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Synästhesie und Kunst
Zum Verhältnis von Musik und Malerei bei Rudolf Gahlbeck

Im Nachlass des Malers, Schriftstellers und Komponisten Rudolf Gahl-
beck (1895–1972) findet sich ein Buch aus seiner Privatbibliothek, mit dem 

Werke von Friedrich Nietzsche und enthält Die Geburt der Tragödie sowie 

nicht bekannt, wann und wie dieses Buch in den Besitz von Rudolf Gahl-
beck kam, dass es die Lebenszeit Gahlbecks in der DDR überdauert hat, 

-

Nietzsche geprägte Welt«1 ist, auch wenn für die offizielle Kulturpolitik 

-
Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn vor allem die fol-

gende Stelle unterstreicht:

-
ständiges Überspringen der Sphäre, mitten hinein in eine ganz andre und 

1 Zitiert nach: Max Weber — Werk und Person



VI Synästhesie und Kunst

der Saite findet und nun darauf schwören wird, jetzt müsse er wissen, was 

glauben etwas von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, 
Farben, Schnee und Blumen reden, und besitzen doch Nichts als Metaphern 
der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entspre-

ganze Material, worin und womit später der Mensch der Wahrheit, der For-
scher, der Philosoph arbeitet und baut, stammt, wenn nicht aus Wolkenku-

2

der Sprache« im Sinne Nietzsches interessiert hätte, was aber sein Interesse 
definitiv geweckt haben dürfte, sind zum einen die innerhalb dieser Genesis 

-

Metaphern«

Interesse gewesen sein, weil sie es zum einen erlaubte, über den Status des 

-

dass rationalistische Weltbilder dazu neigen, das jedem Menschen ver-

2 

Werke. Taschen-Ausgabe Bd. 1



VII

meintlich an sich zukommende Vermögen, beim Hören von Musik etwa, 
-

in Malerei zu überführen oder sogar konkrete Musikstücke wie Chopins 
Trauermarsch

-

-
Farbenhören:

Grenzgebiet zwischen Musik und Malerei, also einer dreidimensionalen und 

-
nung namentlich in Frankreich reger Beachtung erfreut, doch ist erst in 
jüngster Zeit der Versuch unternommen worden, Musik durch Farbe und 

-

Bahnen folgt, wird hier deutlich, wie ambitioniert Gahlbeck synästhetische 
-

Dass sich dieses Versprechen bisher nicht eingelöst hat, ist bekannt und 

bestenfalls nicht mehr zu sehen als die romantische Sehnsucht nach einer 

in diesem Band



Der Wortklang »Ballade« (Männerstimme)  
 



Chopin »Trauermarsch«  
 



Synästhesie und Kunst

mögen zwar naheliegend erscheinen, sehen sich aber mit einer ungebroche-

den Boden verlassen hat, auf dem es einst darum ging, in der Synästhesie 
etwas Pathologisches oder Geniales, etwas Regressives oder Progressives 

-
thetische als das eine oder das andere auszuweisen, eröffnet sich ein Dis-
kursraum, der das ganze kulturelle Potenzial des Synästhetischen sichtbar 
und beschreibbar macht, das an nicht weniger als an die condition humaine 
selbst rührt:

widersprüchlichen Positionen zu entsprechen und sie dadurch verbinden 

-
-

schuss erst in einem Verständnis des Synästhetischen als Projektionsfläche 
und Verhandlungsraum für Fragen menschlichen Wahrnehmens, Denkens 

5

Die hier als g

-
-

-
spruchnahme befreit erscheint, so muss sich der Mensch hinter der Kunst 

-

als Kunsterzieher nennenswerten Restriktionen unterworfen, was zumin-
dest für die Zeit des Nationalsozialismus, aber auch die der DDR die Frage 

-

5 , 
Kunst, Medien und Wissenschaft



die es Rudolf Gahlbeck ermöglichten, ungehindert seiner künstlerischen 

der Biografie Rudolf Gahlbecks steht noch aus,  wobei der hier vorgelegte 
Band mit den gesammelten Schriften einen ersten Blick auf Rudolf Gahl-
beck gestattet, der eben nicht nur Künstler war, sondern auch seine künst-

-
-

*
Wir danken der Stadt Malchow und insbesondere Daniela Lemke, der Lei-
terin des Kunstmuseums Kloster Malchow, für die sehr gute und zuvor-

-
, Farbenklänge. Der Künstler Rudolf Gahlbeck, Schwerin 1995; -

, , Rostock 2009; -
, -
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Farbenhören

diesem Grenzgebiet zwischen Musik und Malerei, also einer dreidimensio-

-
the findet sich ein Hinweis darauf, und in der folgenden Zeit hat sich diese 

in jüngster Zeit der Versuch unternommen worden, Musik durch Farbe und 

-

auch die andern Klangwerkzeuge ihre eigentümlichen Farben: Oboen ein 
scharfes Chromgelb, Flöten ein rundes Blau, die tiefen Blechbläser dun-

