
Planungsworkshop am 18.10.2002: Kurzprotokoll 

Anlass des Planungsworkshops der IFG METAMORPHOSEN am 18. Okt. 2002 war 
die Abhaltung einer gemeinsamen Tagung mit der Internationalen Gesellschaft 
für Polyästhetik. Zu diesem Zweck wurde Frau Michaela Schwarzbauer von der 
Abteilung für Polyästhetik und Bildung des Instituts für Musikwissenschaft und 
fachübergreifende Studien an der Hochschule Mozarteum eingeladen, über die 
Inhalte und Ziele der Gesellschaft, der sie nun vorsitzt, zu referieren. Zentrales 
Anliegen der Gesellschaft für Polyästhetik ist die Verbindung der Bereiche Kunst 
– Wissenschaft – Erziehung, wobei folgende Aspekte im Vordergrund stehen: 

• der traditionsintegrative Aspekt 
• der interkulturelle Aspekt 
• der sozialintegrative Aspekt 
• der interdisziplinäre Aspekt 
• der intermediale Aspekt. 

Rezeptions- und Produktionsästhetik stehen gleichermaßen im Mittelpunkt der 
Forschungsinteressen und der pädagogischen Anliegen der Gesellschaft. Im Laufe 
ihres Bestehens hat die Gesellschaft für polyästhetische Erziehung bereits 21 
Symposien veranstaltet und möchte das Symposion 2003 zum Thema 
„Metamorphosen“ veranstalten. 

Die Ausführungen von Frau Schwarzbauer im Hinblick auf eine Kooperation bei 
dieser Tagung werden von den Anwesenden der IFG in der anschließenden 
Diskussion positiv angenommen. Es wird festgehalten, dass die IFG eine 
Forschungsgemeinschaft ist und es angesichts der bereits geleisteten Arbeit in 
den vergangenen Workshops wünschenswert erscheint, den Titel des Symposions 
mit einem Untertitel zu präzisieren. Damit soll auch signalisiert werden, dass es 
sich hier um einen Schwerpunkt innerhalb der ja längerfristig geplanten 
Forschungsgemeinschaft handelt und keineswegs eine thematische oder sonstige 
Einengung ihrer Forschungsbereiche intendiert ist. Die Forschungsarbeit der IFG 
wird weiterhin, wie in der letzten Sitzung im SS 2002 beschlossen, in Workshops 
mit Impulsreferaten zu unterschiedlichen Themen verfolgt.  

Es wird einstimmig beschlossen, gemeinsam mit der Internationalen 
Gesellschaft für Polyästhetik an der Hochschule Mozarteum ein Symposion zu 
veranstalten, das vom 21.-25. Sept. 2003  auf Schloss Zell an der Pram 
stattfinden wird. 

Weiteres Vorgehen 

Die Symposien der Gesellschaft (mit rund 60 Teilnehmern) umfassen 
grundsätzlich wissenschaftliche Vorträge am Vormittag (insgesamt in etwa 20), 
Workshops/Präsentationen am Nachmittag und künstlerische Darbietungen am 



Abend (Konzerte, Lesungen, Musiktheater). Um bei der Gestaltung systematisch 
vorgehen zu können und eine sinnvolle Ergänzung unserer vorrangigen 
Interessen zu erzielen, wird angeregt, wissenschaftliche Vorträge um die 
künstlerischen Beiträge zu gruppieren. Frau Schwarzbauer wird uns ehestmöglich 
über das künstlerische Programm informieren (Dido, Narziss und Ikarus wurden 
einmal als mögliche Darbietungen erwähnt), sodaß wir uns in einem nächsten 
Schritt Beiträge zu diesen Themenkomplexen überlegen können. Als 
wissenschaftliche Themenschwerpunkte für diese Tagung scheinen sich 
anzubieten: (Theorie der) Intermedialität und Gestaltverwandlungen / 
Verwandlung von Figuren. 

Wenn das künstlerische Programm feststeht und wir von unserer Seite Beiträge 
angeboten haben, wird eine kleine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der 
IFG und der Gesellschaft, diese Beiträge koordinieren und das Programm 
erstellen. 

Alle Informationen werde ich umgehend an die IFG weiterleiten. Zum geplanten 
Workshop am 8. November kommt noch ein gesondertes Mail. 
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