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„Eines!der!grössten!Dramas!meines!Leben!besteht!darin,!dass!ich!den!Leuten!sage,!dass!ich!
beim!Musikhören!Farben!sehe,!und!sie!sehen!nichts,!gar!nichts.!Das!ist!schrecklich.!Und!sie!
glauben!mir!nicht!einmal.“!(Oliver!Messiaen)!
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2.!Vorwort!
!

Nachhaltige!Erlebnisse!meiner!Vergangenheit,!bei!denen!ich!in!bestimmten!Situationen!Farben!
assoziierte,!brachten!mein!Interesse!schon!länger!zur!Magie!der!Farben!im!Zusammenhang!mit!
Musik.! Nachdem! ich! dann! in! vergangener! Zeit! öfters! zu! Bildern! improvisierte! und! dies! bei!
meinen!Schülern!auch!immer!mehr!in!den!Unterricht!einbaute,!fragte!ich!mich,!was!es!zwischen!
Bilder/Farben! und! Töne/Klänge! für! Zusammenhänge! gibt.! Die! Existenz! einer! Tabelle,! auf!
welcher! Farben! und! Töne! aneinander! zugeordnet! sind,! beflügelte! mich! dann! mich! näher! mit!
dieser!Materie!zu!befassen.!
!
Folgende!Fragen!sind!mir!vor!der!Themenbearbeitung!durch!den!Kopf!gegangen:!
!
b Gibt!es!eine!Beziehung!zwischen!Farben!und!Tönen?!!
b Wie!weit!ist!dieses!historische!Phänomen!bereits!dokumentiert?!
b Warum!wird!zum!Beispiel!der!Ton!C!der!Farbe!Grün!zugeordnet?!Wer!bestimmt!das?!
b Man!hat!in!beiden!Kunstformen!enorme!Spannweiten!der!Ebenen:!Einerseits!von!
einzelnen!Farben!bis!zu!ganzen!Gemälden!und!andererseits!ein!einzelner!Ton!bis!zu!
einem!mehrstündigen!Konzert.!Kann!ein!ganzes!Konzert!als!blau!empfunden!werden!
oder!ein!historisches!Gemälde!einfach!als!Ton!F#!definiert!werden?!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.!Themenbearbeitung!

!

3.!1!Geschichte!der!Beziehung!Farbe!–!Musik! !
Zuordnung!in!der!Frühgeschichte!

!

