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»unbefangene kulturwissenschaftliche Offenheit« 
ersetzt werden kann. Sie wird durch die dezidiert in-
nerdeutsche Perspektive des Bandes noch verstärkt: 
Schon im Vorwort wird kein einziges Mal auf  die 
doch äußerst lebhafte und produktive US-amerika-
nische Genderdebatte Bezug genommen. Und zu-
mal die Konferenzberichte erfolgen im eingehegten 
Gelände, wenn das mit Unterstützung der Mariann 
Steegmann Foundation gedruckte Jahrbuch etwa 
über mit Unterstützung der Mariann Steegmann 
Foundation zustande gekommene Kongresse in 
Hannover, Hildesheim oder Köln berichtet, wenn 
Namen von Veranstalterinnen oder Referentinnen 
auf  der nächsten Seite wieder als Rezensentinnen 
oder Berichterstatterinnen wiederbegegnen. Gewiss 
erklärt sich das aus der Überschaubarkeit der Sze-

ne musikwissenschaftlicher Frauen- und Gender-
forschung. Aber gerade hier schlummert auch die 
Gefahr der Selbstisolation. Wo bei der Rezension 
von Publikationen aus der engeren Forschungsnach-
barschaft ein auffälliger Enthusiasmus der Adjektiv-
wahl die kritische Auseinandersetzung zu ersetzen 
droht (177–79; 192f.), macht sich eine offenbar 
genderübergreifende, deswegen aber noch keines-
wegs gutzuheißende Wissenschaftspraxis bemerk-
bar (was im Übrigen unabhängig von der Qualität 
der rezensierten Texte gilt). Selbstgenügsamkeit und 
Abkapselung aber wären – so sehr sie ein immer 
noch zu Teilen feindseliges Umfeld nahelegt – die 
falschen Strategien bei einem Thema von so fun-
damentalem Interesse wie der Genderforschung. 
[Wolfgang Fuhrmann]

Es gibt kein Jahrhundert, das die »Verfransun-
gen« und Grenzübergänge der Nachbardiszi-

plinen Musik und Bildende Kunst so extensiv aus-
gekostet hätte wie das vergangene. Die Materialfülle 
der Überschneidungen ist immens, die Themen-
vielfalt gleichermaßen, reicht sie doch von physi-
kalischen, strukturellen, inhaltlichen, ästhetischen, 
stilistischen, programmatischen Grundfragen bis 
hin zu punktuellen Berührungen, die biographisch 
oder genetisch bedingt sind, die eher zufällig oder 
aus hybridem Anspruchsdenken oder aus bloßer 
Neugier entstanden, denkt man beispielsweise an 
Dalìs vergeblichen Versuch, eine Oper zu kompo-
nieren (17). Schon der Ausstellungskatalog Karin 
von Maurs »Vom Klang der Bilder«, der bereits vor 
einem Vierteljahrhundert um Systematisierung di-
vergierender Perspektiven und Gattungen bemüht 
war, widmete sich der »Musik in der Kunst des 
20. Jahrhunderts« mit zahllosen Bildbeispielen und 
exzellenten Beschreibungskontexten. 

Der Musikwissenschaftler und Gitarrist Jörg Je-
wanski und der Kunstwissenschaftler und Maler Ha-
jo Düchting haben nun ein Kompendium vorgelegt, 
das nicht nur die letzten Dezennien, auch die Popu-
larszene, verstärkt mit einbindet, sondern die Blick-

Jewanski / Düchting: Musik und Bildende Kunst im 20. Jahrhundert.

Begegnungen, Berührungen, Beeinfl ussungen. Kassel (university press) 2009

richtung gleichsam umkehrt und den Fokus auch 
auf  die »Kunst in der Musik des 20. Jahrhunderts« 
richtet. Publikationen und Einzelstudien aus musik-
wissenschaftlicher Sicht (Helga de la Motte-Habers, 

Monika Finks, Jörg Je-
wanskis u. a.) dienen
als Referenzobjekte; 
Bildbände wie jene von 
Tom Phillips bereichern 
die Verweispalette. 

