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Metamorphosen 

Schuljahr 2018/19 



In einer Blume Rot und Blau, 
in eines Dichters Worte wendet  
nach innen sich der Schöpfung Bau, 
der stets beginnt und niemals endet. 
Und wo sich Wort und Ton gesellt, 
Musik erklingt, Kunst sich entfaltet, 
wird jedes Mal der Sinn der Welt, 
des ganzen Daseins neu gestaltet.  
Hermann Hesse  

 
 

Kunst – wer braucht denn so etwas? 

 

In seinem Gedicht „Die Sprache“ streicht Hermann Hesse 

hervor, dass es einen „unstillbaren Drang der Dinge 

Stummheit zu durchbrechen“ gebe und es beinahe ein 

menschliches Bedürfnis darstelle, „in Wort, Gebärde, Farbe, 

Klang des Seins Geheimnis auszusprechen“. Menschen 

machen Erfahrungen, Menschen denken, Menschen fühlen – 

und Menschen wollen diesem Menschsein Ausdruck 

verleihen.  

„Und wo sich Wort und Ton gesellt, Musik erklingt, Kunst sich 

entfaltet“ – als ob Hermann Hesse gewusst hätte, dass das 

Abteigymnasium einen neuen Weg einschlägt, indem es das 

vernetzte Kunstschaffen ab der Oberstufe ermöglicht. Fünf 

Lehrer/innen, die versuchen, ihre Leidenschaft für die 

jeweilige Disziplin an unsere jungen Kunstnetzwerker bzw. 

Netzwerkkünstler weiterzugeben.  

Für das heurige Jahr hat sich das Netzwerk Kunst-Team das 

Thema „Metamorphosen“ gewählt. Einerseits hat sich durch 

das Einführen der neuen Gegenstände am Abteigymnasium 

eine Metamorphose ergeben, andererseits sind es unsere 

Schülerinnen und Schüler, die sich stets weiterentwickeln, 

wachsen und reifen. Im Zentrum unserer 

Auseinandersetzungen mit dem Kunstbegriff aus 



verschiedenen fachlichen Disziplinen – Musik, bildende 

Kunst, Tanz und Ausdruck, digitales Gestalten sowie 

Sprache, Texte und (Kon-)Texte – standen somit persönliche 

und gesellschaftliche Metamorphosen, natürlich bot aber 

auch Ovids mythologisches Werk einen reichen Schatz, um 

sich unserem Jahresthema anzunähern. Das erste Semester 

strebte danach, Grundlagen zu vermitteln. Im zweiten 

Semester war es das Umsetzen eigener Ideen zum 

Jahresthema, das die NKWKu-Stunden intensiv und 

spannend machte. Die Ergebnisse lassen sich sehen und 

hören, wie dieser Jahresbericht zeigt.  

Wir blicken angeregt auf ein erstes Schuljahr Netzwerk Kunst 

zurück und stellen freudig fest, dass unsere Schülerinnen 

und Schüler neben den vielfältigen Kompetenzen, die sie 

erworben haben, vor allem viel von sich selbst eingebracht 

haben – eigene Ideen, eigene Vorstellungen, eigene 

Zugänge. Kunst ist nämlich in erster Linie eine 

Auseinandersetzung mit sich selbst, oder, wie Hesse 

schreibt, „der Schöpfung Vielfalt zu verstehen genügt ein 

einziger Spiegelblick“.  

Mag. Michael Feldbaumer 

 

  



VORWORT DES DIREKTORS 

 „Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, brauchen wir 

vor allem Begeisterung“ 

Dalai-Lama 

 

Im Schuljahr 2018/19 wurde am 

Abteigymnasium der autonome Gegenstand 

NETZ: WERK: KUNST eingeführt. 

Vorangegangen war ein intensiver Austausch 

unter Schüler/Innen und Lehrer/Innen, welche 

Inhalte des Curriculums einer 

allgemeinbildenden höheren Schule ins 21. 

Jahrhundert passen. Vernetzter Unterricht ist 

das Gebot der Stunde und so wird auch in diesem neuen, 

schulautonomen Gegenstand ausschließlich in diese 

Richtung gearbeitet. 

Der erste „Jahresbericht“ liegt nun vor! 

