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Die Geburtsstunde einer modernen Sprache von Kunst und Musik

Schönberg–Gerstl–Kandinsky.
In enger Zusammenarbeit entwickeln das Kunsthaus Zug, die
Musikhochschule Luzern und verschiedenste Partner ein in 
jeglicher Hinsicht interdisziplinäres Projekt: Von August bis 
Dezember 2006 soll das bildnerische Werk Arnold Schönbergs,
Richard Gerstls und Wassily Kandinskys in einen spannungs-
vollen Dialog mit musikalischen Werken der Neuen Wiener
Schule treten.

Michel Roth, Projektleiter Musikhochschule Luzern

Das Kunsthaus Zug verfügt über eine der
umfangreichsten Sammlungen früher öster-
reichischer Moderne ausserhalb Öster-
reichs. Darunter befindet sich die wohl be-
deutendste Werkgruppe des Wiener Früh-
expressionisten Richard Gerstl, der zum
Freundeskreis Arnold Schönbergs gehörte
und mit seinen zahlreichen Porträts Schön-
bergs eigenen Malstil wesentlich beein-
flusste. Gerstls Liebesbeziehung zu Schön-
bergs Frau Mathilde führte 1908 zum kata-
strophischen Bruch dieser Freundschaft
und schliesslich zu dessen Selbstmord. Im
musikalischen Werk Schönbergs wird diese
schicksalhafte Begegnung zu einem Kataly-
sator seiner schon in der ersten Kammer-
sinfonie vorgezeichneten schöpferischen
Entwicklung in die freie Atonalität, beson-
ders eindrücklich erstmals im stark auto-
biographisch gefärbten Zweiten Streich-
quartett.

Genau dieses Stück hörte 1911 Wassily
Kandinsky in München, malte tief beein-
druckt sein berühmtes Gemälde «Impressi-
on 3 (Konzert)» und nahm brieflich Kontakt
mit Schönberg auf – der Beginn einer inten-
siven künstlerischen Auseinandersetzung,
die für das Verhältnis moderner Malerei und
Musik exemplarisch werden sollte. Mit Be-
rufung auf eine «innere Notwendigkeit» su-
chen beide intuitiv nach neuen künstleri-
schen Ausdrucksformen und finden diese
jeweils im Metier des anderen: Schönberg
regte Kandinsky nachweislich mit seinen
Schriften und Werken an, insbesondere
auch dessen weitgehend aus der Musik ent-
lehnte (malerische) Terminologie, und Kan-
dinsky schrieb als erster über den Maler
Schönberg und integrierte ihn in die Akti-
vitäten des «Blauen Reiters». Umgekehrt
sind Schönbergs Werke und theoretische
Schriften geprägt von einer vertieften Aus-
einandersetzung mit der Klangfarbenwahr-

nehmung bis hin zur Synästhesie. Diese in-
terdisziplinäre Denkweise mündet bei bei-
den Künstlern in eine Aktualisierung der
Idee des Gesamtkunstwerks. Noch in den
1920er und 1930er Jahren sind ihre Werke
in verschiedener Hinsicht vergleichbar, bei-
spielsweise Schönbergs Entwicklung der
Zwölftontechnik mit Kandinskys Rückkehr
zu konstruktivistischen Prinzipien.

Ausstellungskonzept

Der Direktor des Kunsthauses Zug, Dr.
Matthias Haldemann, will nun erstmals
Werke Richard Gerstls, Arnold Schönbergs
und Wassily Kandinskys in einer Sonder-
ausstellung zusammenführen, welche dem
Verhältnis von moderner Musik und Male-
rei gewidmet ist. Im bildnerischen Zentrum
stehen die beiden Gemälde «Gruppenbild-

nis mit Schönberg» von Gerstl und Kandin-
skys Gemälde «Impression 3 (Konzert)» aus
dem Lenbachhaus München, die sich beide
unabhängig und auf ganz verschiedene
Weise auf Schönbergs Zweites Streichquar-
tett beziehen. Die Ausstellung vereint wei-
ter Gemälde und Papierarbeiten von Gerstl,
Schönberg und Kandinsky sowie Bühnen-
bildentwürfe und Autographen über eine
Zeitspanne von der Jahrhundertwende bis
zu Schönbergs Emigration 1933.