Indem die Autoren 
aus beiden Ausgangs-
positionen (Musik 
und Bildender Kunst) 
heraus argumentieren 
und Phänomene dieser 

materialbedingten Divergenz zu dokumentieren 
suchen, greifen sie zu einem methodischen Trick: 
Sie wählen ein Inhaltsverzeichnis, das Sprünge und 
schnelle Perspektivwechsel zulässt, – die zehn Aspek-
te mit diversen Unterkapiteln bestätigen es. Begrün-
det wird dieses Vorgehen mit der Zielgruppe, dem 
Verzicht auf  Grundlagenforschung, auf  Fachtermini 
und weiterführende Anmerkungen (Vorwort). Damit 
nehmen sie sich die Chance für ein Handbuch, das zu 
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schreiben sie wohl in der Lage gewesen wären, wenn 
sie eine mehrbändige Enzyklopädie hätten schrei-
ben können oder wollen; denn sachkompetent und 
kenntnisreich sind sie beide.

Das fast 500 Seiten starke Buch bietet eine statt-
liche Auflistung an grenzüberschreitenden Werken 
aus Musik und Bildender Kunst, beleuchtet Son-
derbereiche wie Visuelle Musik, Gestaltungsaspekte 
von Plattencover und Bühnenbild, aktuelle Klang-
kunst, Fluxus-Bewegung, Jazz, Pop und Tanz in 
der Bildenden Kunst; es skizziert und relativiert 
die seltenen Phänomen echter Doppelbegabung, 
auch der Synästhesie (15ff., 92ff.). Es ist ein ech-
ter Gewinn, dass die ausgewählten Beispiele nicht 
nur allbekannte Schlüsselwerke repetieren, sondern 
auch neuere Werke wie die von Olga Neuwirth oder 
Tomás Marco mit einbeziehen (229f., 152ff.). Dieser 
Rekurs auf  die Postmoderne dürfte in dieser Fülle 
nirgendwo sonst zu finden sein. Auch werden Posi-
tionen bezogen, – so zu Schönberg, dessen gegen-
ständliche Malerei der atonalen Kompositionsweise 
entgegenstehe (18), dann zu Feininger als durchaus 
respektablem Komponisten (25f.), zu Terschs ag-
gressivem Ausstellungsplakat »Entartete Kunst«, 
welches das Titelblatt von Kreneks Oper »Jonny 
spielt auf« zitiere (44), zu Albers Bilderserie »Der 
Violinschlüssel«, welcher keine musikalische Sym-
bolfunktion zukomme, sondern vielmehr als »Spiel 
mit verschlungenen Linien und Farbbeziehungen« 
zu deuten sei (55f.), zu Man Ray, dessen berühmte 
Photographie »Le Violon d’Ingres« nicht nur eine 
Hommage an Ingres, sondern ein doppelbödiges 
Wortspiel darstelle, schließlich bedeute es im Fran-
zösischen auch »Steckenpferd« (57), des Weiteren 
zu Matisse, dessen »Klavierstunde« »[…] entgegen 
der gängigen kunsthistorischen Einschätzung keine 
Familienidylle aus dem Atelier des Malers, sondern 
eine komplexe Bilderfindung [sei], die auf  mehreren 
Ebenen operiert,« (59ff.) oder zum Kubismus Juan 
Gris’ oder Braques, in dem nicht der musikalische 
sondern der architektonische »Farb- und Form-
wert« ausschlaggebend werde für die Darstellung 
von »teilbaren« Musikinstrumenten wie Violine 
oder Gitarre (64ff.). Auch werden Überlegungen 
angestellt, warum Musiker, die malen, Legion sind, 
jedoch Maler, die komponieren wollen, meist schei-
tern (15ff.). 

