III SZENISCHE FORMEN
DER NEUEN LICHTSPIELKUNST:

Bewegliche Farbformen und
malendes Licht

„Um dem scenischen Bilde die Beweglichkeit zu wahren,
welche dessen Charakter ausmacht,
muß der Wort-Tondichter einen großen Teil dessen,
was der Maler durch die Farbe erzielt,
aus der Beleuchtung gewinnen.
Mit Licht malt der Wort-Tondichter sein Bild.
Die leblosen Farben, welche das Licht bloß vorgestellt hatten,
sind nicht mehr vorhanden,
dafür aber ist das Licht selbst da,
thatsächlich und lebendig,
und nimmt der Farbe alles,
was sich seiner Beweglichkeit entgegenstellt.47
ADOLPHE APP1A

1899

Flutende Lichtgestalt

Die Umsetzung der Bildmotive in eine szenische Form blieb die offene Frage,
die Jan Stuten lebenslang beschäftigte. Wort und Musik sollten sich in bewegte
Bilder verwandeln und einen Prozeß flutender Farben und Formbildungen hervorrufen, in denen das Hörbare zugleich sichtbar lebende Gestalt gewänne - so
lauteten Idee und Aufgabe, die mit der neuen „Lichtspielkunst" verbunden waren.
Bei der Zeitbewegung der Musik, ebenso der des gesprochenen Wortes in Rezitation und Deklamation," war jegliche räumliche Fixierung und Statik des Bildes „4
vermeiden. Vielmehr das Bilden selbst in seinem Werden und Entfalten sollte in das
Zentrum eines Gestaltungsvorgangs rücken, der die Genese jeweils sichtbar macht
und als Darstellung in Raum und Zeit sich selber thematisiert.
Technische Manipulation und künstlich-mediale Illusionserzeugung sollten
weitgehend vermieden werden. Die bewegten Bilder sollten als aktueller Vollzug in
ihrem prozessualen Entstehen, Verwandeln und Vergehen unmittelbar einsehbar
und erlebbar werden. Konkrete Kunst war beabsichtigt, die einen schöpferischen
Erlebnisraum eröffnet, in dem der Zuschauer und Zuhörer zum einfühlsam erlebenden und erkennenden Mitgestalter von Imaginationsprozessen aktiviert wird.
Als Experimentierfeld kam sicher zunächst das Puppen- und Figurentheater in
Betracht, zu dem Jan Stuten eine große Liebe als Musiker und bildender Künstler
entwickelt hatte. Er schrieb u. a. fünf charakteristische Musiken für das Marionettentheater und entwarf Figuren und Dekorationen (siehe dazu das Werk-Verzeichnis im Anhang). Im kleineren Maßstab war an eine Art Modell für dieses kühne
Projekt zu denken, woran die erforderlichen Studien gemacht werden konnten.
Farbräume in Bewegung und Farbbewegungen im Raum hieß das Thema: Jegliche
Form als ein schöpferisches Resultat einer Farbhandlung, die Farbe wiederum, als
ein Erzeugnis des Lichts, sollte eine durchsichtige, durchleuchtete Qualität erhalten nichts Geringeres war auf der Grundlage der Goetheschen Farbenlehre zu
experimentieren und zu entwickeln.
Als Endziel aber der Forschungen war wohl von Beginn an die große Form der
Bühne avisiert, die den Zuschauer intensiv in das Geschehen von sich entwickelnden und verwandelnden Klang-Bild-Prozessen miteinbezieht. Hier aber beginnen
die Probleme. Jan Stuten konnte die ihm übertragene Aufgabe in den Jahren des
Zweiten Weltkriegs nicht weiter verfolgen. Sein Thema - ,,Metamorphosen der
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Furcht" war inzwischen grausame Realität geworden. Schrecken, Gewalt und
Angst hatten sich über Europa und die Welt real in unvorstellbarem Ausmaß verbreitet. Konnte unter diesen Umständen das Furcht-Motiv noch Gegenstand einer
neu zu entwickelnden Lichtspielkunst sein? Nach dem Krieg blieb ihm aber kaum
noch Zeit.
Ein anderer, ein Freund griff die Frage auf. Er war Arzt, Maler und Naturforscher. Schwingungsformen und Rhythmen hatte er, die Versuche von E. F. Chladni
(1756 1827) aufgreifend,"9 in einem zweibändigen Werk ,Kymatik""° sichtbar gemacht ein ebenso vielbegabter Erfinder und engagierter Zeitgenosse in Fragen
der Asthetik und Kunst: HANS JENNY (1904-1972) setzte die Arbeit fort. In den
fünfziger Jahren stellte er sich dem Thema und machte eigene Lösungsvorschläge,
die er später in der „Bühnentechnischen Rundschau" veröffentlichte.51
„Vor bald fünfzig Jahren gab Rudolf Steiner Jan Stuten die Aufgabe: auf einer
Bühne ein Motiv ganz im Farben-Formen-Bewegen zu gestalten; als Thema gab er
die Furcht. Es sollten also ohne Darsteller aus schaffendem Lichterleben flutende
Farben, sich bewegende Farbenformen, Formenvorgänge der Finsternis, lösende
Aufleuchtungen und dergleichen im Bühnenraum dargestellt werden. Jan Stuten
machte eine Reihe von Entwürfen zu diesem Thema als gemalte Bilder. Bei einigen
dieser Bilder vernimmt man bereits die Klänge Stutenscher Musik. Jedoch steht
sofort die Frage da: Wie läßt sich das nun ins Bewegte, Formenwandelnde bringen?
Welche Technik gibt solche Möglichkeiten her? Der springende Punkt ist nämlich,
daß eine entsprechende Technik gar nicht gefunden werden kann, wenn man nicht
von dem Lichtgestalten selber ausgeht. Ins Konkrete der Versuche kann erst geschritten werden, wenn der Bühnenbildner, der sich in diesen Aufgabenkreis
begibt, selber farben- und lichtatmend leben und erleben kann. Was hülfe ihm alle
Technik, wenn seine Seele nicht ein Ort der Lichtschöpfungen wird, er Licht und
Finsternis wird, Licht und Finsternis er werden?"52
Zunächst wies Hans Jenny auf einen Revolutionär der modernen Bühne hin,
der in Schaffhausen und direkt vor den Toren des Dornacher Goetheanum gewirkt
hatte. Am Baseler Theater hatte er in der Spielzeit 1924/25 seinen kühnen Theaterentwurf für eine Neugestaltung der Bühne anhand von Wagners „Rheingold"
und „Walküre" szenisch erprobt: ADOLPHE APPIA (1862-1928), der zu Lebzeiten
verschmähte und erst Anfang der fünfziger Jahre weltweit zu Ehren gekommene
Vorbereiter der modernen Bühne. Seine Bedeutung für das Thema sei hier skizziert.3

