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Biografien	und	künstlerischer	Werdegang	
	
Die	 Arbeit	 von	 MUELLER-DIVJAK	 umfasst	 konzeptuelle,	 multimediale	 Interventionen,	
ortsspezifische	Installationen,	Performances,	Collagen,	Texte	und	Artistic	Research.	Für	ihre	
Doktoratsarbeiten	 erhielten	 Jeanette	Müller	 und	 Paul	Divjak	 unabhängig	 voneinander	 den	
Theodor-Körner-Preis	 für	Wissenschaft	 und	 Kunst.	 Sie	 leben	 und	 arbeiten	 in	Wien	 und	 in	
Südostasien.	

Zu	den	jüngsten	Einzelausstellungen	des	Künstlerduos	gehören	u.a.	77.000	GENERATIONS,	
Künstlerhaus	Bregenz	(2020),	FUTURE	MEMORIES,	KMH,	Liechtenstein	(2018),	HOKY-POKY	I	
&	II,	Art	Brut	Galerie,	Gugging	(2017,	2018)	oder	THE	TRANSITION	SHOW,	Princess	Sirinthorn	
Art	Gallery,	Nakhon	Pathom	(2016).	

			 			
Hoky-Poky	I	(2017)	 	 		Future	Memories	(2018)		 				77.000	Generations	(2020)	
	
2016	etablierten	sie	das	FUTURE	PRESENTS	LAB	(AIL	/	Innovation	Lab	der	Universität	für	
angewandte	Kunst	Wien)	und	veranstalteten	sie	die	Reihe	FUTURE	RELATIONS	DINNERS	(AIL	
und	Forum	Mozartplatz,	Wien).	
	
Im	Jahr	2017	haben	sie	an	365	Days:	Life	Muse,	The	Art	Center,	Silpakorn	Universität,	
Bangkok	teilgenommen.	(Kuratiert	von	Baan	Noorg	Collaborative	Arts	&	Culture)		

MUELLER-DIVJAK	 halten	 Vorlesungen,	 Kurse	 und	 Workshops	 (u.a.	 an	 der	 Universität	 für	
angewandte	Kunst,	Wien:	Klasse	Kartak	/	Design	und	an	der	Silpakorn	University	Bangkok	/	
Nakhon	Pathom).	

2016	wurden	sie	mit	einer	Artists	in	Residency	an	der	Silpakorn	University	in	Bangkok	/	Nakhon	
Pathom,	2017	mit	einer	Atelierresidenz	in	Venedig	ausgezeichnet.	

Zur	Zeit	arbeiten	MUELLER-DIVJAK	gemeinsam	mit	dem	Institut	für	Kunst	und	Gesellschaft/	
Abteilung	 „International	 Programmes	 in	 Sustainable	 Developments“	 der	 Universität	 für	
angewandte	Kunst	an	dem	Projekt	„THE	SUPERCONSONANCER	-	Enhancing	the	Human	Agency	
through	a	multisensory	Scenography	for	Transformation	towards	the	Global	Goals	/	17	SDGs“.	
	
THE	SUPPERCONSONANCER	trägt	durch	sinnliche	Stimulation	(Haptik,	Sound,	Geruch)	dazu	
bei,	 Struktur	 und	 Verhalten	 von	 Systemen	 zu	 verstehen	 und	 Systemveränderungen	 in	
Richtung	der	Global	Goals	zu	gestalten.	
	
http://www.pauldivjak.com/muller-divjak-about/		
www.mueller-divjak.art	
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Jeanette	 Müller	 ist	 Konzeptkünstlerin	 und	 Politikwissenschafterin.	 Sie	 wurde	 in	
Lauterach/Vorarlberg	geboren	und	wuchs	 in	Dornbirn	auf,	 studierte	an	der	Universität	 für	
angewandte	Kunst	Wien	und	der	Akademie	der	bildenden	Künste,	sowie	an	der	Universität	
Wien	Politikwissenschaft,	 Judaistik	 und	Arabistik;	Dissertation	und	Publikation	 zum	Thema	
"Vertrauen	und	Kreativität.	Die	Bedeutung	von	Vertrauen	für	unterschiedliche	Stakeholder	in	
Innovationsnetzwerken";		
	
