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Geschätze Leserinnen und Leser 

unseres Newsletters, liebe Mitglieder 

der Internationalen Gesellschaft für 

Polyästhetische Erziehung! 
 

Die Entscheidung, das nächste Sym-

posium erst für 2009 anzusetzen, 

hatte nicht nur Befürworter. In der 

Tat gibt es Sinn, sich einmal jährlich 

zum Gedanken– und Erfahrungsaus-

tausch zu treffen und durch neue 

Impulse gestärkt in den beruflichen 

künstlerischen oder pädagogischen 

Wirkungskreis zurückzukehren.  

Jedoch hat die Arbeit der IGPE 2008 

eine neue Dimension gefunden: End-

lich blieb Kraft, vor Ort einige Pro-

jekte umzusetzen und den gewonne-

nen Erfahrungsstand dem Prüfstein 

der Praxis auszusetzen. Wir können 

von mehreren Projekten, Aufführun-

gen und Veranstaltungen berichten, 

die 2008 im Rahmen der Jahresarbeit 

der IGPE stattgefunden haben. Die-

sen widmet sich der erste Teil des 

aktuellen Newsletters, in dem die 

Arbeit von Reinhold Kletzander aud 

den Seiten 2 bis 4 ausführlicher zu 

Wort kommen soll. 

Als eine weitere Serie von Aktivitä-

ten entwickeln sich die aktiven Teil-

nahmen der IGPE bei internationalen 

Kongressen. Rückblickend berichten 

wir auf Seite 6 von den Präsentatio-

nen der IGPE beim Internationalen 

Kongress für Ästhetik in Ankara im 

Juli 2007 und vom Kurzsymposium 

der IGPE beim Weltkongress der 

Internationalen Gesellschaft für Musi-

kerziehung (ISME) in Bologna im Juli 

2008. Bei allen Veranstaltungen stie-

ßen wir auf großes Interesse am 

Konzept  der Polyästhetischen Erzie-

hung. So können wir auch über neu 

aufgenommene Mitglieder und aktive 

internationale Kontakte berichten. 

Ein Kurzbericht über die Einladung an 

G. Hofbauer durch das türkische 

Kulturministerium in die internatio-

nale Jury des „1. Mevlana Rumi Bien-

nial“ an die Selçuk University von 
Konya im Oktober 2008 schließt die 

Serie der Auslandsaktivitäten der 

IGPE ab.  

Editorial 

Vom 12. bis 17. Juli  2009 laden 

wir zum 26. Symposium ein. 

Näheres, einschließlich unseres Auf-

rufes um Beiträge beschreiben wir 

ausführlich ab Seite 11.   

Eine Gesellschaft, die mehrere Jahr-

zehnte besteht, kann sich der 

schmerzlichen Erfahrung nicht  ent-

ziehen, geschätzte Mitglieder und 

nahestehende Menschen zu verlie-

ren. Auf Seite 8 widmen wir ihnen 
einen kurzen, innigen Nachruf.  

 

Auch erbauliche Nachrichten haben 

uns seitens der Mitglieder erreicht.  

Wie immer ergänzt um aktuelle 

Literaturtipps, schließen wir damit 

den Newsletter ab, zu dessen Lektü-

re ich hohen polyästhetischen Ge-

nuss wünsche! 

Gerhard Hofbauer  

1. Herbst 2005:  Schulsituation 

und Pläne  

Am Bundes-Oberstufenrealgymnasi-

um 1) Nonntal in Salzburg, gibt es 

vier Ausbildungszweige, einer davon 

(die A-Klasse jedes Jahrgangs) ist das 

ORG mit Instrumentalmusik an dem 

seit dem Schuljahr 2005/06 verstärkt 

reformpädagogische Ansätze erprobt 

und systematisch weiter entwickelt 

werden. Es erschien uns dabei nicht 

sinnvoll ein einziges, genau definier-

tes und institutionalisiertes pädagogi-

sches Konzept anzuwenden. Viel-

mehr sollte die Reform in eine Rich-

tung gehen, die möglichst viele päda-
gogische und didaktische Freiheiten 

bietet und auf die Erfordernisse der 

9. bis 12. Schulstufe – auch im Hin-

blick auf Matura und Studium – abge-

stimmt ist. Unsere Ziele waren: 
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Förderung der Eigenaktivität und 

Eigenverantwortlichkeit der Schü-

lerInnen: Eigenverantwortliches 

Lernen und Arbeiten, Erlernen 

und Einüben von Arbeitsmetho-

den, Präsentieren, Einführung in 

wissenschaftliche Arbeitstechniken 

Teamfähigkeit: Häufige Arbeit in 

Arbeitsgruppen, auch über einen 

längeren Zeitraum hinweg, klare 

Aufgabenzuweisung innerhalb der 

Arbeitsgruppen 

Förderung der sozialen Kompe-

tenz durch die Einführung des 

Unterrichtsfaches Soziales Lernen 

Fächerübergreifende und projekt-

orientierte Unterrichtsphasen 

Förderung der Kreativität 

 

2. Die Diskussion über Polyäs-
thetische Bildung im Schulunter-

richt 

Zu Beginn der Überlegungen sollte 

der künstlerisch-kreative Schwer-

punkt des Zweiges – so der ur-

sprüngliche Plan – durch die Etablie-

rung eines Schulfachs Polyästhetische 

Bildung akzentuiert werden. In die-

sem Zusammenhang ergaben sich 

jedoch Fragen, die unsere Überle-

gungen nachhaltig beeinflussten: 

Wie viele Wochenstunden benö-

tigt das Fach und woher sollen 

diese Stunden kommen? Was auch 

bedeutete: Welche Fächer müssen 

dafür Stunden abgeben! 

In welcher Form kann Polyästheti-

sche Bildung im Unterrichtsalltag 

integriert werden? Wolfgang Ro-

scher 2) hatte stets kritisiert, dass 

sich ein Unterrichtsablauf mit star-

ren 50-Minuten-Einheiten hem-

mend auf kreative Prozesse aus-

wirke. 

Wer soll und wer kann das Fach 

unterrichten? Idee und Konzept 
der Polyästhetischen Bildung stießen 

im Lehrerkollegium auf großes 

Interesse, doch bedurfte es auch 

profunder Kenntnis der Materie, 

um dieses Fach zu unterrichten. 

Wäre es möglich, dass eine Lehr-

person das Fach unterrichtet, oder 

sollte nicht vielmehr ein Team von 

FachkollegInnen aus Musik, Bilden-

der Kunst, Sprachen, Tanz und 

Bewegung den Unterricht gemein-

sam gestalten? Auch eine Beteili-

gung von Lehrkräften aus Ge-

schichte und Sozialkunde sowie 

Ethik und Religion wäre denkbar 

und wünschenswert. Würde das 

Fach im Team-teaching unterrich-

tet, ergäben sich weitere Proble-

me, etwa die Organisation des 

IGPE 2008 - ein Jahr  

Polyästhetischer Praxis 

Die IGPE  

in der Kongresswelt zu Gast 

Aktuelles von den  

Mitgliedern  

Symposium 2009:  

PolyÄsthetische HörRäume  

Unser Vorstandsmitglied Reinhold 

Kletzander berichtet über Prozess 

und Ergebnisse eines Modells polyäs-

thetischer Erziehung, das er in den 

letzten Jahren am Bundesoberstufen-

realgymnasium (BORG) Nonntal in 

Salzburg entwickelte. 

U m s c h l a g f o t o s : 

 
oben: Maskenbi ldung im 
Opernprojekt „Tulifant“ (S..5f) 

 
Mitte: Kinder der Grundschule 
B.S.Giacomo im Projekt über 

North American Natives (S. 5) 
 
unten: Polyästhetische Werk-

statt, Projekt „Der Traum vom 
anderen Planeten“ (S. 3) 
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Stundenplans oder die adäquate 

Bezahlung der Unterrichtseinhei-

ten betreffend. 

In welcher Form könnte das Fach 

maturafähig 3) sein? Wie viele Stun-

den wären dafür notwendig? 
Schließlich als letzte – vielleicht 

entscheidende – Frage: Wider-

spricht die Institution eines eige-

nen „Fachs“ nicht dem wichtigen 

polyästhetischen Aspekt der Inter-

disziplinarität? 

 

3. Die Polyästhetische Werkstatt 

Die vorgenannten Überlegungen 

führten zu einer Neuorientierung der 

Diskussion. Im Vordergrund stand 

nicht mehr die Idee ein neues Fach 

zu etablieren sondern rückten die 

Ziele, die mit dem neuen Schwer-

punkt verfolgt werden sollten: Wie 

können wir den künstlerisch-

kreativen Aspekt stärken? Welche 

Hilfe kann dabei Polyästhetische Bil-

dung im Rahmen der zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten bieten? 

Die Planungsgruppe ließ sich dabei 

von den ‚fünf Aspekten„ Polyästheti-

scher Erziehung4) leiten. Multimediales 

Gestalten im fächerübergreifenden 

künstlerischen Unterricht, eine histo-

rische Sichtweise unter Einbeziehung 

verschiedener Kulturen sowie sozia-
les Engagement sollten die Eckpfeiler 

bilden. 