Sie sind eingeladen, einen Einblick zu gewinnen, welche 

Arbeitstechniken und Methoden in diesem Fach Verwendung 

fanden und welche Ziele heuer erreicht wurden. Ich danke 

dem ganzen Team von NETZ: WERK: KUNST für die 

gelungenen Ergebnisse! Als Thema des ersten Jahres von 

NETZ: WERK: KUNST wurde „METAMORPHOSEN“ gewählt. 

Als Vorlage dienten Ovids Geschichten aus der griechischen 

Mythologie, welche uns Menschen ewiggültig zu begeistern 

vermögen. Lassen Sie sich ein auf berührende Geschichten 

und auf die verschiedenen Interpretationen unserer 

Schülerinnen und Schüler!  

Sie werden erleben, wie auch Sie sich verändern und 

verwandeln... 

Herzlichst! 

Dir. Mag. Wilhelm Pichler  



Das Netzwerk Kunst-Team 

 

    Mag. Wolfgang Schmid 

Mit Begeisterung durfte ich zu der Entstehung 

von "Netzwerk Kunst" beitragen. Besonders freut 

es mich, dass sich meine "Steckenpferde", Bild 

und Ton in digitaler Form, gut ins Konzept fügen. 

Das erste Jahr wartete mit den 

"Metamorphosen" sehr schöne Erfahrungen auf 

und war geprägt von der angenehmen 

Zusammenarbeit des "Netzwerk Kunst"-Teams - 

aber am wichtigsten: vom Engagement und den 

erstaunlichen Arbeiten der Kinder. 

 

 

    Mag. Petra Schlapschy-Spitzer 

entwerfen verwerfen umdenken umsetzen 

zuschneiden einnähen abnähen einsetzen 

gehen springen drehen 

choreografieren 

ausprobieren präsentieren kreativ sein nehmen 

kreativ sein geben kreativ sein leben 

 

 

 

 

    Mag. Thomas Held 

Die Beschäftigung mit Kunst als schöpferischer 

Auseinandersetzung mit der Welt trägt besonders 

zur Entwicklung einer reflektierten Persönlichkeit 

bei. Ihre spartenübergreifende Vermittlung ist 

allgemeinbildend im besten Wortsinn. Ich freue 

mich sehr, mit dem Fach „Netzwerk Kunst“ einen 

solchen Unterricht als Teil eines Teams mit 

großartigen KollegInnen und aufgeschlossenen 

SchülerInnen mitgestalten zu dürfen. 



 

    Mag. Susanne Strobl 

 Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied 

hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches 

Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen 

wäre, einige vernünftige Worte sprechen.   

Johann Wolfgang von Goethe 

Ich möchte mit einem Bild in mir beginnen: Ich 

stehe in einem langen, dunklen Korridor, vor mir, 

rechts und links, fünf verschlossene Türen. Um 

zu erfahren, was sich hinter diesen Türen 

verbirgt, kann ich jeden Raum einzeln erkunden. 

Ich erfahre Interessantes. In jedem Raum ein 

kleines Universum an Wissen. Jedes Mal, wenn ich genug erfahren habe, 

verschließe ich wieder den einen und betrete einen anderen Raum. 

Kurzzeitig wird beim Öffnen einer Türe auch der Korridor erleuchtet und 

ich sehen meinen Weg, aber schon ist es wieder dunkel. Was, wenn ich 

alle Türen öffne? Was, wenn nicht nur eine offene Tür meinen Weg im 

Korridor beleuchtet, sondern alle fünf?  

Hell erleuchtet liegt nun der Korridor vor mir. Warmes Licht durchflutet 

meinen Weg. Jedes kleine Wissensuniversum verbindet sich mit dem 

anderen und mir erschließen sich die Zusammenhänge. Rhythmen tänzeln 

auf einem Meer von Farben von einem Raum in den anderen. Über ihnen 

ziehen sanft Wortwolken. Die Projektion einer Leinwand lädt mich ein 

weiterzugehen. Ich schreite selbstbewusst den Gang entlang hinaus ins 

Leben!! 

