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Arbeitstitel:

Spuren des Lichts

Ein Tanzspiel in 10 Bildern

frei nach und mit Texten von Otto Piene

1961 - 2003
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Das Licht malt

Ein Tanzspiel in 10 Bildern

frei nach und mit Texten von Otto Piene

1961 - 2003
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Text für Programmheft

»Piene, der punkt als atmende lunge,
das licht fordernd und verschlingend…«
G. Uecker: Phänomene der Wirklichkeit (1964)

Im Jahre 1961 erschien ein quadratisches kleines Heft, das 10 Texte Otto Pienes mit biografischen
Details, kunsttheoretischen Überlegungen zur Farbe und programmatischen Statements enthält.

Otto Piene nannte das Heft, als er es mir vermachte, ein „Fossil aus meiner Frühgeschichte“. Fossilien
werden von Forschern ausgegraben, die sich Informationen verschaffen wollen, um unsere biologische
Herkunft besser zu verstehen.
Das kleine quadratische Heft, dessen Papier schon etwas vergilbt ist, kann als Dokument der
Zeitgeschichte betrachtet werden, und die Texte erlauben einen unmittelbaren Blick in die nahe
kulturelle Vergangenheit, den ein vermittelnder Blick z.B. in Hermann Glasers „Kleine
Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945 -1989“, der Pienes Namen im Register führt
und in Zusammenhang mit dem „Zero-Trio“ erwähnt, nicht gewähren kann.
Ein Leser der Texte ist sozusagen „näher dran“. Als Zeitgenosse spürt und erinnert man die
Aufbruchstimmung der 50iger und 60iger Jahre und als Nachgeborener kann man erfahren, welche
Impulse von dem Künstler Otto Piene und der Düsseldorfer Zero-Gruppe ausgingen. Die Herkunft
sowohl einer neuen Kunst- und Lebensauffassung als auch moderner Kunstformen, die unsere
Gegenwart prägen, wird so direkt nachvollziehbar.
In unserer Lesart und Umsetzung der frühen Texte von Otto Piene bleibt die Euphorie des Neuanfangs
und das Pathos des Aufbruchs, der von der ZERO-Bewegung für die Kunst gefordert wurde, erhalten.
Verstärkt zum Ausdruck kommen soll der mit den Zero-Gedanken verbundene und in Pienes Werk
immer noch lebendige Traum von einer besseren Welt.

Die 10 Texte von Otto Piene bilden die Grundlage für die Bilderfolge des Tanzspiels. Textteile, für die
Zwecke der Aufführung neu arrangiert, werden als Zitate den Sprechern in den Mund gelegt.
„Licht als fortgesetzte Befreiung aus der Dunkelheit wurde fortan ein Thema meiner Arbeit...” schreibt
Otto Piene an anderer Stelle. Diesem zentralen Thema seines künstlerischen Schaffens folgt auch das
Tanzspiel.
Die für das Stück wichtige Licht-Dramaturgie führt von Dunkelheit zur Helligkeit, von Schwarz/weiß
zu Bunt/Rot/Gelb/Weiß, vom Kontrast zur Kontinuität. Sie folgt auch dem Motto Friedrich Nietzsches
„Nachtwandler waren wir, Tagwandler wollen wir werden.“

Mit dem Tanzspiel wird keine chronologische Handlung erzählt. In den 10 Bildern, die biografische
Notizen, künstlerische Statements und allgemeinmenschliche Grunderfahrungen enthalten, werden
Szenen lose gereiht. Dabei kommt es nicht auf zeitgeschichtliche Authentizität oder philologische
Texttreue an. Im Vordergrund steht die Erzeugung einer Stimmung, die durch das Zusammenspiel von
theatralischer, akustischer und optischer Wirkung, d.h. von darstellendem Spiel, Tanz, Musik und
Licht hervorgerufen wird. Angestrebt ist ein heiteres, gelegentlich auch nachdenkliches Fest für die
Sinne.

V. M. Becher
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Arbeitstitel (Alternativen): Das Licht tanzt; Das Licht malt; Des Lichtes Wandelbahn;
Hier kommt die Sonne; Kraft aus der Sonne, Spuren des Lichts

* Die Zahlen im Text verweisen auf Seiten und Textstellen im Bändchen von Otto Piene, das als Vorlage diente.