Dazu erwies sich als notwendig, die 

Stundentafel des Zweiges zu adaptie-

ren. Im ORG mit Instrumentalmusik 

sind folgende Stunden in den künstle-

rischen Fächern vorgesehen: 

2 Stunden Musikerziehung in jeder 

Klasse, ergeben insgesamt 8 Stun-

den 

2 Stunden Instrumental- oder Vokal-

musikerziehung in jeder Klasse, in 

Summe ebenso 8 Stunden 

2 Stunden Bildnerische Erziehung 

(BE) in der 9. und 10. Schulstufe (in 

der 11. und 12. Schulstufe ist kein 

BE-Unterricht vorgesehen), insge-

samt 4 Stunden. 

 

Es erschien uns jedoch unverzichtbar, 

Bildnerische Erziehung in das poly-

ästhetische Konzept zu integrieren. 

Deshalb versuchten wir durch meh-

rere Umschichtungen diesem Fach 

schulautonom mehr Zeit zu geben. 

So wird in der neuen Stundentafel 

des Zweiges BE in der 9., 10. und 11. 

Schulstufe je 2 Wochenstunden, in 

der 12. Schulstufe 1 Wochenstunde 

unterrichtet, insgesamt 7 Stunden. 

Polyästhetische Werkstatt  (Fsg. 1) 
Schließlich wurde die Idee der so 

genannten Polyästhetischen Werkstatt 

(PAW) geboren.  

Das Konzept sieht folgendes vor: 

In der 9., 10. und 11. Schulstufe 

soll jeweils ein polyästhetisches 

Projekt (in Form einer Klangsze-

nenimprovisation) verwirklicht wer-

den. In der Abschlussklasse ist 

wegen der Vorbereitung auf die 

Matura keine PAW mehr vorgese-

hen. 

Die PAW wird bereits am Schul-

jahresanfang in groben Zügen ge-

plant. Die Termine werden festge-

setzt um Kollisionen mit anderen 

Schulveranstaltungen oder Schul-

arbeiten zu vermeiden. Dabei 

genießt die PAW Vorrang in der 

Terminsetzung. 
Die PAW wird im regulären Un-

terricht von jenen Fächern vorbe-

reitet, die sich daran beteiligen 

können und wollen. Auch eine 

entsprechende Nachbereitung 

wird durchgeführt. 

Die PAW wird an drei aufeinander 

folgenden Unterrichtstagen ab-

gehalten. An diesen Tagen ist für 

die jeweilige Klasse kein anderer 

regulärer Unterricht. Die Arbeit 

findet je nach den Erfordernissen 

in Gruppen oder im Plenum statt. 

Die Arbeit in der PAW ist ein 

ergebnisorientierter Prozess. Am 

letzten Tag bzw. Abend wird in 

der Schule eine Werkstattauffüh-

rung präsentiert. 

 

4. Die polyästhetischen Projekte 

im Schuljahr 2007/08 

 

4.1. Das Projekt Der Traum vom 

anderen Planeten 

Die erste PAW wurde im Oktober 

2008 in der 7A Klasse (11. Schulstu-

fe) durchgeführt und zuerst an der 

Schule, zwei Tage danach beim Poly-
aisthesis-Symposion in Salzburg aufge-

führt. Im Februar 2008 gab es eine 

weitere Aufführung an der Pädagogi-

schen Hochschule der Diözese Linz. 

Die vorbereitenden Planungen wurden 

schon im Sommersemester 2007 be-

gonnen. Sowohl das Thema und die 

Geschichte der Handlung als auch die 

Ideen zur Umsetzung kamen dabei 

hauptsächlich von den SchülerInnen 

selbst. Meine Aufgabe war es, zunächst 

Möglichkeiten polyästhetischen Gestal-

tens aufzuzeigen und dann die Ideen zu 

koordinieren sowie die Proben und 

Aufführungen zu leiten. 

Der Inhalt des Projekts Der Traum 

vom anderen Planeten: 

H. (die Hauptdarstellerin) sieht im 

Fernsehen eine Dokumentation über 

den Klimawandel und wünscht sich eine 

„andere Welt“. Ihr „alter ego“ führt sie 

im Traum zu fremden Wesen. –  

Kinder erzählen, wie sie sich das Leben 

auf einem anderen Planeten vorstellen. 

– Während H. erwacht, zitieren Spre-

cher Texte von Pablo Neruda und aus 

der legendären Rede des Häuptlings 

Sitting Bull. 

4.2. Das Projekt Mobilität – Still-

stand  

Die PAW der 6A Klasse (10. Schulstu-

fe) fand im Februar 2008 statt. Aus-

gangsmaterial waren Geschichten und 

Lautgedichte zum Themenkreis Ver-

kehr und Mobilität, die im Deutschun-

terricht entstanden waren. In vielen 

Texten wurden eigene Erlebnisse ver-

arbeitet, meistens Urlaubsfahrten, die 

nach kurzer Zeit im Stau endeten. Von 

den vielen ‚Staugeschichten„ wählten 

wir eine aus, die aus der Reihe fiel: Sie 
erzählt, fast in der Art eines Road Mo-

vies, von einem alten Mann und seiner 

Beziehung zu Autos. 
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Kurze Inhaltsbeschreibung der ausge-

wählten Staugeschichte: 

Der alte Mann hatte die verschie-

densten Jobs, vom Straßenmusiker 

bis zum Manager. Sein Leben lang hat 

er gespart, um sich sein Traumauto 

leisten zu können. Seine Fahrt endet 

jedoch schon nach fünf Minuten im 

Megastau. Er lässt den Zündschlüssel 

stecken, steigt aus und geht zu Fuß 

weiter, wie er es sein ganzes Leben 

lang gemacht hat… 

Die Geschichte wird von verfremde-

ten Fotos und inszenierten Lautge-

dichten kommentiert. Den Schluss 

b i l de t  e i ne  Act ionpa in t i n g -

Performance. 

Das Lautgedicht:   

 
Der Urknall 

 

Dusch! Ssssp Klick; 

Brrum, Brum, Brum, Brum, 

Niiijung Quiiitsch! Niiijung 

Hup! Hup! 

Quiiitsch! Quiiitsch! 

Tinjaminj aon 

Dudu tsch dududu tsch, dudu tsch 

dududu tsch 

Tilililili! Tüililüi! 

Abagi balingo sabugu banga la benga 

babo la 

Niiijung Niiijung 

Hup! Hup! 

Brum, Brum; 

Niiiiiijung 

Tusch!!! 

Während ich in der ersten PAW der 

7A weitgehend alleine mit den Schü-

lerInnen arbeitete, war in dieser 

Klasse schon ein Lehrerteam am 

Werk, das sich gut ergänzte und in 

dem alle KollegInnen spezielle Aufga-

bestellungen verfolgten. 

 

4.3.  Masken 

Noch ausgeprägter war die Lehrer-

teamarbeit in der PAW der 5A (9. 

Schulstufe) im April 2008. Das The-

ma Masken wurde in vielen Unter-

richtsfächern erarbeitet und von sehr 

unterschiedlichen Standpunkten her 

beleuchtet. Masken in den verschie-

denen Kulturen, in deren Ästhetik 

und in ihren symbolischen Bedeutun-

gen, Masken in der Kunst, im Thea-

ter, in der Oper, Masken im Alltag: 

Was bedeutet es, sich hinter einer 

Maske zu verstecken? 

Wieder war kreatives Schreiben im 

Deutschunterricht das Grundgerüst 

der Klangszenenimprovisation. Wir 

wählten vier verschiedene Geschich-

ten von fabelhaften Wesen: Engel & 

Teufel, Feen, Zauberer, Sonnenanbe-

terinnen. 

Den ‚roten Faden„ bilden die Masken, 

die in der Vorbereitungszeit im BE-

Unterricht hergestellt wurden und 

ein Erzählkreis, in dem Steine mit 

rhythmischen Bewegungen weiterge-
geben werden. 

Eine wichtige Rolle spielte diesmal 

auch der Turnsaal als Aufführungs-

raum. Tanz und Bewegung unter 

Einbeziehung von Sportgeräten stell-

ten einen maßgeblichen Teil der 

Performance dar. 

 

5. Rückblick und Ausblick 

Die polyästhetische Arbeit wurde 

von den Klassen allgemein gut ange-

nommen. Der kreative Prozess in 

der Gruppe wird durch eine bevor-

stehende Aufführung wesentlich 

angeregt: es muss sehr zielgerichtet 

gearbeitet werden. Ein gewisser 

‚Erfolgs- und Zeitdruck‘ macht sich 

bemerkbar, wird jedoch als positiv 
empfunden. Drei Tage als intensive 

Arbeitsphase reichen aus, wenn das 

Projekt gut vorbereitet ist. 
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Es freut mich besonders, dass die 

Lehrerteams, die an den PAW mitar-

beiten, größer geworden sind. Jeder, 

der sich aktiv an einer Klangszenen-

improvisation beteiligt, erfährt viel 

über das Wesen des polyästheti-

schen Arbeitens im Allgemeinen. 