Stimmen des Orchesters bilden daher gleichzeitig für den Farbenhörer ein 

Formen

-



Farbenhören

Mein Zyklus Sechs deutsche Musiker -

Schwelle zur eigentlichen malerischen Darstellung der Musik, insofern, als 
in ihnen der Versuch gemacht worden ist, die gesamte Persönlichkeit des 

-
lich der das ganze Lebenswerk beherrschende Grundton Gestalt gewinnen, 
während beim Herausgreifen eines Werkes dies konzentrierter, eindring-

Beethoven  
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In Beethoven -

-

Bei Richard Wagner
-

Richard Wagner  
 



Farbenhören

Die oft unerhört gehäufte Kontrapunktierung zeitgenössischer Musik ist bei 
Richard Strauß -

-

Richard Strauß  
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Johannes Brahms

Flamme zuckt die Leidenschaftlichkeit seiner Rhapsodien und ungarischen 

Johannes Brahms  
 



8 Farbenhören

die bevorzugte Verwendung bestimmter Harmonien und Instrumente ein 

Fähigkeit, die in jedem mehr oder weniger schlummert, wird namentlich 

lange angestrebte Ideal einer innigen Harmonie zwischen Bühnenbild und 

(1925)



-
zen oder Robert Fink und anderen, in denen diese Künstler mit hervorra-

-

indes lediglich einer lebhaften Vorstellungsgabe entsprangen, stehen nun 
diejenigen der sogenannten Farbenhörer gegenüber, die vielleicht in künst-

-
schung des menschlichen Seelenlebens umso wertvoller und aufschluss-

Der Farbenhörer, den die Wissenschaft als Synoptiker bezeichnet, hat 

nicht nur, er sieht

-
genden Synopsien

-
der verhalten, diese Frage ist neu, und neu sind auch die Wege, welche die 



10

sind, als man vielfach annimmt, gibt es weit ausgeprägtere, die ihren Höhe-

Grenzen zu ziehen, da sie in viele Nachbargebiete übergreift, so dass das 

Damit sich der Nichtsynoptiker eine ungefähre Vorstellung von den 
Sichtgebilden machen kann, sei an die fantastischen Farben- und For-

-

auszuüben, um alsbald jenen seltsamen Reigen der vielfältigsten Muster 
hervorzulocken, der in seinen fortgesetzten Veränderungen recht gut eine 

zusammensetzen, sondern um Formen, denen wir nichts zu vergleichen 

Formenschatz, der uns andernfalls nicht zugänglich wäre und auf einen 

sind sie von so unerhörter Pracht und Leuchtkraft der Farben, dass es nur 

oft wundervolle Durchsichtigkeit und das Feuer der Farben führten dazu, 

So geben Frauen und Männer ihre Synopsien vielfach durch Stickerei 

und bunten Flitterchen vermögen eher den Farbenzauber einzufangen, 
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-

dass sie die Farbe keineswegs vermissen lassen und man vor diesen Blät-
tern erstaunt gewahr wird, welch unerschöpflicher Reichtum auch innerhalb 

-

auch klar ist, dass Musik oder andere akustische Reize auf jeden Menschen 
verschieden wirken, so bestehen dennoch schon zahlreiche Übereinstim-

erscheint wohl auch dem Nichtsynoptiker selbstverständlich, weil es rein 
-

gebrauch oft hoch gleich hell und tief gleich dunkel, ohne uns darüber 

-
den« Blau, während mir umgekehrt bei feinnervigen Schriftstellern wohl 

-

einem akustischen Reiz, bei der Farbe nicht nur mit einem optischen zu 
-

-

-
-
-
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zu den bedauerlichen Folgen eines materialistisch eingestellten Zeitalters, 
-

Hierher gehörende Personen werden also kaum etwas mit diesen Dingen 
anzufangen wissen, und die von ihnen vielleicht überheblich als anormal 
bezeichneten Menschen haben ihnen gegenüber durch ihre unverbildete 

-

auch eine ganz neue Kunstgattung gebildet: die Farblichtmusik
mancher wird von einem Farblichtklavier gehört haben, ohne sich ein rech-

-

-
zert geht nun so vor sich: D Musiker spielt eine Komposition, sagen wir 
auf dem Flügel, und gleichzeitig projiziert das von einer zweiten Person 
bediente Farblichtklavier die betreffende Musik als Bilder auf eine Lein-

-

Originalkompositionen handeln, deren Struktur von vornherein auf dieser 

So wird die Pflege und die Weckung der Fähigkeit, Farben musika-
-



Rudolf Gahlbeck

seits, gesteigerte Potenz des künstlerisch schaffenden Menschen ander-
seits gewährleisten und sich somit als ein neugewonnenes, kostbares Gut 

geleiten, von denen wir in neue, ungeahnte Gefilde von Gottes Wunderwelt 

(1927)