Netzwerk Kunst hat sie, diese fünf Türen und wir alle haben in diesem 

Schuljahr die Türen offenstehen lassen. Gemeinsam schreiten wir durch 

diesen Gang und erfahren, dass man alles nicht nur aus einem Blickwinkel 

betrachten kann, dass man seine Gedanken und Handlungen innerhalb 

unserer fünf kreativen Disziplinen vernetzen darf und muss.  

Wir gestalten mit Tönen und malen mit Worten, rhythmisch bewegen wir 

uns im Korridor. Wir verändern Sichtweisen. Wir müssen es festhalten 

und fotografieren unseren Weg. Seltsam, er ist nicht nur hell erleuchtet, 

sondern auch breiter geworden. Mir scheint, wir alle haben eine 

Metamorphose durchlaufen. 

 



Mag. Michael Feldbaumer 

 

Ich kenne keine bessere Definition für das Wort 
Kunst als diese: Kunst – das ist der Mensch.  

Vincent van Gogh  

Die Auseinandersetzung mit Kunst ist demnach 
die Auseinandersetzung mit dem Menschen. 

Unsere Jugendlichen sind kein Produkt, das 
zentralmaturakompatibel am Ende des 

Bildungsproduktionsprozesses vom Fließband 

fällt. Die Schule sollte vielmehr ein Labor für 
eigene Vorstellungen, Ideen, Visionen, 

Gedanken, Urteile, Ideale und Utopien sein – und da hilft Kunst dabei. 
Es ist schön zu beobachten, mit wie viel Engagement, Kreativität und 

Esprit in Netzwerk Kunst geträumt, entworfen und geschaffen wird. 

Und dadurch passiert Bildung, denn students not only need to know 
how to make a living, but also how to make a life.  

  



Fotoworkshop 

  Andrea Eidenhammer zu Gast in Seckau 

Eine einmalige Entführung in die zauberhafte 

Welt der Fotografie!  Andrea Eidenhammer, eine 

ehemalige Schülerin des Abteigymnasiums in 

Seckau, die eine internationale Karriere als 

Fotografin gemacht hat, war zu Gast in Seckau. 

Ihren Werdegang und die Schwerpunkte ihrer 

Arbeit brachte sie den Schülern/Schülerinnen 

nahe. Es gelang ihr, den Jugendlichen auf 

interessante Art und Weise Einblicke in ihre Welt 

zu vermitteln. Durch ihre Optische Linse zeigte sie 

uns die unterschiedlichsten Formen der 

Metamorphosen. So machte sie nicht nur Fotos 

von uns, welche sie selbst arrangierte, sondern 

auch mit uns, indem sie unser Tun fachlich 

begleitete und korrigierte. Am Ende des 

Workshops durften wir auch eigene Fotos zum 

Thema machen 

und sie 

unterstützte 

dies nicht nur 

mit 

theoretischem 

Wissen, 

sondern auch 

mit ihrem 

professionellen 

Equipment. Im 

Anschluss 

erklärte sie uns noch anhand unserer eigenen Bilder, wie, womit und 

nach welchen Aspekten sie ihre Bilder bearbeitet. Zudem zeigte sie uns 

die fertig bearbeiteten Bilder vom Vortag, welche sie selbst geschossen 

hatte. Die entstandenen Werke werden in unserer 

Jahresschlussausstellung stolz präsentiert.   



Auf den Spuren von Ovids Metamorphosen 

Am 10.Jänner 2019 haben wir 

uns im Rahmen unseres 

Jahresthemas 

Metamorphosen ins 

Kunsthistorische Museum 

nach Wien begeben, um dort 

mehr über Ovids Geschichten 

zu erfahren. Wir haben eine 

spannende Führung durch das 

Museum bekommen und so 

noch mehr faszinierende 

Details über die Hintergründe 

der Gemälde erfahren. Dabei 

konnten auch wir unser 

bereits vorhandenes Wissen 

unter Beweis stellen. Uns faszinierte vor allem die Tatsache, wie 

unterschiedlich Kunst ausgelebt werden kann und wie verschieden die 

Gemälde zu Ovids Metamorphosen mit Liebe zum Detail gestaltet wurden. 

Jedes Bild hat seine eigene Geschichte, was es so besonders macht. 