Man erlebt die Dinge so, wie sie 

allein beim Studium der theoreti-

schen Literatur niemals vermittelt 

werden könnten. Auch das Interesse 

der Eltern ist groß, die Aufführungen 

waren durchwegs gut besucht. 

Im Lehrkörper hingegen wird noch 

manche Überzeugungsarbeit zu leis-

ten sein. Bei manchen KollegInnen 

regt sich Widerstand gegen die 

‚verlorene‘ Zeit. Außerdem ist es 

mittelfristig notwendig das Projekt 

Polyästhetische Werkstatt personell 
auf eine breitere Basis zu stellen, 

schulinterne und außerschulische 

Weiterbildung zum Thema Polyäs-

thetische Bildung müssen verstärkt 

angeboten und wahrgenommen wer-

den. 

In der Öffentlichkeit haben unsere 

Projekte bisher einiges Interesse 

erweckt. Die Klangszene Der Traum 

vom anderen Planeten wurde wie 

erwähnt mehrmals aufgeführt, die 

Produktion Mobilität – Stillstand 

konnte bei einer Veranstaltung der 

Salzburger Verkehrsplattform prä-

sentiert werden. Der Salzburger 

Verkehrsverbund überlegt Teile 

daraus in seine Werbelinie zu über-

nehmen. 

Alles in allem hat sich die Arbeit 

gelohnt, auch wenn im ersten Jahr 

noch nicht alles so rund gelaufen ist, 

wie man es sich im Schulalltag 

manchmal wünschte. Vielleicht ist es 

aber sogar eine Qualität der Poly-

ästhetischen Werkstatt: dass sie Ecken 

und Kanten hat. 

 

Reinhold Kletzander 

 

Anmerkungen:  

1) Bundes-Oberstufenrealgymnasien 

umfassen die 9. bis 12. Schulstufe.  

2) Wolfgang Roscher, 1927– 2002, 

Begründer der IGPE und des Kon-

zepts der Polyästhetischen Erziehung   

3) „Matura“: österr. für Abitur. 

„Maturafähig“ demnach: als Fach zum 

Abitur zugelassen.  

4) Der interkulturelle, der traditi-

onsintegrative, der sozial-integrative, 
der interdisziplinäre und der multi-

mediale Aspekt. 

Polyästhetische Werkstatt  (Fsg. I1) 

Foto: R. Kletzander  
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Freundschaft und Kultur unter 

den Tipis der North American 

Natives 

 

Isabella Celentano, als Musik- und 

Theaterpädagogin vielen Teilnehmern 

der IGPE-Symposien durch ihre Mu-

siktheaterbeiträge bekannt, hat in 

Osimo nahe Ancona an der Grund-

schule "Borgo San Giacomo" ein 

fächerübergreifendes Projekt zur 

Kultur der American Natives gestal-

tet. Was viele Kinder nur aus dem 

Walt Disney Film Pocahontas kannten, 

wurde für sie durch den Besuch des 

Beltrami-Museums in Filottrano nahe 

Osimo authentisch: Exponate aus 

den Reisen des aus Bergamo stam-

menden Rechtsanwalts Giacomo 

Beltrami in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts geben hier Zeugnis von 

den Kulturen der Eingeborenen 

Nordamerikas und Mexikos. Von 

deren Kontakt zur Natur und von 

der Tiefsinnigkeit der Stille und des 

Zuhörens erfuhren die Kinder durch 

die Tanz-Performance des in Genua 

lebenden gebürtigen Indios Tlahkuilo 

Arreola Zuniga und durch die Einfüh-

rungen des Anthropologen David 

Monticelli. 

Im Musikunterricht sangen sie Songs 

in den Originalsprachen der Dakota 

und der Paiute aus dem Buch von 

Louis W. Ballard, musizierten dazu 

mit Blockflöten und selbstgebauten 

Percussionsinstrumenten, sammelten 

Erfahrungen mit pentatonischen Ska-

len, improvisierten und komponier-

ten selbst eigene Melodien. Der Eng-

lischunterricht widmete sich der 

Geschichte der Native American, im 

Italienischunterricht gaben sich die 

Kinder eigene Namen und erfanden 

dazu passende Legenden. 

 

Die erarbeiteten Musikstücke und 

die erfundenen Sagen wurden zu 

einem kleinen Theaterstück verar-

beitet und am Ende des Schuljahrs 

für die Eltern aufgeführt. Das von 

den Schülern bearbeitete Kunstma-

terial (Schmuck, Zeichnungen, Male-

rei) wurde in der Schulhalle ausge-

stellt. Zur sinnlichen Vertiefung und 

Verbindung mit der Natur führten 

die Kinder ihre begeisterten und 

beeindruckten Eltern schließlich 

durch den Schulgarten. 

 

Zu einer Begegnung mit Kunst der 

besonderen Art wurde am 6.3.2008 

unter dem Titel „WHAT IT FEELS 

LIKE TO BE ALIVE“ die Symbiose 

von Klavierimprovisation (Eva Ro-

scher) und Malerei (Astrid Rieder). 

Die Künstlerinnen inszenierten in 

der von Giselbert Hoke mit moder-

nen Wandfresken der 70er-Jahre 

gestalteten Kapelle der Privaten 

Pädagogischen Hochschule der Diö-

zese Linz drei Werke über existen-

tielle Themen des Lebens: Jealousy 

(Eifersucht) – Network (Netzwerk)  

- Dread (Angst).  

Bei der, in Kooperation mit der Inter-

nationalen Gesellschaft für Polyästheti-

sche Erziehung ausgerichteten Vernis-

sage mit weiteren Werken von Astrid 

Rieder konnte Hochschulrektor 

Schachl mehr als 80 Teilnehmer begrü-

ßen. Die von Reingard Klinger und 

Gerhard Hofbauer initiierte Ausstellung 

mit Bildern und Bild&Klang-Objekten 

war bis einschließlich April zugänglich. 

Anlässlich des 90. Geburtstags von 

Gottfried von Einem wurden am 5. Juni 

2008 an der PH der Diözese Linz Lie-

der des Komponisten sowie ein Aus-

schnitt aus seiner Oper „Tulifant“ von 

Studierenden live aufgeführt.  

Für die Einstudierung zeichneten haupt-

sächlich Gerda Reiter, Peter Deinham-

mer und Christian Havel verantwort-

lich. Die Witwe des Komponisten und 

österreichische Schriftstellerin Lotte 

Ingrisch nahm an der Veranstaltung 
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Polyästhetik in Italien 

WHAT IT FEELS LIKE  

TO BE ALIVE  

Polyästhetische Performanz 

an der Päd. Hochschule Linz 

MUSIKTHEATERWERKSTATT 

ZUM 90. GEBURTSTAG VON 

G. v. EINEM  
an der Päd. Hochschule Linz 

L I E D E R  

M U S I K T H E A T E R  

K Ü N S T L E R B E G E G N U N G  

Lotte Ingrisch,   Dr. Michael Losen.         Foto: M. Müller (C)  

Foto: I. Celentano  

Foto: I. Celentano  

Foto: I. Celentano  Foto: A. Rieder 

A. Rieder, Rektor Dr. H. Schachl, G. Hofbauer.  Foto: A. Rieder 
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aktiv teil. In ihrer Begegnung mit 

Schülerinnen und Schülern ging es 

vor allem um die Auseinandersetzung 

mit zeitgenössischer Literatur.  

Die Internationale Gesellschaft für 

Polyästhetische Erziehung fungierte 

als Mitveranstalter, gemeinsam mit 

dem Bundesministerium für Unter-

richt, Kunst und Kultur.  

Der polyästhetische Aspekt bestand 

vor allem in der konkreten Auseinan-

dersetzung mit einigen Werken 

G.v.Einems, vor allem mit „Tulifant“ 

vor dem Hintergrund der Lebensge-

schichte von Gottfried und Lotte 

Einem. Michael Losen, Wien, führte 

in das Vokalwerk Einems ein, die 

Einem Stiftung stellte das Notenma-

terial. Die Konzeption und Moderati-

on besorgte Gerhard Hofbauer. Etwa 

250 Besucher nahmen teil. 

Christian Schwetz präsentierte am 

29. August im PASŠ (Poly Art Studio 

Švec) in Böheimkirchen das Projekt 

"Balkanische Mischmaschinen/ bal-

kanska mešalica". Zur gleichnamigen 

Ausstellung von Andreas Adam und 

einer Performance von Ivo Vrtarić 

trug Christian Schwetz den musikali-

schen Teil und das gesamte Ambien-

te bei. Da wurde gesungen, gespielt 

und unter Anleitung von Josef Schuh 

getanzt, die von C. Schwetz eigens 

dafür perkussiv aufgerüstete Misch-

maschine lieferte automatisiert die 

Rhythmen dazu. Einmal mehr typisch 

für die Ereignisse und Begegnungen 

im Polyart-Studio: Da greifen Maler 
plötzlich zu Instrumenten und ein im 

Raum aufgeschütteter Sandhaufen 

gewinnt programmatische Bedeu-

tung. Alle strömen nach draußen und 

es entsteht Rundtanz zu kroatischer 

Musik. Und schon lässt sich kaum 

mehr unterscheiden, ob die Teilneh-

merInnen hier ihre allererste Begeg-

nung feiern oder weil sie Ivo Vrtarić, 

der als Jugendlicher mit den ersten 

Gastarbeitern in die Region kam, 

nach so langen Jahren wieder treffen. 