Schon!einige!hundert!Jahren!vor!Christus!begann!man!!in!verschiedenen!Kulturen,!abhängig!von!
Natur,!Mensch!und!Kosmos,!mit!der!Parallelisierung!verschiedenster!Lebensbereiche.!Hier!ging!
es!nicht!um!analytische!Zuordnung!sondern!um!ein!alles!übergreifendes!Universum.!
!
Anschliessend!ein!Ausschnitt!des!MeibChu!Wang!(China)!mit!Tonsystem:!
!
Jahreseinteilungen!
Frühling!
Sommer! 3.!Monat!des!
Herbst!
Winter!
Sommers!
Eingeweide!
Leber!
Herz!
Milz!
Lunge!
Niere!
Strukturen!des!Körpers! Sehne!
Adern!
Muskel!
Haut!und!
Knochen!
Haar!
und!Mark!
Teile!des!Gesichts!
Augen!!
Zunge!
Mund!
Nase!
Ohren!
Flüssigkeiten!
Tränen!!
Schweiss! Schleim!
Nasenschleim! Speichel!
Emotionsarten!
Ärger!
Freude!!
Denken!
Sorgen!
Angst!
Klima!
Windig!
Heiss!
Nass!
Schwül!
kalt!
Richtungen!
Ost!
Süd!
Zentrum!
West!
Nord!
Planeten!
Jupiter!
Mars!
Saturn!
Venus!
Merkur!
Farbe!
Grün!und!
Rot!
Gelb!
Weiss!
Schwarz!
Blau!
Klänge!
Jué!
Zhí!
Göng!
Shāng!
Yú!
Geschmacksarten!
Sauer!
Bitter!
Süss!
Scharf!
salzig!
!
!
!
Aristoteles! war! dann! der! erste,! der! analog! zur! Tonskala! die! Zahl! sieben! als! verbindendes!
Element! nutzte! und! Farbmischungen,! Geschmacksrichtungen,! Zahnverlust! bei! Tieren! und!
Vokalen!wahrnehmungsbasierend!ausrichtete.!!
!
Während! diese! bis! ins! 17.! Jahrhundert! zum! allgemeinen! Bildungsgut! gehörten,! gibt! es! von!
Thomas! von! Aquin! (1267/1268),! Hieronymus! Cardanus! ! (1570)! und! Gioseffo! Zarlino! ! (1558)!
weitere! Theorien.! Cardanus! und! Zarlino! verwendeten! Intervalle! und! setzten! diese! Planeten!
gleich,!sodass!es!sich!immer!noch!um!ein!geozentrisches!Weltbild!handelte.!
!
!
Neues!Farbsystem!von!Aguilonius!1613!
!!
Mit!den!neuen!drei!Grundfarben!GelbbRotbBlau!und!der!Ergänzung!von!Schwarz!und!Weiss!war!
durch!Franciscus!Aguilonius!eine!neue!Grundlage!für!die!„FarbebTon!Beziehung“!gegeben.!Zehn!
Jahre!später!benutzte!Isaac!Beeckman!diese!dann!erstmals!für!eine!Intervallzuordnung:!
!
Weiss!
Gelb!
Rot!
Blau!
Schwarz!
Prime!
Quinte!
Quarte!
Terzen/Sexten!
Dissonanzen!
!
Im!Laufe!des!17.!Jahrhunderts!gab!es!von!Athanasios!Kirchner,!Mari!Mersenne!und!Cureau!de!la!
Chambre! noch! weitere! Gleichsetzungen.! Spannend! hierbei! ist! sicherlich,! dass! die! Farbe! Grün!
oftmals!in!der!Mittelposition!zu!finden!ist.!!
!
Isaac! Newton! entdeckte! durch! optische! Versuche! mit! Prismen! in! der! zweiten! Hälfte! dieses!
Jahrhunderts!die!Zerlegung!des!Lichts!in!Spektralfarben.!Mit!der!1704!veröffentlichten!„Opticks“!!
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wurde!in!einem!Unterkapitel!die!Beziehung!zwischen!Farben!und!Musik!thematisiert.!Die!sieben!!
Farben! des! Spektrums! (RotbOrangebGelbbGrünbBlaubIndigobPurpur)! sind! in! einem! Kreis! den!
Intervallen!einer!Dorischen!Tonskala!angeordnet.!!
!
Ohne!wirklich!konkret!Töne!und!Farben!einander!zuzuordnen!wurde!durch!André!Félibien!und!
Roger! de! Piles! Musik! immer! mehr! in! die! Malerei! übertragen.! Dies! mit! der! Annahme,! dass! ein!
Gemälde! dem! Auge! die! gleiche! Harmonie! bieten! müsse,! wie! die! Musik! dem! Ohr.! Bei! diesem!
Zusammenspiel!war!allerdings!noch!kein!Fall!von!Synästhesie!bekannt,!sondern!basierte!immer!
noch!auf!der!Analogiebildung,!welche!als!Wirtschaftsprinzip!mittlerweile!akzeptiert!war.!
!
!
Das!18.!Jahrhundert!!
!
Louis! Bertrand! Castel! präsentierte! 1725! erstmals! eine! FarbebTonb
Töne!
Farben!
Beziehung! als! klingendes! Phänomen,! in! der! er! sich! nicht! mehr! auf!
c!
Violett!
Intervalle! bezog! und! auch! keine! Beziehungen! zu! andern!
d!
Indigo!
Lebensbereichen! mehr! herstellte.! Die! Basis! dieser! FarbebTonbTheorie!
e!
Blau!
war! die! 1722! erschienene! französische! Übersetzung! der! „Opticks“! von!
f!
Grün!
Isaac!Newton.!
g!
Gelb!
!
Rot!
Mit! einem! Farbklavier,! mit! welchem! Töne! in! Farbe! umgesetzt! werden,! a!
Purpur!
wollte!er!in!der!Verbindung!dieser!Künste!noch!weiter!gehen.!Folgende! h!
fünf!Vorteile,!nannte!er!damals:!
!
b Ein!Tauber!könnte!mit!den!Augen!die!Schönheit!der!Musik!geniessen!und!ein!Blinder!mit!
den!Ohren!die!Farben!der!Musik!beurteilen.!
b Die!Maler,!die!bisher!nur!durch!Geschmack!und!Gefühl!Farbharmonie!und!–disharmonie!
bestimmt! hätten,! könnten! nun! auf! rationaler! Grundlage! das! Geheimnis! der!
Farbkombinationen!erlangen.!
b Die! Farben! würde! eine! Beweglichkeit! erhalten,! die! sie! auf! einer! starren! Leinwand!
niemals!haben.!
b Musik! und! ihre! Töne! würden! auf! einer! Leinwand! so! fixiert,! dass! man! ein! Zimmer! mit!
Rigaudons,! Menuetten,! Sarabanden,! Passacaglien,! Sonaten! und! Kantaten! tapezieren!
könnte,!um!so!in!Ruhe!das!mit!dem!Auge!zu!betrachten,!was!während!eines!Konzertes!zu!
schnell!vorüberginge.!
b Mit! dieser! neuen! Kunstform,! der! „musique! muette“,! einer! stummen! Musik,! würde! sich!
für!den!malerischen!Laien!die!Möglichkeit!ergeben,!durch!sein!Klavierspiel!eine!Vielzahl!
von!Bildern!entstehen!zu!lassen.!
!
Im! Jahre! 1754,! also! rund! 30! Jahre! später,! fanden! die! ersten! Präsentationen! des! neuen!
Instruments! statt.! Ausser! den! eigenen! Beschreibungen! von! Castel! gibt! es! weder!
Instrumentenskizzen! noch! Augenzeugenberichte! anderer! Personen.! Ab! dieser! Zeit! gab! es! auch!
die!ersten!Kritiker!der!FarbebTonbBeziehung:!
!
b Farbharmonie!ist!eine!Gewohnheit!und!modeabhängig,!die!Definition!von!Konsonanzen!
der!Musik!aber!zu!aller!Zeit!gleich.!
b Die! Wirkung! einer! Farbdissonanz,! z.B.! RotbOrange,! sei! wesentlich! angenehmer! als! z.B.!
ein!Halbton!in!der!Musik.!
b Die!Empfindung!einer!Farbe!ist!absolut,!während!sich!Töne!immer!auf!einen!Grundton!
beziehen.!
b Der! Transfer! der! Oktaven! auf! die! Farben! ist! falsch,! denn! die! Oktave! ist! durch! die!
Verdopplung!der!Schwingung!definiert!und!die!doppelte!Schwingung!der!Farbe!rot!hat!
noch!niemand!gesehen.!!
b JeanbJacque! Rousseau! kritisierte! die! Analogiebildung! und! warnte! vor! dem!
Durcheinander! durch! die! Neigung! zu! Systemen,! denn! die! hergeführten! Gefühle! ! durch!
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b
b
b

Musik! &! Malerei! sind! nicht! von! einzelnen! Farben! abhängig,! sondern! von!
Gestaltqualitäten! wie! Konturen,! Zeichnungen! und! Melodien.! Er! wies! auch! daraufhin,!
dass! man! nicht! Farben! und! Töne! sondern! Farbschattierungen! und! Töne! vergleichen!
müsste.!
Die!Aufnahmekapazität!des!Auges!sei!nicht!mit!der!des!Ohres!zu!vergleichen.!Man!müsse!
ein!Argus!sein!und!kein!Zyklop,!um!nicht!eine!Farbe!und!damit!eine!Unterscheidung!von!
Konsonanz!und!Dissonanz!zu!übersehen.!
Ein! einzelner! Ton! errege! nur! Missfallen,! während! eine! einzelne! Farbe! gefalle,! wie! das!
Beispiel!des!blauen!Himmels!oder!der!grünen!Wiese!zeige.!
Eine!Zusammensetzung!von!Farben!bildet!keine!Melodien!oder!Harmonien,!die!auf!das!
Herz!wirken.!

!
Diese! Pro! und! Kontras! wurden! im! Verlaufe! des! 18.! Jahrhunderts! an! den! ersten! FarbbTonb
Kongressen! diskutiert.! Es! wurde! auch! immer! wieder! Newtons! Theorie! der! sieben!
Spektralfarben! hinterfragt.! Einige! fanden,! dass! diese! nur! zur! Übereinstimmung! mit! der! Musik!
getroffen! wurde.! Nachdem! man! 1781! den! Planeten! Uranus! als! Achter! unseres! Sonnensystems!
entdeckte,!ging!somit!auch!die!verbindende!Harmonie!der!Zahl!sieben!von!Planeten,!Farben!und!
Tönen!verloren.!
!
!
Das!19.!Jahrhundert!!

