
bot im Musikverein sowie der Staatsoper
und machten zu guter Letzt auf Empfehlung
des ASC Bekanntschaft mit einem Heurigen,
also mit einem Lokal, welches krugweise
«heurigen» (letztjährigen) Wein ausschenkt,
der es in sich hat …

Ausblick 

Im weiteren Verlauf werden die Gruppen
nun das gesammelte Material ordnen und
eine Auswahl für die Ausstellung treffen.
Darüber hinaus werden einzelne Skizzen in-
strumentiert und so dem Publikum auch hö-
rend näher gebracht. Im Rahmen einer Ver-
anstaltungsreihe im Kunsthaus Zug werden
ab Oktober 2006 die Forschungsergebnisse
öffentlich präsentiert und die endgültigen
Werke zum Vergleich teilweise aufgeführt,
was in enger Abstimmung mit den geplan-
ten Konzertzyklen und mit der diesjährigen
Studienwoche (Woche 41) geschieht. Das so
gewonnene Material wird anschliessend in
elektronischer Form der weiteren Forschung
zur Verfügung gestellt 
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Zwischen Schönberg-Haus und Heurigem 

Im Rahmen der im nächsten Herbst stattfindenden Kunstausstellung «Harmonie
und Dissonanz» im Kunsthaus Zug, an der sich die Musikhochschule Luzern
massgeblich beteiligt, hat sich vor rund einem halben Jahr ein Forschungsteam
aus acht Studierenden und drei Dozierenden formiert, welches sich intensiv mit
kompositorischen Skizzen Arnold Schönbergs auseinander setzt.

Aruna Buser und Daniella Gerszt, Studentinnen der Abteilungen Klassik und Theorie

Es handelt sich dabei um eine Zusammen-
arbeit der Musikhochschule Luzern mit dem
renommierten Arnold Schönberg Center
(ASC) in Wien. Das Hauptziel besteht darin,
dem Museumsbesucher einen Einblick in die
kompositorische Arbeit anhand der vorhan-
denen Skizzen zu geben. Dazu wurden drei
Werke aus verschiedenen Schaffensepochen
Schönbergs ausgewählt: Die Kammersinfonie
op. 9, das Buch der hängenden Gärten op. 15
sowie die Suite op. 29. Entsprechend bildete
man drei Gruppen, welche sich mit jeweils
einem Werk beschäftigen. Als Vorbereitung
wurden die Werke fundiert analysiert und
spezifische Fortbildungen angeboten, unter
anderem mit Eike Fess, dem Archivar des
ASC. Die eigentliche Arbeit besteht nun darin,
aus den überlieferten Skizzen in detektivi-
scher Kleinarbeit die Entstehungsgeschichte
der Werke herauszulesen und pädagogisch
aufzuarbeiten. Dabei arbeiten wir vorwiegend
mit Scans der Skizzen, welche auf der Home-
page des ASC (www.schoenberg.at) zu finden
sind. Da der Eindruck der Originale jedoch
einen wichtigen Faktor darstellt, unternahmen
wir Ende Februar 2006 eine Forschungsreise
nach Wien und erhielten so die Gelegenheit,
im ASC mit den Originalen zu arbeiten.

Die Wienreise 

Als Unterkunft stellte das ASC den Stu-
dierenden grosszügigerweise das Schönberg-
Haus in Mödling bei Wien zur Verfügung. Im
unteren Teil des Hauses waren vor einiger
Zeit Studios eingerichtet worden, welche
Forscher aus aller Welt während ihrer Arbeit
im ASC beherbergen. Schönbergs Wohnung
befindet sich im ersten Stock; in einem
Raum sind alle Instrumente des Komponisten
aufbewahrt, in den anderen Zimmern finden

sich verschiedene Infotafeln zu Schönbergs
Leben sowie sein berühmtes Schachspiel.
Sogar einen kleinen Konzertraum mit Flügel
gibt es, welcher den Studierenden zusammen
mit den anderen Räumen zum Üben und Ar-
beiten zur Verfügung stand. Allein diese örtli-
che «Nähe» zu Schönberg trug zu einer krea-
tiven und schöpferischen Arbeit bei.

Die Arbeit im ASC erwies sich als sehr in-
teressant und ergiebig. Das ASC besitzt den
ganzen Nachlass und eine umfangreiche
Bibliothek, in welcher man nahezu alles fin-
det, was Schönberg selbst oder andere über
ihn geschrieben haben. Die Arbeit mit den
Skizzen war sehr beeindruckend, nicht zu-
letzt, weil man als Studierender nur selten
die Möglichkeit bekommt, Originale zu se-
hen oder sogar an ihnen zu forschen. Um die
empfindlichen Manuskripte nicht zu be-
schädigen, musste man während der Arbeit
weisse Handschuhe tragen.

Neben der Arbeit blieb uns etwas Zeit,
die Stadt und das Leben in Wien zu erkun-
den. Dabei nutzten wir das kulturelle Ange-

Bitte nur mit weissen
Handschuhen.

Von Arnold Schönberg 
selbst gemalte Postkarte

«Heuriger» – so lebensnah 
kann Theorie sein!