Appias webende Kulisse aus Licht und die reine Stilbühne Craigs

Der Schweizer Bühnenreformer setzte sich lebenslang mit dem Werk Richard
Wagners auseinander.Vor allem die bühnenbildnerische Gestalt beschäftigte ihn:
Wie war das Gesamtkunstwerk des „Wort-Tondramas" im szenischen Raum adäquat zu realisieren? Gerade die Dekoration, wie sie Wagner selbst durch die
Coburger Werkstatt der Gebrüder BRÜCKNER anfertigen ließ, erregte Appias energischen Widerspruch.55 Der opulenten Ausstattung in einem äußerst realistischen,
detailgetreuen bis romantisch-atmosphärischen Stil stellte er eine stilisierte Bühne
rhythmisch gestaffelter Räume?" gegenüber, die allein durch den schlichten architektonischen Rahmen, den darstellerischen Gestus und eine farbig bewegte Lichtgestaltung szenische Akzente setzte. In diesem elementaren Lichtraum könne sich das
Wort-Tondrama Wagners szenisch gültig entfalten, lautete Appias entschiedene
Ansicht.
Appia war der erste, der konsequent eine abstrakte, von Kulissen „entrümpelte
Bühne" konzipierte, mit der das naturalistische und illusionistische Abbildmodell
endgültig verabschiedet wurde. Seine Theaterform bestand aus geometrischen
Grundelementen von Kuben, Treppen, Schrägen und Raumteilern. Mit diesem
elementaren Entwurf schloß er unmittelbar an das raumdurchdringende Prinzip
des antiken Amphitheaters an, das durch seine muschelähnliche Schalenform - das
,Ohr des Dionysos" wie die architektonische Gebärde metaphorisch benannt
wurde den Zuschauer auf die Mitte der Orchestra, des Chortanzplatzes, hin
konzentriert, während die Darsteller, in der offenen Orchestra oder auf der kulissenlosen Szene versammelt, sich weit die Zuschauerränge (Cavea) hinauf empfinden und sich dem umgebenden Raum ganz öffnen. (Der, der drinnen agiert, ist
zugleich weit draußen, während die Zuschauer, draußen, darüber und um das
szenische Geschehen gruppiert, sich ganz darinnen empfinden eine dialogischdialektische Gebärde der Raum-Kunst des antiken Theatron.) Appias zentraler
Beitrag zur modernen Bühne aber liegt in der Behandlung und Gestaltung des
Bühnenlichts. Als erster nutzte er die Möglichkeiten der seit 1882 eingeführten
elektrischen Beleuchtung.57 Wiederum ist ihm das antike Theatron mit seinem
natürlich webenden und im Tageslauf wandelnden Sonnenlicht Vorbild und Anregung gewesen. So forderte er für die Bühne ein farbig malendes und fluktuierend
wechselndes Beleuchtungselement nicht um einer Illusion von natürlicher Wirk-

lichkeit (des Tageslichts beispielsweise) willen, sondern umgekehrt, um eine neue,
künstlerisch gestaltete Bühnenwirklichkeit des (schöpferischen) Scheins zu erzeugen.
Das Licht wird für ihn zum lebendigen und aktiv tätigen Gestaltungselement der
neuen werkgerechten Inszenierung (siehe Motto-Zitat S. 43). Es wird wie eine Partitur gehandhabt, das den Bühnenraum in eine Art ätherische Vibration und
Rhythmisierung versetzt: ,,Der Scheinwerfer ist ... das, was die Note in der Partitur
ist. "58 Nicht länger tritt das Licht in dienender Funktion als Beleuchtung von fertig
ausgemalten Prospekten und Kulissen auf, sondern es ist selber ein schöpferisch gestaltendes Ausdrucksmittel, das die Farbe von ihrem Gebundensein an den Gegenstand
(der Kulisse und des Prospekts) befreit und sie in einem diaphanen Lichtraum von
flutenden Farben neu und wesenhaft in Erscheinung treten läßt: ,,Die Malerei muß
also auf das ihr eigentümliche fiktive Leben verzichten, muß in einem gewissen
Sinn aus sich heraustreten, hinaus in den Raum", schreibt Appia 18gg in seiner
grundlegenden Schrift „Die Musik und die Inscenierung". 59
Damit verläßt Appia das mehr oder minder statische Prinzip der herkömmlichen Dekorations-Beleuchtung. Seine klaren, weiten, kulissenlosen Räume werden- vom farbig bewegten Licht belebt und geformt. Er malt und plastiziert mit
gestaltenden Licht-Formen. Dazu benützt er die neuen technischen Möglichkeiten
der Projektion: ,,Das Licht kann durch seine eigene Beschaffenheit oder durch ihm
entgegengestellte Gläser gefärbt sein, oder es kann Bilder projizieren, und zwar
Bilder von jedem lntensitätsgrade: von kaum wahrnehmbarer Verschwommenheit
der Färbung an bis zur klarsten Erscheinung. Ein undurchsichtiger Körper, welcher vor dem Lichtherde angebracht wird, kann dazu dienen, den Strahl auf diesen
oder jenen Teil des Bildes, mit Ausschluß der übrigen, zu lenken, und kann durch
einfache oder teilweise Obstruktion, sowie durch die, mittels Hinzuziehung minder
durchsichtiger Körper erzielte, zusammengesetzte Lichtbrechung eine unendlich
große Verschiedenartigkeit von Wirkungen hervorbringen. Die Beleuchtung, die
schon dadurch etwas Bewegtes ist, daß sie von den Darstellern mit in deren Bewegungen hereingezogen wird, sie wird es an sich tatsächlich, wenn man den
Lichtherd verrückt, oder wenn die Projektionen selbst sich vor einem feststehenden
Lichtherd in Bewegung befinden, oder auch, wenn man die den Strahl brechenden
Körper in irgendwelcher Weise bewegt. Indem diese Farb-, Form- und Bewegungskombinationen sich untereinander und dann noch mit dem übrigen Bilde in stetem
Wechsel verflechten, schaffen sie eine wahrhaft unbegrenzte Zahl von Möglichkeiten. Sie bilden dje Palette des Wort-Tondichters."@o
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Das Licht durchdringt den Raum mit lebendiger Farbe und schafft eine webend-bewegliche Atmosphäre von unterschiedlichsten Stimmungen. Appia bediente sich der Apparaturen von HUco BXHR (1841-1929)," die dieser in langen
Versuchsreihen schon experimentell für die künstlerische Bühnengestaltung mit
farbigem Licht entwickelt hatte. Auf den zu Unrecht Vergessenen wies Misolette
Bablet in ihrer Appia-Würdigung hin:"" ,Auf eine Glas- oder Glimmerplatte trug er
statt realistischer Wolken unregelmäßige Farbflecken mit dem Finger auf, je nach
Farbton Regenwolken, Dampfwolken oder Gewitterwolken. Um das funkelnde
Wasser des Rheins darzustellen, benutzte er einen den Wasserglanz imitierenden
Apparat. Das Halbdunkel des Waldes erzeugte er mit Hilfe einer vor einer Lichtquelle kreisenden dezentrierten Scheibe mit unregelmäßigen Löchern; Waldwebenapparat nennt sie der Katalog. Zeitgenössische Berichte erwähnen noch einen
weiteren Apparat, der das technische Wunder vollführte, die erste Szene in Rheingold auf dem Grund des Rheins wirklich in grünlicher Dämmerung sich abspielen
zu lassen, wie Wagner bestimmt hatte. Die ganze Bühne, so Adolphe Julien, war
eingetaucht in eine blaugrüne, sich bewegende Atmosphäre, und Alfred Ernst fügt
hinzu: Man glaubt wirklich ohne Mühe an die Existenz dieser mysteriösen Welt, wo
der flüssige Kristall des Wassers melodiöse Worte vorbeitreiben läßt und dämpft
und sich verdünnt in feuchte, fast nicht mehr faßbare Wolkenbildungen. Das Bild
war also nicht fix, sondern flüssig; nicht festgehalten in der Materie der bemalten
Leinwände, sondern durch die Beweglichkeit der Lichtflecken unfaßbar geworden."
Mit diesen Experimenten waren die Grundlagen dafür geschaffen, was später,
ab 1950, zu dem Wunder von ,Neu-Bayreuth" durch Wieland und Wolfgang agner führte. Die von Kulissen entrümpelte, abstrakte Bühne wurde vor allem durch
ein farbig gestaltetes Licht und den archaischen Gestus der Figuren szenisch akzentuiert.
Appias Lichträume gewannen nicht nur durch die Beweglichkeit des Lichtes
ihren Zauber, sondern auch durch zwei weitere Elemente: durch die Verwendung
eines gestuften Gegenlichts und den Sfumato-Effekt von Lichtschirmen, von Gazen
und transparenten Wänden.
Appias weit ausladender Bühnenraum mit seinen klaren geometrischen Gliederungen öffnet sich zum Hintergrund, der durch eine neutrale Leinwand oder einen
Rundhorizont in gewünschten Lichtstimmungen aufleuchtet und den Eindruck
einer Unendlichkeit, eines ungegenständlichen geistigen Raumes vermittelt. Das