– Eine gelungene Mischung, u.a. ver-

ursacht durch eine eigenwillige 

Mischmaschine, denken wir uns und 

mischen uns weiter in die Szene… 

Danke Christian und Renate Schwetz 

für so viel gelungene Initiative. Wei-

t e r e s  z u  P A S Š  u n t e r 

www.polyartstudio.at    
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Mitgereist war auch Andrea Koren-

jak, die im Rahmen ihrer wissen-

schaftlichen Arbeit einen Beitrag zum 

Thema „Music as an Art of Healing: 

Occidental and Oriental Aesthetics 

in Music-Therapeutic Concepts“ gab. 

 

Das trotz der vielen parallelen An-

gebote international besetzte Audi-

torium verfolgte interessiert die 

Ausführungen. Wir führten eine 

ausführliche, interessante Diskussion. 

Andere TeilnehmerInnen sprachen 

uns außerhalb des Präsentationster-

mins auf das Konzept der Polyästhe-

tischen Erziehung, auf dessen Ziele 

und Inhalte an. Wir konnten mit 

über 40 TeilnehmerInnen ausführli-

chere, persönliche Gespräche füh-
ren. Wir hoffen, dass das intensiv 

betriebene Networking einer Festi-

gung der „Polyästhetik“ als wissen-

schaftliche Marke zugute kommt. 

Einige Publikationen der IGPE hatten 

wir am Büchertisch ausgestellt. Auch 

div. englischsprachige Drucksorten 

und der aktuell erschienene News-

letter fanden reichlich Anklang.  

 

Selbst nahmen wir an zahlreichen 

Vorträgen und Präsentationen des 

einwöchigen Kongresses teil, wo-

durch wir uns ein gutes und detail-

liertes Bild über die aktuellen The-

men und Strebungen der Ästhetik 

verschaffen konnten, sowohl was 

deren wissenschaftliche wie künstle-

rische, deren produktive wie repro-

duktive und reflektive Dimension 

betrifft. Man mag resümieren: Auf-

wand und Einsatz waren hoch, haben 

sich jedoch gelohnt. Die Organisati-

on war gut, die Gastfreundschaft 

außerordentlich zuvorkommend und 

freundlich. 

Im Rahmen eines polyästhetischen 

Kurzsymposiums hat sich die IGPE 

beim Weltkongress der ISME 

(International Society for Music Edu-

cation) vom 20. bis 25. Juli 2008 in 

Bologna präsentiert. Michaela 

Schwarzbauer  re fer ier te  zu 

„Polyaesthetic Education – an intro-
duction to its theory with special 

e m p h a s i s  o n  t h e  s o c i a l -

communicative and intercultural 

aspect” und gab einen Einblick in die 

sozial-kommunikative und interkultu-

relle Dimension der Polyästhetischen 

IGPE-Präsentationen bei 2 Weltkongressen 

Balkanische Mischmaschinen 

Ankara: Weltkongress der  

Internationalen Gesellschaft  

für Ästhetik   

Alle drei Jahre findet der Welt-

kongress für Ästhetik der Intern. 

Gesellschaft für Ästhetik statt, 

2007 in Ankara. Auf Anregung 

von Christian Allesch präsentier-

te sich dort die IGPE. 
 

Christian Allesch und Gerhard Hof-

bauer vertraten die Interessen der 

IGPE beim Internationalen Kongress 

für Ästhetik „Aesthetics Bridging 

Cultures“ in Ankara. C. Allesch refe-

rierte den gemeinsam mit Michaela 

Schwarzbauer verfassten Beitrag 

„Polyaesthetic Education: A Model 

for Integrating Cultural Experien-

ces“, Gerhard Hofbauer präsentierte 

„Picture Books Bridging the Worlds 
of Perception and Polyaesthetic Per-

formance“, Projekte aus der Umset-

zung polyästhetischer Arbeit im 

Praxisfeld der Grundschule.   

Bologna: Weltkongress der  

Internationalen Gesellschaft  

für Musikerziehung (ISME)  

Christian Allesch, Gerhard Hofbauer       Foto: Hofbauer  

Foto: M. Müller (C)  

Foto: M. Müller (C)  

http://www.polyartstudio.at
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Erziehung. Daraufhin präsentierte 

Gerhard Hofbauer die Polyästheti-

sche Arbeit mit Bilderbüchern unter 

dem Titel „Picture-books as openers 

towards the worlds of perception 

and Polyaesthethic performance” und 

Reinhold Kletzander sprach in einem 

dritten Beitrag mit dem Titel „Sound-

scene-improvisation as a process of 

development in the classroom“ über 

d i e  v o n  i h m  e n t w i c k e l t e 

„Polyästhetische Werkstatt“ und 

über die Projekte, die dabei stattfan-

den. Wenngleich sich auf Grund des 

überladenen Kongressprogramms 

mit ca. 15 Parallelveranstaltungen ein 

eher kleines Grüppchen im Hörsaal 

einfand, zeigte sich dieses jedoch 

auch über die Präsentationen hinaus 

sehr an Polyästhetischer Erziehung 
interessiert.  

Außerdem konnten die Referenten 

während der übrigen Tage des Kon-

gresses in zahlreichen Gesprächen 

Auskunft über die Arbeit der IGPE 

erteilen und vergleichende Informati-

on aus den Arbeiten anderer Länder 

sammeln. In Kreisen der Musikpäda-

gogik ist der Terminus der Polyästhe-

tik andernorts nicht vertreten, wenn-

gleich einzelne Aspekte wie jene der 

Interdisziplinarität oder Multimediali-

tät dezidierte Bestandteile vieler 

Projekte sind. Bemerkenswert war, 

dass sich in den Plenarvorträgen ein 

deutlicher Trend zur Interaktion der 

Künste im Dienste einer künstlerisch 

ganzheitlichen Pädagogik abzeichnete. 

Gute Aussichten für Polyästhetische 

Erziehung! 
Weitere Information: www.isme.org 

u n d  h t t p : / / w e b . m e . c o m /

alex.ruthmann/ISME_Webcasting/

Welcome.html (ohne Gewähr). 

Hinter diesem spannenden Titel 

verbirgt sich ein Symposion des Inter-

disziplinären Forschungszentrums Me-

tamorphischer Wandel in den Künsten 

(IRCM) bei dem - am Ganzen mitge-

staltend - Michaela Schwarzbauer  in 

der Salzburger Residenzgalerie im 

September 2008 referierte. Ihr Bei-

trag „Wem lausch ich und wen hör 

ich?“ Die Gestalten der Sirenen im 

Spannungsfeld zwischen Verheißung 

und Verführung ging ausführlich auf 

Wolfgang Roschers polyästhetische 

Arbeit ein. Näheres unter www.uni-

salzburg.at/metamorph.  

Im Mai 2008 präsentierte Gerhard 

Hofbauer im Rahmen eines universi-

tären Austausches polyästhetische 

Arbeiten an der Päd. Hochschule in 

Setubal bei Lissabon. Die Studentin-

nen und Studenten brachten sich auf 

hohem musikantischen Niveau in die 

improvisatorische Klangszenenarbeit 

ein und fanden besonderen Gefallen 

an der polyästhetischen Gestaltung 

zum Bilderbuch-Bestseller Swimmy 

von Leo Lionni. - Die IGPE knüpft 

die Hoffnung daran, dass die einst 

sehr intensiven Kontakte zu Portugal 

wieder aufleben. 