!
Anfangs! des! 19.! Jahrhunderts! wurde! der! FarbebTonbBeziehung! mit! Schwingungsberechnungen!
neuer! Anstoss! gegeben.! Thomas! Young! berechnete! 1801! die! Wellenlänge! des! Lichts! und!
verdoppelte! die! Frequenzen! der! Töne! so! oft,! bis! er! den! Wellenlängenbereich! des! Lichtes!
erreichte.! Da! die! Spektralfarben! von! der! Wahl! des! Prisma! abhängen,! wurde! mit! der!
Verbesserung! der! optischen! Geräte! der! umfang! des! Spektrums! immer! grösser.! Aufgrund! der!
abnehmenden! Intensität! zu! den! beiden! Rändern! hin,! sind! die! Grenzen! des! sichtbaren! Lichts!
ohnehin! nicht! wirklich! zu! definieren! und! durch! die! Entdeckung! des! Infrarots! und! des!
Ultraviolett,! wurde! die! Abgrenzung! auch! nicht! verstärkt.! Wie! die! Untersuchung! von! Hermann!
von! Helmholtz! aus! 1855! zeigen! auch! andere! Berechnungen! keine! wirklichen! Analogien.!
Während!im!mittleren!Bereich!sämtliche!Übergangsstufen!von!Gelb!und!Grün!in!einem!Halbton!
zusammengedrängt! sind,! gibt! es! an! den! Enden! des! Spektrums! keine! wahrnehmbare!
Farbveränderung! innerhalb! einer! kleinen! Terz.! Auch! die! Unterschiede! der! mechanischen! und!
elektromagnetischen!Wellen!waren!ein!zentrales!Thema!dieser!Zeit.!
!
!
Das!20.!Jahrhundert!!

!

Die! Zuordnung! von! einzelnen! Tönen! zu! einzelnen! Farben! wurde! anhand! von!
Schwingungsberechnungen! bis! in! die! heutige! Zeit! unternommen.! Die! intensive! Diskussion! aus!
der!Vergangenheit!über!Gemeinsamkeiten!und!Unterschiede!von!Farben!und!Tönen!konnte!man!
allerdings! noch! nicht! in! ein! überzeugendes! Konzept! packen.! Im! Verlaufe! des! 20.! Jahrhunderts!
wurden! zahlreiche! Farbenklaviere! zur! Visualisierung! von! Musik! entwickelt.! Diese! waren! aber!
immer!noch!basierend!auf!der!Idee!Castels!und!förderten!die!künstlerische!Weiterentwicklung!
der!FarbebTonbBeziehung!mit!gleichzeitiger!Darbietung.!!
!
Folgende!Werke!zeigen!die!Koppelung!von!Musik!und!farbigem!Licht:!
!
Alexander!Skrjabin!–!Prometheus!(1910)!
Granville!Bantock!–!Atlanta!in!Calydon!(1911)!
Béla!Bartók!–!Herzog!Blaubarts!Burg!(1911)!
Arnold!Schönberg!–!die!glückliche!Hand!(1913)!
Sofia!Gubaidulina!–!Alleluja!(1990)!
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Prometheus!–!Werk!für!Orchester!mit!Klavier,!Chor!und!Tastiera!per!Luce!
!
Alexander!Skrjabin!war!der!erste!Komponist,!der!eine!zweigeteilte!Lichtstimme!in!die!Partitur!
seines!!Werkes!einfügte.!!Die!obere!Stimme!verdeutlicht!den!harmonischen!Ablauf!des!Werkes!
während! die! untere! eher! die! mystische,! esoterische! Bedeutung! des! Stückes! unterstützt.! Die!
Hauptteile!Exposition,!Durchführung!und!Reprise!entsprechen!ungefähr!drei!langen!Farbphasen!
Blau!–!Rotgelb!–!Blau.!
!
!
!

!!

Abbildung!1!b!Partiturausschnitt!Prometheus!

!
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Der! Komponist! sah! sich! selbst! als! Prometheus,! der! als! mythischer! Rebell! den! Menschen! das!
Feuer!vom!Himmel!stahl.!Fasziniert!von!der!Gestalt!des!Boten!des!Feuers,!des!Lichts!und!damit!
des! Lebens,! entwickelte! er! ein! System! bei! dem! Farben! und! Klänge! korrespondieren.! Da! sich!
Skrjabin! über! die! Realisierung! nur! wenig! Gedanken! gemacht! hatte,! fanden! zu! Lebzeiten!
Skrjabins!die!meisten!Aufführungen!ohne!Lichtstimme!statt.!!
!
Alexander! László,! Oliver! Messiaen! und! Wassily! Kandinsky! waren! drei! weitere! Komponisten,!
welche! im! 20.! Jahrhundert! die! FarbebTonbBeziehung! sehr! stark! prägten.! Wenn! man!
verschiedene! Werke! dieser! vier! Komponisten! betrachtet,! sieht! man! eine! Vielzahl! von!!
unterschiedlichen! Ebenen! und! Aspekten.! Während! Skrjabin! Farben! mit! Tonarten! bzw.!
Quartenakkorde! verband,! waren! es! bei! László! eher! Motive! oder! ganze! Musikstücke! und! bei!
Messiaen! Tonkomplexe.! Der! Letztere! trug! sogar,! um! den! Dirigenten! mit! seiner! Farbvision! zu!
beeinflussen,!Farbnamen!in!die!Partituren!ein.!Skrjabin!und!László!wollten!beide!ihre!Werke!mit!
einer! Lichtstimme! aufgeführt! haben,! jedoch! aus! unterschiedlichen! Gründen.! ! Skrjabin! ! nutze!
diese! als! Vertiefung! und! Steigerung! des! musikalischen! Empfinden! und! für! László! war! es! eher!
eine!Verschmelzung!zweier!Kunstformen!zu!einer!Neuen.!

!
!
Alexander!Lászlós!Farblichtmusik!(1925)!

!

