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Konzept Ausstellung Re-Set «Musik»
Die Ausstellung «Re-Set – Aneignung und Fortschreibung in Musik und Kunst» stellt  
beide Disziplinen in einen gemeinsamen Zusammenhang. Die Überleitung von der Kunst im  
Erdgeschoss hin zur Musik im Obergeschoss vollzieht sich im Gang und Treppenhaus.  
Der Teilbereich «Musik» wird in vier Räumen im 2. Obergeschoss gezeigt. Sie behandelnt die  
Themen «Fremdbearbeitung», «Eigenbearbeitung», «Volksmusik sowie «Pop und Jazz». 

Seitens der Paul Sacher Stiftung besteht der Wunsch, sich an der Ausstellung «Stephen Cripps» 
zu orientieren. Als beispielhaft werden die grauen Wände und Vitrinen wahrgenommen, die  
in Kombination mit der punktuellen Beleuchtung die Exponate ins Blickfeld der Besucher rücken. 
Im Rahmen der Ausstellung Re-Set erscheint von Seiten der Paul Sacher Stiftung eine Publi-
kation, die wie die Ausstellung in vier Themen gegliedert ist. Jedem dieser Kapitel ist eine Farbe 
zugeordnet. Dieser Farbcode wird auf die Ausstellung übertragen. 

Ziel ist, ein Konzept zu entwickeln, dass Regeln folgt ohne repetetiv zu wirken. Allgemein  
gelten folgende Prinzipien: Wände und Vitrinen werden in grau gehalten. In allen Räumen wird  
Spot-Beleuchtung eingesetzt. Originale werden gerahmt oder befinden sich in Vitrinen. Repro-
duktionen werden entweder direkt auf der Wand angebracht oder abgesetzt von der Wand  
montiert. Auf grossen Tafeln in der Themenfarbe stehen die Thementexte. Sie werden an die  
Wand gelehnt und befestigt. Legenden und Erläuterungen werden auf Schilder in der ent-
sprechenden Themenfarbe gedruckt. Diese werden analog zu den Thementexten abgewinkelt  
an der Wand befestigt. Flexibel werden Akzente in der Themenfarbe gesetzt. Hängung und  
Rahmung gehen auf die Art der Exponate ein. In der Kombination mit den jeweiligen Exponaten  
bilden sich auf diese Weise unterschiedliche Eigenschaften in den Räumen heraus.  
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Erdgeschoss/Treppenhaus: «Ludwig van»
Die beiden Bereiche «Kunst» und «Musik» werden auf einer gemeinsamen Eingangswand  
im Erdgeschoss vorgestellt. Ein Hinweis neben dem Durchgang zum Treppenhaus im hinteren 
Teil weist den Weg in den Bereich Musik. Dieser beginnt im Durchgang mit der Dokumen-
tation über das Werk «Ludwig van» von Mauricio Kagel. Im Treppenhaus selbst ist eine Foto-
collage mit Bildern aus dem Raum «Ludwig van» geplant. Mehrere Beamer projizieren  
aus verschiedenen Winkeln und Richtungen eine Bildserie an die Wand. Verschiedene Inter- 
valle der Bildserien führen so zu immer neuen Wechseln und Überlagerungen und stimmen  
in der Kombination mit Musik (von Beethoven) auf die Ausstellung im Obergeschoss ein. 
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Aneignung  
und Fort- 
schreibung  
in Musik  
und Kunst 
seit 1900

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. 

Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch 

in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens 

gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte 

einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn 

beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner 

Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu 

einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die 

stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich 

zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben 

schon hören. Gehetzt sah er sich um.

Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte 

er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden 

Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten 

Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in 

der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. 

Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt 

um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die 

nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt 

wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen 

umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und 

hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben 

ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im 

nächtlichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der 

flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? 

Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an 

die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden? Er 

hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer 

würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in 

dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. 

Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch 

in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens 

gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte 

einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn 

beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner 

Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu 

einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die 

stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich 

zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben 

schon hören. Gehetzt sah er sich um.

Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte 

er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden 

Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten 

Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in 

der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. 

Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt 

um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die 

nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt 

wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen 

umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und 

hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben 

ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im 

nächtlichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der 

flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? 

Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an 

die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden? Er 

hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer 

würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in 

dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. 

Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch 

in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens 

gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte 

einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn 

beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner 

Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu 

einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die 

stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich 

zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben 

schon hören. Gehetzt sah er sich um.

Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte 

er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden 

Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten 

Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in 

der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. 

Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt 

um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die 

nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt 

wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen 

umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und 

hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben 

ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im 

nächtlichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der 

flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? 

Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an 

die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden? Er 

hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer 

würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in 

dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? 
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Aneignung und Fortschreibung 
in musik seit 1900
im 2. Obergeschoss

Dokumentation Mauricio Kagel
> Wand grau gestrichen

Wegleitung  
im Treppenhaus  
2–3 mal

Eingangswand  
zur Ausstellung
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Raum 1: «Fremdbearbeitung»
Eine Eingangswand mit Keyvisual und Ausstellungstext bildet den Auftakt für den Bereich  
«Aneignung und Fortschreibung in der Musik». Der erste Saal «Fremdbearbeitung» ist in  
fünf Kapitel gegliedert und wird ergänzt mit Zitaten von Komponisten, die den fachlichen  
«Dialog» illustrieren. Die Zitat-Elemente sind von der grauen Wand abgesetzt und nehmen die  
Themen farbe Bordeauxrot auf. Diese wiederholt sich im Passepartout-Karton in den Vitrinen.  
Hervorzuheben ist eine in die Wand eingelassene Vitrine, die die Original-Partitur von J.S. Bach 
enthält. Hierzu wird ein Vorbau angefertigt. Ergänzt wird dieser Raum durch eine Hörstation. 
Dort können die Stücke der Partituren angehört werden.
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Dialog mit der  
geschichte / Kollegen
Dialog mit der  
geschichte / Kollegen
Dialog mit der  
geschichte / Kollegen
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Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 

Es mag sein, dass nicht alle Musiker an Gott 
glauben; an Bach jedoch alle.
Mauricio Kagel

Ausstellung RE-SET: Gestaltungskonzept – Raum 1

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. 

Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch 

in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens 

gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte 

einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn 

beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner 

Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu 

einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die 

stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich 

zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben 

schon hören. Gehetzt sah er sich um.

Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte 

er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden 

Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten 

Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in 

der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. 

Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt 

um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die 

nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt 

wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen 

umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und 

hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben 

ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächt-

lichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der 

flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? 

Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an 

die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden? Er 

hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer 

würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in 

dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. 

Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch 

in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens 

gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte 

einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn 

beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner 

Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu 

einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die 

stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich 

zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben 

schon hören. Gehetzt sah er sich um.

Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte 

er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden 

Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten 

Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in 

der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. 

Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt 

um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die 

nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt 

wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen 

umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und 

hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben 

ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächt-

lichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der 

flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? 

Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an 

die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden? Er 

hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer 

würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in 

dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. 

Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch 

in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens 

gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte 

einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn 

beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner 

Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu 

einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die 

stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich 

zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben 

schon hören. Gehetzt sah er sich um.

Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte 

er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden 

Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten 

Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in 

der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. 

Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt 

um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die 

nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt 

wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen 

umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und 

hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben 

ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächt-

lichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der 

flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? 

Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an 

die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden? Er 

hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer 

würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in 

dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten 

Hafenviertel? 

Aneignung und Fortschreibung 
in musik und Kunst seit 1900

Aneignung und Fortschreibung 
in musik und Kunst seit 1900

Aneignung und Fortschreibung 
in musik und Kunst seit 1900
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Raum 2: «Eigenbearbeitung»
Zentral in Raum 2 steht das Boulez-Kabinett. Im Innenraum des Kabinetts werden die  
Partituren von Boulez gezeigt. Die Wände sind in der Themenfarbe gestrichen, die ausserhalb 
nur zurückhaltend an den Seitenwänden der Vitrinen und den Textelementen erscheint. Eine 
in die Aussenwand des Kabinetts eingelassene Vitrine präsentiert die Exponate von Varèse. 
Die Hängung der Exponate erfolgt dicht und clusterhaft um den Schaffensprozess und  
die Vielfalt der Arbeiten abzubilden. Variable Abstände zur Wand verstärken diese Wirkung  
und erzeugen Tiefe. Im Gegensatz dazu werden die beiden Reproduktionen flach an die Wand 
gekleistert. Eine interaktive audiovisuelle Station zeichnet den Bereich «Bruno Maderna»  
aus. Ebenso wie im ersten Raum wird auch im Saal 2 eine Hörstation eingerichtet.
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Work in Progress
Work in Progress
Work in Progress

D F E

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 
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Raum 3: «Volksmusik»
Die Wände im dritten Saal werden mit Fotos bespielt, die abgesetzt von der Wand montiert 
sind. Sie sind mit einem gemalten Rahmen in der Themenfarbe Rostrot umgeben. Die  
meist schwarzweissen Bilder heben sich damit besser von der grauen Wand ab. Die gleich-
mässig hohen Rahmen fassen die einzelnen Bereiche und verbinden sich visuell zu einem  
Band. Eine «Bildfahne» unterteilt den Raum und begrenzt die lange Vitrine «Veress».  
Sämtliche Vitrinen können verschoben werden, um Raum für ein Konzert zu schaffen.



gruber gestaltung 9Stand: 13.Dezember 2017Ausstellung RE-SET: Gestaltungskonzept – Raum 3

Volksmusikbearbeitung
Volksmusikbearbeitung
Volksmusikbearbeitung

D F E

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 
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Raum 4: «Pop und Jazz»
Die Exponate im vierten Saal sind in Ihrer Form sehr unterschiedlich. Werden die Zeitungs-
ausschnitte flach aufgekleistert, heben sich die Fotos von der Wand ab. Plattencover werden 
auf eine Weise gerahmt, die Vorder-und Rückseite sichtbar lassen und orthogonal zur  
Wand montiert. Ausnahme bildet das Cover von Louis Armstrong, welches in einem tiefen 
Rahmen präsentiert wird. Die Partitur «Le Sacre du printemps» von Igor Strawinsky stellt  
einen Höhepunkt in der Ausstellung dar. Darauf Bezug nimmt die Projektion «Fantasia» von 
Walt Disneys auf einer Stellwand, deren Rückseite sich in einem Podest fortsetzt. Es  
ergibt sich ein Kino «en miniature», in welchem der Film «A Space Odyssey» von Stanley  
Kubrick läuft. Dieses Kino – Rückseite der Stellwand und Podest – ist in der Themen farbe  
grün gestrichen.



gruber gestaltung 11Stand: 13.Dezember 2017Ausstellung RE-SET: Gestaltungskonzept – Raum 4

POp und jazz
POp und jazz
POp und jazz

D F E

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts 

Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht 

und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel 

beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding 

seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwin 

den wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe 

Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn  

nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder 

gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen 

Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 

seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den 

schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts 

und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. 

Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer 

gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der 

Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: 

Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 

kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 

war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine 

dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine 

Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten 

einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle 

Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich 

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der 

Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 

mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine 