Michaela Schwarzbauer berichtet 

von zwei Reisezielen, die Anlässe zu 

polyästhetischen Präsentationen und 

Diskussionen boten:  
 

Polyästhetisches Gedankengut 

transferiert in den fernen Westen, 

nach Mexiko – kann das funktionie-

ren? Diese Frage wird auf einem 

12stündigen Flug recht quälend, 

wenn dann dazu im vorsommerli-

chen Februar noch die Erkenntnis 

hinzutritt, dass Englisch hier keines-

wegs so geläufig ist, wie man ob des 

nördlichen Nachbarn vermuten 

möchte, stellt sich Verunsicherung 

ein: Da mögen Wolfgang Roschers 

überzeugende Argumente für Mög-

lichkeiten und Chancen eines inter-

kulturellen Austausches noch so 

sehr in den Ohren ‚tönen„, viele 

Begegnungen im Rahmen der IGPE 

noch so präsent sein – spätestens 

angesichts eines mit dreißig Studie-

renden fast zum Bersten gefüllten 

Medieninhaber: Internationale 

Gesellschaft für Polyästhetische 
Erziehung G. Hofbauer c/o 
Mozarteum Salzburg, © 2008 

hofbauer@schule.at  

7 

Seminarraums wird Unsicherheit 

zum dominierenden Gefühl. Die 

Erfahrung, dass Gesten und Stimm-

klang manche ‚semantische„ Barriere 

zu überbrücken vermögen, ließe sich 

in diesem Kontext dann als ein Er-

lebnis beschreibe, das mich als Mu-

sikpädagogin, die sich doch gerne an 

‚wortreichen Theorien‘ orientiert, in 

einer von menschlicher Wärme und 

Offenheit für Neues geprägten At-

mosphäre Bescheidenheit lehrte. 

Freude und großes Engagement im 

improvisatorischen Gestalten eines 

spanischen Gedichts durch die Teil-

nehmer konnte zu einem Treffpunkt 

werden, vermochte uns alle zu be-

stärken, dass sich über ein persönli-

ches Gestalten mit Texten und Klän-

gen tatsächlich Brücken bauen las-
sen, auch wenn in theoretischer 

Hinsicht Manches ‚unausgesprochen„ 

bleiben muss. 
 

Ermöglicht wurde das Projekt durch 

die Initiative von Dr. Helmut Bren-

ner (Kunstuniversität Graz), das sich 

nicht nur als eine Reise in ein wun-

derbares Land, sondern insbesonde-

re als Erfahrung der Begegnung mit 

Studierenden und mexikanischen 

Lehrenden an der Escuela de Música 

der Universidad von Chiapas in 

Tuxtla Guitérrez erwies. Große 

Dankbarkeit erfüllt mich auch ange-

sichts der Gastfreundschaft, die uns 

in Mexiko zuteil wurde, die in der 

umsichtigen Gestaltung einer wohl 

unvergesslichen Reise in Chiapas 

ihren Höhepunkt fand.  
 

Für mich in fachlicher Hinsicht 

höchst aufschlussreich gestaltete sich 

weiters ein Gastkurs an der Felix-

Mendelssohn-Bartholdy Hochschule 

in Leipzig, den ich gemeinsam mit 

dem ehemaligen Kompositionsstu-

denten am Mozarteum, dem in Krei-

sen der IGPE wohl vertrauten Elia 

Marios Joannou, durchführen durfte. 

Die künstlerischen Gestaltungen und 

angeregten Diskussionen im Rahmen 

des  dre i täg igen  Workshops 

„Klangszenen- und Musiktheaterim-

provisation. Ihre Bedeutung für Poly-

ästhetische Erziehung“ waren auch 

für uns als Kursleiter eine Bereiche-

rung und ein wertvoller Impuls für 

ein Weiterdenken der Bedeutung 

des Ansatzes Polyästhetischer Erzie-

hung im 21. Jahrhundert.  

In der Hoffnung, dass Kontakte zu 

hochinteressanten Persönlichkeiten, 

die als Lehrende an Gymnasien und 

in der Lehrerausbildung tätig sind, 

aufrecht erhalten werden können, 

Die Künste zwischen  

Tugend und Sünde 

Klangszenenimprovisation in Portugal  

Michaela Schwarzbauer, Bologna, Altstadt.      Foto: Hofbauer  

Michaela Schwarzbauer  

in Mexiko und in Leipzig 

http://www.uni-salzburg.at/metamorph
http://www.uni-salzburg.at/metamorph
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darf ich mich herzlich bei Prof. Dr. 

Christopher Wallbaum für die wirk-

lich ehrenvolle Einladung bedanken.  

Dass auch das kühle Bier im 

„Kaffeebaum“, wo Robert Schumann 

einen schillernden Kreis um sich 

versammeln konnte, trefflich ge-

schmeckte, sei nur kurz angemerkt. 

Wir trauern um DDr. Siegfried 

Bimberg aus Halle/Saale. Am 2. Juli 

starb unser langjähriges, treues Mit-

glied Siegfried Bimberg. Gerhard 

Hofbauer nahm an der Urnenbeiset-

zung am 5. September am Hallensi-

schen „Stadtgottesacker“ teil, sprach 

der Familie Anteilnahme aus und 

überbrachte Grüße  und Dankeswor-

te der Internationalen Gesellschaft 

für Polyästhetische Erziehung. Nach-

folgend ein Auszug aus der Anspra-

che: 

Das Leben von Siegfried Bimberg 

stellt sich dar wie eine sinfoni-

sche Komposition, in der sich – 

auch einander entgegengesetzte – 

Themen voll Intensität bis hin 

zum Finale entwickeln. Siegfried 

Bimberg  war für uns ein Wahr-

heitssucher, der es liebte und 

geradezu genoss, Grenzen aufzu-

spüren. In seinen meist ausloten-

den Gedanken war er ein Gren-

zensucher und Grenzgänger, ein 

Grenzwandler, im doppelten Sinn 

des Wortes und schließlich ein 

Grenzüberschreiter. Die philoso-

phische Grundfrage nach dem 

Sinn des Lebens, insbesondere 

der Künste, voran der Musik, 

durchzog seine ganze Arbeit.   

Das machte Siegfried Bimberg 

über Jahrzehnte zu einem prägen-

den Mitgestalter in der Internati-

onalen Gesellschaft für Polyäs-

thetische Erziehung, wofür ich als 

deren Präsident und im Namen 

des Vorstands und der Mitglieder 

aus 20 Nationen große Hochach-

tung und innigsten Dank übermit-

teln darf. 

Die berührenden Darbietungen drei-

er, vormals von Bimberg geleiteten 

und teils gegründeten Chöre  gaben 

der Feierstunde eine würdige, musi-

kalische Gewichtung.  

 

Prof. Dr. Josef Schwarzbauer  

in memoriam  

Am 27. März verstarb nach langem 

Leiden Dr. Josef Schwarzbauer, der 

Vater unserer Vizepräsidentin. Ger-

hard Hofbauer kondolierte im Na-

men des Vorstands der Witwe und 

ihrer Familie. Dr. Josef Schwarzbauer 

leistete durch Jahre hindurch freiwil-

lig viele Stunden als Korrekturleser 

unserer Tagungsbände. Wer am 

Symposium in Wilhering bei Linz 

teilnahm, war ihm an seinem langjäh-
rigen Wirkungsort begegnet. Nicht 

nur als Pädagoge verschaffte sich der 

k l a s s i s c h e 

Philologe hohe 

V e r d i e n s t e , 

auch an der 

Übersetzung 

und Herausga-

be des zister-

z i e n s i s c h e n 

S c h r i f t t u m s 

über Bernhard 

von Clairvaux 

trug Dr. Schwarzbauer hohen Anteil. 

Beim Symposium 2009 in Wilhering 

wird sich Gelegenheit geben, seinen 

Spuren nachzuspüren. 

 

Maresi Bruen, die Frau unseres 

einstigen Vizepräsidenten  verstarb 

im September 2008 in Israel.  

In einer Trauerbotschaft an ihre 

Tochter Tami schrieb G. Hofbauer 

u.a.: Viele Jahre war Maresi Bruen eine 

unermüdliche Teilnehmerin, in Beglei-

tung von Hanan, an unseren jährlichen 

Symposien und Tagungen. Mit vielen 

unserer Mitglieder verband sie eine 

feste Freundschaft. Nun ist sie Hanan 

nachgefolgt. Unsere Gebete und Wün-

sche mögen sie begleiten. – Der Vor-

stand dankt an dieser Stelle beson-

ders Ard und Dafna Feder für die 

persönliche, hebräische Übermitt-

lung bei der Trauerfeier.  

 
 
 

 
 

 
 

 
Im Bild ganz links Maresi Bruen neben 
Hanan Bruen, LechKolago, M. Schwarzbauer 

u. W. Roscher beim Symposium in Goisern/
Hallstadt im Jahr 2000.  
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Christian Kaufmann, Hochschule 

für Musik und Theater, München und 

Samuel Seifert, Leipzig traten der 

IGPE nach ihrer Teilnahme am Sym-

posium 2007 der IGPE bei. 

Als neues Mitglied begrüßen wir 

auch Prof. Mag. Wilfried Scharf, 

der an der Bruckner-Universität und 

an der PH der Diözese in Linz wirkt. 

Dr. Susanne Vill, Theaterwissen-

schafterin aus Bayreuth hat ihre 

Mitgliedschaft wieder aktiviert. Wir 

freuen uns, dass der Kontakt wieder 

hergestellt ist und ihre zuvor langjäh-

rige aktive Mitgliedschaft und Mitwir-

kung eine Fortsetzung findet.. 

 

Claus Thomas gab im deutschen 

Hirsau im Juni d.J. einen Eichendorff-

Abend. Unser Mitglied Gertrud Frey 

war dabei. Ihre Rezension geben wir 

auf Seite 9 wieder. 