Musik! und! Malerei! als! zwei! gleichberechtigte! Kunstformen! zu!
etwas! neuem! namens! Farblichtmusik! zu! verbinden,! war! die!
Absicht!des!polnischen!Komponisten!Alexander!Lászlós.!!Im!Jahre!
1925! erschien! sein! Buch! über! Farblichtmusik,! welches! heute! in!
Bibliotheken! leider! kaum! noch! greifbar! ist.! Die! Veröffentlichung!
seiner! langjährigen! Arbeiten! wollte! László! an! sich! noch!
herauszögern,! doch! die! damalige! Situation! verlangte! ! nach!
Antworten! ! und! Lösungen.! Verschiedene! Gruppierungen! von!
Physikern,!Malern!und!Philosophen!waren!der!Überzeugung,!dass!
eine! Verbindungsmöglichkeit! ! zwischen! Farben! und! Tönen!
bestehe,! wunderten! sich! aber,! dass! noch! keine! verwirklichende!
Lösung! existiere.! László! formulierte! sein! Anliegen! so,! dass!
Abbildung!2!–!Portraitbild!László!
Newtons! Thesen! wohl! Riesenlawinen! ausgelöst! haben! und!
zahlreiche!Theoretiker!Unmengen!an!Ratschlägen!parat!hatten,!jedoch!bisher!noch!kein!Künstler!
gefunden!ist,!welcher!die!FarbenbTonbParallele!empfand!und!aus!dieser!angeborenen!Erfassung!
Werke! schuf.! Ihm! ging! es! um! den! gleichberechtigen! künstlerischen! Faktor! und! sah! die!
Kombination! nicht! zum! Zwecke! einer! SinnbEkstase.! Er! beschreibt! die! Hemmung! vor! der!
Verschmelzung! einer! zeitlicher! und! unzeitlicher! Kunstform.! Während! ein! Bild! für! den!
Betrachter! sofort! fasslich! ist,! offenbart! sich! ein! Musikstück! erst! im! Verlaufe! der! Spieldauer.!
Nachdem! er! sich! bis! 1927! hauptsächlich! der! Farblichtmusik! widmete,! kam! im! Jahre! 1928! der!
Tonfilm!auf,!so!dass!László!immer!mehr!Filmmusik!komponierte!und!schliesslich!Musikdirektor!
des! EmelkabFilmkonzerns! in! München! wurde.! Als! Halbjude! und! Erfinder! der! „modernistisch!
aufgeputzten! jüdischen! Pseudokunst“,! wie! die! Farblichtmusik! im! Buch! „die! Juden! in!
Deutschland“!!erwähnt!ist,!floh!er!noch!vor!dem!zweiten!Weltkrieg!via!Ungarn!und!Portugal!in!
die! USA.! Ob! das! Scheitern! in! den! USA! dann! an! der! fehlenden! Faszination! am! Phänomen! der!
Synästhesie,!der!anders!als!in!Europa!verlaufenden!Kunstszene,!oder!einfach!das!Heranwachsen!
der!Filmbusiness!lag,!ist!schwer!zu!beurteilen.!!
!!
!
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3.2!Synästhesie!
Kurzeinführung!Synästhesie!

!

Unwillkürlich! werden! bei! gewissen! Menschen! zwei! Bereiche! der! Wahrnehmung! wie! zum!
Beispiel!Zahlen,!Geräusche,!Musik!oder!Farben!miteinander!gekoppelt.!
!
!
Synästhesie!
!
!
!
kognitive!
sensorische!
!
!
!
!
Bei! der! ersten! der! beiden,! der! sensorischen! Synästhesie,! wird! bei! einer! bestimmten!
Wahrnehmung! unwillkürlich! in! einem! anderen! Sinnsystem! gleichzeitig! eine! Empfindung!
ausgelöst.! Der! Geruch! eines! Espressos! kann! zum! Beispiel! bei! jemandem! auslösen,! dass! dieser!
eine!ölige!Lache!vor!sich!am!Boden!sieht.!Oder!wie!das!Thema!dieser!Arbeit!schon!sagt,!kann!der!
Klang!eines!Musikinstrumentes!bei!!jemandem!zur!einer!bestimmten!Farbwahrnehmung!führen.!
!
Bei! der! kognitiven! Synästhesie! wird! die! Verbindung! zwischen! einer! Sinneswahrnehmung! und!
einer!in!unserem!Kultursystem!!gelernten!Gruppe,!wie!Zahlen!oder!Buchstaben,!erstellt.!!
!
Die!10!Häufigsten!Arten!der!Synästhesie:!
!

16%!

Zahlen!/!Buchstaben!zu!Farben!
Zeitmasseinheiten!zu!Farben!

3%!

34%!

3%!

Klänge!zu!Farben!
Laute!zu!Farben!

3%!

Töne!zu!Farben!

3%!

Gerüche!zu!Farben!

5%!

Geschmäcke!zu!Farben!
Klänge!zu!Geschmack!

5%!

11%!
17%!

Schmerz!zu!Farben!
Andere!

!
!
Natürlich!können!alle!diese!Arten!noch!spezifiziert!werden.!Die!Verbindung!von!Farbe!b!Musik!
kann!auf!z.B.!auf!verschiedenen!Ebenen!stattfinden:!
!
!
Tonhöhen!b!Tonarten!b!Klangfarben!b!Musikstilen!
!
!
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Der!Neuropsychologe!Richard!Cytowic!veröffentlichte!vor!ein!paar!Jahren!einen!Vorschlag!von!
Merkmalen! der! Synästhesie.! Einige! dieser! wurden! oft! in! Frage! gestellt! und! diskutiert.! Andere!
scheinen! aber! noch! heute! Gültigkeit! zu! haben.! Hier! eine! aktualisierte! und! überarbeitete!
Fassung:!
!
• Die! Ursache! der! Synästhesie! kann! autosomalbdominant! vererbt! sein! und! weist!
neurologische! Aspekte! auf.! Neben! dieser! meist! verbreiteten! Synästhesie! durch!
Vererbung,! kann! diese! auch! auf! Hirnverletzungen! oder! epileptische! Anfälle!
zurückgeführt!werden.!Ein!Forscherteam!aus!USA/Italien!berichtete!unlängst!sogar,!dass!
die!Synästhesie!auch!erlernbar!sei.!
!
• Meistens! verläuft! die! Synästhesie! in! eine! Richtung.! Während! zum! Beispiel!
Geschmacksrichtungen! bestimmte! Töne! hervorrufen,! findet! in! umgekehrter! Weise!
jedoch!keine!Verbindung!statt.!
!
• Synästhesie! ist! noetisch! und! erinnerbar.! Der! Begriff! noetisch! meint,! dass! das! Gefühl! des!
Synästhetikers!!zu!seiner!Begabung!extrem!natürlich!ist.!

