand gegenüber der künstlerischen oder wissen
schaftlichen Bedeutungsproduktion im Vordergrund. Entgegen dem üblichen
Verständnis (vgl. die Da Ponte Ausstel lung im Jüdischen Museum, die Mozart
Ausstellung in der Albertina) standen nicht die präsentierten Objekte im Fokus
der Aufmerksamkeit. Vielmehr ging es hier um die Ausstellung als Ort der 
sozialen Begegnung.
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Ein dynamisches Projekt aus der Sicht des Ortes

Begonnen hat es, wie so vieles, mit einem Treffen. Einig wurden sich man/frau/
trafo.K/Sonnensegel sehr schnell. Ab Februar 2006 regelmäßige Workshops,
Treffen, Veranstaltungen, ab Anfang Mai Dauerausstellung im großen
Veranstaltungsraum und Sound Installation im Keller.

Für das Sonnensegel eine Premiere. In so einer Dimension wurde der
Raum noch von keiner Initiative genutzt. Nach schriftlicher Vereinbarung und
genauer Erläuterung war die Kooperation besiegelt. Ab Februar 2006 war das
Projekt ›M‹ wie made, mania und mehr Teil der Angebote des SozialKunst 
Raums Sonnensegel.

Was verbirgt sich hinter diesem Namen? Das Sonnensegel stellt seine
Angebote in den Dienst der »sozialen Integration«, als Ort, der Menschen mit
besonderen Bedürfnissen verschiedenste Angebote ermöglicht. Im Zentrum
steht ein Atelierbetrieb für KünstlerInnen mit psychischen Erkrankungen. Hier
kann täglich gearbeitet werden. Es gibt keine künstlerischen Vorgaben. Ziel ist
es, einen künstlerischen Schaffensprozess zu initiieren. Gelingt es uns, diese
schlummernden Kräfte zu wecken, und steigen die Personen darauf ein, beginnt

Thomas Wick
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ein neuer Abschnitt, der unseren Klienten Türen und Möglichkeiten öffnet. Das
Atelier wird von dem Künstler Donat Grzechowiak geleitet: »Malerei ist wie eine
eigene Sprache, die sich aber anstelle von Wörtern immer der vom Künstler /
von der Künstlerin neu erfundenen Formen und Farben bedient. Ich glaube,
jeder von uns hat dieses Potenzial, manche ein bisschen mehr. Ich versuche
einfach, den Künstler innen und Künstlern dabei zu helfen.« 

Die Aktivitäten von trafo.K erfüllten das Sonnensegel mit verschiedensten
Stimmungen. Waren es die großen Gruppen, die laut und massiv ihre Tätigkeit
im Sonnensegel bekundeten, oder waren es die kleineren Gruppen, die in sehr
ernsthafter Weise ihre Projekte umsetzten  bestochen hat alles durch die den
ProtagonistInnen eingeräumte Freizügigkeit und durch die endlose Geduld der
Workshop Leiterinnen bei der Motivationsarbeit. Wenn man beobachten konnte,
wie die komplexe Elektro Installation der Tischlerlehrlinge oder die verschiede
nen Videos entstanden, war der bleibendste Eindruck jener, dass immer die
Lust am Entwickeln und an der Umsetzung ganz stark spürbar war  durch fröh
liches Gelächter oder durch ernsthafte Blicke und konzentriertes Diskutieren. 

Die Arbeitsprozesse von trafo.K gliederten sich so gut wie reibungslos in
unseren Alltag ein.

Mit dem Hintergrund, ein Ort zu sein, wo gesund oder erkrankt keinen
Unter schied macht, versuchen wir, unter dem Begriff »soziale Integration« einen
Veranstaltungsort zu bespielen, der über Kunst und Kultur Menschen zu uns
bringt. Die Kooperation mit trafo.K traf diese Prämisse exakt und zeigte auch bei
ihrer Umsetzung, dass die Intentionen von sozialem Engagement und Kunst gut
harmonieren können. It was a pleasure for us. Danke.





Biografien

Miriam Bajtala geboren 1970 in Bratislava (CS). 1998 2002 Akademie der bil
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Diagonale, Graz; Egon Schiele Art Centrum, Cesky Krumlov (CZ); »Alpha..Ro 
meo..Tango«, Hangar 7, Salzburg.

iftaf  Institut für transakustische Forschung Matthias Meinharter, Jörg
Piringer, Ernst Reitermeier. Das »Institut für transakustische Forschung« exi
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werden. Diese Vorgangsweise unterscheidet sich also nicht wesentlich von der
anderer Wissenschaftsdisziplinen. Die Projekte des Instituts sind allerdings nicht
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anderen Feldern; die verwendeten Methoden sind extrem heterogen. Kunst und
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Zivil dienst in der Kinder  und Jugendwohngemeinschaft KIWOZI. 1996 1998 
teil zeit beschäftigt bei Verein KIWOZI. 1996 2003 ständige Einzelbetreuung von
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Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl ab 2004): 2004 »Gallery by night«,
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Dietlind Rott arbeitet als Bühnen  und Kostümbildnerin u. a. in Bern,
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Raum. Inhaltliche Schwerpunkte sind zeitgenössische Kunst und Zeitgeschichte. 
Zuletzt realisierte Projekte (Auswahl): »Langweilige Geschichten über den

Alltag«, Soho Ottakring, Wien 2002. »Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen
des Vernichtungskrieges 1941 1944«, Akademie der bildenden Künste Wien
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2001 bei »pro mente« Wien, dort Bereichsleitung Administration, Assistenz der
Geschäftsführung, Sponsoring, Tagungsdurchführung, Projektleitung
»Sonnensegel«. www.atelier sonnensegel.at
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