 

Und abermals Claus Thomas in-

szenierte im November vergangenen 

Jahres an der Studiobühne der Uni-

versität Freiburg Goethes Faust, Teil 

1 als  Szenische Montage, konzipierte 

dabei auch die Beleuchtung. Nicht 

genug für Claus Thomas, er über-

nahm auch die Rolle des Sprechers 

der Zueignung. Die von Claus Tho-

mas gegründete Studiobühne vollen-

det heuer das 25. Jahr ihres Be-

stands.  

 

Nicht zuletzt: Claus Thomas ver-

zauberte mit szenischen Lesungen 

von Carl Orffs  Bühnenwerken ›Der 

Mond< und ›Die Kluge< im April und 

Mai seine Zuhörer in München und 

Freiburg, entnahmen wir den Freibur-

ger Goethe-Blättern 17/2008, dem 

„Publikationsorgan der Goethe-
Gesellschaft Freibzurg/Weimar“. 

Die IGPE gratuliert dreifach! 

Der Vorstand freut sich, das  Claus 

Thomas seine Mitwirkung beim Sym-

posion 2009 bereits zugesagt hat.  

In ehrendem Gedenken 

Foto: Hofbauer  

Foto: M. Schwarzbauer 

Foto: Hofbauer  

Neue Mitglieder 

Aktivitäten unserer Mitglieder 

Ein Wort vorweg: Manche Dinge ent-

gehen dem Redakteur des Newsletters 

nicht, weil er am Wege seiner Recher-

chen darauf stößt. Weniges bekom-

men wir mitgeteilt. Und leider (zu) 

Vieles erfahren wir nie. Informieren Sie 

uns über Ihre Aktivitäten, nach Mög-

lichkeit berichten wir gern.  
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Stimmen. Atmen war der Titel 

des 13. Mittersiller Komponistenfo-

rums vom 12.-20.9.08, nach der Kon-

zeption und unter der Leitung von 

Wolfgang Seierl und Hannes Raffa-

seder. Auch Andrea Nagel und Mar-

kus Wintersberger, allen aus dem 

IGPE-Symposium 2007 vertraut, 

wirkten mit . Näheres unter 

www.kofomi.com  

Neues aus London: Über die Aufar-

beitung des Musikschaffens ihres 

Vaters, Ferdinand Rauter, berichtet 

Andrea Rauter im Newsletter des 

Austrian Cultural Forum London:  

Voices of Europe: Engel Lund’s Book of 

Folk Song with pianoforte, accompani-

ments by Ferdinand Rauter. In the 

1930‟s and 40‟s the Icelandic singer 
Engel Lund and the Austrian pianist 

Ferdinand Rauter travelled the world 

with a unique recital programme of 

folk songs from many European 

countries. At a time of growing sepa-

ration, violence and destruction 

these artists brought a message of 

the universal nature of the human 

heart to enthusiastic audiences all 

over Europe and the United States. 

With this CD, a new generation of 

singers pays tribute to two extraor-

dinary artists of the 20th century, 

seventy years after Engel Lund‟s 

Book of Folk Song was first pub-

lished. It unites young talent from 

Austria, the Czech Republic, Den-

mark, England, France, Germany, 

Iceland, Israel, Norway, the Nether-

lands, Sweden, Switzerland, and the 

United States. The project was sup-

ported by the Anglo-Austrian Music 

Society, the Austrian Cultural. Forum 

Walter Baer, unserem langjährigen 

Mitglied aus Zürich wäre beinahe die 

Geheimhaltung seines 80ers geglückt. 

Schon am 7. April war zu feiern. Die 

IGPE gratuliert 

herzlich und 

wünscht noch 

viele, viele schö-

ne Jahre unver-

minderter kom-

positorischer 

Schaffensfreude.  

London, The Czech, Icelandic and 

German Embassies, Erste Bank, 

London, and the Royal College of 

Music.  Siehe auch: www.austria.org.uk/

culture/newsletter0107.pdf  

Unser Mitglied Margit Lentsch 

aus Eisenstadt ist besonders zum 

Haydn-Jahr eine begehrte Referen-

tin, hat sie doch als Grundschulleh-

rerin fast ein Jahr in einem gesam-

tunterrichtlichen, umfassenden Pro-

jekt Haydns Schöpfung mit Kindern 

mehr als durcharbeitet. Am besten 

wohl, man sagt; durchlebt. Nun 

wurde sie von den Bildungsministe-

rien deutscher Bundesländer einge-

laden, reiste nach Bratislava u.v.a.m.  

Auch ihre Arbeit zu Mozarts 

„Zauberflöte“ 

hat sie im 

Gepäck. Die 

IGPE gratuliert 

und ist bei der 

Ve rm i t t l u n g 

der besonders 

in formativen 

und praxisna-

hen Bücher 

von Margit 

Lentsch gern behilflich. Anfragen an 

die Redaktion der IGPE..  

Medieninhaber: Internationale 
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Aktivitäten unserer Mitglieder (Fortsetzung) 

Walter Baer feierte 80.  

Gerhard Hofbauer veröffentlichte 

einen Beitrag zur musikpädagogischen 

Nutzung der Technologien des E-

Learnings: (2007) Hofbauers Musik-

lernforum. Blended-Learning in der 

Lehrerbildung für Musik in der Grund-

schule. In: Beatinic, B.; Koller, A.; Siko-

ra, H. (Hrsg.) E-Learning, digitale Me-

dien und lebenslanges Lernen. 

(Schriftenreihe E-Learning) Linz: Trau-

ner. S. 85-93. 

Michaela Schwarzbauer verfasste 

einen Beitrag mit dem Titel Feuer – 

ein Thema in der Musik? in: PädFo-

rum Heft 4 (Juli/August 2008) mit dem 

Schwerpunkt  "Feuer und Flamme - ein 

Bildungsthema", im Verlag Schneider, 
Hohengehren.  

Im Medien-Label von Wolfgang Sei-

erl, Einklang-Records, erschienen 

unter dem Titel POLE die Produktio-

nen des KomponistInnenforums Mit-

tersill 2007.  ( Kofomi#12 2007 POLE 

Doppel-CD ekr 030/031). Darunter in 

Mittersill entstandene/uraufgeführte 

Werke von Eva Reiter, Hubert Ho, 

Judith Unterpertinger, Burkhard Fried-

rich, Gerd Kühr, Irena Popovic u.a. 

I n f o rma t i on  und  Be s t e l l u n g : 
www.einklangrecords.com 

info@einklangrecords.com 

Zeitschriftenbeiträge 

Neue Tonträger  

Buchbeiträge 

 Foto: Hofbauer  

Glückliche Wiederbegegnung mit Eichendorff  
Abend voller Anmut und Wärme in der Aureliuskirche / Rezitator Thomas beeindruckte 

Von Getrud Frey  

Calw-Hirsau. Zu einem Abend 
mit Gedichten von Joseph Freiherr 
von Eichendorff (1788-1857) und 
Musik aus seiner Zeit hatte die 
katholische Kirchengemeinde Bad 
Liebenzell-Hirsau in die Aurelius-
kirche in Hirsau eingeladen - und 
viele Zuhörer kamen. 
Es war ein Abend voller Anmut 
und Wärme, eine glückliche 
Wiederbegegnung mit Eichen-
dorff, kongenial begleitet durch 
bezaubernde Flötenmusik und 
durch lange anhaltenden Beifall 
und Zugaben belohnt. 
Claus Thomas, der Professor aus 
Freiburg, hatte aus der Fülle der 
Eichendorffschen Wander- und 
Zeitlieder, der Frühlings- und Lie-
beslieder eine Auswahl getroffen. 
Einige davon sind inzwischen zu 

Volksliedern geworden, zum 
Beispiel »Wem Gott will 'rechte 
Gunst erweisen« oder »In einem 
kühlen Grunde«. 
Oder »Die Mondnacht«, von 
Robert Schumann vertont, das 
»Morgengebet«, der »Einsied
ler«: allesamt vertraute, Musik 
atmende Texte, nun durch die 
warme, wohltönende und weit-
tragende Stimme des Rezitators 
neu erlebt. 
Die Texte bekamen einen Ort, 
Raum und Gestalt. Nichts Ver-
staubtes, nichts Romantisieren-
des. Eichendorff, der Heimatsu-
chende, der Europäer, der neben 
Deutsch auch Polnisch, Italie-
nisch, Französisch, Spanisch und 
Englisch sprach, war er nicht Be-
amter, ja preußischer Beamter, in 
Berlin, Königsberg und Danzig? 