Die Tiefe des Zusammenwirkens von
Malerei und Musik in diesem Ausstellungs-
gegenstand erlaubt kein Konzept, in wel-
chem die Musik bloss als «Konserve», bei-
spielsweise in Form von Kopfhörern neben
Bildern figuriert. Die Musikhochschule 
Luzern und andere Konzertveranstalter,
Hochschulen und Interpreten gestalten des-
halb neben der Ausstellung einen gleich-
berechtigten zweiten, musikalisch-prakti-
schen Teil, indem die Musik der Neuen
Wiener Schule (Schönberg, Berg, Webern),
ihre Vorbilder (Mahler, Strauss, Zemlin-
sky), Zeitgenossen (Busoni, Skrjabin,
Schreker etc.) und Nachfolger (Schönberg-
Schüler etc.) in unterschiedlichste Bezie-
hung zur Malerei Gerstls, Kandinskys und
Schönbergs gebracht werden soll. Diese
Verknüpfung von Malerei und Musik kann
sowohl geschichtlich-biographisch, ideell-
ästhetisch oder assoziativ begründet sein;
entscheidend ist, dass in möglichst vielen
Konzerten, Vorträgen und Workshops das
charakteristische Spartenübergreifende und
teilweise spekulativ Interdisziplinäre die-
ser Künstlerbeziehungen zum Vorschein
kommt, ja im Idealfall, so wie bei Kandinsky
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und Schönberg, daraus neue innovative
Ideen und Konzepte entspringen. Im Kunst-
haus Zug werden dafür eigens Konzert- und
Proberäume eingerichtet, um solche Begeg-
nungen verschiedenster künstlerischer
Ausdruckformen zu ermöglichen. Ein ge-
meinsames Generalprogramm und ein aus-
führlicher Ausstellungskatalog dokumen-
tieren schliesslich die Früchte dieser Zu-
sammenarbeit.

Projektpartner

Die in der Zuger Ausstellung gezeigten
Kunstwerke stammen neben den eigenen
Beständen hauptsächlich aus dem Len-
bachhaus München, dem Wiener Leopold-
Museum und dem Schönberg-Center Wien.
Diese Institutionen haben ihre Koopera-
tionszusage insbesondere aufgrund des 
innovativen Zusammenwirkens eines Kunst-
hauses und einer Musikhochschule gegeben.

Die Musikhochschule Luzern ist mit ih-
ren Abteilungen Klassik, Dirigieren, Päda-
gogik und Theorie/Komposition auf ver-

schiedenste Weise (in vielfältigster Form
konzertierend, Lehre, Weiterbildung, Mu-
sikvermittlung, Forschung, Veranstalterin
eines internationalen Symposiums etc.) be-
teiligt. Besonders erfreulich ist, dass auch
einige der an der Musikhochschule Luzern
beheimateten professionellen Ensembles
ihr Interesse angemeldet haben, darunter
die Chamber Soloists Lucerne. Dieses am-
bitionierte Projekt gelingt vor allem dann,
wenn möglichst viele Dozierende der MHS
Luzern bereit sind, ihre semesterlichen
Lehrgefässe thematisch anzupassen und
sich kreativ einzubringen (siehe Kasten).

Als gewichtiger musikalischer Partner
konnte Lucerne Festival gewonnen werden,
welches mit international renommierten
Künstlern eine Reihe gross besetzter Werke
Schönbergs aufführen wird. Insbesondere
engagiert sich die unter der Leitung von
Pierre Boulez stehende Lucerne Festival
Academy. Als im Forschungsbereich unter-
stützender Partner hat sich das Schönberg-
Center Wien zur Verfügung gestellt. Die
ausserordentliche Grösse und Vielfalt des
Projektgegenstands lässt auch noch weite-
re zukunftsweisende Partnerschaften zu,
beispielsweise mit dem Luzerner Sinfonie-
orchester LSO oder mit Musik- und Kunst-
hochschulen aus dem In- und Ausland, um
einen breiten und fruchtbaren künstleri-
schen, kunsttheoretischen und pädagogi-
schen Austausch zu ermöglichen.

Terminierung

Die Ausstellung im Zuger Kunsthaus
wird von Mitte August bis Mitte Dezember
2006 stattfinden. Während des ersten Mo-
nats wird sich die Musikhochschule Luzern
ausser an der Eröffnungsveranstaltung auf-
grund der konzentrierten Beteiligung von
Lucerne Festival eher zurückhalten, dann
aber mit einer Projektwoche und verschie-
denen, über die ganze übrige Ausstellungs-
dauer stattfindenden Gefässen stark vor Ort
präsent sein.

Seit vergangenem März hat sich an der Musikhochschule Luzern eine Projektgruppe for-
miert, bestehend aus Annette Landau, Flurina Paravicini, Katharina Rengger und Michel
Roth. Sie steht mit der Schul- und Abteilungsleitung in engem Kontakt und ist sehr auf
Konzertideen, Forschungsprojekte oder andere Formen aktiver Mitarbeit möglichst vieler
Dozierender angewiesen. Interessierte melden sich bitte bald bei einer der genannten 
Personen. Repertoirelisten und eine ausführliche Konzeptbeschreibung sind bei Michel
Roth zu beziehen. Im Rahmen eines Vorprojekts wird die Arbeitsgruppe bis Ende Juni
2005 alle geplanten Projekte sammeln und dann daraus verschiedenste Veranstaltungs-
gefässe definieren.

Die Verknüpfung von 
Malerei und Musik: 
entscheidend ist, dass 
diese Künstlerbeziehungen
zum Vorschein kommen 
und dass daraus neue 
innovative Ideen und 
Konzepte entspringen.

Richard Gerstl, 
Bildnis Arnold Schönberg, 
1905, Öl auf Leinwand, 
182 cm x 130 cm