Jeanette	 arbeitet	 an	 den	 Übergängen	 von	 Kunst	 und	 Wissenschaft	 und	 gestaltet	
transkulturelle	 Kommunikationsräume.	 Ihre	 Arbeit	 umfasst	 Installationen,	 Assemblagen,	
Collagen,	 Szenografie,	 Performances,	 Graffiti,	 Fotografie	 und	 Texte.	 Künstlerische	
Interventionen	 und	 partizipative	 Kunstprojekte,	 Wissenschaftskommunikation	 sowie	 die	
Konzeption	 und	 Durchführung	 von	 transdisziplinären	 und	 internationalen	 Projekten	 und	
Workshops	zählen	zu	ihren	Kernkompetenzen.		
	
Seit	 ihrem	 Doktoratsstudium	 spielen	 Systemwissenschaft	 und	 Systemdenken	 eine	
zunehmende	Rolle	für	sie.	Seit	2008	 ist	sie	Vorstandsmitglied	der	Society	of	Organizational	
Learning	 Austria	 und	 seit	 2018	 Vorstandsmitglied	 des	 Bertalanffy	 Center	 for	 the	 Study	 of	
Systems	 Science	 (BCSSS).	 Die	 Schaffung	 spezieller	 TRUST	 ROOMS	 für	 Stakeholder	 von	
Veränderungsprozessen,	 Szenografien	 zur	 Unterstützung	 von	 gegenseitiger	 Empathie,	
Wertschätzung,	 Lernen	 von	 und	miteinander,	 spielt	 eine	wichtige	 Rolle	 in	 ihrer	 laufenden	
künstlerischen	und	wissenschaftlichen	Arbeit.	Ihr	Projekt	"lovepangs"	(als	Künstlerduo	"heavy	
girls	 lighten"	 in	Zusammenarbeit	mit	Christoph	Schlingensief	/Alexander	Kluge,	Volksbühne	
Berlin,	Schauspielhaus	Zürich,	2001)	fokussierte	auf	gemeinsame	Nenner	von	Individuen	(in	
diesem	Fall	Verlustschmerz),	um	soziale	Solidarität	und	Handlungsfähigkeit	zu	schaffen	und	
bildete	die	Grundlage	ihrer	theoretischen	Arbeit.		
www.trustroom.com	
	

 

15.05.	–	30.06.2020	/BRAUCHEN	/	Virtuelle	Ausstellung	der	Berufsvereinigung	Bildender	KünstlerInnen	Vlbg.	
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Paul	 Divjak	 ist	 Konzeptkünstler,	 Schriftsteller	 und	 Kulturtheoretiker.	 Er	 studierte	 an	 der	
Zürcher	Hochschule	der	Künste	(ZHdK,	Abteilung	Design	&	Technik)	und	promoviert	an	der	
Universität	Wien	(Medien-,	Film-,	Theaterwissenschaften).		
	
Seine	 transdisziplinären	 Arbeiten	 (elektronische	 Musik,	 Performances,	 Installationen,	
olfaktorische	Kunst)	wurden	u.a.	bei	der	Prager	Quadriennale,	Kiasma,	Helsinki,	Kunsthalle	
Wien,	 Zacheta	 Galerie,	 Warschau,	 Museum	 der	 Moderne,	 Salzburg	 gezeigt.	 Divjaks	 Filme	
wurden	auf	Film-	und	Medienfestivals	und	Cinémathèques	rund	um	den	Globus	uraufgeführt,	
sein	geschriebenes	Wort	wurde	in	Büchern,	Zeitschriften	&	Zeitungen	wie	wina,	werk,	bauen	
+	wohnen,	Hochparterre	und	Der	Standard	veröffentlicht.		
	