Hatte er nicht Rechtswissen
schaft studiert in Halle, Heidel-
berg und Wien? War er nicht 
auch Freiheitskämpfer, Land-
wirt, liebevoller Familienvater, 
Gitarrenspieler sowie Verfasser 
des Aufrufs zur Wiederherstel-
lung des Kölner Dorns? 
Ja, aber auch Lyriker, Epiker, 
Romanschriftsteller, Novellist 
und Dramatiker, der seine Poesie 
wie ein stilles Heiligtum in seiner 
Seele wahrte und dem Vogel 
gleich, der in einer Ecke des 
Gartens sitzt und sein Lied singt, 
immer auf der Suche nach dem 
Unvergänglichen, dem Un
nennbaren und Bleibenden. 
Kreisnachrichten Calw,  
20. 06. 2008  
Mit Dank an die Redaktion für die 
Abdruckgenehmigung  

IGPE   IBAN   BIC 

Hinter der kryptischen Überschrift 

steckt unsere Bankverbindung. für 

Spenden und Mitgliedsbeiträge:  
Volksbank Salzburg  

Bankleitzahl 45010  

KontoNr. 00002164309 

IBAN: 

AT854501000002164309      

BIC: VBOEATWWSAL  

IGPE  

L iteratur -News 

Das Medien-Label einklangrecords 

feiert soeben sein 10-jähriges Be-

standsjubiläum, ein Zeugnis von hoher 

Kontinuität  in der Produktion zeitge-

nössischer Musik. Die IGPE gratuliert 

herzlich zu diesem Erfolg. 

http://www.kofomi.com
http://www.austria.org.uk/culture/newsletter0107.pdf
http://www.austria.org.uk/culture/newsletter0107.pdf
http://www.einklangrecords.com/
mailto:info@einklangrecords.com
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Die Symposien der IGPE sind in Buch-

form dokumentiert. Suchen Sie be-

stimmte Jahrgänge und Themen? Wen-

den Sie sich gern an die IGPE. Die Do-

kumentation des Jubiläums-Symposiums  

2007 ist in Vorbereitung. 

Zuletzt erschienen: 

Brücken bauen – Resilienzförde-

rung bei Menschen mit Demenz. 

Diplomarbeit im Studiengang Soziale 

Arbeit an der Katholischen Fach-

hochschule Nordrhein-Westfalen, 

Abteilung Köln von Ursula Kohstall. 

Unter der Betreuung von Prof. Dr. 

Maximilian Buchka (Erziehungs-

wissenschaften, insbes. Heil- und 

Sonderpädagogik) und Prof. DDr.  

Dietmar Jürgens (Kulturpädago-

gik, insbes. Ästhetik und Heilpäda-

gogik) hat sich die Diplomandin 

Ursula Kohstall in ihrer Diplomar-

beit mit Resilienzförderung bei Men-

schen mit Demenz mittels polyäs-

thetischer Begleitung auseinander-

gesetzt. Dazu hat sie ein Projekt 

„zum Erhalt von Wohlbefinden und 

Zufriedenheit durch Steigerung der 
Selbstwirksamkeit“ geplant, durch-

geführt und evaluiert. In Form de-

taillierter Tabellen weist sie dabei 

den Entwicklungsfortschritt der 

Beobachtungspersonen zu Beginn, 

während und nach Abschluss des 

Projektes nach, der durch polyäs-

thetische Begleitung erreicht wor-

den ist. Gegenstand der Untersu-

chungen sind die körperliche Ebene 

mit Motorik, Körperspannung und 

Körperhaltung, die soziale Ebene 

mit Teilnahme in Bezug zum Hand-

lungsangebot, Interaktion in Bezug 

zum Gegenüber und Beziehungsges-

taltung in Bezug auf das personale 

und sachliche Umfeld, die kognitive 

Ebene mit Aufmerksamkeit und 

Konzentration, sprachlicher Aus-

druck, Mimik, Erinnerung in Bezug 

auf die gestaltete Situation oder 

biografisch Bedeutsames, Wahrneh-

mungsfähigkeit und Handlungsfähig-

keit sowie die personale Ebene mit 

Genuss und Freude in Bezug zur 

gestalteten Situation und zum eige-

nen Tun und emotionale Begleitung 

in Bezug zum Gegenstand und zum 

Miterleben. Die Arbeit umfasst 208 

Seiten inklusive eines 24-seitigen 

Anhangs. 

Medieninhaber: Internationale 
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Diplomarbeiten IGPE Sympos ien  

in  Buchform  

Polyästhetik im 21. Jahrhundert  
(Goldegg 2006) 

M. Schwarzbauer / G. Hofbauer (Hg.) Poly-

ästhetik im 21. Jahrhundert. Frankfurt  2007, 
Peter Lang Verlag ISBN 978-3-631-56806-4.   

C.G. Allesch/M. Schwarzbauer (Hg.)  

Die Kultur und die Künste. Heidelberg 2007, 
Verlag Winter ISBN 978-3-8253-5392-6   

Die Kultur und die Künste  
(Salzburg 2005, mit GfKP) 

Als besonders geeignet für gemütli-

che Lesestunden in Zurückgezogen-

heit an nebeltrüben Tagen könnte 

sich nachfolgendes Büchlein erwei-

sen: Klaus Funke:  Am Ende war 

alles Musik. dtv 2007. ISBN 978-3-

423-13622-8 
 

Was ist Romantik?  - Zumindest 

was Musik und Lebensstil anbelangt, 

beantworten die zwei Novellen im 

Buch Am Ende war alles Musik von 

Klaus Funke diese Frage brillant. 

Das Lesevergnügen führt durch 

bilderreichen Sprachstil, vielfältige 

Assoziationen zum Lebensumfeld 

der Hauptprotagonisten Clara Schu-

mann und Johannes Brahms in de-

ren emotionale, familiäre und gesell-

schaftliche Verflechtungen ein. Dass 

sich Emotionen bei Musiker(innen), 

seien sie nun Komponisten, Inter-

preten oder – wie hier – beides, 

über das Ausdrucksmedium der 

Musik manifestieren und entladen, 

erfährt man in den ausgesprochen 

kurzweiligen Erzählungen nuancen-

reichst. Ob sich Clara Schumann 

(erste Novelle) an ihrem gestrengen 

Vater Friedrich Wieck für so man-
che seiner klavierpädagogischen 

Repressalien damit revanchierte, 

ihm in den letzten Stunden seines 

irdischen Lebens bestimmte Werke 

in die Ohren zu spielen, sei ebenso 

dahingestellt wie die Frage, ob Ro-

mantiker während (oder neben) der 

Interpretation von Musik so aus-

schließlich interpersonellen Erleb-

niserinnerungen und deren Wirkun-

gen anhingen und nicht auch der 

Musik, ihren Formen, ihrer Gestalt 

an sich. – Wie dem auch sei, man 

taucht tief in das Rheinische wie 

steirische Lebensidyll des 19. Jahr-

hunderts ein, folgt Clara Schumann 

wie Johannes Brahms immer wieder 

an die Nebenschauplätze ihrer Erin-

nerungen, wandert mit Brahms 

(zweite Novelle) über Berg und Tal 

(vergeblich) zu Rossegger und fühlt 

schließlich mit ‚Clara„ und ‚Johannes„ 

bei deren viel zu kurzem Treffen in 

Mürzzuschlag wie mit zwei 

(musikalischen) Königskindern, die 

emot iona l  doch  i r gendwie 

‚zueinander nicht kommen konn-

ten„, weil sie viel zu tief in ihrer 

Musikwelt verfangen waren. Ja, die 

Romantik. Und hielte eingangs der 

Autor die Tonfolge c-h-a-a nicht für 

eine „absteigende Quinte“, würde 

in diesem sehr empfehlenswerten 

Buch auch wirklich alles stimmen, 

was musikalisch stimmen muss.  

 

Ich fand mich danach mit neu ge-

wecktem Interesse in den Künstler-

biografien meiner Bibliothek nach 

weiteren Zusammenhängen su-
chend, was hervorheben möge, dass 

mit diesem Buch auch eine äußerst 

vergnügliche musikkulturelle und 

musikpädagogische Beigabe vorge-

legt wurde.  (gh) 
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Vor den Toren der Kulturhaupt-

stadt Linz09, im kontemplativen und 

künstlerisch aktiven Umfeld des Zis-

terzienserstifts Wilhering, bietet sich 

ein höchst geeigneter Ort, über Pä-

dagogik und künstlerisches Gestalten 

im beginnenden 21. Jahrhundert 

nachzudenken, zu diskutieren, Lö-

sungsansätze und künstlerische Pro-

duktionen erfahrungsgeleitet zu re-

flektieren.  

 

Polyästhetische HörRäume sind 

mehr als Orte des Hörens. Sie veror-

ten Wahrnehmungen verschiedens-

ter Provenienz und zielen auf integra-

tive Sinneserfahrung ab. Als solche 

intendieren sie und regen an, mehr 

wahrzunehmen als spartenspezifische 

Ausprägungen modischer Multi-

Medialität.  

 

Der Großraum Linz hat sich als 

Erfahrungsregion elektronischer 

künstlerischer Produktion und Ver-

mittlung profiliert. Die Frage ob und 

inwieweit neue Darstellungswege 

Traditionelles adäquat abzulösen 

oder zu ersetzen vermögen, schwebt 

mit.  

