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Erweisen sich Werke aus dem bildkünstleri-

schen Bereich hinsichtlich der Akzeptanz des 

geneigten Publikums als werthaltig, dann 

erweitert das die Perspektive aller Beteilig-

ter.  Fallen bestimmte Arbeiten jedoch durch 

das feine Raster der spontanen 

gesellschaftlichen Rezeption, dann 

wird deren eingehende Betrach-

tung fortan beinahe unmöglich, 

wobei Pauschalurteile natürlich 

meist auf tönernen Füßen gründen.

So thematisieren wir aktuell einen, für 

viele Zeitgenossen ungewohnten Brü-

ckenschlag zwischen den Welten der 

Musik und der Malerei, als Teilgebiete 

der schönen Künste, was bedeutet, 

dass dadurch eine Vielfalt mit völlig 

neuen Interaktionsansätzen die Bühne 

des Geschehens betritt, welche die 

Rezeption und die ideelle Bereicherung 

des hörenden Betrachters unbedingt 

und auch ersichtlich steigern kann. 

Verbindungen zwischen Musik und Ma-

lerei bestehen seit langen Zeiten, sowohl 

traditionell als auch historisch. Die Musik 

diente im Laufe der Zeit, so zu Zeiten des 

Barocks zur Repräsentation, im Mittelalter 

und in der Renaissance als meditativer Hin-

tergrund zwecks religiöser Erbauung, oder 

im 20. und 21. Jahrhundert in politischen 

Liedern auch als Ausdruck von Protest. Für 

die Vermittlung durch malerische Künste 

galt und gilt uneingeschränkt Entsprechen-

des. Als der Impressionismus aufkam, kam 

damals auch dieser einem Skandal gleich. Bei 

der Präsentation von Malewitschs Werk „Das 

schwarze Quadrat“ ging ebenso ein Aufschrei 

durch die Öffentlichkeit wie bei der Urauffüh-

rung von Strawinskys „Sacre du Printemps“; 

auch die Künstlergruppen „Die Brücke“ und 

„Der Blaue Reiter“ wagten bereits Neues und 

verbanden Erkenntnisse und Erfahrungen ihrer 

Kunst mit anderen Künsten, beispielsweise mit 

Musik und Malerei als Ausdrucksformen 
einer kooperativen Kunstausübung.
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der Musik. Erkenntnisse über die Synästhesie, 

die keine Erkrankung, sondern eine angebo-

rene Besonderheit in der Wahrnehmung von 

Sinnesreizen ist, sind hier zielführend als eine 

Kopplung zweier Wahrnehmungskanäle: 

Dies beweist, dass manche Menschen Zahlen 

farbig sehen und Buchstaben fühlen 

können oder auch Worte 

schmecken.  

Kurzum: Das sich befruchtende Miteinander 

von Malerei und Musik ist so alt wie die 

Menschheit selbst und kann sich durchaus 

im Werk von Kunstschaffenden aus beiden 

Welten, die über ein reichhaltiges Innenleben 

und somit entsprechendes Schaffenspotential 

verfügen, niederschlagen. Das Hören oder 

Erzeugen von Klängen oder Tönen kann im 

Einklang mit dem inneren Erleben, dem Erken-

nen bildgestützer Kunst - auch wechselseitig 

- gestalterisch wirksame und klar auftretende 

Interpretationen bewirken. Beim Hören be-

ziehungsweise Malen gibt es natürlich Unter-

schiede, so ist die Musik auditiv wahrnehm-

bar, die Malerei dagegen visuell, aber hier 

überschneiden sich dann die Sinne. Adolph  

von Menzels Werk „Das Flötenkonzert 

Friedrichs des Großen“ (1852) 

lässt einen Musiker 

beim Betrach-

ten der Sze-

nerie durchaus 

Töne hören. 

Doch dies kann 

auch umgekehrt 

eintreten. Eine 

maler i sche ab-

strakte Darstellung 

kann durchaus in-

spirierend auf einen 

Musiker wirken, diese 

entsprechend kompo-

sitorisch umzusetzen. 

Nicht umsonst sind so-

genannte ‚Live-Mal-Acts’ 

bereits große Publikumser-

folge, weil das Malen nach 

Noten, beziehungsweise eine 

Musik auf der Basis von Malerei 

zu erzeugen, ein wahrnehmbarer 

und produktiver Prozess ist, der 

ästhetischen Prinzipien folgt. Wir 

möchten mit diesem Schwerpunkt 

zeigen, dass Malerei und Musik sich zum ge-

genseitigen Nutzen beeinflussen können, und 

dass eine Beschäftigung seitens der Betrachter 

mit Ausdrucksformen dieser kooperativen 

Kunstausübung keinerlei Fragen hinsicht-

lich negativer Nebenwirkungen aufwirft. 
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