Die	 Veröffentlichung	 seiner	 Dissertation:	 "Integrative	 Inszenierungen.	 Zur	 Szenografie	 von	
partizipativen	 Räumen"	 (transcript,	 2012)	 wurde	 mit	 einer	 FWF-Publikationsförderung	
bedacht.		
Zu	 den	 jüngsten	 Publikationen	 gehören:	 "Der	 Geruch	 der	Welt"	 (2016),	 "Der	 parfümierte	
Mann"	(2020),	oder	"Gespannte	Gesichter	und	Die	Trauer	in	den	Fingerspitzen"	(2020).	
www.pauldivjak.com	
	
	
	
	

						 	
	

	 						 						
													Abb.	1-4:	Ausstellungsansichten	/	Künstlerhaus	Bregenz	/	2020	

	
	
	



	 5	

Detailliertere	Angaben	zum	künstlerischen	Gesamtwerk	von	MUELLER-DIVJAK		
	
Mit	 ihren	 Installationen,	 Objekten,	 Soundscapes	 und	 olfaktorischen	 Arbeiten	 und	 ihren	
Environments/Szonographien	reflektiert	das	Künstlerduo	(Jeanette	Mueller	und	Paul	Divjak)	
die	Natur,	die	Gesellschaft	und	lebende	Systeme	und	die	Allgemeine	Systemtheorie.	Ihre	oft	
ortsspezifischen	Interventionen	basieren	auf	einem	sorgfältigen	Umgang	mit	vorgefundenem	
(Natur-)Material,	der	 Idee	des	Upcyclings,	eines	Cradle-to-Cradle-Ansatzes	und	fördern	das	
Ideal	 der	 zukunftsweisenden	Nachhaltigkeit	 und	 der	 Globalen	 Ziele.	 Sie	 kreieren	 zuweilen	
irritierende	 Zeit-	 und	 Raumwahrnehmungen,	 die	 Vergangenheit	 und	 Zukunft	 und	
unterschiedliche	kutlurelle	Codes	zusammenbringen.		Ein	bewusstes	gegenwärtiges	Erleben	
und	 die	 Erweiterung	 von	 Kommunikationsmöglichkeiten,	 von	 Vorstellungs-,	 Denk-	 und	
Spielräumen	kann	damit	einhergehen.	
	
Für	 ihre	 Ausstellung	 THE	 TRANSITION	 SHOW	 in	 der	 Princess	 Sirinthon	 Art	 Gallery	 schufen	
MUELLER-DIVJAK	eine	Multimedia-Installation	aus	weggeworfenen	Gemälden,	Objekten	(z.B.	
Töpferwaren,	Metallarbeiten),	die	sie	auf	der	Müllhalde	im	Hinterhof	der	Kunstabteilung	der	
Silpakorn	 Universität	 fanden.	 Sie	 haben	 auch	 zwei	 Dutzend	 unbenutzter,	 neuer	
Metallschränke	aus	den	Büroräumen	für	ein	Stück	namens	"Lucky	Corridor"	verwendet	und	
sammelten	für	ihre	Ausstellung	frisches	Pandan	und	gefallenes	Laub	aus	den	Gärten/Park,	das	
sie	 für	 einen	 Indoor-Parcours	 ("Yom	 Grom"-Walkway/Geh-Meditationsweg)	 verwendeten,	
der	zugleich	aufblühend	und	nach	Fäulnis	roch.		
http://www.pauldivjak.com/the-transition-show/	
	
Für	77.000	GENERATIONS	(Künstlerhaus	Bregenz)	arbeiteten	MUELLER-DIVJAK	mit	Material	
(Objekte,	 Bücher	 u.a.),	 das	 sie	 gefunden	 haben,	 nachdem	 ihr	 Atelier	 und	 die	 gesamte	
Umgebung	 2016	 von	 der	 Donau	 überflutet	 wurde.	 Bei	 dieser	 Gelegenheit	 sowie	 für	 eine	
Ausstellung	in	der	Galerie	Gugging	bezogen	sie	auch	Blätter	aus	dem	umliegenden	Park	ein,	
sowie	das	destillierte	Aroma	von	frisch	geernteten	Brennnesseln	und	Kräutern,	die	in	der	Nähe	
gesammelt	wurden.		
Link	zu	Ausstellungsansichten	und	Performancevideo:		
https://kuenstlerhaus-bregenz.at/ausstellungsarchiv/2020-archiv/2020_1/	
http://www.pauldivjak.com/77-000-generations/	
	