Licht aus der Tiefe des Raumes und aus den hinteren Seitengassen hat eine verwandelnde modellierende Kraft: Es hebt die Szenerie aus ihrer nüchternen, alltäglichen Gegenständlichkeit, entmaterialisiert sie durch den Contre-jour-Effekt (des
Gegenlichtes), im Wechselspiel von Licht und Schatten und ihren Farbnuancen.
Ebenso erscheinen im Gegenlicht alle Figuren größer, wie angehoben - eine Wirkung, die schon das antike Amphitheater nutzte, wenn bei Tage die Darsteller vor
der natürlich webenden Lichtkulisse und dem Sonneneinfall von hinten ihre Figuren szenisch präsentierten. Die Gestalten wirkten wie wandelnde Schemen und
bewegte Skulpturen, die aus dem umgebenden Lichtraum herausmodelliert erschienen. Und immer war der lebendig webende Lichtraum um sie als die Weite des
Unendlichen, letztlich die Dimension eines Geistigen erlebbar, vor dem alles konkrete Geschehen in individueller Verkörperung erschien. Die schuldhafte Verstrikkung des Einzelnen war somit immer vor dem erhellten Horizont des Ganzen
sichtbar und bewertbar.
Auch die Verwendung von Gazen und Lichtschirmen, schließlich sogar eines
transparenten Portalschleiers verhalf zu weiteren Lichtabstufungen, zum SfumatoEffekt der „weichen Manier" der Lichtgestaltung und verschaffte dem Zuschauer,
neben seiner leidenschaftlichen Anteilnahme am dramatischen Verlauf, immer
auch die nötige Distanz für einen möglichen kritisch wertenden Einblick. Denn der
Wortsinn des griechischen „theatron" als einer Schaustätte verweist darauf, daß
nicht nur äußerlich, durch Handlung (gr. drama), ein schicksalhaftes Geschehen
existentieller Verschuldung zur Anschauung kommt, sondern im „Erleben und Erleiden des Schreckens" (Aristoteles) auch durchschauende Erkenntnis erwacht, letztlich
die Wesensschau (epopteia) möglich wird.
Ahnlich radikal wie Adolphe Appia hat der Engländer EDwARD GORDON
CRA1G (1872-1966) die Bühne reformiert.3 Seine abstrakte, reine Stilbühne war
ebenso ein gestaffelter Licht-Raum, der durch den Einsatz von „screens", parallelepipeden Rechtecken, die aus den Gassen fahren, vom Boden aufsteigen oder aus
dem Schnürboden herabgelassen werden können, eine künstlich-künstlerisch gestaltete Gegen-Wirklichkeit schuf, in der die Dinge und Figuren auf ihre symbolische Aussagekraft hin befragt wurden. Rhythmus, Gesten, Linien, Körper, Farbe,
Licht bildeten für den englischen Schauspieler, Bühnenbildner, Regisseur und
Theatertheoretiker die Grundelemente für sein szenisches Gesamtkunstwerk, in
dem auch der Schauspieler und seine Figur nur Teil eines bewegten, synästhetisch
zusammenwirkenden Ganzen sein sollte. Durch überhöhende, symbolistisch gestei68

Edward Gordon Craig, Lichtspiel aus „Scene", Stich von 1905. Gestaltung des Lichts im Stile Rembrandts
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gerte Stil-Kostüme
so im „Hamlet" das goldgewandete und als „Krokodil"
gepanzerte Königspaar suchte er seinem Ziel näherzukommen, den Schauspieler
mit seiner Neigung zum Psychologisieren und naturalistischen Imitieren von realer
Wirklichkeit durch eine sogenannte „ Ubemarionette" zu ersetzen. Sie schwebte ihm
als Ideal einer total beweglichen und manipulierbaren Bühnenfigur vor, die nur
noch Instrument für den künstlerischen Gesamtwillen ist. Craig suchte in seinem
anti-illusionistischen und radikal anti-realistischen Theatermodell die objektive,
ästhetisch reine Ausdrucksform der symbolischen Gebärde zu erreichen. Das führte
letztlich zu einer Diskrepanz. Der stilisierenden und ritualisierenden Kraft stand
die Mechanisierung und Verdinglichung von Vorgängen gegenüber. Das schöpferische Prinzip, für das er angetreten war, drohte verlorenzugehen.

Die Farblicht-Versuche von Hans Jenny

Auf diese Ideen und Versuche von A. Appia und E. G. Craig berief sich der
Arzt, Naturforscher und Maler HANS JNNY, als er Anfang der fünfziger Jahre mit
farbigen Licht-Formen experimentierte. Appias lebendig-tätiges Licht, das die
Farbe vom materiellen Gegenstand befreit hatte und nun als malendes, plastizierendes Element und Gestaltungsmittel für eine neu zu konzipierende Lichtspielkunst zur Verfügung stand, war auch für den experimentierfreudigen und
erfindungsbegabten Hans Jenny die Grundlage für weiterführende Versuche. Seine
Aufgabe sah er darin, für die mehrstufigen Ebenen, wie sie in den inneren, geistigseelischen Räumen der Dramen Shakespeares, Goethes, Ibsens, Strindbergs, vor
allem aber der Mysteriendramen Rudolf Steiners und Albert Steffens als gestalterische Herausforderung und notwendige lnszenierungsaufgabe vorliegen, geeignete
praktikable Lösungsvorschläge für die Bühne und die darstellende Kunst insgesamt (Schauspiel, Eurythmie, jede Art von Bewegungskunst, Figurenspiel) auszuarbeiten.
Gestaffelte und sich durchdringende Lichtsphären sollten die unterschiedlichen
Bedeutungsebenen szenisch vergegenwärtigen und hervorheben. Hinzu trat als
wesentliche Zielsetzung, Appias Forderung nach einem beweglichen, aktiv gestaltenden Licht, das farbig flutet und formt, mit der neu zu entwickelnden Licht-

spielkunst zu erfüllen. Der szenisch entmaterialisierte Raum sollte, ohne größere
technische Manipulation, allein aus den „Leiden und Taten des Lichts" (Goethe),
seinen Verdichtungen, Trübungen und Verwandlungen, seine Konfigurationen, +
seine atmosphärische Qualität und Dimension empfangen. Licht als raum- und
formscha.ffendes Wesen, das das dramatische Geschehen flexibel mitgestaltet - das
war Jennys Ziel. Dazu stellte er mit Mitarbeitern - so Christiaan Stuten, dem
Sohn Jan Stutens, und dem Schauspieler und Regisseur Wilfried Harnmacher
(siehe S. 74f.) elementare Versuche an, die er dann für das Projekt auswertete
und der Fachwelt in der „Bühnentechnischen Rundschau" vorstellte. Hier seine
einlässige Beschreibung des Grundversuchs, der ihn eine folgenreiche Entdeckung
machen ließ:
„Anhand eines Beispiels sei nun der Grundversuch, aus dem sich alles weitere
entwickeln läßt, beschrieben: Auf eine helle, nicht gefärbte Fläche wird zugleich
rotes und blaues Licht geworfen. Deckt man nun vor der roten Lichtquelle eine
beliebig gewählte Form ab, so erscheint diese Form auf der beleuchteten Fläche
blau. Deckt man zugleich vor der blauen Lichtquelle so ab, daß die anfangs gewählte Form umgrenzt wird, so erscheint auf der beleuchteten Fläche die blaue
Form rot umgrenzt. Nehmen wir der Einfachheit halber an, daß wir bei der roten
Lichtquelle die linke Hälfte abdecken (links, wenn man gegen die beleuchtete Fläche sieht), dann erscheint die linke Hälfte auf der beleuchteten Fläche blau. Deckt
man bei der blauen Lichtquelle die rechte Hälfte ab, so erscheint die rechte Hälfte
auf der beleuchteten Fläche rot. Beginnt man nun die abdeckenden Formen zu
bewegen, so wird sofort ersichtlich, daß diese Bewegungen vor den beiden Lichtquellen miteinander in Übereinstimmung vollzogen werden müssen, wenn Rot und
Blau miteinander spielen sollen. Der Bewegungsverlauf muß also von den ausführenden Personen vereinbart werden; es muß gleichsam ein ,Programm' gemacht
werden darüber, was man darstellen will, und dieses Programm muß geübt werden.
Es ist ein Schau-Spiel von außerordentlicher Variabilität möglich. Das Rot kann
sich ausdehnen, während das Blau entsprechend schwindet, und umgekehrt. Dabei
sind die Formen, unter denen das geschehen soll, ohne weiteres frei wählbar. Sie
bewegen sich also nicht nur als solche auf der Fläche herum, sondern sie sind auch
in sich selbst beweglich und wandelbar.
Schon bei diesem Spielen sind die Tendenzen einer eigentlichen Farbdramatik
darstellbar. In einfacher Weise läßt sich mit den Händen allein schon vieles erreichen. Die Hände mit ihrer wunderbaren Omnipotenz des Bewegungsausdrucks
71

