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Die Reihe Wissenschaft und Kunst geht hervor aus einem interdisziplinären 
Universitätsschwerpunkt gleichen Namens, der im Wintersemester 2003 in 
Salzburg ins Leben gerufen wurde. Kern dieses Schwerpunkts ist eine verstärkte 
Kooperation der beiden Salzburger Universitäten, der Paris Lodron-Universität 
(PLUS) und der Kunst-Universität Mozarteum, vor allem in den Bereichen 
Ästhetik der Künste, Geschichte der Künste, Pädagogik der Künste sowie Kunst 
und Gesellschaft. Besonderer Wert wird dabei auf die Förderung gemeinsamer 
wissenschaftlich-künstlerischer Projekte und daraus entstehender Publikationen 
gelegt, mit dem Ziel, dass vom Kulturstandort Salzburg, als einem Ort der 
Kunstproduktion, auch ebenso starke Impulse kulturwissenschaftlicher 
Reflexion ausgehen mögen. 
In diesem Zusammenhang entsteht mit der Reihe Wissenschaft und Kunst nun 
eine Plattform für eine profunde interdisziplinäre und internationale Diskussion 
kulturwissenschaftlicher Themen auf einer explizit geisteswissenschaftlichen 
Basis. Im Rahmen dieser neuen Reihe werden Monographien und Sammelbände  
Fragenkomplexe wie Kunst und Kreativität, das Kunstwerk in seinen 
vielfältigen intermedialen Interaktionen und gesellschaftlichen Bezügen sowie 
im Hinblick auf seine Aufführungspraxis, auf produktive, rezeptive und 
perzeptive Prozesse beleuchten. Pro Jahr werden zwei Bände erscheinen; als 
Sprachen sind deutsch, englisch, und französisch vorgesehen.  
Die Reihe Wissenschaft und Kunst wird begründet mit zwei Bänden des 
interdisziplinären Forschungszentrums: Metamorphischer Wandel in den 
Künsten (IRCM) der Universität Salzburg, das sich zur Aufgabe gemacht hat, 
im Rahmen des genannten Schwerpunktes Formen des ästhetischen und 
kulturellen Wandels von einem genuin geistes- bzw. kulturwissenschaftlichen 
Standpunkt aus zu untersuchen. 
Dabei geht der erste Band, Metamorphosen, auf eine interdisziplinäre Tagung 
zurück, bei der die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem 
Begriff „Metamorphose“ in der Begegnung zwischen Wissenschaftlern, 
Künstlern und Pädagogen im Mittelpunkt stand: Fünfzehn wissenschaftliche 
Vorträge, die sich unter unterschiedlichsten Aspekten sowohl einzelnen Mythen 
als auch Phänomenen des ästhetischen und kulturellen Wandels von der Antike 
bis zur Gegenwart widmen, sind hier versammelt.  
Im zweiten Band, Konzepte der Metamorphose in den Geisteswissenschaften, 
geht es darum, den Begriff der Metamorphose unter verschiedenen, zum Teil 
gegensätzlichen theoretischen und einzelwissenschaftlichen Perspektiven zu 
beleuchten und für geisteswissenschaftliche Untersuchungen epistemisch 
fruchtbar zu machen 
So bilden diese ersten beiden Bände den programmatischen Auftakt für die neue 
Verlagsreihe. Sie zeigen sowohl die Vielzahl an Themen, die sich in der 
Beschäftigung mit den Erscheinungen kulturellen Wandels auftun, als auch die 



Fülle von Reflexionsansätzen, die sich aus dem Aufeinandertreffen 
künstlerischer und wissenschaftlicher Blickwinkel ergeben, und bieten so bereits 
einen thematischen Ausblick auf die geplanten Folgebände dieser Reihe 
Wissenschaft und Kunst.  
 


