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Chromatische Musik 

(1912) 

Ich will hier nichts anderes als Fakten darlegen: man suche daher in meiner 
Schrift keinerlei Eleganz. 
Wenn es mir gelingt, klar, deutlich und übersichtlich zu sein, habe ich meinen 
Zweck voll erreicht, denn mit meinem Essay möchte ich nur die paar Leser, die 
er findet, darauf vorbereiten, die Farbsymphonien voll zu verstehen und offen 
zu beurteilen, die wir hoffentlich in Kürze den zahlreichen Theaterbesuchern 
vorführen werden. Mit uns meine ich mich und meinen Bruder, der über das 
malerische Können verfügt zur praktischen Umsetzung der Kunstvision, zu der 
ich nur [r58] mittels Intuition und Theorie beitragen konnte und kann; mit ihm 
zusammen habe ich auch vor einem guten Jahr eine andere Schrift veröffent 
licht - Kunst der Zukunft (Bologna r 9 r r) -, in der, in allgemeiner Form, einige 
der Ideen dargelegt sind, die ich hier wiederhole. Dort geht es nicht nur um die 
Malerei, sondern um alle Kunstformen, die in einem einzigen Gesetz zusammen 
geführt werden. 
Wir begannen vor etwa vier Jahren, über diese Frage nachzudenken und eine 
Ideallinie zu suchen, die in sich die ganze wirre und mühsame Gedankenarbeit 
aufnehmen und zusammenfassen könnte (Farborgien, Formen-, Linien- und 
Ton-Räusche, intuitive Gleichklänge von Wörtern, Bemühungen zur emotio 
nalen Rekonstruktion logischer wissenschaftlicher Konstruktionen, verbunden 
mit dem Versuch, die Seele der Linien, Räume, Zahlen, Symbole zu verstehen, 
und die Diskussion über geometrische oder numerische Attraktionen .... ), mit 
der wir uns in den vergangenen Jahren befasst haben; später legte ich auf kaum 
hundert Seiten die ganze Theorie schriftlich nieder, einschließlich der Bezie 
hungsströme zwischen allen Kunstformen und allen Wissenschaften; der die [159] 
Wissenschaften betreffende Teil war der interessanteste, aber das Thema war zu 
neu, um vom Publikum ernst genommen zu werden -deshalb beschränkten wir 
uns auf die Drucklegung des ersten Teils der Abhandlung, in der ersten Schrift, 
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so wie er uns spontan eingefallen war, wahrhaftig in seinen wesentlichen Inhal 
ten, barbarisch aufrichtig und, in manchen Details, auch ungenau. 
Ich werde einige theoretische Ideen andeuten und einige Experimente beschrei 
ben. 
Man kann sagen, dass die einzige derzeit gebräuchliche Anwendung der Farb 
kunst das Bild ist. Im Bild werden Farben dergestalt in reziproke Beziehungen 
gestellt , dass sie eine Idee verkörpern. (Man beachte, dass ich die Malerei als 
Farbkunst definiert habe; ich befasse mich nicht mit der Linie, einem einer ande 
ren Kunstform entliehenen Element, um nicht zu weitschweifig zu werden.) 
Man kann eine neue und einfachere Form der Malkunst schaffen, wenn man 
auf eine Fläche Farbmassen aufträgt, die in einem harmonischen gegenseitigen 
Verhältnis stehen, das dem Auge gefällt, ohne irgendetwas abzubilden. Dies 
entspricht dem Akkord in der Musik, wir können das daher Farbakkord nen 
nen. Diese beiden Kunstformen, der Farbakkord und das Bild, sind räumlich; 
die Musik zeigt uns die Existenz von etwas, das in seinem Wesen [160) anders 
ist, nämlich das Zusammentreffen von zeitlich aufeinanderfolgenden Tönen, das 
Motiv, das Thema: in Korrespondenz hierzu kann die Farbkunst eine zeitliche 
Kunstform darstellen, die in der Zusammenstellung von sich dem Auge sukzes 
siv darbietenden Farbtönen, einem Farbmotiv, einem Farbthema besteht. Hier 
halte ich ein; da es vorläufig nicht erforderlich ist, spreche ich nicht von einer 
vierten Kunstart, dem Musikdrama, dem das Farbdrama entsprechen würde. 
Einige Beispiele sind wohl hilfreich: die Blumenbeete, die Kaleidoskope für Kin 
der, Kleidung (vor allem für Damen), Landschaften, farbige Kirchenfenster ... 
das alles sind Farbakkorde; changierende Seide, einige Arten von Feuerwerk, die 
Wiesen im Wind, die sich drehenden Kaleidoskope, das Meer ... - auch das sind 
Beispiele für Farbakkorde. 