 

Das 26. Symposion der Internationa-

len Gesellschaft für Polyästhetische 

Erziehung weicht dieser Frage nicht 

aus. Allerdings versucht es in seinem 

integrativen Ansatz entschieden wei-

ter zu gehen. 

 

Ankündigung des 26. Symposions der Internationalen Gesellschaft für Polyästhetische Erziehung  
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Wir laden ein zu Beiträgen, die 

aufzeigen und zu verstehen geben, 

wo und wie reale und virtuelle Be-

gegnungen, künstlerische Praxis und 

Kontemplation einander herausfor-

dern und befruchten, als Wegberei-

ter und Repräsentanten unserer 

modernen, pluralistischen Welt der 

verschiedensten Künste, Traditionen, 

Kulturen und Gesellschaften. 

 

Das Wirkungsfeld der Internationa-

len Gesellschaft für Polyästhetische 

Erziehung reicht von der wissen-

schaftlichen Grundlagenforschung bis 

in die Verästelungen der pädagogi-

schen Vermittlung und die Vielfalt 

künstlerischer Ausdrucksformen. 
Deshalb laden wir sowohl zu künstle-

rischen wie wissenschaftlichen, wie 

konkret anwendungsorientierten 

Beiträgen ein. Besonders suchen wir 

auch den Dialog mit allen, die enga-

giert in den alltäglichen Prozessen 

pädagogischer Vermittlung, in allen 

Altersbereichen und gesellschaftli-

chen Settings nach aktuellen, quali-

tätsvollen Antworten suchen. 

 

polyästhetische HörRäume 

Pädagogik und künstlerisches Gestalten im 

Zeitalter medialer Pluralität 

26. Polyaisthesis-Symposion  

der Internationalen Gesellschaft für  

Polyästhetische Erziehung  
 

vom 12.-17. Juli 2009 
in Wilhering bei Linz, Oberösterreich 

Landesmusikschule 

Zielsetzung des Symposions 

und Call for Papers *) 

Wir  laden  ein  

 zu Beiträgen ... 

Wir freuen uns auf viele interessante 

Einreichungen, die wir in folgenden 

Formen erbitten: 

 
Poster-Beiträge für eine kompri-

mierte Präsentation im Rahmen 
von 10 Minuten, 

Referate von 25 Minuten Präsenta-

tion mit 15 Minuten Diskussion, 

Angebote für Round-Tables mit 

Skizzierung eines Kurzstatements 

von 5 Minuten, 

Präsentationen in Form von 

Workshops von 40 Minuten, 

Künstlerische Beiträge als Darbie-

tungen, Installationen, Wortbeiträ-

ge oder Objektpräsentationen 

(Ausstellungen und Vorführungen), 

deren raum-zeitliche Organisation 

wir mit Ihnen individuell abspre-

chen. 

In jedem Fall bitten wir Sie um die 

Übermittlung eines Abstracts im Um-

fang von maximal einer Seite, das 

Ihren Beitrag inhaltlich und ggf. orga-

nisatorisch beschreibt (Autorinnen 

und Autoren, Titel, Charakteristik des 

Beitrags, erforderliche Hilfsmittel zur 

Realisierung), bis zum 
 

31. Jänner 2009. 
 

Eine Rückmeldung zur Annahme und 

zur Form der Realisierung der einge-

reichten Beitragsidee erfolgt bis 15. 

Februar 2009. Die Auswahl der Bei-

träge liegt in der Verantwortung des 

exekutiven Komitees der Internatio-

nalen Gesellschaft für Polyästhetische 

Erziehung unter Anhörung ihres Bei-

rates. 
 

Die offizielle Kongresssprache ist 

Deutsch. Sie können jedoch gerne 

englischsprachige Beiträge einreichen. 

Für eine geeignete Form der Sprach-

verständigung werden wir Sorge tra-

gen. Der Modus allf. Übersetzung ist 

teilnehmerabhängig.  
 

Selbstverständlich erhalten Sie alle 

eingereichten Materialien von uns 

retour. Allerdings können wir für die 

Transportwege keine Haftung über-

nehmen. Wir empfehlen Ihnen, Da-

tenträger als Kopien zu übermitteln. 

 

Für den Vorstand der IGPE 

Prof. Mag. Gerhard Hofbauer 

Alle Anfragen und Beiträge 

richten Sie bitte in deutscher 

oder englischer Sprache an die 

Internationale Gesellschaft für 

Polyästhetische Erziehung, c/o 

Un i ver s i t ä t  Mo zar te um,  

z.Hd. Prof. Dr. Michaela 

Schwarzbauer, Mirabellplatz 1, 

A-5020 Salzburg, Austria/Europe. 
E-Mail: 
michaela.schwarzbauer@moz.ac.at 

*) Call  for Papers in Englisch  

see next page. 
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The symposium wants to discuss the 

significance of various different sur-

roundings our ears as well our 

senses in common are exposed to, 

so called „HörRäume“.  
 

The surroundings of the Cistercian 

monastery of Wilhering near Linz 

(2009 European capital of culture) 

characterized by contemplation as 

well as artistic activities provide an 

ideal place to reflect on education 

and artistic forms of expression at 

the beginning of the 21st century and 

to discuss theoretical solutions as 

well as reflect on artistic produc-

tions.  
 

Polyaesthetic “HörRäume” assemble 

diverse perceptions and aim at an 

integrative sensual experience. As 

such they stimulate those exposed to 

their impact to perceive more than a 

fashionable multi-medial event within 

a specific area. 
 

The area in and round Linz has be-

come well known for electronic 

artistic productions. Such an empha-

sis has overtones of the question in 

how far new forms of artistic pro-

duction can adequately replace tradi-

tion. 
 

The 26th Symposium of the Interna-

tional Society for Polyaesthetic Edu-

cation does not want to ignore this 

question, however, based on the 

ideal of integration it wants to ex-

ceed the implications mentioned 

above.  

Announcement 26th Symposium of  the International Society for Polyaesthetic Education  

Medieninhaber: Internationale 

Gesellschaft für Polyästhetische 
Erziehung G. Hofbauer c/o 
Mozarteum Salzburg, © 2008 

hofbauer@schule.at  

12 

We kindly invite you to contribute 

your ideas: Where do real and virtual 

encounters, artistic production and 

contemplation challenge and inspire 

each other, as representatives paving 

the way within our modern plural-

istic world characterized by various 

forms of artistic expression, different 

traditions, cultures and societies? 

 

The activities of the International 

Society for Polyaesthetic Education 

extend from basic theoretical re-

search to a great variety of ap-

proaches in teaching the arts and 

expressing oneself artistically. There-

fore we will accept artistic, theoreti-

cal and practical contributions. We 
are looking forward to a dialogue 

with all those involved in teaching 

different age groups and people be-

longing to various social settings and 

hope for inspiring answers. 
 

 

polyästhetische HörRäume 

Education and Artistic Production in an Age of 

Medial Plurality 

26th Polyaisthesis-Symposium  

of the International Society for  

Polyaesthetic Education 
 

July 12th to July 17th 2009 
Wilhering near Linz, Upper Austria  

Landesmusikschule 

Basic aims of the symposium  
Call for Papers *) 

We kindly invite you  

to contribute  ... 

We ask for the following  

contributions: 
 

poster presentations of ten 

minutes, 

papers of 25 minutes with  

15 minutes discussion following, 

ideas for round-table-discussions 

with a short statement  

of five minutes, 

workshop presentations of  

40 minutes, 

artistic contributions as pres-

entations (exhibitions and per-

formances) or installations.  

The organisation of these  

contributions will be subject to 

individual arrangements. 

In any case we ask for an abstract of 

no more than one Din-A4 page  

describing the contents as well as 

matters concerning the presentation 

of your project (name, title, short 

description, necessary media for the 

realisation) until 

 

January 31st 2009 

 

You will receive a message whether 

your project has been accepted and in 

which form you will be invited to 

present your ideas until the 15th of 

February. Contributions will be se-

lected by the executive board of the 

International Society, taking into ac-

count advice of the scientific advisory 

board. 

 

You are, however, invited to hand in 

contributions in English. The official 

language of the symposium will be 

German. But we will provide the 

means for a successful communica-

tion. The form of translation will 

depend on the number of partici-

pants. 

 

Of course we will send back your 

material, however, we cannot take 

responsibility for losses due to failure 

of transport. Therefore we kindly ask 

you to hand in copies. 

 

For the executive board  

Prof. Mag. Gerhard Hofbauer 

All inquiries and contributions 

please address to:  

 

Internationale Gesellschaft für 

Polyästhetische Erziehung,  

c/o Universität Mozarteum,  

z.Hd. Prof. Dr. Michaela 

S c h w a r z b a u e r ,  

Mirabellplatz 1  

A-5020 Salzburg  

Austria/Europe. 

 

E-Mail:  
michaela.schwarzbauer@moz.ac.at 

 

Fax: +43 662 62 51 00  
*) Call  for Papers in Deutsch/German  

siehe Seite / see page  11 . 