können ganze Szenen mit diesen farbigen Lichtquellen erzeugen. Wellenartige oder
flammenhafte Vorgänge, dann wieder starre Strukturen können gebildet werden.
So kann beispielsweise ein Farbdrama gespielt werden, wenn von rechts oben ,rote
Flammenmächte' gegen ,schwarzgrüne Massen' links unten anstürmen. Diese können sich auftürmen, um dann wieder in jenem Feuersturm zu versinken. (Es ist
selbstverständlich, daß jede Lichtquelle außerdem in einem Crescendo/Decrescendo gesteuert werden kann, um die jeweils nötige Abstimmung der Farben zu
erhalten.)65
Die Möglichkeiten und Fertigkeiten der formenden menschlichen Hand erweisen sich im Fortgang der Versuche als außerordentlich reich und überraschend
vielfältig: ,,Die Ausdrucksmöglichkeiten lassen sich bei diesem Verfahren wirklich
fast ins Unbegrenzte steigern, wenn etwa zudem die Hände drapiert werden, wenn
sie sich in strukturierende Elemente mit Tüchern, Schleiern, Drahtgerüsten usw.
verwandeln. Natürlich können auch Schablonen jeglicher Art verwendet werden; in
sich bewegliche Dinge, Schleiergebilde aller Art, können je nach den Entwürfen
des Bühnenbildners auftreten. Auch für die Schärfe der Konturen besteht volle
Variabilität durch Verändern der Abstände des agierenden Systems von der Lichtquelle. Sie können ins Diffuse, Verschwommene geführt werden oder wieder mit der
Schärfe von Projektionen auf die Fläche geworfen werden.
Man sieht, daß es sich bei diesen Experimenten nicht um ein Manipulieren mit
festen farbigen Formen auf farbigem Grund handelt. Den Formen wird vielmehr
ein Leben eingegeben, indem sie selbst wandelbar sind und mit der ebenfalls beweglichen, farbigen Umgebung in ein Verhältnis der Aktion und Reaktion treten
können. Es entstehen so strömende, flutende, webende Beziehungssysteme.66
Sollen die in diesem Grundversuch gemachten Erfahrungen für die Bühne
praktikabel weiterentwickelt werden, müßte ein Team sensibel arbeitender Lichtgestalter ausgebildet werden, das homogen, im gleichen Gestaltungsrhythmus und
-atem, die Lichtpartitur künstlerisch-schöpferisch, aber ebenso präzise nach einem
Beleuchtungs-Libretto zu bedienen vermöchte. Auch diesen Schritt konnte J enny mit
geübten Mitarbeitern im Ansatz erreichen: ,,So einfach der Grundversuch ist, so
verlangt er strikte die konkordierende Aktion der beleuchtenden Personen. Es muß
nach den bühnenbildnerischen Entwürfen gearbeitet und geübt werden. Es hat
jeder Beleuchtende seine genaue Rolle, die er ad hoc im Bühnengeschehen realisiert ••• Die Farberscheinungen können so geführt werden, daß sie gleichsam im
Durchdringen atmen. Der Umkreis kann zum Zentrum werden, während dieses in
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die Peripherie dringt. Eine rote Kreisfläche kann sich ausdehnen, kann zum umfassenden Ring werden, während eine anfangs blaue Umhüllung zu einer zentralen
Blauform wird.@7
Mit dieser neuen koordinierten Technik konnte nun auf verschiedenen Projektionsflächen, Gazen, Folien, dem Hintergrundhorizont und den variabel fahrbaren
,,screens" von E. G. Craig, der ganze Bühnenraum aus dem flutenden und formenden Farblicht ohne weitere technische Manipulation als die Lichtquelle selbst lebendig gestaltet werden. Eine webende Farb-Licht-Kulisse entsteht, eine Art elementarer Licht-Spiel-Kunst: ,,Der Weg zur Weiterentwicklung der hier skizzierten
Methode ergibt sich geradezu von selbst. Zunächst können mehrere Lichtquellen
eingesetzt werden. Damit vervielfältigt sich das Farbgeschehen außerordentlich.
Vor allem aber kann in mehreren Schichten gearbeitet werden, indem in beliebigen
Abständen Schleier verschiedenster Art und Ausdehnung gehängt und in den Zwischenräumen Lichtquellen betätigt werden, die ihre Farben auf den entsprechenden Schleiern oder auch Vorhängen abspielen. Während also beispielsweise auf
dem ersten Schleier rote und blaue Strukturen erzeugt werden, können auf dem
zweiten Schleier dunkelviolette und türkisfarbene Formen fluten; auf einem dritten
Grund können wieder andere Farberscheinungen spielen usw., so daß, indem sich
die Farben in steuerbarer Intensität durchdringen, eine Wirkung entsteht, die man
als raumperspektivisch bezeichnen muß: es sind Farbräume, die da erregt werden;
es ist ein wahrhaftes Malen im Raume. Das Schau-Spiel dieser Vorgänge bekommt
symphonischen Charakter.68
Die Probe aufs Exempel wurde 1964/66 mit den Inszenierungen von SHAKESPEARES ,Sturm" und ALBERT STEFFENS ,,Manichäer" gemacht, die beide WnFRIED HAMMACHER (geb. 1928) besorgte - Aufführungen mit der neuartigen
Licht-Partitur HansJennys, die in der überregionalen Presse für starke Beachtung
sorgten. Das auswärtige Publikum strömte zu diesen Inszenierungen, selbst Bayreuth und Salzburg zeigten Interesse. Hier noch einmal der authentische Bericht in
der „Bühnenrundschau": ,,Beim ,Sturm' ergaben sich der Phantasie elementarische Abläufe. Die Elemente wurden skizziert und mit dem Text zusammengestellt.
Es entstand eine Art Farbstrukturen-Partitur: große und kleine, ruhige und erregte
Wellen, Wirbelbildungen verschiedener Art, starre Strukturen, flammenhafte Dynamik, blitzartige Konfigurationen usw.
Dies alles wurde einheitlich mit dem Text, stellenweise bis in den Rhythmus
hinein, figural notiert. Eine Art Bildersprache. Ausdrücklich sei die Erfahrung mit73
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geteilt, daß bei diesem Lichtgestalten aller Naturalismus schwindet. Das Ganze
wirkt durch das Formenspiel der Hände frisch ad hoc geschaffen, unmechanisch
und in eigenen neuartigen Dimensionen konkretisiert. Es werden keine Reminiszenzen an gemalte oder maschinelle Praktiken von Wasser, Wind u. a. geweckt.
Vierzehn Personen bildeten gleichsam das Beleuchtungsorchester. Sie spielten an
ihren Lichtquellen gemäß dem Farbenlibretto. Üben und Proben war wie beim
Orchester ausgiebigst nötig, wobei es, da sich alles im Anfangsstadium befand,
nicht nur darum ging, daß es zusammenstimmte, sondern es mußte auch die Handfertigkeit als solche erworben werden. Die Hand ist hier Lichtgestalter, Raummaler; sie muß sich in eine Farbengestik einleben und einen eigenen Bewegungsstil
kreieren. Die Anzahl der Spielenden richtet sich nach den Erfordernissen. Weitere
Übungen haben gezeigt, daß schon 4 oder 6 Personen einen dramatischen Ablauf
durchführen können.
Wenn auch bei der genannten Aufführung vieles noch behelfsmäßig und provisorisch sein mußte, zeigte sich doch eindeutig, daß entsprechende Szenen einzig
und allein mit dieser Beleuchtungstechnik bühnenbildnerisch dargestellt werden
können. Der Tendenz nach ist es überhaupt so erst möglich, eine Einheit von Ton,
Wort, Spiel und Beleuchtung anzustreben. Dadurch steigert sich der Eindruck zu
einer wirklichen Gesamtheit.69
Leider konnten diese zukunftsweisenden Versuche Jennys nicht weitergeführt
werden, es regten sich Widerstände u. a. aus den Reihen der Darsteller, deren
gesamtgestischer Ausdruck innerhalb einer webenden Lichtkulisse stärker als gewohnt gefordert war - ähnliche Verweigerungen mußten Appia und Craig im
übrigen auch hinnehmen.7
So kamen leider auch keine weiteren Schritte hin zur Verwirklichung der ,Metamorphosen der Furcht" von Jan Stuten in der Gestalt einer neuen LichtSpiel-Kunst zustande. Die Elemente aber waren sichtbar geworden, wie sie nun
kühn gestaltet werden konnten.
Erst in jüngster Zeit, 1992 griffWilfried Harnmacher den Licht-Impuls in seiner Inszenierung von Shakespeares ,„Sommernachtstraum" an der GoetheanumBühne erfolgreich wieder auf.71 Schon an seiner Stuttgarter ,Novalis-Bühne" hatte
er, der „rhythmischen Raumgliederung" A. Appias folgend, den Impuls einer
Lichtgestaltung mit flexibler Farbbeleuchtung in den Möglichkeiten einer kleineren Bühne aufgegriffen. Die überzeugendsten Ergebnisse waren in seinen Inszenierungen des „Faust I und II" und der „Vier Mysteriendramen" von Rudolf Steiner
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Goetheanum-Bühne
Dornach, Gestaltung
aus dem Lichtelement
in: Shakespeares
„Der Sturm"
1964/65. Das Zusammentreffen dreier
Welten: Im Hintergrund Prospero und
Miranda, links Gestalten aus der Geisterwelt, rechts
Mannschaft und Passagiere des gestrandeten Schiffes. Iszenierung Wilfried
Harnmacher. Lichtgestaltung Hans Jenny