!
!
Gibt!es!Synästhesie!wirklich?!!
!
Die!Vielzahl!der!verschiedenen!Eindrücke,!welche!aufgrund!ihrer!Subjektivität!immer!wieder!zu!
Zweifel! führen,! können! nur! auf! prägnante! Beispiele! zurückgeführt! werden.! Diese! basieren! auf!
keinerlei!Gesetzmässigkeit!sondern!nur!auf!Häufungen.!
!
Wie! wissen! wir,! dass! Synästhethiker! ihre! Wahrnehmungen! nicht! fälschen! und! eventuell! einen!
Gedächtnistrick! für! ihre! Assoziationen! anwenden?! Für! diese! grundlegendste! und! häufigste!
Frage!der!Skeptiker!wurden!ab!1993!Untersuchungen!gemacht.!Man!befragte!Synästhetiker!zu!
ihren! Wahrnehmungen! und! wiederholte! dies! ein! Jahr! später! unangekündigt.! Die! Antworten!
waren! zu! 92.3%! identisch.! Bei! NichtbSynästhetiker! hatten! die! Antworten! bereits! nach! einer!
Woche!nur!noch!die!Übereinstimmigkeit!von!37.6!%.!
!
Wenn!man!sich!durch!die!Geschichte!der!Synästhesieforschung!liest,!merkt!man!schnell!einmal,!
dass! die! Entstehung! einer! Begriffsverwirrung! nicht! verhindert! werden! konnte.! Lange! wurde!
man! der! Verschiedenartigkeit! der! Wahrnehmungen! nicht! wirklich! gerecht! und! vereinte! die!
Begriffe!Assoziation!und!Synästhesie.!!Die!Frage!nach!der!Abgrenzung!des!speziellen!Phänomens!!
Synästhesie! gegenüber! anderen! Möglichkeiten! des! menschlichen! Wahrnehmungssystems,!
Verknüpfungen! zwischen! Sinnesbereichen! zu! bilden,! stellte! sich! von! Anfang! an.! In! der!
medizinischbpsychologischen! Forschung! spricht! man! heute! von! der! genuinen! Synästhesie,! wenn!
es! sich! um! die! feste! Koppelung! handelt! und! die! allen! Menschen! möglichen! Zuordnungen! über!
Analogiebildung! und! Assoziationen! ausgegrenzt! sind.! Aus! psychobphysikalischer! Sicht! ist! die!
intermodale!Analogie!eher! im! Vordergrund,! welche! von! den! meisten! Menschen! provoziert! werden!
kann.!
!
!
Farben!hören!

!

Das! Farbenhören! ist! die! Form! der! zwangsmässigen! Mitempfindung.! Während! diese! bei! den!
meisten! Menschen! in! Abhängigkeit! des! Kontextes! nicht! absolut! ist! und! sich! weiterer! visueller!
Vergleichsgrössen! wie! Helligkeit! oder! Sättigung! bedient,! treten! diese! bei! Synästheten!
unwillkürlich!auf.!Wenn!man!die!Farbzuordnung!eines!Synästheten!mit!einer!Analogie!aus!der!
Geschichte! der! FarbbTonbBeziehung! vergleicht,! erkennt! man! das! vollkommene! Fehlen!
systematischer!Konzepte,!was!charakteristisch!für!die!synästhetische!FarbbTonbBeziehung!ist.!
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Töne!sehen!

!
Die! prinzipielle! Möglichkeit! der! visuell! ausgelösten! auditiven! Wahrnehmung! wurde! literarisch!
schon! früh! aufgeführt.! Allerdings! gibt! es! bis! jetzt! nur! wenige! Beschreibungen! dieser! Form,!
welche!auch!als!Phonismen!bezeichnet!werden:!
!
b farbiges!Licht!ruft!Töne!oder!Klangfarbe!hervor!
b Kombinationen!von!Farben!erzeugen!Akkorde!
b beim!Lesen!entstehen!Geräusche!
!
Der!amerikanische!Lichtkünstler!James!Turrell!beschäftigt!sich!schon!mehr!als!45!Jahren!mit!der!
Beziehung! von! Licht! und! Raum.! Laut! Besucherberichten! seiner! Installationen! sind! Akustische!!
Halluzinationen!durchaus!empfindbar.!

!
!

Portrait!einer!Fagottistin!!

!
Mathilde! Bigler! (30)! studiert! zurzeit! an! der! Hochschule! Luzern! b! Musik! im! Master!
„Contemporary!Art!Performance“!mit!Hauptfach!Fagott.!Während!des!Gehörbildungsunterrichts,!
welcher!Inhalt!ihres!Bachelorstudium!in!Genf!war,!erkannte!sie!ihre!spezielle!Neigung!zu!Farben!
in! Verbindung! mit! Musik.! Der! damalige! Dozent! versuchte! verschiedene! Akkordstrukturen! als!
Klangfarben!den!Studenten!näher!zu!bringen.!Doch!Mathilde!hörte!ab!vier!zusammenklingenden!
Tönen!einfach!nur!grau.!
!
Mittlerweile!hat!sie!gelernt!mit!ihrer!sehr!komplexen!Wahrnehmung!umzugehen!und!erklärt!ihr!
Phänomen! so,! dass! es! bei! ihr! um! das! Verstehen! der! Klänge! geht.! Auf! die! Frage,! wie! man! als!
Musikerin! so! überhaupt! existieren! kann,! antwortete! sie,! dass! es! manchmal! schon! sehr! schwer!
sei.! Denn! trotz! sorgfältiger! Vorbereitung! mit! existierenden! Aufnahmen,! ist! es! nicht! immer!
möglich!unangenehme!Situationen!in!Orchesterproben!vorzubeugen.!Je!nach!Instrumentierung!
und! Intonation! verändert! sich! die! Helligkeit! der! Farbe! grau.! Seit! der! Entdeckung! wird! es! aber!
immer!besser,!denn!je!mehr!sie!spielt!und!probt!erlernt!sie!so!neue!Klänge!in!verschiedensten!
Instrumentenkombinationen.! Es! ist! wie! eine! Art! Fremdsprache! lernen.! Man! versteht! zwar!
einzelne!Wörter,!aber!nicht!die!Nuancen!und!den!Sinn!und!bis!sie!genau!diese!nicht!durchschaut,!
empfindet!sie!die!Klänge!als!grau.!„Du!solltest!was!hören!und!fühlen,!aber!du!kannst!nicht.“!Sie!
beschreibt!es!als!schrecklich!und!frustrierend.!
!
Das! Gespräch! mit! Mathilde! fand! im! Dezember! 2013! statt! und! deutet! wohl! auf! einen! individuellen! Fall! von!
intermodalen!Analogie.!
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3.3!Untersuchung!Zusammenhang!Musikstück!/!Bild!
!
Bei!diesem!Vergleich!durfte!ich!auf!Mithilfe!dreier!Menschen!aus!meinem!Umfeld!zählen.!Zwei!
2DbIllustratoren! sowie! ein! HobbybMaler! waren! bereit! für! mich! ein! Bild! zu! einem! von! mir!
ausgewählten! Musikstück! zu! erstellen.! Mir! ging! es! in! erster! Linie! darum,! formale! Aspekte! der!
Musik!in!graphische!Formen!und!Farben!umzusetzen.!!
!
Track!Elm!–!Richie!Beirach!!
Solo!Piano!
Album:!Maybeck!Recital!Hall!Vol!19!
Länge:!8:36!min!
!
Vorgaben:!!
Für!meine!Vergleiche!war!es!mir!wichtig,!dass!die!ersten!Momente!des!Künstlers!ersichtlich!sind.!
Je!länger!an!einem!Bild!gearbeitet!wird,!umso!mehr!rückt!das!Bild!als!vollendetes!Werk!immer!
mehr! in! den! Vordergrund! und! verliert! quasi! die! Beeinflussung! des! Stücks! immer! mehr.! Somit!
bat!ich!die!Künstler!sich!auf!eine!möglichst!kurze!Bearbeitungszeit!einzustellen.!
!
Anschliessend! sieht! der! Leser! die! einzelnen! Bilder! der! Künstler! mit! einer! kurzen!
ikonographischen!Analyse!und!Bildinterpretation!meinerseits.!!
!