Balzac schreibt in seinem Lys dans La uallee viel über die Kunst des Blumenbin 
dens. Die Schönheit der Natur besteht aus Motiven und Akkorden; ein Blick 
genügt, um einen Akkord wahrzunehmen, ein Spaziergang liefert eine Sympho 
nie. In der Natur mischen sich jedoch Akkorde und Symphonien fast ständig: 
Farben und Formen - zum Beispiel in Gewittern, die gewaltige, schreckliche 
Wolkensymphonien bieten. Beim Gehen inmitten einer Volksmenge genießt 
man eine [161) wundervolle Symphonie von Farben, Formen, Tönen, Berührun 
gen, Muskel- und Gleichgewichtsempfindungen ... etc. 
Die Freude an der Farbe, die zum ersten Mal deutlich hervortritt in den Werken 
der venezianischen Maler (Giorgione, Tizian, Tintoretto, Veronese, Tiepolo ... ) 
hat sich in den letzten Jahren erfolgreich in der ganten europäischen Malerei 
durchgesetzt. Es ist übrigens diese Tendenz, die den Kunstelementen, Farben, 
Linien, Tönen, Wörtern eine mehr expressive als darstellende Bedeutung gibt; 
sie hat sich nicht nur in der Malerei durchgesetzt mit dem Expressionismus und 
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der Welle der Landschaftsbilder (Formen, die zur Farbmusik tendieren), son 
dern auch in der Literatur mit dem Symbolismus, in der Musik mit den Innova 
tionen von Strauß, Debussy, Dukas und Ravel, und in der Architektur mit den 
nicht definierten, unklaren, verschwommenen Stilen. Der Farbakkord wird vor 
allem dort deutlich, wo es um die Schaffung eines Ambientes geht, also in der 
Dekorationsmalerei. Man denke hierbei an die jüngsten Dekorationsversuche 
vom Klimt. 
Ich weiß nicht, ob der Leser eine ausreichende und deutliche Erfahrung dessen 
hat, was ich Farbempfinden nenne. Jedenfalls glaube ich, dass einige Erklärun 
gen nicht ganz unnütz sein werden. [162] 
Vor mir hängt an der Wand eine auf Email gemalte Landschaft - der obere Teil 
wird ganz von einem wolkenlosen, einfarbigen und kräftig hellblauen Himmel 
ausgefüllt; richten Sie den Blick auf die Mitte dieser farbigen Fläche, tauchen Sie 
in die Farbe ein, lassen Sie sich von der Farbe umarmen, fühlen Sie die Farbe an 
Ihrem Körper ... das ist es. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl schon, vielleicht 
haben Sie es schon unendlich häufig empfunden, vielleicht haben Sie es, wie ich, 
gesucht und suchen es jeden Abend beim Gang durch die Straßen der Stadt, in 
den auffallenden und grellen Farben der Kleider und der Federhüte, die an Ihren 
Nerven kratzen wie Stahlstifte auf Glas, in den Stoffen, die in den Schaufens 
tern ausgestellt sind und die sich unter den beißenden elektrischen Lichtern in 
Lichtatome aufzulösen scheinen, in den unwirklich violett schillernden Pfützen, 
in den Kanten der ganz von Regenbögen durchzogenen Kristallscheiben der 
Lokale - oder draußen auf den Feldern, im hellen Sonnenlicht der Stoppelfelder 
und der Wiesen, in den unendlichen Variationen des Themas in Gelb und in 
Grün auf den sich dahinschlängelnden Waldwegen. 
Die Farbtafeln des Deutschkurses von Schreiber für den Kinderzeichenunter 
richt sind wegen ihrer [163] Einfachheit gut geeignet, um die Empfänglichkeit für 
Farben zu wecken. Jeder halbwegs intelligente Mensch könnte zu einer klaren 
Erkenntnis der jeder Kunst innewohnenden Möglichkeiten und der zwischen 
den Kunstformen bestehenden Beziehungen kommen, wenn er nur einige Zeit 
ernsthaft nachdenken wollte (und ich möchte Sie händeringend darum bitten, es 
zu tun) über die Elemente, über die Prinzipien: Wort, Linie, Farbe, Ton, Form. 