Goetheanum-Bühne
Dornach: Shakespeares „Ein Sommernachtstraum" 1992.
Inszenierung Wilfried
Hammacher. Lichtgestaltung Thomas Sutter und Christiaan
Stuten
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zu sehen." CHRIST1AAN STUTEN (gcb. 1933), der Sohn Jan Stutens, selber involviert in die Versuche Hans Jennys und auch an der Lichtregie Wilfried Hammachers maßgebend beteiligt, hat in einem Gespräch mit dem Verfasser seine eigenen
Auffassungen von der generellen Bedeutung dieser neuartigen Lichttechnik und
Beleuchtungskunst dargelegt. Es seien hier die wesentlichsten Punkte des Gedankenaustauschs wiedergegeben.
Nach der Ansicht Christiaan Stutens weisen die Skizzen in ihrem ganzen Duktus auf eine groß-szenische Lösung im Theater-Bühnenraum hin. Rudolf Steiner
selbst habe angedeutet, daß seine „Mysteriendramen" und die „ Weihnachtsspiele"73 aus dem Lichtelement zu gestalten wären. Stuten weist in diesem Zusammenhang auf die Szenenanweisungen Rudolf Steiners hin, beispielsweise für das
6. Bild von „Der Hüter der Schwelle": ,,Ein Raum, der nicht von künstlichen Wänden begrenzt, sondern von baumartig geformten, sich verschlingenden Gewächsen
und Gebilden eingeschlossen ist, die sich ausweiten und Ausläufer ins Innere senden. Das Ganze durch Naturvorgänge wild bewegt und zuweilen stürmisch erfüllt.
Capesius und Maria sind auf der Scene, wenn der Vorhang aufgeht. Dann kommen
Benedictus, Philia, Astrid, Luna, Lucifer, Ahriman und die tanzartig sich bewegenden Wesen, welche Gedanken darstellen."74
Ein Bühnen-Raum, von keinen künstlichen Wänden verstellt, allein durch das
farbige Licht belebt und geformt, diese Möglichkeit bietet die ,Jenny-Technik",
wenn sie entsprechend entwickelt wird und ausgereift ist. ,,Diese Möglichkeiten
aber sind nach dem heutigen Stand der Beleuchtungstechnik, vor allem was die
Lichtstärke betrifft, gegeben." Entsprechende Medien wie Gazen, die selbst verwandelt werden können zu wachsenden und schwindenden Formgestalten, dazu
Rückprojektionen auf die Folie, Farbmodulationen auf Portalschleier und Zwischengazen all dies bietet sich heute an. ,,Durch solch ein plastizierendes und
malendes Licht wird der Zuschauer in einen anderen Bewußtseinszustand erhoben.
Er blickt durch unterschiedliche Ebenen und Sphären hindurch, erlebt den lebendig webenden Lichtraum und erfährt in sich die Wirkungen der Geistgebiete auf
eine völlig neuartige, vertiefte Weise." Die Goetheanum-Bühne hätte eine echte,
moderne Alternative zu den Bayreuther „Wanderprojektionen" und den illusionären Projektionspraktiken von JOSEF SV0BODA und ANNELIES CORRODI bieten
-können, die mit Überblendungen von farbig gemalten Lichtgläsern und VideoTechnik zu ungeheuren Bühnenwirkungen gelangt ist.75
Rudolf Steiner regte einen Gegenentwurf zum Film an, dessen Einfluß er richtig