!

Grundsätzlich!ist!hier!eine!melancholische!Stimmung!
erkennbar.! Dynamische! Menschen! ziehen! den!
Betrachter! in! ihren! Bann.! Trotz! steifer! Haltung! hat!
man! das! Gefühl,! dass! sich! das! Kollektiv! bewegt! und!
zwar! sehr! eilig.! Abstrakte,! farbige! Nebelschwaden!
zieren! eine! Landschaft! der! durchgepflügten! Klänge,!
welche!ihre!Spuren!in!Form!von!wellenförmigen!und!
pulsierenden!Linien!hinterlassen.!

!
!

Abbildung!3!!b!Elm!Stefano!Kost!

!

!
!
!
!
!
!

Trotz!
nächtlichster!
Verhältnisse!
und!
verschwommener! Konturen! ist! auf! diesem! Bild!
unglaublich!viel!erkennbar.! Das!Haus,! die!verlassene!
Bank! und! ein! Garten! ! ziehen! den! Betrachter! in! eine!
dämpfende! Müdigkeit.! Vom! Himmel! fallende!
Lichtschwaden!stechen!als!letztes!Lebenszeichen!aus!
dem! Rest! heraus,! ob! diese! einen! Höhepunkt!
symbolisieren?!!

Abbildung!4!–!Elm!Martin!Hofer!

!
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Abbildung!5!–!Elm!!Michael!Flückiger!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Dieses! digitale! Gemälde! wurde! auf! einem! Graphic!
Tablett! erstellt! und! wirkt! daher! mit! der!
Hintergrundfarbe! ! BordeauxbRot! sehr! satt! und!
kontrastreich.! Farbige! Linien! in! allen! möglichen!
Variationen! zieren! eine! sich! im! Zentrum! befindende!
Federung.! Oder! etwa! die! Überresten! eines!
Menschlichen! Skeletts! im! Blutbad! des! Chronischen!
Trübsinns?!!
!

!