Natürlich lassen sich bei der lapidaren Kürze der 
Werkbetrachtungen Irritationen nicht vermeiden. 
So bleibt unausgesprochen, dass beim Charakter-
stück »Il Penseroso« aus den »Années de Pélerina-
ge« Liszt ja nur darum auf  das Sonett Michelange-
los als Motto zurückgreift, weil es im Diskurs über 
die Interpretation der Grabskulptur entstand, also 
bereits eine werkimmante Interpretation gibt (119), 
oder dass Paul Klees »Zwitschermaschine« keine 
niedliche Spieluhr-Variante darstellt, deren Metall-
vögel mit herausgestreckten Zungen quietschend 
zu »zwitschern« vermögen, sondern ein »Klang-
käfig« (Phillips) mit amputierten Vogelköpfen, die 
Fisch- oder Notenköpfen ähneln und dem dirigi-
stischen Befehl ihres Peinigers (Drehleier-Spielers) 
zu folgen haben: quasi ein Symbol für Kunstaus-
übung »im Zeitalter der technischen Reproduzier-
barkeit« (Benjamin) oder gar für Kunst im Zugriff  
der Macht (138ff.). Auch ist Entstehungsanlass 
für Mussorgskys Klaviersuite »Bilder einer Aus-
stellung« weniger die Ausstellung Hartmann’scher 
Skizzen als vielmehr die Würdigung des gleichge-
sinnten Freundes und Mitstreiters, dessen Tod eine 
schmerzliche Lücke hinterließ. 

Es wäre vielleicht auch aufschlussreich, wenn 
man bei dem geschichtlichen Rückblick auf  die 
Praxis der »Lebenden Bilder« oder auf  Friedrichs 
Transparentmalereien verwiese, da sie frühe Bei-
spiele für multimediale Präsentationsformen sind 
(208ff.). Vermissen könnte man bei der Kategorie 
Jazz und Tanz auch die Bilderfindungen von Beck-
mann oder Nolde, beim Karikaturen-Kapitel auch 
jene von Jean Cocteau oder Tullio Pericoli (42f.). 
Doch wäre es vermessen, eine Totalität einzufor-
dern, die von einem Zweierteam nicht mehr zu lei-
sten ist; dafür ist das Themenfeld zu expandiert.

Das Buch verfügt über einen 100-seitigen An-
hang: knappe Anmerkungen, ein exzellentes Lite-
ratur- und Personenverzeichnis, leider kein Werk- 
oder Sachregister. Tippfehler sind selten, störend 
nur bei Enrice statt Enrico, Sauders statt Saunders, 
con gradezza statt con grandezza, Scheinefleisch 
statt Schweinefleisch (16, 102, 123, 382). Bildbei-
spiele entfallen; nicht ihre Provenienz wird ange-
geben sondern die Buch- oder Katalogseite, auf  
der man sie einsehen kann, sofern man sie in der 
Bibliothek findet. Außer den Cover-Bildern bringt 
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der Fließtext keine einzige Abbildung. Das ist na-
türlich eine Geld-, Platz- und Organisationsfrage, 
dürfte jedoch den avisierten Leser kaum ermuntern, 
sich aktiv in den Begegnungsprozess einzulassen. 
Als Ersatz fungieren knappe Bildbeschreibungen; 
Subtexte bleiben da meist draußen vor.  Doch alles 
in allem wird jeder, der dieses Buch zur Hand nimmt, 

über die perspektivische Breite erstaunt sein, wird er 
neue Vertonungen oder Bildwerke kennen lernen und 
erfahren, welche grenzüberschreitenden Prozesse 
kunstprägende Konsequenzen bewirkten und immer 
noch bewirken. Zur Einführung in die Thematik, z. T. 
auch als Nachschlagewerk ist es durchaus empfeh-
lenswert. [Ute Jung-Kaiser]