Daraus haben wir gelernt, dass Kunst in vielen verschiedenen Bereichen 

ausgeübt werden kann. Außerdem ist es interessant, wie man eine 

Geschichte, welche man vor zweitausend Jahren geschrieben hat, auf so 

viele verschiedene Arten und Weisen interpretieren kann. Deshalb wurden 

einige dieser Geschichten von uns Schülern ausgewählt um sie dann nach 

unseren Vorstellungen zu verwirklichen. Diese Erfahrung war uns auch für 

die Vorbereitungen unserer Ausstellung eine große Inspiration. 

  



METAMORPHOSEN 

 

“Learn the rules like a pro,  

so you can break them like an artist” 

Picasso 

 

Nach dem Erwerben der Grundlagen ging es im zweiten 

Semester darum, unser Jahresthema in eigenen Projekten 

weiterzudenken und künstlerisch umzusetzen.  

Die folgenden Seiten zeigen die Projekte der Schülerinnen 

und Schüler.  

 



COMIC VON PERSEPHONE UND HADES 

In dieser Gruppe haben die Schülerinnen in 

einem Raum, in dem man einen lebensgroßen 

Comic vorfinden kann, versucht, den 

Besuchern die Geschichte der Persephone 

näherzubringen. 

Um ihnen den Inhalt bestmöglich zu 

übermitteln haben sie sich kreativ ausgetobt 

und der Story einen neuen Anstrich verpasst. 

Dort kann man nämlich eine neue Version, in 

der Inhalte aus dem täglichen Leben integriert 

sind sehen. Die Geschichte basiert auf dem 

Mythos der Persephone, in dem Hades 

Persephone entführte, weil er unsterblich in 

sie verliebt ist. 

Demeter, die Mutter von Persephone, 

handelte daraufhin mit Hades aus, dass ihre 

Tochter im Frühling und Sommer zu ihr nach Hause kommen darf und sie 

den Herbst und den Winter bei Hades in der Unterwelt verbringen muss.  

 

 

 

Die letzten 

Vorbereitungen 

werden nun 

getroffen. 

  



SKULPTUR VON PHILEMON UND 
BAUCIS 

Ovids Geschichte, welche wir mit einer 

Statue darstellen, handelt von zwei 
liebenden Menschen, welche die Bedürfnisse 

anderer über ihre eigenen stellen. Aufgrund 
ihrer Barmherzigkeit und Gastfreundschaft 

gewährte Zeus ihnen aus Dankbarkeit einen 

Wusch: zusammen zu sterben. Vielleicht 
habt ihr euch gefragt, was diese Geschichte 

mit dem heutigen Leben zu tun hat. Da diese 
Antwort sehr individuell ist, können Sie sich 

diese nur selbst geben. Stellt man sich diese 
Geschichte im eigenen Alltag vor, erkennt 

man vermutlich ähnliche Probleme. Familie, 

Liebe und Toleranz, sind für uns meist mehr 
als nur selbstverständlich, doch was passiert, 

wenn man diese Dinge verliert? Mit einer Skulptur wollen wir den Wirklichkeitssinn und 
den Unwirklichkeitssinn herausfordern. Was verbirgt sich hinter der Skulptur? Welche 

Gefühle und Emotionen versucht der Künstler mit ihr auszudrücken? Kann man eine 

Verbindung zum persönlichen Leben finden? Vielleicht sind wir auch manchmal einfach 
nur Figuren, die aus elastischen Materialen geformt wurden, die durch jenes innere 

Licht leuchten. Hat dieses Licht irgendeine besondere Bedeutung für uns und wenn ja 
welche? In diesem Licht erkennen wir die Liebe, die jeden Einzelnen erstrahlen lässt. 

 

 

Eine Skulptur           

nimmt langsam Form 

an. 