voraussah. Das kleinere Maß einer Puppenbühne und des Schattenspiels könnte
sich niemals als überzeugendes Gegengewicht gegenüber dieser Macht behaupten.
„Der große bildhafte Eindruck, die ungeheure Suggestionskraft des Films muß
beantwortet werden. Das ist wohl auch die Vorstellung Rudolf Steiners gewesen,
daß sich die neue Licht-Spiel-Kunst in einem größeren Rahmen abspielt. Steiner
dachte wie Skrjabin und Kandinsky, zu denen ja direkte Kontakte bestanden, an
ein totales Bild-Erleben aus der Musik und dem Worte heraus. Ein ganzheitlicher
Erlebnisraum sollte entstehen, und der Zuschauer sollte das Geschehen aktiv begleiten."
Überraschende Verwandlungen wären mit der neuen Beleuchtungstechnik
möglich: die unmittelbare Metamorphose des „Venusbergs" in die „grüne Wiese",
wie sie beispielsweise Richard Wagner im ,Tannhäuser" fordert. Eine zukünftige
Gestaltung der „Mysteriendramen", einer Mysterienbühne überhaupt im neuzeitlichen, zeitgerechten Gewande sei nun greifbare Realität geworden. Dies ist die
entschiedene Ansicht von Christiaan Stuten, der sich zum engagierten Verfechter
der Ideen seines Vaters und seines Freundes Hans Jenny, vor allem des Impulses
Rudolf Steiners macht. Eine Szenographie der Bild- und Motivabfolge sei geboten.
Daraus ergäbe sich eine Dramaturgie der einzelnen Bild-Phasen ein reizvolles
Spiel der inszenatorischen Einbildungskraft und Phantasie, das wir uns an diesem
Orte versagen müssen.7
Zweifellos lassen sich, nach dem Stand der Technik, nicht alle gewünschten
Formen und Motive ausschließlich mit der beweglichen Lichtgestaltung Jennys
realisieren. Durchaus denkbar wäre eine Mischform aus malendem und plastizierendem Licht mit unterschiedlich gestaffelten „,screens", einem transparenten
Folienhintergrund für indirekte Farb-Licht-Formen aus dem Bühnenhintergrund
und verschiedenen Arten von Gazen. Es könnten weitere Elemente hinzutreten in
diesem aus Gegenlicht, Seitenlicht und projizierten Farbformgebungen gestalteten
Licht-Raum: Elemente des großformatigen Farbigen Schattenspiels und natürlich
konventionelle Kulissenzitate, die als bewegte Flächen oder Plastiken in dem imaginären Raum auftauchten aus den Seitengassen, aus der Unterbühne herauf, aus
dem Schnürboden sich herabsenkend oder als schwerelose Segmente, die durch
fahrbare Aufhängungen in der Horizontalen oder Diagonalen den Theaterraum
durchschweben.
Farbig flutende Lichtformen, gemischt mit Elementen des Schattenspiels, daswie die Experimente der Stuttgarter „Bühne Boelger-Kling" überzeugend gezeigt

Bühnenbild und Bildbewegungen in „Einstein on the beach." Oper von Philip Glass. Textkomposition von Achim Freyer
und Klaus-Peter Kehr. Inszenierung und Ausstattung: Achim Freyer. Stuttgarter Staatsoper 1989

haben77 zu einer neuen Gestalt des Farbigen Schattenspiels entwickelt werden
kann, im kontrastierenden Dialog mit bewegten Materialformen - all dies könnte
eine reizvolle, dynamische Bühnen-Komposition werden, die Wort und Musik zum
Zusammenklang der Bilder und Motive in der neuen Licht-Spiel-Kunst vereinte.
Zwei Bühnenkünstler, beide von ihrer Herkunft her zunächst Graphiker, Vertreter der bildenden Künste, haben im Verlaufe der letzten fünfzehn Jahre gezeigt,
welche ungeahnten Gestaltungsmöglichkeiten in den Ansätzen von A. Appia und
E. G. Craig liegen. Die Arbeiten von ACHIM FREYER aus Berlin und des Amerikaners ROBERT WrsoN weisen inszenatorische Wege auf, eine moderne LichtSpiel-Kunst zu entwickeln. Auf ihr ästhetisches Theater-Konzept soll abschließend
eingegangen werden.

Achim Freyer: Bild-Bewegungen in imaginativen Räumen

Zwei Beispiele aus der jüngeren Entwicklung des Theaters der bewegten Bilder
können Wege und Möglichkeiten zeigen, die von Rudolf Steiner projektierte Lichtspielkunst szenisch zu realisieren. ACHI FREYER (geb. 1934), Maler, Bühnenbildner und Regisseur, schafft seine szenischen Bildräume und Raumbilder primär als
bildender Künstler. Ebenso spielerisch wie formstreng choreographiert, vollziehen
sich seine Bühnen-Metamorphosen als phantasmagorische Abläufe innerer Bildwelten. Linien, Formen, Körper, Farben, Gebärden, Bewegungen, Licht, Wort und
Ton sind für Freyer gleichwertige Elemente und Gestaltungsmittel für die Komposition einer ganzheitlichen, umfassenden „Theater-Bild-Sprache".7%
Freyer verweigert sich ebenso einer bestimmten Botschaft wie der fixierenden
Interpretation von Texten oder der Musik. Spielerisch offen befragt er die Dinge,
Motive und Gegenstände, wartet, horcht, entwirft und kommt so zu überraschenden Konstellationen und szenischen Bildkompositionen, die sich mehrdeutig aussprechen und dem Zuschauer Freiräume eröffnen, Bezüge und Symbole zu
entdecken, Zusammenhänge metaphorisch lesen zu lernen, die für ihn Gültigkeit
haben können. Freyers Theater ist nicht Abbild, ,,nicht Illustration, nicht Illusion,
nicht Imitation der Welt", sondern konkrete, im jeweiligen Jetzt zu erfahrende
Bühnen-Kunst offener Bildbezüge: ,,Gleichnis, Spiegelung der Welt, Bei-Spiel"

(Freyer)79- die Bühne als Ort unerwarteter Offenbarungen durch die Sprache der
Bilder, der Bildgesten und Bildverwandlungen.
In diesem Zusammenhang stehen auch die Theaterentwürfe des amerikanischen Graphikers, Architekten und Regisseurs ROBERT WtsoN (geb. 1941), der
ebenfalls Elemente der Sprache, des Tons, der Gebärde und Bewegung, des farbigen Lichts und plastischer Segmente zu Wanderungen durch imaginäre Zeiträume
mischt.
Zunächst sei anhand eines konkreten Beispiels einer Freyer-Inszenierung auf
das Metamorphoseprinzip dieses modernen „Bildertheaters" hingewiesen." Eg
zeigt das breite Spektrum heutiger Darstellungsmittel, die Möglichkeiten von
Transfigurationen auf offener Bühne. 1989 schuf Achim Freyer seine Version von
„Einstein on the Beach" nach der Musik von Philip Glass, dem amerikanischen
Vertreter der Minimal-Music.
Ein dunkler Portalschleier mit grünem Raster verdeckt zunächst die Bühneneinsicht. Wenn der Chor gedämpft, in verhaltener Mehrstimmigkeit sein skandierendes Zählen beginnt, wird die gerasterte Fläche transparent und öffnet sich zum
Raum. Eine große weiße Konferenztafel wird sichtbar, sie ragt schräg auf einer
Diagonalen aufwärts in den Raum. Unmerklich verändern sich Größe und Gestalt:
Das Rechteck wird zum Trapez, krümmt sich schließlich zur gebogenen Fläche.
Um die Tafel herum haben sich grotesk deformierte Gestalten mit seltsamsten
Namen plaziert: „Schwellkopf, „Rattenbart", „Würfelkopf, die „Arschfigur", der
Dirigent mit Sensoren an seinem Glatzkopf, der Kellner, der schwebende Metaphysiker, der Croupier. Ins Groteske überlängt thront die rote „Lüsterne Dame" auf
einem Hochsitz. All diese Gestalten sind phantastische Ausgeburten innerhalb
einer sich verrätselnden Welt.
Rituale eingespielter Gesten vollziehen sich mit Ziffern, Letter, Figuren, Latten, Kugeln und Karten. Eine rote Zunge fährt aus und schleckt geräuschvoll. Ein
Glas wird gekippt und leert seinen Inhalt über die weiße Fläche. Es verbleibt die
rote Spur.
Dazwischen ist immer wieder das Ticken der Uhr und das stereotype Skandieren des zählenden Chors zu hören. Texte schieben sich ein - versetzte, zerfetzte
Zitate der Modeme, sie werden über Mikrophon eingeflüstert: Vom Vergehen und
Enden, von Kadavern ist die Rede, von Transmutationen, auch vom kalten Andrang der Bilder und von den Spielarten der Lust. Die Textsegmente stammen von
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Salvador Dali, Chlebnikov, Max Ernst, Picabia, Ludwig Wittgenstein, Antonin
Artaud und der Dada-Bewegung. Auf dem Portalschleier erscheinen als Projektionen die Formeln und Funktionskurven unserer vermessenen, berechneten Welt.
Weiß leuchtende Punkte tauchen hinter dem Koordinatennetz im schwarzen
leeren Raum auf und beginnen zu den treibenden Läufen der Minimal-Music von
Philip Glass einen schwerelosen Tanz. Sie bilden Figuren und Muster, die bald wie
Sternbilder anmuten. Dann stoßen sich die Punkte ab, fliehen, fallen und tauchen
weg. Von oben senkt sich ein ellipsoid geschwungenes Seil herab. Weiß leuchtet es
auf und verwandelt insgeheim seine Gestalt: Eine Einstülpung wird zur Ausstülpung. Etwas vom Metamorphosecharakter in den Weltprozessen deutet sich urbildhaft an. Ein großer glänzender Metallwürfel fährt in langsamer, gleichförmiger
Drehung über die mittlere Horizontale von rechts nach links, er scheint alles Geschehen wenden zu wollen.
Magie des schwarzen Theaters: Teilchen, Felder, Flächen, Körper, von unsichtbaren Bewegern bewegt, durchdringen sich, lösen einander ab, bilden immer neue
überraschende Formationen, zerfallen, verlöschen. Aus dem anfänglichen
Schwarz-Weiß bricht nun immer mehr das Spiel der Farben hervor.
Auftritt der Clowns: Ein langbeiniger Stelzenmann durchstakst mit unendlicher Mühe die hintere Bühne. Wendiger und aufgelegter dagegen erscheint die
dickleibige Kugelgestalt mit dem dünnen, langen Hals. Ein exotisches Schnabelfabelwesen schiebt seinen überlangen Nasenmund auf einer fahrbaren Stütze vor sich
her. Darüber dreht sich schwerelos die weiße Dame mit Unterleib im magischen
Zirkel, und dem „Hantelmann" entgleiten unversehens seine kolossalen Gewichte.
Ein Kuriositätenkabinett des Exzentrischen und Einseitig-Spezialisierten passiert
hier voller Humor Revue. Dann schlägt die Stimmung um. Weiß bandagierte Gestalten, bewegte Gipsplastiken betreiben monoman ihr akrobatisches Spiel. Ihre
Gebärden und Bewegungen werden in Zeitlupe zelebriert. Gespannte Seile, die ein
unregelmäßiges Diagramm gegenläufiger Linien bilden, ordnen die einzelnen Abläufe neu, bis sich zuletzt die Motionen zu uniform gewinkelten Hakenformen
standardisieren und sich auf einen mechanisch-stakkatierten Rhythmus einlassen.
Ein gespenstisch anmutendes Bild fanatischen Drills, der Gewalt baut sich auf.
Was folgt, erscheint wie eine Antwort: In einem „,Danse macabre" gleiten zersprengte Glieder, vereinzelte Arme, Beine, zerrissene Körpersegmente vorüber.
Immer radikaler vollzieht sich nun der Zerfall- und Teilungsprozeß. Der Mensch
verschwindet. Phosphorisierende Stäbe und Flächen in immer neuen, faszinieren-