Durch das Lesen vieler Bücher zu diesen Themen habe ich ersehen, dass die 
unklare Wahrnehmung der grundlegenden Elemente der Künste allein schon 
dazu führte, dass alle diese Bücher falsch waren. Gerade gestern habe ich ein 
neues gelesen von Claude Bragdon mit dem Titel: The beautiful Necessity - 
Seuen Essays on Theosophy and Architecture; es ist ein Buch, dessen Lektüre ich 
allen empfehle, die eine Empfehlung meinerseits beeinflussen kann, weil es zwei 
fellos einen gewissen künstlerischen Wert hat, allerdings sind die ästhetischen 
Konstruktionen von Bragdon zwar schön und interessant, aber unrichtig. Er 



sagt: »Die Musik und die Architektur stehen an den beiden Enden des Spekt 
rums der Künste, denn die Musik existiert nur in der Zeit, ohne Beziehung zum 
Raum, und die Architektur ist nur Raum ohne Beziehung zur Zeit.« Die Musik 
existiert nur in der Zeit? Wieso? Mir scheint, wenn man [163) einen auf dem Kla 
vier gespielten Akkord für sich betrachtet, kann man nicht leugnen, dass er im 
Raum existiert ohne irgendeine Beziehung zur Zeit; er dauert an in der Zeit, aber 
wenn ich eine Stunde lang vor der Fassade einer Kirche stehe, muss ich sagen, 
dass auch die Architektur in der Zeit existiert. Nein, lieber Herr Bragdon, ich 
schätze Sie, weil Sie zweifellos ein geistvoller Mann sind, und ich liebe Sie, weil 
Sie unfreiwillig zum Künstler wurden, wo Sie doch eigentlich Wissenschaftler 
sein wollten, weil Sie diese Sucht nach Fantasie im Blut haben, diesen Taumel, 
der mich gerade jetzt fallen ließ von dem straff gespannten leuchtenden Faden 
des Nachdenkens über die spröde Feder der Abweichung, von der ich mich 
mit der Bitte um Verzeihung lösen muss, um mich gleichzeitig wieder aufzu 
schwingen und Ihnen zu sagen: wenn Sie die Wahrheit gesehen hätten, hätten 
Sie folgendermaßen schreiben müssen: »Die Kunstwerke haben unendlich viele 
Erscheinungsformen, man kann sie nicht einzeln erfassen und beschreiben; man 
kann sie jedoch intuitiv erahnen lassen, wenn man einige analysiert und auf diese 
Weise Beziehungspunkte festlegt; nicht alle Künste zeigen heutzutage alle Aus 
drucksformen - fast allen fehlen einige Formen, und manchen (denen, die heute 
noch nicht existieren) fehlen alle Formen - die Musik aber hat alle wichtigen 
Kunstformen, das heißt, sie hat so viele und solche, wie nötig sind, um uns [165) 
eine Vorstellung von ihren unendlich vielen Ausdrucksmöglichkeiten zu geben. 
Unter den zahllosen möglichen Ansatzpunkten gibt es vier mit einer logischen 
Daseinsberechtigung; nehmen Sie die Musik: ein Akkord, d. h. das Zusammen 
treffen gleichzeitiger Töne, ist nur als Ton zu hören und zu genießen, als reine 
Freude am Klang (denken Sie an Chopin, der, glaube ich, einer der Musiker ist, 
der sich am meisten dieser Betrachtungsweise angenähert hat, so sehr, dass er 
seinen Werken keinen genauen, definierten Titel gab und sich mit fortlaufenden 
Nummern oder allenfalls der Bezeichnung Valse, Rondo, Nocturne begnügte; 
einige Passagen aus seinen Werken sind offensichtlich als reine Lautfolgen kon 
zipiert, als Tonsuggestionen; und denken Sie auch an die hochstehenden Richard 
Strauß, Debussy, Dukas, Ravel, bei denen die Tendenz zum Symbolismus ein 
deutig ist, das heißt zur Zusammenstellung von Tönen ohne eine methodische 
Linie, nur aus Lust an dem neuen Klang)-, man kann darin aber auch den vagen, 
kaum angedeuteten, oder deutlicheren oder auch komplett dargelegten Aus 
druck eines Gefühls und auch den Ausdruck eines unbestimmten Gedankens 
und schließlich auch einen ganz klaren Gedanken hören-, und so gelangt man 
nach und nach, über unzählige Zwischenstufen, zum zweiten Sammelpunkt, und 
zwar zum vervollständigten Akkord mit seiner lnterpreta[r66Jtion, mit seinem 



Schlüssel (programmatische Musik - Berlioz); diese beiden Modalitäten der 
Tonkunst, der Akkord an sich und der mit einem Gefühl oder einem Gedanken 
assoziierte Akkord, sind zwei der vier Ecksteine: ersetzt man den Akkord oder 
Zusammenklang gleichzeitiger Laute durch das Motiv oder Thema oder den 
Zusammenklang aufeinander folgender Laute, so bat man die anderen beiden, 
das Thema an sich und das an eine Aktion, an eine leidenschaftliche Bewegung 
gebundene Thema. Es ist ganz klar, dass, wie schon gesagt, diese vier Formen 
unzählige Zwischenstufen zulassen, die noch untereinander auf unendlich viele 
Arten kombiniert werden konnen«; so, werter Herr Bragdon, der Sie jetzt hin 
ter diesem verwinkelten und verwickelten Mammutsatz verschwunden sind, so 
hätten Sie schreiben müssen, dann wäre ich mit Ihnen einverstanden gewesen. 
