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Wolfgang Amadeus Mozart, der, geht man von der 

Popularität der Schöpfungen eines Komponisten aus, unter 

den Giganten seiner Zunft zweifellos der Primus inter pares  

ist, war ein vielseitiger Künstler. 

Er zeigte nicht nur, wie allgemein durch seine höchst 

artifiziellen,  sogenannten Bäsle-Briefe bekannt, literarischen 

Ehrgeiz oder zumindest Freude am Spiel mit Sprache und 

Sprachbildern, sondern illustrierte seine Briefe auch mit 

reizvollen, erotischen Zeichnungen.  

 
Seine Briefe zeigen seine Neigung zu obszönem Gehabe, 

seinen Hang zum Spaßen und Kalauern, seine "Freude am 

schlüpfrigen Schabernack" und die unfassbare Leichtigkeit 

seines künstlerischen Schaffens und seine Deutung dieses 

Schaffens. 



Wie würde dieser humorige - nach anderer Sichtweise 

infantile - Genius auf die Tatsache der anhaltenden und 

2006 sicher noch verstärkten Vermarktung seiner Person 

reagieren, die in einer vergleichbaren Intensität noch keinem 

anderen Komponisten von Weltrang widerfahren ist?  

 

 

Photomontagen sind nur Symbolbilder! 



 

An meiner Installation an der eindrucksvollen Felswand des 

Mönchsbergs würde der Gigant Mozart sicher Gefallen 

finden: 

 
Das Schnittbild ist nur ein Vorentwurf! 

Diese Installation, ein riesiges “Schnittbild “ besteht aus drei 

Ebenen. 

 Als erste und gleichzeitig hinterste und somit auch finsterste 

Ebene steht die Felswand des Mönchsbergs, für den, von 

Mozart in einem launigen Brief vom 28.Mai 1778 

beschriebenen, “gottlob“ ohne Todesopfer  verlaufenen 

Felssturz in Salzburg, quasi als Symbol für die von ihm 

immer wieder als bedrohlich empfundene Heimatstadt  und 

seine Hassliebe zu ihr.   

Die zweite und dritte Ebene lassen sich nicht so leicht 

trennen, da sie, wie im System des  “Schnittbildes “ explizit 



verankert, aus zwei grundsätzlich gleichwertigen, 

rechteckigen und gleichgroßen Bildern bestehen, die in 

jeweils elf Bahnen zerschnitten zu einem quadratischen, 

neuen, in seiner Expressivität und Ausdruckskraft jedoch 

potenzierten Gesamtbild verflochten werden. 

Beim Flechten der Bahnen entstehen genau hundert 

quadratische  “Zwischenlöcher“, durch die die dritte Ebene 

sichtbar gemacht und gleichwertig in die Komposition 

integriert wird.  

Hundert steht nicht nur für die große Rundzahl, die Erfüllung 

und das  “vollkommene Gute“, sondern auch für die 

Nonchalance dieser Zahl, bei der Hundert historisch einfach 

viel und nicht unbedingt genau Hundert bedeutet. 

Die eine Ebene besteht aus der farblich überarbeiteten 

Faksimile eines Briefes vom 10.Mai 1780 an Mozarts 

Cousine Maria Anna Thekla Mozart, das sogenannte Bäsle, 

aus der nicht nur sein zwischen Misogyenie und Erotomanie 

alternierendes Frauenbild und auch seine masonisch– 

humanistische, für seine Zeit wahrscheinlich anarchistische  

Weltsicht hervortritt, sondern sich auch eine schon fast 

frivole Leichtigkeit ganz besonders in der Zeichnung ( und 

natürlich auch im Text ) manifestiert. 

Die andere Ebene besteht aus einem Gemälde von mir, in 

dem ich meine persönlichen Impressionen und Emotionen 

zur komplexen Person Wolfgang Amadeus Mozarts zu 

einem sinnlich-intellektuellen Amalgam vereine. 

 

 

 

 



 
Plastikeröffnung Krems 

 
 

 

Der Schöpfer dieser Installation, der 1957 geborene Künstler 

Wolf-Peter Miksch, hat an der Universität für angewandte 

Kunst  Architektur und Malerei studiert und ist seit seiner 

ersten Einzelausstellung 1981 international als Maler und 

Objektkünstler  z.B. bei der Avantgardebiennale 89 in 

Istanbul oder zuletzt in Österreich mit der Eröffnung seiner 

Großplastik “Brett vor dem Kopf“ im April 2004 erfolgreich.