den Kombinationen und Perspektiv-Eröffnungen signalisieren das Nicht-Faßbare
unserer Welterfahrung und -erkenntnis, die Relativität aller Erscheinungen.
Zuletzt bleiben von diesem zerreibenden Spiel der Farben und Formen allein
nur Splitterstücke übrig. In einem bunten Regen fallen sie durch den Raum und
bilden auf dem Boden eine leuchtende Spur ... Wieder erscheint, in entleerter Zeit
die Konferenztafel. Leblos starrt die Gesellschaft grotesker Gestalten vor sich hin.
Freyer erzählt die Geschichte einer rational nicht mehr begreifbaren Welt mit
den Mitteln der Kunst, des Theaters, des Spiels. Zeitgeschichte wird in dem Geschehen der Kunst dieses Jahrhunderts widergespiegelt- ein ebenso faszinierender wie
beklemmender Vorgang, ebenso schön wie erschreckend. Freyer erzählt die Geschichte dieses Jahrhunderts vor allem mit den Elementen des Figuren- und Bildertheaters. Er thematisiert sie letztlich als total-theatralischen Vorgang, der dem Betrachter Raum gibt für seine Reflektionen, Assoziationen und Imaginationen.
„Die Pioniere der Künste, Wissenschaft und Philosophie der zwanziger Jahre
und die Folgen bis heute sind Gegenstand der Darstellung. Das Theater selbst wird
das Thema seiner Zerlegung in Sprachelemente, Laut, Klang, Farbe, Punkt, Linie,
Fläche, Figur, Raum, Bewegung, Zeit, die Entdeckung des eigenen Darstellungskosmos eines jeden Elements in seiner weiteren Zerlegung. Es geht daher einher mit
einer gesellschaftlichen Entwicklung der Isolation, Einsamkeiten und Vereinzelungen des Menschen. Wie durch das Vordringen in minimale Mikrowelten neue
faszinierende Räume geöffnet werden, verschwindet der zerlegte, in Einzelglieder
seines Körpers spezialisierte Mensch mehr und mehr im Laufe des Prozesses von
der Bühne zugunsten der Teile, aus denen er und das Theater doch als sein Stellvertreter, sein Spiegel und Anwalt gemacht wird." (A. Freyer)

Robert Wilson: Raumsignaturen und durchlichtete Bewegungsrituale

ROBERT W1LsoNs Theater ist ebenso entschieden anti-realistisch und antipsychologisch wie es Freyers bewegte Bildlandschaften sind. Es verzichtet bewußt
auf Imitation und sucht, jedwede Illusionierung äußerer Vorgänge zu vermeiden.
Aus Bildern, Gesten und Bewegungen baut es seine eigene Spiel-Bühnen-Welt. Die
szenische Ausdruckssprache ist, im bewußten Rückgriff auf A. Appia und

„Alceste", Musikdrama von Christoph
Willibald Gluck in
der Inszenierung von
Robert Wilson an der
Staatsoper Stuttgart
1987/88. Mt Dunja
Vejzovic als Alceste
undJon Garrison als
Admetos, eine Frau:
Sheryl Sutton.
Bild oben:
1. Akt, unten:
II. Akt

E. G. Craig, die überhöhte, reine Stil-Form. In der signifikanten Raumgebärde der
Bühnenarchitektur wie in dem charakteristischen Kulissenzitat von Haus, Berg,
Tier, abstrakt-geometrischen Körpern, Flächen und Linien findet Wilson dafür
einen ersten Rahmen.3
Der Raum wird in seiner Offenheit und Weite gestaltet. Er nimmt sich signaturhaft zurück. Er verstellt nichts, verbaut nichts. Das Ausgesparte tritt um so
nachdrücklicher als ein Dazwischen-Liegendes, als Formgestalt des negativen
Raums wesenhaft hervor. So kann sich auch das szenische Moment um so plastischer entfalten. Das einzelne hebt sich, unterstützt durch eine konturierende,
plastisch herausmodellierende Lichtgestaltung, profiliert ab und gewinnt szenische
Magie.
Alle Bild-Abläufe vollziehen sich nach einem formstrengen Ritual. Sie werden
nach einer Methodik einstudiert, die aufden Übungen der Kinesiotherapie und der
Bewegungssprache des japanischen Theaters basiert. Gesten, Bewegungen, auf ein
Minimum reduziert, verdichten sich durch Verlangsamung (Zeitlupe), Wiederholung, Beschleunigung (Zeitraffung) oder Erstarrung zu einem fast suggestiven
Ausdrucksmoment. Bewegung entfaltet sich aus der Ruhe bisweilen gleiten die
Gebärden, schmiegsam fließend, dann wiederum werden sie spontan und spitz
akzentuiert und kehrt wieder in sie ein, versinkt fast meditativ in die Stille der
Dauer, des Verweilens. Die Ruhe der angehaltenen Bewegung aber erscheint wie
durchatmet, durchpulst von einer unendlichen, kaum mehr sichtbaren Bewegung.
Eine Art Schwebezustand entsteht von bewegter Ruhe und ruhiger Bewegung. Er
wird immer wieder durchblitzt von überraschenden Gebärdekombinationen: Wirbeln, Drehungen oder reflexartig pointierenden Akzenten. Das polare Prinzip von
Zeitraffung und Zeitlupe rückt aber das Zeit-Phänomen selbst ins Bewußtsein und
macht die Zeit als Prozeß, das Zeiterleben zum Moment der Darstellung.
Der Zuschauer wird von den äußerst präzisen, konzentriert vorgetragenen Vorgängen in eine andere Dimension versetzt, in den Grenzbereich des BewußtUnterbewußten. Alles Geschehen und alle Dinge erscheinen zugleich zeitfern und
allgegenwärtig. Ein paradoxer Umkehrungsprozeß findet statt: Zeit wird Raum
und Raum wird Zeit. Das eine geht in das andere über: Raum wird zur äußeren
Zeit und Zeit zum inneren Raum (Novalis).
Die Darsteller bewegen sich nach dem Prinzip der Craigschen „ Übermarionette" wie Puppen: rituell, stereotyp und überpersönlich. Individuell-emotionaler
Ausdruck oder gar eine psychologische Durchdringung von Figur und Situation