!
!
Wie! man! sieht,! kann! ein! Musikstück! bei! verschiedenen! Menschen! sehr! unterschiedliche!
Assoziationen! auslösen.! Für! den! Vergleich! der! drei! Werke! und! allfälligen! weiteren!
Empfindungen! möchte! ich! dem! Leser! nicht! viel! vorwegnehmen,! sondern! versuche! eher! mit!
einzelnen!Hinweisen!mehrere!Fenster!für!Abschweifungen!zu!öffnen:!
!
!
b Auf!allen!drei!Bildern!sind!Linien!etwas!sehr!Wesentliches!und!zieren!den!Charakter!des!
entsprechenden!Bildes.!!Die!unterschiedlichen!Formen!der!Linien!deuten!aber!auch!auf!
die!verschiedenen!Assoziationen!der!Künstler.!
b Die!Hintergrundfarben!sind!sehr!verschieden.!Mit!der!Wahl!auf!die!Farben!Schwarz!und!
Weiss! sind! farblich! sehr! prägnante! Differenzen! gegeben.! Beim! genaueren! Betrachten!
verschmilzt!meine!Empfindung!aber!in!eine!gemeinsame!Schwermütigkeit.!
b Wie! stehen! die! Farben! Weiss! b! Rot! b! Schwarz! im! Zusammenhang! mit! Isaac! Beeckmans!
Intervallb/Farbzuordnung!von!1623?!
b Erkennt!man!das!Publikum!der!LivebAufnahme?!Als!Verfasser!weiss!ich,!dass!eines!der!
drei! Bilder! sehr! applausgeprägt! ist! und! dieser! den! Künstler! beim! malen! sehr! stark!
beeinflusste.!
b Beim!Schlussthema!wechselt!beim!Musikstück!das!harmonische!Zentrum!plötzlich!nach!
GbDur.! Auf! dem! zweiten! Bild! könnten! die! Lichtschwaden! genau! diesen! Moment!
präsentieren.!Wie!sieht!es!bei!Bild!eins!und!zwei!aus?!
b Zwei! der! drei! Bilder! bestätigen! wohl,! dass! bei! der! Wahrnehmung! von! Musik! ! häufig!
Assoziationen!von!Räumen!und!Landschaften!ausgelöst!werden.!
b Oftmals! sind! optische! Eigenschaften! der! ! Musikinstrumente! auf! einem! durch! Musik!
inspirierten! Bild! ersichtlich.! Obwohl! ich! selber! keine! Instrumente! erkannte,! gab! es!
jemanden,! welcher! ! Bild! eins! mit! einem! Flügel! und! Bild! zwei! ! mit! Timpanis! in!
Verbindung!brachte,!ohne!jedoch!das!Ursprungsstück!gehört!zu!haben.!
b Alle! drei! Bilder! zeigen! mir! eine! Form! von! physischer! Müdigkeit.! Ein! kognitives!
Abenteuer!steht!klar!vor!einer!Marathonteilnahme.!!!
b Trotz!flaumigen!Konturen,!ist!für!mich!die!Konstellation!bei!Bild!zwei!am!stärksten.!
!
!
Eine!mögliche!Weiterführung!wäre!bestimmt!das!Komponieren!zu!jedem!der!drei!Bilder.!
Ob! zwischen! den! neuen! Musikstücken! und! Elm! noch! eine! gewisse! Analogie! bestehen! würde,!
wäre!sicherlich!eine!spannendes!Anliegen.!
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4.!Schlussfolgerung!
Kann!die!Fokussierung!auf!Farbe7Musik!in!der!heutigen!Zeit!zwischen!Videoclips!und!
Multimedia!noch!bestehen?!!
!
Bis! heute! wird! die! Beziehung! wohl! als! historisches! Phänomen! betrachtet.! ! Ich! denke,! dass! die!
Fokussierung!auf!!Ton!und!Farbe!aktuell!nicht!mehr!so!präsent!ist!wie!um!1900!und!vor!allem!
durch! den! Animationsfilm! verdrängt! worden! ist.! Wenn! man! zum! Beispiel! Norman! McLarens! –!
„Begone! dull! care“! aus! dem! Jahre! 1949! betrachtet,! welcher! er! zur! Musik! von! Oscar! Peterson!
auslegte,!erkennt!man!eigentlich!recht!viel!Gemeinsamkeiten!zur!Farblichtmusik!von!László!und!
seiner!Absicht!eine!Verbindung!auf!der!zeitbasierenden!Ebene!herzustellen.!
!
Ich! sehe! nun! auch! die! Aussage! eines! Dozenten,! dass! durch! den! ersten! gespielten! Ton! alles!
definiert!sei,!nun!aus!einer!ziemlich!anderen!Sicht!und!verknüpfe!diese!mit!der!Malerei,!dass!die!
Existenz!eines!Bildes!sich!vom!ersten!Betrachten!nicht!verändert.!
!
!
C!entspricht!Violett!!
!
Als! NichtbSynästhet! habe! ich! nicht! wirklich! eine! fixierte! Verbindung! zwischen! Farben! und!
Klängen!sondern!nur!situationsbedingte!Assoziationen.!Da!ich!auch!aus!der!Geschichte!der!Farbb
TonbBeziehung!nicht!wirklich!eine!vollendete!physikalische!Übereinstimmung!schliessen!konnte,!
finde! ich! eigentlich! eine! systematische! Festlegung! der! FarbebTonzuordnung! nicht! wirklich!
legitim.!
!
!
Kritiken!der!Farbe7Ton7Beziehung!!
!
Im!Gegensatz!zu!Castels!fünf!Vorteilen!war!ich!mit!den!Kritiken!grösstenteils!nicht!gleichgesinnt.!
Die! Definition,! dass! die! Konsonanzen! der! Musik! immer! gleich! seien! und! diese! im! Vergleich! zu!
Farben! nicht! modeabhängig! ist,! kann! ich! nicht! wirklich! empfinden.! Auch! die! weiteren!
Beurteilungen!zeigen!mir,!dass!die!bildnerische!Kunst!zu!dieser!Zeit!viel!fortgeschrittener!war,!
als!die!Musik.!

!
!
Komponisten!des!20.!Jahrhunderts!
!
Ob!es!sich!bei!den!vier!Komponisten!Alexander!Skrjabin,!Alexander!László,!Oliver!Messiaen!und!
Wassily! Kandinsky! um! Synästhesie,! Pseudosynästhesie,! intermodale! Analogie! oder! einfach! die!
Anvisierung!einer!neuen!Kunstform!handelt,!wird!man!wahrscheinlich!nie!eine!absolute!Klarheit!
schaffen! können.! Grösstenteils! tragen! die! verschiedenen! Definitionen! und! Ansichten! in! der!
Geschichte! des! Begriffs! Synästhesie! ihren! Beitrag! dazu.! Andererseits! sind! es! sicherlich! auch!
verschiedene! Übersetzungsvarianten.! Man! müsste! die! Komponisten! mit! dem! heutigen!
Wissenstand! und! den! aktuellen! Differenzierungen! befragen! um! einen! genauen! Standpunkt! zu!
haben.! Interessant! ist! aber! sicherlich,! dass! man! bei! ihrem! Schaffen! die! verschiedenen! Ebenen!
der!Kombinationsmöglichkeiten!von!Musik!und!Farben!sieht.!
!
Wenn! man! dann! Kompositionen! von! Bantock! und! Schönberg! betrachtet,! ist! die! Zufügung! von!
Licht!ohne!direkte!Allokation!zu!musikalischen!Parametern!wie!einzelnen!Tönen,!Tonarten!oder!
Klangezentren,! sondern! entspricht! eher! der! heutigen! Bühnenbeleuchtung,! mit! welcher!
sicherlich!Reizempfindungen!der!Musik!verstärkt!werden!können.!
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Prägung!aus!zeitgenössischer!Kunst!
!
Im! Sommer! 2012! besuchte! ich! zum! ersten! ! Mal! eine! grössere! Kunstausstellung.!
Reizüberflutungen! waren! grosser! Inhalt! meiner! zwei! Besuchstage.! Ich! durfte! selber! erfahren,!
was!Musik!in!Kombination!mit!Licht!spezielle!Momente!assoziieren!kann.!In!diesem!Fall!war!es!
eine! Gesangsb/Tanzperformance! in! einer! der! dunkelsten! Räume! Kassels.! Man! betrat! einen!
Container! und! war! sofort! inmitten! des! Geschehens.! Um! sich! herum! befanden! sich! singende,!
summende,! kriechende,! schnalzende,! in! einem! choreografisch! festgelegten! Grundrhythmus!
umtanzende!Künstlerinnen!und!Künstler.!Ich!tastete!mich!sehr!irritiert!ins!Dunkle!und!kam!mir!
ziemlich! hilflos! vor.! Sabine! Weier! von! Zeit! online! beschrieb! es! passend! mit! folgenden! Worten:!
„Er!saugt!die!Besucher!ein,!berieselt!sie!mit!einer!kathartischen!Erfahrung!und!spuckt!sie!wieder!
in! die! schreiend! helle! Realität! aus.“! Hinzu! kam! die! Irritation,! dass! der! Künstler! Tino! Seghal!
absichtlich! den! Begleittext! im! DocumentabKatalog! nicht! abdrucken! liess,! obwohl! dieser! im!
Verzeichnis!vorangekündigt!wurde.!