  



BEAUTY CAROUSEL 

Schönheit. Ein Begriff, den jeder für sich selbst 

definiert und empfindet. Wie unterschiedlich 

dieses Empfinden sein kann, wollen wir mit 
unserer Ausstellung darstellen. Sie ist in die vier 

Bereiche Kunst, Musik, Tanz und Mode unterteilt. 
Um die Entwicklung der Mode darzustellen, 

haben wir ein Karussell mit Kleidung aus der 
Biedermeierzeit bestückt. Um dies zu 

verdeutlichen, haben wir einen Monitor 

hinzugefügt, um die Entwicklung der Mode und 
somit auch der Kunst zu veranschaulichen. Des 

Weiteren haben wir Bildschirme, die die 
Zusammenfassung verschiedener Kunststile und 

unsere Intention hinter diesem Teil unserer 

Ausstellung liefern, angebracht. Auch wird dabei 
veranschaulicht, wie es klingen würde, wenn man 

klassische Musik mit neumodischem Hip-Hop mischt. Zudem wird ein Ballettstück zu 
„Where ist he love“ abgespielt.  

 

 

 

 

Hier wird fleißig gearbeitet. 

 

 

  



SPRINGFALL 

Vier Jahreszeiten - vier Elemente - vier Ecken - 

vier Bilder. In diesem Abschnitt wird die Vielfalt 

der vier Jahreszeiten und den Veränderungen, 

die sie mit sich bringen, aufgezeigt. Laut der 

griechischen Sage von Persephone & Hades 

entstanden die Jahreszeiten durch die 

Entführung einer Unschuldigen und die Liebe, 

die ihre Mutter und auch ihr Entführer für sie 

empfinden. Wir haben uns intensiv mit den 

Thema Metamorphose in unserem 

Jahreszeitenkreislauf beschäftigt und sind der 

Meinung, dass jeder Abschnitt eines Jahres 

seine eigene Persönlichkeit und seinen eigenen 

Charakter hat. In unserem Tanz möchten wir 

Frühling-Sommer-Herbst-Winter eine Gestalt 

geben und ihr harmonisches Zusammenwirken 

darstellen.  

                                                                     

 

Sogar die 

Kostüme 

werden 

hier selbst 

gemacht. 

 

  



ECHO UND NARZISS 

In unserem Raum haben Sie die Möglichkeit, in 

einen Mythos aus der griechischen Mythologie 

einzutauchen. Manchmal sind die Fäden des 

Schicksals enger verschlungen als wir denken, 

und manchmal spinnen sie sich gegen uns. 

Treten Sie ein in eine Welt voller Mythen, 

Tragödien und Liebe. Echo, eine Nymphe, wird 

von Hera verflucht. Narziss ein Halbgott, wird 

von Nemesis verflucht, dass, sobald er sein 

Spiegelbild sieht, sich in sich selbst zu verlieben. 

Narziss sieht sich in einem See und verliebt sich 

in sich selbst. Doch Echo ist nicht wegen seinem 

Aussehen in ihn verliebt, sondern an ihm als 

Person interessiert. Nachdem Narziss stirbt, wird 

Echo als „Echo“ ins Gebirge verbannt. 

 

APOLLO UND DAPHNE 

Der nächste Raum wurde auch nach einer Geschichte der griechischen Mythologie 

gestaltet – der Geschichte Apollos und Daphne. Daphne ist eine Nymphe, in die Apollo 

sich verliebt. Diese wird jedoch als 

Rache gegen Apollo von einem 

Hasspfeil des Liebesgottes Eros 

getroffen und versucht mit aller Mühe, 

ihm zu entfliehen. Ihr Vater Peneios 

verwandelt sie in einen Lorbeerbaum. 

 

 

Auch wir kommen 

manchmal richtig ins 

Schwitzen. 

  



   



  

  



Schnappschüsse & Zitate 

 

 

 

 

 

„Kunst gibt nicht das Sichtbare 

wieder, sondern macht sichtbar“ 

 

 

 

 

 

„Jede künstlerische 

Leistung ist ein 

Sieg über die 

menschliche 

Trägheit“ 



 

 

 

„Das Beste, was der Künstler gibt, ist Abglanz dessen was 

er liebt“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jedes Kunstwerk ist eigentlich eine Skizze, die erst durch 

unsere Fantasie vollendet wird“ 

 



 

 

 

 

          

 

 

„Die Kunst ist eine Metapher für das 

Unsterbliche“ 

 

 

 

 

 

„Kunst=Mensch=Kreativität=Freiheit“ 

„Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein“ 



 

 

„TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK” 

  



 