werden bewußt ausgeschaltet. Der Mensch erscheint in diesem magisch bewegten
Bilderkosmos als ein Ding unter Dingen, ein Wesen neben Wesen.
Auf zwei zentrale Gestaltungselemente stützt sich die Wilson-Bühne. Da ist
zum einen als herausragendes Ereignis die Licht-Regie. Die Szene wird intensiv
durch ein farbig bewegtes Licht mitgestaltet. Es entstehen durch subtil malendes
Licht auf der Hintergrundfolie und auf unterschiedlich gehängten Gazen durchflutete Stimmungslandschaften und diaphane Lichträume. In ihnen erscheinen die
Gestalten und Gegenstände wie Imaginationen. Im Seiten- und Gegenlicht aufleuchtend, von ihm erwirkt, gleiten sie scheinbar schwerelos in einem zeitlichen
Kontinuum, bewegen sich auf der Grenze von Licht und Schatten. ,,Licht ist das
Element", sagt Robert Wilson, ,,das Hören und Sehen ermöglicht. Licht ist genauso
wichtig wie Musik und der Künstler. Licht ist ein Schauspieler. Es kann hören und
sehen, behindern und verwirren. Änderungen des Lichts -des warmen oder kalten
Lichts können ebenso emotional wie Musik sein." Wilson malt nicht nur mit
farblich fein abgestimmten Lichttönen, sondern er plastiziert seine szenischen
Räume geradezu aus dem Beleuchtungselement heraus: Einzelne Gestalten, Dinge,
Vorgänge wirken wie vom Licht herausgeschält und aus dem umgebenden Stimmungsraum herausmodelliert - ,,Phänomene" im ursprünglichen Verstande,
Dinge, die wie Urbilder erscheinen. Auch die Gesten und Bewegungen der Darsteller
sollen nach Wilsons Ansicht wie „vom Licht durchstrahlt" empfunden werden.
Auf ein zweites tragendes Ausdruckselement baut das Elementar-Theater Robert Wilsons auf: auf die stilisierte Form eines gestischen Bewegungsvokabulars. Alles
szenische Geschehen wird auf das Präziseste durchmessen und rhythmisiert. Ein
Theater der Klarheit und Durchsichtigkeit, der Einfachheit und Reinheit wird erstrebt. Äußerste Konzentration auf die innere Wahrnehmung der Darstellungsvorgänge ist geboten. Deshalb verlangsamt Wilson immer wieder seine szenischen
Sequenzen, läßt sie innehalten, ausklingen, verweilen, um sie im nächsten Augenblick, völlig unerwartet, wieder zu beleben und zu beschleunigen. Der Gestus erhält
bei Wilson eine verwandelnde Kraft, die den Raum und die ihm objektiv zugrundeliegende Struktur verändert. Die darstellerische Gebärde soll den physisch begrenzten Raum überwinden: „Die Linie im Raum kann innerlich durch den Raum
projiziert werden durch Wände, über Grenzen hinweg. "86
Wilson denkt seinen Bewußtseinsansatz zuende: Bewegung, Gesang, Sprache
sind in der Welt vorhanden, sie sind in der Natur, im Kosmos schon immer da. Sie
hören nie auf und sind innerlich wahrzunehmen. ,,Gelegentlich sind sie auch äu-

ßerlich vorhanden." Die künstlerische Gestaltung greift in das Unsichtbare und
Unhörbare, aber geistig stets Anwesende und seelisch Wahrnehmbare von Bewegung, Sprache und Gesang ein und schöpft aus ihm. Sie realisiert jeweils nur einen
Ausschnitt und verdichtet ihn zum Ausdruck. Jede sichtbare Bewegungsnuance ist Teil
einer umgreifenden unendlichen Bewegung eines räumlich-zeitlichen Kontinuums.7 n,
jedem Ton, in jeder Harmonie schwingt unhörbar das sphärische All der Töne mit.
In jedem Sprachakt erscheint, materialisiert in Wort-, Satz-, Versgestalt, was als
umfängliches Sprachwesen der Welt schon da ist und, innerlich wahrgenommen,
dann auch äußerlich ausgedrückt werden kann.
Diesen Ausschnitt aus dem umgebenden, aber nicht sichtbaren, nicht hörbaren
Umfeld bewußt zu machen, ist für Wilson das Ziel, das Ereignis jeder Darstellung und
Gestaltung. In ihr versammelt sich das in konzentrierter, endlich umrissener Form,
was als unendlicher Prozeß vor dem wahrnehmenden Bewußtsein erscheint. Theater ist gemäß seines ursprünglichen Wortsinnes (gr. theatron) Schau- und Widerspiegelungsstätte dieses Vermittlungsprozesses. Nicht mit den Inhalten, Geschichten, Aussagen wird der Zuschauer dieses Theaters überfrachtet, sondern es werden
Wege und Ausschnitte sichtbar und erlebbar gemacht. Einfachste, elementare BildBewegungen finden statt und fordern den Zuschauer auf, sich selbst zu bewegen, zu
„bilden", kurz sich an dem künstlerischen Schöpfungsprozeß zu beteiligen. Denn er
ist in seiner ureigensten Fähigkeit angesprochen: in seiner Phantasie, in seiner
Vorstellungs- und Einbildungskraft, in seiner Fähigkeit zur Imagination. Abbildungen und Aussagen von etwas würden das eigenkreative Vermögen des einzelnen
nur überdecken. Kein Bühnenbildner und kein Akteur darf dem Zuschauer das
abnehmen, was dieser als eigene künstlerische Fähigkeit in sich trägt. Darin liegt
das Humanum dieser Bühnenästhetik.
Darstellung bedeutet für Robert Wilson: durch Gesten, Bewegungen, Bilderfolgen eine innere Offenheit der Szene zu erzeugen, in die der Zuschauer eintreten
kann: mit seinem gestaltenden Erleben, seinem einfühlenden Form-Bewußtsein,
mit seinem imaginativen Vermögen. Dieses Theater rechnet also mit dem mündigen, kreativen Zuschauer. Es intendiert innere Kommunikation mit ihm. Szenischer Spielraum der Bühne und innerer Wahrnehmungsraum des Zuschauers
haben einander zu durchdringen, sie verhalten sich zueinander wie wechselseitige
Spiegelungen.
Wilsons Theater erweist sich als eine szenisch offene Form, in der sich ZwischenWelt-Bezüge im Ubergänglichen ereignen und offenbaren.88
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