Ein anderes Buch, dessen Lektüre ich gerne allen vorschreiben würde, ist 
Pensieri e precetti ai giovani pittore von Ugo Bernasconi. Herr Bernasconi hat 
mir den großen Trost gegeben, meine Ideen wirkungsvoll bestätigt zu finden; 
obwohl er von anderen Ansatzpunkten und anderen Zielen ausgeht, ist er hin 
sichtlich der Malerei zu den gleichen Schlüssen gekommen wie ich; ich schreibe 
hier ein paar Worte für ihn, in der Hoffnung, dass er zufällig diesen Essay liest: 
»Ich möchte Sie gerne kennenlernen, weil [167] Sie ein interessanter Mensch sein 
müssen, und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich über Ihre Versuche auf 
dem Gebiet der neuen Malerei informieren würden; ich beglückwünsche Sie zu 
den Kunstvorschriften und auch zu den in Ihrem Buch da und dort eingestreu 
ten sittlichen Gedanken, die mir sehr geholfen haben, einen weiteren Schritt in 
Richtung auf meinen Traum des perfekten Lebens zu tun, was mich zugegebe 
nerweise im Grunde vielleicht noch mehr interessiert als die Kunst.« Um ehrlich 
zu sein, das hat eigentlich nicht viel mit meiner chromatischen Musik zu tun, 
aber es hat einen neuen Klang, und das genügt. Ich empfehle Ihnen, oder viel 
mehr möchte! (bemerken Sie: ein weiterer anderer Ton), dass Sie noch ein Buch 
lesen: La chafne des harmonies von Paul Flambart, erschienen bei Chacornac - es 
ist äußerst interessant. 
Aber da ich nur noch zwanzig leere Blätter habe, sehe ich mich gezwungen, ohne 
weitere Verzögerung zum Thema zurückzukommen. 
Da mir der auf den wenigen vorangegangenen Seiten verfügbare Raum nicht 
erlaubte, die ganze Theorie ausführlich darzulegen, habe ich hier und dort 
einige grundlegende Ideen berührt und glaube, dass dies genügt hat, damit man 
sich eine Vorstellung davon machen kann, wie die komplette Abhandlung sein 
könnte, und ich gehe jetzt direkt dazu über, die wenigen Experimente mit der 
chromatischen Musik zu beschreiben, die bis heute wirklich geglückt sind. [168] 
Also, nachdem wir die ganze Theorie detailliert festgelegt hatten, beschlossen 
wir vor zwei Jahren, ernsthaft Versuche mit der Farbenmusik zu machen; wir 
überlegten zunächst, welche Instrumente zur Umsetzung nötig wären, die viel- 



leicht noch gar nicht existierten und daher eigens angefertigt werden müssten. 
Wir gingen neue Wege, geleitet vor allem von der Intuition; um Irrwege zu ver 
meiden, betrieben wir parallel dazu das Studium der Physik des Lichts und des 
Tons, in den Werken von Tundall und vielen anderen. 
Natürlich wurden die Gesetze der Parallelität zwischen den im Vorfeld bestimm 
ten Künsten genutzt und angewandt. Zwei Monate lang prüften wir, jeder für 
sich und ohne uns die Ergebnisse mitzuteilen>, dann verglichen wir, diskutierten 
und führten neue Beobachtungen zusammen. Wir bestätigten uns gegenseitig in 
den -übrigens bereits vor unseren physikalischen Studien gefassten - Gedanken, 
uns an die Musik zu halten und die temperierte Tonleiter in das Gebiet der Farbe 
zu übertragen. Wir wussten, dass die chromatische Tonleiter aus einer einzigen 
Oktave besteht und dass andererseits das Auge nicht das gleiche Auflösungsver 
mögen wie das Ohr hat (aber wenn ich hierüber nachdenke, kommen mir erheb 
liche Zweifel) und deshalb erkannten wir [169) deutlich die Notwendigkeit einer 
vielleicht künstlichen und willkürlichen (angesichts des vor allem aus der Bezie 
hung zwischen den auf die Netzhaut wirkenden Farben herrührenden Effekts) 
Aufteilung des Sonnenspektrums, und wir wählten dann in jeder Farbe vier 
gleich weit voneinander entfernte Rottöne, vier Grüntöne, vier Violetttöne etc.; 
so verteilten wir die sieben Farben auf vier Oktaven, auf das Violett der ersten 
Oktave folgte das Rot der zweiten und so weiter. Für die praktische Umsetzung 
bedienten wir uns natürlich 28 farbiger Lampen, verbunden mit 28 Tasten - jede 
Lampe war mit einem länglichen Scheinwerfer ausgestattet; die ersten Versuche 
erfolgten mit direktem Licht, bei den letzten wurde vor die Lampen eine Milch 
glasscheibe gestellt. Die Tastatur war wie bei einem normalen Klavier (allerdings 
kürzer); spielte man z. B. die Oktave, flossen die beiden Farben ineinander wie 
die Töne auf dem Klavier. 