Die	 Ausstellung	 FUTURE	 MEMORIES	 bot	 Geh-Meditationswege	 durch	 das	 ganze	
Haus/Museum,	geschaffen	aus	Flusskieseln	und	Samenkörnern.	Eine	Geruchsinstallation,	die	
sakrale	 Ingredienzien	 unterschiedlicher	 Kulturen	 vereinte,	 sowie	 eine	 Sound-Installation	
begleiteten	die	BesucherInnen	über	mehrere	Stockwerke	(KMH,	Liechtenstein).	
http://www.pauldivjak.com/future-memories/	
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Information	zur	letzten	Ausstellung	im	Sommer	2020	
	
SAFE	DISCO	 	 	 	 	 	 MUELLER-DIVJAK	
	

TANZ	DEN	KAPITALISMUS	
	
[temporäre	 Installation;	 Tape-Art	 und	Graffiti;	 Performance;	 Sound-	 und	 Lichtinstallationen;	
Geruchstinszenierung]	
	
Alles,	was	der	Kapitalismus	vernichtet,	Arbeit,	Natur,	Subjekt	und	Zukunft,	muss	in	der	Kunst	

bewahrt	werden.	Zugleich	wird	all	das	in	der	Kunst	auch	wieder	„kapitalisiert“.	
	

Markus	Metz/	Georg	Seeßlen:	Kunst	frisst	Geld	
	
	
	

	
	

	
MUELLER-DIVJAK:	„Kapitalismus	hat	Wohlstand	gebracht.	Nicht	überall	auf	der	Welt,	aber	im	
Westen	war	er	ein	vorteilhaftes	System	-	für	nicht	alle,	doch	für	viele	Menschen.	Er	wurde	als	
Naturgesetz	wahrgenommen	–	 unveränderbar.	 Eine	Grundannahme	des	 Kapitalismus	war,	
dass	es	unbeschränktes	Wachstum	gibt	und,	dass	Menschen	unbedingt	ihren	eigenen	Nutzen	
maximieren	wollen	und	vor	alles	andere	stellen	können.	Das	ist	falsch.	Wir	Menschen,	und	die	
von	uns	geschaffenen	Wirtschaftssysteme	und	Vorstellungen	zur	Welt,	sind	ein	Teil	der	Natur.	
Wir	stehen	nicht	über	der	Natur.	-	Wir	sind	sehr	zerbrechlich	–	und	wir	zerstören	vieles.		
	
Wir	haben	diese	große,	verständliche	Sehnsucht	nach	Sicherheit.	Doch	auch	Kapital	und	Geld	
kann	uns	nicht	vor	uns	selbst	und	vor	Vergänglichkeit	schützen.		
	
SAFE	DISCO	–	TANZ	DEN	KAPITALISMUS	thematisiert	die	Veränderbarkeit	unserer	Gedanken	
und	Wünsche,	unserer	Systeme	und	Ziele.	Es	geht	nicht	mehr	um	„VIP“	–	um	„very	important	
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persons“,	wir	alle	sind	wichtig.	Es	geht	um	„VERY	IMPORTANT	PROBLEMS“.	Wir,	auf	diesem	
gemeinsamen	Planeten,	haben	viele.	Das	sollte	uns	bewusst	sein.		
Nicht	nur	Covid-19	bedroht	unsere	Sicherheit,	unsere	Lebensfreude.	Geldlogik	alleine	schafft	
keine	Zukunft.	Arme	werden	immer	ärmer,	Mächtige	immer	mächtiger,	Kontrolle	und	Angst	
nimmt	zu.	Und:	Wir	zerstören	unsere	Heimat,	die	Erde.		
	