Die auf  zwei DVDs aufgezeichnete Dokumen-
tation »Grundlegender Klavierunterricht« 

veröffentlicht einen in deutscher Sprache mit eng-
lischen, spanischen, schwedischen, koreanischen 
und japanischen Untertiteln an der Universität 
Mozarteum Salzburg im Februar 2005 gehaltenen 
Meisterkurs von Professor Hans Leygraf, einem 
der profiliertesten Klavierpädagogen der Welt, des-
sen pädagogische Aussagen als beispielhaft gelten 
dürfen. Neben der klanglichen Kultivierung des 
Anschlags und der perfekten Fingertechnik wirbt 
Leygraf  unter den überwiegend asiatischen Studen-
tinnen um das Verständnis der deutschen Musikkul-
tur, wobei der Umgang mit fachlicher Terminologie 
nicht ausgespart bleibt. Bei den für den Kurs aus-
gewählten Klavierschülerinnen fällt zunächst eine 
harmlose Beziehung zum Werk auf, die nicht ausge-
reifte Persönlichkeit, der es an Einfühlung in Tem-
po und Klang sowie an rhythmischer Energie noch 
sehr mangelt. Der konsequente, geduldig, logisch 
und klar umrissene Unterricht Leygrafs führt in der 
Auseinandersetzung mit dem Werk allmählich zu 
beachtlichen Fortschritten und schließlich zu einer 
einigermaßen überzeugend ausgedeuteten Wieder-
gabe. Am Beispiel dreier Inventionen von Bach und 
dreier Préludes von Chopin wird Wert darauf  gelegt, 
sich von Anfang an am Klavier bewusst zu verhalten, 
um nötige Anschlagsarten durchführen zu können. 
»Im Unterricht ist die Entspannung und Konzen-
tration auf  das Armgewicht, auf  die Handhaltung 
und den Tastenkontakt vor Beginn des Spiels als 
unbedingte Voraussetzung für die gezielte Umset-
zung der vorgestellten Interpretation von primärer 
Bedeutung. Nur so erreicht man den angestrebten 

Hans Leygraf: Fundamental piano lessons (DVD) 
Berlin (Finkernagel & Lück) 2008

Klang bei angemessener Dynamik, die angebrachte 
Artikulation, das geeignete Tempo und die rechte 
Balance zwischen Melodie und Begleitung. Dies 
wird zusätzlich als Übung gezeigt und dann auf  

das c-Moll-Prélude von 
Chopin übertragen.« 
Leygraf  nimmt sich 
Zeit für die Arbeit am 
melodischen Ausdruck, 
an der dynamischen 
Verwirklichung, an der 
Stärke der harmoni-
schen Begleitung und 
geht in psychologisch 
einfühlsamer Weise 
auf  die Meinungen, die 

individuellen Vorstellungen und Fragen der Schü-
ler ein, um das Beste aus deren vorgenommenem 
Konzept zu gestalten. Sein Credo lautet: »Ich bin 
nur, was ich bin. Ich bin ohne Vorbehalte.« Das ist 
die Stärke Hans Leygrafs, das macht ihn integer und 
seine musikalische Urteilskraft unbestechlich. Alle 
Fähigkeiten, die er in sich entwickelt hat, stellt er 
in den Dienst am Werk. Die Musik allein soll ohne 
sichtbare Anstrengung zum Blühen gebracht wer-
den. Unüberhör- und unübersehbar ist der Genuss 
beim Unterrichten, immer neu die Erfindungskraft 
bei der Suche nach Lösungen. »Man muss die Mu-
sik entdecken wie sie ausgeführt werden soll.« Im 
ersten Kurs hat Leygraf  größere und virtuosere 
Stücke ausgespart, da sich kleinere und kürzere zur 
Beobachtung der melodischen Linie und Phrasie-
rung besser eignen. Im zweiten Kurs mit Bachs 
Französischer Suite Nr. 2 c-Moll BWV 813 und 
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