Dieses chromatische Klavier erbrachte bei der Erprobung so gute Ergebnisse, 
dass wir uns am Anfang schon vormachten, das Problem endgültig gelöst zu 
haben; wir amüsierten uns, chromatische Mischungen aller [170) Art zu finden, 
wir komponierten Farbsonatinen - Notturnos in Violett und Mattinatas in 
Grün-; wir übersetzten, mit einigen erforderlichen Änderungen, eine venezia 
nische Barcarole von Mendelssohn, ein Rondo von Chopin und eine Sonate von 
Mozart ... , aber, nach dreimonatigen Experimenten, mussten wir uns schließlich 
selbst eingestehen, dass man mit diesen Mitteln nicht weiterkommen konnte; 
man erzielte zwar reizende Effekte, aber keine, von denen man wirklich hinge 
rissen =ar: wir hatten nur 28 Töne zur Verfügung, die Verschmelzungen erfolg 
:e:- aichr gut, die Lichtquellen waren nicht gut genug; verwendete man starke 
Li=;e- .... be+irkte die zu große Wärme, dass sie in wenigen Tagen verblassten 
--=- - -- _b · :he~ Zeitverlusten wieder genau nachgefärbt werden mussten; 
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allein man die Massen überzeugen kann, eine verblüffende Lichtintensität nötig 
war; nur so konnte man das begrenzte Feld des wissenschaftlichen Experiments 
verlassen und direkt zur Praxis übergehen. 
Wir dachten an den Kinematographen und es schien uns, dass dieser Apparat, 
mit geringfügigen Veränderungen, hervorragende Ergebnisse erbringen müsste: 
hinsichtlich der Lichtstärke konnte man sich nichts Besseres [171] wünschen, und 
das andere Problem war auch gelöst, nämlich die Notwendigkeit, über Hunderte 
von Farben zu verfügen, denn unter Ausnützung des Phänomens, dass Bilder auf 
der Netzhaut gespeichert werden, konnte man erreichen, dass mehrere Farben in 
unserem Auge zu einem einzigen Farbton verschmolzen; hierfür reichte es aus, 
alle Farbkomponenten in weniger als einer Zehntelsekunde vor dem Objektiv 
vorbei zu führen; so würden wir mit einem einfachen kinematographischen 
Apparat, einem kJeincn Gerät, die unzähligen und mächtigen Effekte der großen 
Orchester erzielen, die wahre chromatische Symphonie. Soweit die Theorie; die 
Praxis sah etwas anders aus; wir kauften den Kinematographen, mehrere hundert 
Meter Film, entfernten den farbigen Belag, und bei den ersten Versuchen trat das 
ein, was fast immer geschieht: unsere Erwartungen wurden zum Teil erfüllt und 
zum Teil enttäuscht. Um einen harmonischen, fortlaufenden und gleichmäßigen 
Ablauf der chromatischen Themen zu erreichen, hatten wir den Drehschalter 
entfernt, und es war uns geglückt, auch den Auslöser abzustellen, - aber genau 
das war die Ursache für das Scheitern des Experiments und bewirkte, dass auf 
dem Bildschirm statt der erwarteten wundervollen Harmonie ein wirres Durch 
einander unverständlicher Farben erschien; den [172] Grund hierfür erkannten 
wir erst später. Wir brachten alles wieder in Ordnung, was wir entfernt hatten, 
und beschlossen, den zu färbenden Film in Takte einzuteilen, mit einer Länge 
von vier Löchern, was (zumindest bei den Pathe-Filmen) einer kompletten 
Sehalterumdrehung entspricht: wir bereiteten ein neues Stück Film vor und 
starteten einen neuen Versuch; die Verschmelzung der Farben gelang perfekt, 
und das war das Wichtigste; der Effekt war nicht großartig, aber wir hatten 
schon eingesehen, dass in dieser Hinsicht nicht viel zu erwarten war, ehe man 
nicht die nur durch lange Erfahrung zu erwerbende Fähigkeit besaß, im Geiste 
auf der Leinwand die Entwicklung des sich langsam mit dem Pinsel auf dem 
Zelluloid aufbauenden Motivs zu sehen, eine Fähigkeit, die mit der Bereitschaft 
einhergeht, im Geiste mehrere Farben in eine einzige zu verschmelzen und einen 
Farbton in seine Bestandteile zu zerlegen. 