Wir	 haben	 Probleme,	 stehen	 als	 Menschheit	 vor	 Herausforderungen,	 die	 wir	 nicht	 durch	
Konkurrenz,	Denken	in	Gegensätzen	und	in	nationalen	Alleingängen	lösen	können.	Auch	nicht,	
in	 dem	wir	 patriarchale	Machtstrukturen	 aufrechterhalten	 und	 uns	 an	 konsumorientieren	
Infantilismus	kuscheln.	Ja,	auch	schwer	verstehbare	Worte	und	Theorien	sind	keine	Antwort.	
Aber	 ein	 Beginn	 kann	 sein,	 dass	 wir	 unsere	 Möglichkeiten	 und	 globale	 Zusammenhänge	
erahnen,	 wenn	 wir	 tanzen	 –	 und	 ein	 kritisches	 und	 zugleich	 zuversichtliches	 Denken	 und	
Handeln	kultivieren.“		
	

	
	
	
SAFE	 DISCO	 –	 TANZ	 DEN	 KAPITALISMUS	 von	 MUELLER-DIVJAK	 besteht	 aus	 grafischen	
Bearbeitungen	 eines	 Raumes	 mittels	 Tape,	 der	 Soundinstallation	 „MONEY“	 (Special	 Edit/	
Loop;	Musik	by	Tapiresque	featuring:	Paul	Divjak,	produced	by	I-Wolf	&	Paul	Divjak,	mastered	
by	Patrick	Pulsinger),	einer	Lichtinstallation	und	einer	Geruchs-	bzw.	Duftinszenierung.		
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SAFE	DISCO	–TANZ	DEN	KAPITALISMUS	im	Rahmen	der	TEMPORARY	ART	Bregenz	
KUNSTINSTALLATIONEN	IN	DER	STADT/	KUNST	IM	LEERSTAND	VON	31.7.	–	29.8.	2020	
	
Stadt	Bregenz	/Stadtmarketing	in	Kooperation	mit	dem	
Künstlerhaus	Bregenz,	https://www.bregenz.travel/temporaryart/	
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Werkvorschlag	für	HEIMSPIEL	
	
	

	
	
The	 Story	 of	 the	 Evolution	 of	 Non-systemic-thinking	 Men	 perfectly	 disconnected	 from	
Mother	Earth	
Die	Geschichte	der	Evolution	des	nicht	systemisch	denkenden,	von	Mutter	Erde	gänzlich	
abgekoppelten	Menschen	
	
Wall	Installation	/	Mixed	Media	/	Collage,	MUELLER-DIVJAK,	2021	
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Beschreibung	
	
Die	 Welt	 wurde	 vollständig	 von	 Menschen	 unterteilt	 und	 benannt,	 eingepasst	 in	 die	
Vorstellungen	 von	 Glück	 und	 Reichtum	 -	 symbolisiert	 durch	 den	 Globus,	 der	 sich	 aus	
Stadtplänen	 unterschiedlicher	 asiatischer	 Metropolen	 zusammensetzt	 und	 scheinbar	
gefangen	ist	auf	dem	Grundriss	einer	Villa	(geplant	und	gebaut	für	einen	Kunstsammler	in	den	
Pyrenäen).	
	
Ein	schwebendes,	kopfloses	Sakko	mit	Krawatte	–	Beine	und	Füsse	existieren	nicht	–	hebt	die	
Hand,	 umfasst	 einen	unsichtbaren	Gegenstand.	 Es	 könnte	 der	 Stab	des	 Catchers	 sein,	 der	
unter	ihm	baumelt.	Hat	er	ihn	verloren	und	ist	mit	dem	Versuch,	die	Welt	einzufangen	und	
kontrollierbar	 zu	 machen,	 gescheitert?	 Oder	 wird	 er	 vom	 Catcher,	 der	 überzogen	 ist	 mit	
Buchseiten	von	„Flut.“	(Wolfgang	Hohlbein)	aufgefangen,	als	seltenes,	letztes	Exemplar	einer	
Lebensform,	 deren	 Spezies,	 „men-made“	 Katastrophen	 überwunden	 und	 sich	 inzwischen	
weiterentwickelt	hat?		
	
	
	
	