!
!
Improvisationen!zu!Bilder,!Grafiken!und!Farben!
!
Während! dem! Schreibprozess! dieser! Arbeit! habe! ich! auch! weiterhin! mit! meinen! Schülern! zu!
Bildern!improvisiert!und!dabei!einige!Erkenntnisse!gewonnen.!Auch!hier!möchte!ich!aber!dem!
Leser! nur! einige! Anregungen! geben,! dies! selber! auszuprobieren! und! zu! erforschen,! denn! der!
Lernfaktor!ist!auch!für!Instrumentallehrer!enorm!hoch.!
!
b Die!Kommunikation!zwischen!Schüler!und!Lehrer!ist!ein!sehr!weitgehendes!Thema!und!
würde!den!Rahmen!dieser!Arbeit!sicherlich!sprengen.!Wie!viel!soll!vor!oder!nach!einer!
Improvisation! gesprochen! werden?! Ich! finde,! dass! der! Versuch! der! musikalischen!
Kommunikation! der! beste! Weg! ist.! Nur! hatte! ich! als! Instrumentallehrer! auch! schon!
Momente,! in! denen! ein! kleiner! sprachlicher! Input! den! Lernprozess! des! Schülers! sehr!
beschleunigte.!Wenn!sich!ein!Schüler!zum!Beispiel!noch!fast!nie!mit!Dynamik!beschäftigt!
hat,!dauert!es!sehr!lange!bis!er!in!einer!Improvisation!diese!Möglichkeiten!entdeckt!und!
anwendet.!!
b Wie! weit! darf! man! Schüler! überfordern?! Die! Entstehungsmomente! der! Improvisierten!
Musik! kann! der! Schüler! vielleicht! erst! drei! Jahre! später! verstehen.! Hat! er! aber! dafür,!
nach!dieser!langen!Zeit,!nicht!eine!umso!stärkere!Erkenntnis?!!
b Sind! Kinder! im! Instrumentalunterricht! grundsätzlich! experimentierfreudiger! als!
Erwachsene?!!
b Kann! man! bei! Anfängern! davon! ausgehen,! dass! ein! Bild! bei! der! Improvisation! recht!
wenig! Einfluss! hat,! da! die! wichtigsten! Parameter! der! Musik! noch! nicht! wirklich! gereift!
sind?!Löst!das!Bild!beim!Schüler!aber!nicht!trotzdem!gewisse!Assoziationen!aus?!Einige!
Versuche! zeigten! mir,! dass! auch! dies! sehr! individuell! ist.! Während! man! bei! gewissen!
Schülern! durch! den! Einfluss! weiterer! Sinne! eine! enorme! Kreativität! verspürt,! gibt! es!
auch!andere,!welche!sich!zum!Beispiel!eher!auf!!ihren!Sound!konzentrieren.!Die!Schüler!
überhaupt! mit! äusseren! Einflüssen! zu! konfrontieren,! finde! ich! grundsätzlich! sehr!
faszinierend.!
!
!
In!einer!spannenden!Zukunft!als!Instrumentallehrer,!hoffe!ich!auf!weitere!Antworten!zu!diesen!
Fragen.!
!
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5.!Quellenangaben!
!
Inhalt!
Kapitel!

Seite!

Quelle!

3!

Themenbearbeitung!

4b14!

Buch:!Farbe!–!Licht!b!Musik!

3.1!

Geschichte!der!Beziehung!
Farbe!–!Musik!

4b8!

http://www.seebthisbsound.at!

3.2!

12b13!

Bildbeschreibungen!der!Künstler!

9b11!

Synästhesie!

3.3!

11!

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/phaenomenb
synaesthesiebblaubblaubrotbab670045.html!
http://www.allpsych.unib
giessen.de/karl/teach/Wahrnehmung/Wahrb13bchem.pdf!
http://home.arcor.de/akb47/synaesth.pdf!
http://www.unibkoeln.de/philbfak/muwi/fricke/097behne.pdf!
GooglebBook:!The!Irish!Sky!Garden!
GooglebBook:!Der!irritierte!Blick!
Persönliche!Gespräche!mit!Mathilde!

Untersuchung!

Verfasser!
Jörg!Jewanski!und!
Nathalia!Siedler!
WolfbDieter!Gericke!
Holger!Dambeck!
Prof.!Karl!R.!Gegenfurtner!
Andre!Klapper!
Klaus!Ernst!Behne!
Sandro!Bandl!
Nina!Zschoke!
Stefano!Kost,!Martin!
Hofer,!Michael!Flückiger!

!
An!dieser!Stelle!recht!Herzlichen!Dank!an!Mathilde!Bigler!für!ihre!Offenheit.!

!
!

Bilderverzeichnis!

!

Abbildung!
Bild!Titelblatt!

Seite!
1!

Abbildung!1!

7!

Abbildung!2!
Abbildung!3!
Abbildung!4!
Abbildung!5!

8!
12!
12!
13!

Benennung!
Titelbild!
Partiturausschnitt!
Prometheus!
Portrait!Alexander!László!
Elm!Stefano!Kost!
Elm!Martin!Hofer!
Elm!Michael!Flückiger!

Quelle!
Für!diese!Arbeit!erschaffenes!Werk!von!Michael!Flückiger!
http://erato.uvt.nl/files/imglnks/usimg/1/14/IMSLP138640b
SIBLEY1802.16710.8cd0b39087009478324score.pdf!
Buch!Farbe!–!Licht!b!Musik!
Für!diese!Arbeit!erschaffenes!Werk!von!Stefano!Kost!
Für!diese!Arbeit!erschaffenes!Werk!von!Martin!Hofer!
Für!diese!Arbeit!erschaffenes!Werk!von!Michael!Flückiger!

!
An! dieser! Stelle! möchte! ich! mich! auch! bei! den! drei! Künstlern! für! die! Unterstützung! recht!
Herzlich!bedanken:!
!
Stefano!Kost,!Sursee!
Martin!Hofer,!Luzern!
Michael!Flückiger,!Luzern!

!
!
Zitate!

!
Zitat!Titelblatt!Oliver!Messiaen!–!!
Almut!Rössler,!Beiträge!zur!geistigen!Welt!Oliver!Messiaens.!Mit!Original!Texten!des!Komponisten!,!
Duisburg!1984,!S.132!

!
!
!
!
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