Nachdem nun unsere Experimente endgültig auf einen soliden Weg gebracht 
waren, erschien es uns notwendig innezuhalten, um die Apparate, deren wir 
uns bedienten, so gut wie möglich zu verbessern: der Kinematograph blieb 
unverändert, wir ersetzten lediglich die bis zu diesem Tag benutze Bogenlampe 
[173] durch eine andere Bogenlampe von dreifacher Stärke; wir experimentierten 
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sukzessiv mit einem Bildschirm aus einfacher weißer Leinwand - einer wei 
ßen mit Glyzerin getränkten Leinwand - einer Stannioloberfläche - einer mit 
einem Impasto bestrichenen Leinwand, die phosphoreszierenden Widerschein 
erzeugte - einem ungefähr würfelförmigen Gehäuse aus sehr leichter Gaze, in 
das das Lichtbündel eindringen konnte, wodurch in etwa der Effekt einer klei 
nen weißen Rauchwolke entstand - schließlich kehrten wir zu der direkt über 
eine Wand gespannten Leinwand zurück, alle Möbel wurden entfernt, der ganze 
Raum - Wände, Decke und Fußboden - wurde weiß ausgekleidet, während der 
Versuche trugen wir weiße Bademäntel (übrigens: wenn einst die chromatische 
Musik - durch unser Zutun oder das Zutun anderer - gesiegt hat, wird die Mode 
hinsichtlich der Bekleidungsfarben so sein, dass man in weißer Kleidung in far 
biges Theater geht. Die Schneider können sich schon mal damit beschäftigen.) - 
bis heute war diesbezüglich nichts Besseres zu erreichen, und wir haben immer 
in unserem weißen Raum gearbeitet, der übrigens seine Zwecke voll erfüllt. 
Die Früchte dieser Experimentierzeit, vom vergangenen Juni bis Oktober, sind 
vier Rollen Film, wovon nur eine [174] länger als zweihundert Meter ist; sie 
sind hier in meiner Schublade, in ihren verschlossenen Schachteln, etikettiert 
und fertig für das künftige Museum (Entschuldigung, das ist kein Hochmut, 
sondern nur die Vaterliebe zu diesen Kindern, die mir so gut gefallen mit ihren 
schmutzigen Regenbogengesichtchen und ihren geheimnisvollen Mienen); die 
erste Rolle enthält die thematische Entwicklung eines Farbakkords, der einem 
Bild von Segantini entnommen wurde; es handelt sich um das Bild, auf dem im 
Hintergrund Häuser und im Vordergrund eine auf einer Wiese liegende Frau zu 
sehen sind, das ganz mit Blümchen vermischte Gras der Wiese ist, mittels des 
Komplementarismus, durch ein Gewimmel verschiedener Farben dargestellt, 
die Wiese lebt, bewegt sich, erscheint bedeckt von ausströmender Harmonie, 
man erkennt darin die schöpferische Kraft des Frühlings, ausgedrückt in einem 
fieberhaften Lichtstrahl, dieser chromatische Akkord beeindruckte uns, und wir 
entwickelten ihn ganz auf r8o Metern Film; die zweite Rolle ist eine Studie der 
Effekte von vier Farben, jeweils zwei davon komplementär, rot, grün, blau und 
gelb; die dritte Rolle ist eine verkürzte Übersetzung des Frühlingslieds von Men 
delssohn, verbunden mit einem Thema aus einem Walzer von Chopin; die vierte 
Rolle, vielleicht die interessanteste, ist eine Wiedergabe des berühmten und [1 75] 
wundervollen Gedichts von Stephans Mailarme mit dem Titel Les Fleurs. 
Inzwischen, während wir alle Energien strömen ließen, alle Gelegenheiten 
ergriffen und jeden freien Augenblick benutzen, um die Entwicklung unserer 
chromatischen Sensibilität zu beschleunigen, prüften wir nach und verbesserten 
die Kunsrmitrel, die - wie jeder Künstler weiß - immer mehr oder weniger trii 
eerisca sind: nariirlich konnte man den Film nicht wie Leinwand mit Ölfarben 
emazen - wir verwendeten zunächst Alkoholfarben, die leicht aufzutragen 
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waren und fast sofort trockneten, die aber bald verblassen, dann probierten wir, 
mit guten Ergebnissen, die von der Firma Lafranc in den Handel gebrachten 
Flüssigfarben für Diapositive aus, machten Versuche mit Anilinlösungen, such 
ten neue Formeln in zahlreichen Rezeptbüchern, versuchten verschiedene Farb 
töne zusammenzumischen - aber bis heute werden die besten Effekte einfach 
durch Veränderung und Korrektur der Farben für Diapositive erreicht; wir setz 
ten die Untersuchungen in dieser Richtung fort in der Hoffnung, irgendwann 
einmal eine Farbe zu entdecken, die mehr Intensität und Transparenz hätte als 
die bereits existierenden. Bis jetzt haben wir die Farben Gold und Silber noch 
nicht erzielt, [176] die aber äußerst starke, transparente und intensive Eindrücke 
ermöglichen würden. Dieses Ziel brachte uns vor etwa drei Monaten auf die 
Idee, das Aufbringen undurchsichtiger Lacke - Öl-, Email-, Goldlack etc. - auf 
die chromatische Musik zu versuchen; wenn wir Erfolg gehabt hätten, hätten 
wir über mehr Variationen verfügt (wir erinnerten uns an den Glanz der Bilder 
von Segantini, an gewisse schwindelerregend tiefe Violetttöne in den Bildern 
von Klimt etc.); wir machten Versuche mit dem allen bekannten Vodührgerät, 
bei dem der vorzuführende Gegenstand hinter statt vor die Lichtquelle gestellt 
wird: wie vorhergesehen waren die Ergebnisse nicht sehr zufriedenstellend, da 
das Gerät auf Reflektion statt auf Projektion reagierte, ging ein Teil des Lichtes 
verloren und der Bildschirm wurde zu schwach erleuchtet; wir gaben diesen 
neuen Weg vorläufig auf, aber vor wenigen Tagen haben wir den Versuch wie 
derholt, wobei das Gerät mit einem besser geeigneten Reflektor ausgerüstet 
wurde und die Bogenlampe und das Objektiv des Kinematographen eingesetzt 
wurden, und die dabei erzielten Wirkungen lassen ein zukünftiges Gelingen als 
gesichert erscheinen. 
Da ich schon von Verfahrensänderungen, neu aufgetauchten, aber noch nicht 
begangenen Wegen spreche, [177] weise ich auf eine andere, früher ausprobierte 
und dann verworfene Innovation hin, die sich jetzt wieder aufzudrängen scheint: 
wir wollten in die Farbsonate so etwas wie die Begleitung einbauen, die in der 
alten Musik so deutlich ist - wir richteten sieben, mit den Spektralfarben bemalte 
Lampen her und montierten sie an einen quer durch das Zimmer transportierba 
ren Stromanschluss - dann wurde je nach Bedarf die eine oder die andere Lampe 
eingeschaltet, und während auf der Leinwand die Symphonie ablief, sollten 
Farbräume entstehen, die, in Übereinstimmung mit dem Grundton der sich nach 
und nach aufbauenden Themen, den Zuschauer in gewisser Weise in das Innere 
der Empfindungen führen sollten; beim ersten Versuch jedoch verlor sich das 
Licht der Lampen in den analogen Farbtönen des Lichtbündels und veränderte 
die Symphonie so, dass sie oft zu gleichmäßig war, und nur hin und wieder ein 
angenehm bizarrer, chromatischer Akkord erschien; aber jetzt werden wir, wie 
schon gesagt, das Experiment unter anderen Voraussetzungen wiederholen, mir 
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denen hoffentlich die Übelstände beseitigt (178) und mehr Abwechslung und 
mehr Übergangsmöglichkeiten erreicht werden. 
Zu diesem Punkt habe ich nicht mehr zu sagen; bis heute haben wir keine wirk 
sameren Ausführungsmöglichkeiten gefunden - es ist aber klar, dass wir nicht 
hier stehen bleiben wollen, wir müssen jedoch einen viel höheren, verfeinerten 
Stand erreichen, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen. 
Es bleibt nicht mehr viel hinzuzufügen: es handelt sich um die Arbeit der jüngs 
ten Monate, in denen wir allerdings die Farbmusik etwas vernachlässigt haben, 
weil wir auf den so lange vergebens gesuchten und erst jetzt von der Firma 
Lumiere gelieferten unbelichteten Film gewartet haben und weil wir beide mit 
malerischen bzw. literarischen Arbeiten beschäftigt waren. 
Ehe ich die letzten gelungenen Farbsymphonien beschreibe, denn etwas anderes 
ist vorläufig nicht möglich, will ich mich bemühen, dem Leser eine zumindest 
entfernte Vorstellung von der Wirkung eines zeitlich dargestellten Farbakkords 
zu geben; ich will ihm einige wenige Entwürfe (die hier bei mir sind) eines seit 
längerem geplanten Films vorlegen, der die öffentlichen Vorführungen einleiten 
und von den gebotenen Erklärungen begleitet sein wird (er wird aus etwa (179) 
r 5 sehr einfachen chromatischen Motiven bestehen, jedes circa eine Minute 
lang und alle voneinander getrennt, die dazu dienen sollen, dem Publikum die 
Berechtigung der chromatischen Musik klar zu machen, ihm zu helfen, den 
Mechanismus zu verstehen, und es in die Lage zu versetzen, die darauf folgen 
den, zunächst einfachen und dann immer komplexeren Farbsymphonien zu 
genießen. Ich habe jetzt drei Entwürfe von chromatischen Themen auf Zellu 
loidstreifen vor mir: Das erste ist das einfachste, das man sich vorstellen kann, 
es besteht aus nur zwei Komplementärfarben, rot und grün, am Anfang ist die 
ganze Leinwand grün, dann erscheint in der Mitte ein kleiner roter Stern mit 
sechs Zacken, der sich um sich selbst dreht, wobei sich die Zacken wie Fangarme 
bewegen, und der dann immer größer und größer wird, bis er die ganze Lein 
wand bedeckt, die ganze Leinwand wird rot, dann erscheinen plötzlich auf der 
ganzen beleuchteten Fläche aufgeregt wimmelnde grüne Punkte, die wachsen, 
wachsen, wachsen, bis sie das ganze Rot verschlucken; am Schluss ist die ganze 
Leinwand grün; das dauert eine Minute. Das zweite Thema hat drei Farben, 
blau, weiß und gelb; in einem blauen Feld bewegen sich zwei Linien, eine gelbe 
und eine weiße; sie neigen sich die eine zur anderen, sie entfernen sich voneinan 
der, sie rollen sich auf, schließlich nähern sie sich taumelnd und (r8o] umschlin 
gen sich gegenseitig; das ist ein Beispiel für ein Thema mit Linien und Farben. 
Das dritte Thema hat sieben Farben, die sieben Farben des Sonnenspektrums, 
in Form von sieben kleinen Würfeln, die zunächst auf einer horizontalen Linie 
auf schwarzem Grund im unteren Teil der Leinwand liegen, dann herumhüpfen, 
sich in Gruppen zusammenfinden, sich gegenseitig herumschleudern, bis sie in 
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Stücke zerbrechen, um sich gleich darauf wieder zusammenzufügen; sie werden 
kleiner und größer, ordnen sich in Reihen und Kolonnen, treten wechselseitig 
ineinander ein, verformen sich etc .... 
Jetzt muss ich den Leser nur noch über die jüngsten Versuche unterrichten. 
Es handelt sich um zwei etwa zweihundert Meter lange Filme: der erste nennt 
sich Der Regenbogen, die Farben des Regenbogens bilden das beherrschende 
Thema, das abwechselnd in verschiedener Gestalt erscheint, mit zunehmender 
Intensität, um endlich mit greller Heftigkeit zu zerplatzen; zu Beginn ist die 
Leinwand grau, dann erscheint auf diesem grauen Grund nach und nach ein 
ganz leichtes rhythmisches Zucken von Regenbogenfarben, die aus den Tiefen 
des grauen Grundes aufzusteigen scheinen, wie Luftblasen in einer Quelle, und 
dann an der Oberfläche zerplatzen und verschwinden; die ganze Symphonie ist 
auf den Kontrasteffekt [181) zwischen dem wolkigen Grau des Untergrunds und 
dem Regenbogen aufgebaut, die miteinander kämpfen; der Kampf wird heftiger, 
der Regenbogen verschwindet unter sich drehenden, von hinten nach vorne 
drängenden, immer dunkler werdenden Wirbeln, er wehrt sich, kann sich lösen, 
sendet Strahlen aus, verschwindet wieder, kehrt kräftiger von den Rändern her 
zurück, bis schließlich in einem plötzlichen Zusammenbruch das Grau zer 
bröckelt und der Regenbogen mit einem wirbelnden Feuerwerk siegt, das aber 
seinerseits am Ende unter einer Lawine von Farben begraben wird. Der zweite 
Film trägt den Titel Der Tanz, die beherrschenden Farben sind karminrot, 
violett und gelb; sie werden ständig zusammengeführt, wieder getrennt, hoch 
geschleudert in beschwingten Kreiselpirouetten. 
Ich bin fertig. Es macht keinen Sinn, wenn ich weiterschreibe, denn ich könnte 
immer nur eine sehr entfernte Vorstellung von der Wirkung der Farben geben. 
Jeder muss allein nachdenken. 
Man kann hier nur den Weg aufzeigen, und das glaube ich, getan zu haben, 
wenigstens ein bisschen. Ich würde gerne noch etwas hinzufügen über das chro 
matische Drama; wir haben diesbezüglich schon einige interessante Experimente 
durchgeführt. Aber das würde zu weit führen. Vielleicht werde ich darüber 
ein andermal sprechen; ich werde davon in einem Aufsatz über die Musik der 
Farben sprechen, der, so hoffe ich, zusammen mit dem vorliegenden [182) das 
Publikum darauf vorbereiten wird, die Sonaten, die es in Kürze im Theater sehen 
wird, unvoreingenommen zu beurteilen. 
Gibt es in Italien jemanden, der sich ernsthaft für diese Dinge interessieren 
möchte? Wenn ja, möge er mir schreiben, und ich werde ihm mit großem Ver 
gnügen alles mitteilen (und das ist viel), was ich hier nicht schreiben konnte; das 
würde ihm den Weg erleichtern. 

Übersetzung aus dem Italienischen: Werner Kiening 
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