Regieteam: G. Kiefer, F. Morgenstern, B. Pinnig, V. M. Becher

Choreographie: B. Pinnig

Komposition: F. Morgenstern

Textarrangement: V. M. Becher

Bühnenbild/Requisiten: Der Piene-Text „Lichtballett“ legt eine „zentrierte Bühne“ nahe. (Stichworte:
Zuschauer im Mittelpunkt des Geschehens; Wände als Projektionsflächen; keine Guckkastenbühne.)

Kostüme:

Tontechnik:

Lichttechnik:

Besetzung:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start: Countdown: Sprecher zählt 10, 9, 8, …ZERO

Projektion ZERO auf den Vorhang

„Vorhang auf“
Musik: dunkle Töne / dumpfe Schwingungen >>>>anschwellend

Sprecher (Stellvertreter des Lichtkünstlers) verbindet die Szenen, indem er
- „durch die Szenen geht“
- alleine vor oder nach einer Szene auftritt
- aus dem Off spricht

Dramaturgie:
von Dunkelheit zur Helligkeit
von schwarz/weiß zu bunt/rot/gelb/weiß
vom Kontrast zur Kontinuität

Technik:
Lichtchoreografie

4 Beamer (digitalisierte Glasdias)
Stroboskop
Nebelwerfer
Schwarzlicht
Spiegelreflexion
Discokugeln
Lasertunnel
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1. Bild: Im Anfang war Finsternis - Die Dunkelheit und die Helligkeit (13)

Akteur: Geburt des Lichtes: einsamer, unbeweglicher Lichtpunkt (Taschenlampe) im schwarzen
Bühnenraum; tastet allmählich, die Bewegung steigernd den Bühnenraum ab

Schwarzlichttheater:
Tänzer: „Dämonen“ (13) in einer „Höhle“ (14)
Tänzer liegen auf dem Bühnenboden;
=>Dämonentanz (fluoreszierende Masken, Dämonen an Stangen gehalten?)
>Schatten< an der Bühnenrückwand: „Stier“ (14) – fluoreszierendes Abbild (eventuell: Projektion:
Höhlenmalerei)
langsame Bewegungen: „Beschwörung“; „Magie des Stieres an der Wand der Höhle“ (14)

Einige versuchen per Leiter (Gerüst) Aufstieg zum Licht (= Platon: Höhlengleichnis); werden von
Anderen in Höhle/Hölle zurückgezerrt

Sprecher: rollt/trägt eine „Black box“ – Tetraeder mit Lichtlöchern auf die Bühne und verscheucht die
Dämonen
Text (wiederholt in verschiedenen Tonlagen/Betonungen): „Tagwandler wollen wir werden.“

Musik:
vgl. R. Strauss: Also sprach Zarathustra, Einleitung „Sehr breit“

(Motto auf der Partitur: „Nachtwandler waren wir, Tagwandler wollen wir werden.“ Nietzsche)

Requisiten:
Leiter
weiß/rote Absperrbänder
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2. Bild: Geschichte des Feuers

Schwarzlicht - „Raum der Stille“ (18)

„Black box“ – Tetraeder mit Lichtlöchern schwebend und sich drehend mitten auf der Bühne;
wird vom Sprecher eingehakt an ein Seil, das von der Bühnendecke herabgelassen wird

Sprecher (geht, die fluoreszierenden Hände erhoben, im Kreis um den Tetraeder):
Text (rhythmisiert sprechen):
„Ja, ja, ja, - gestern, heute, morgen, - leben, welt, ich, - tun, sehen, malen, - farbe, licht, raum, -
bewegung, kontinuum, - ruhe, unruhe, - vibration, distinktion, - reinheit, schönheit“ (31)

Immer mehr Akteure betreten nacheinander die Bühne und umkreisen mit dem Sprecher den
Lichtkörper/Tetraeder. Sie synchronisieren Bewegung und Gestus; Hände vor die Augen haltend

Text (wird zuerst vom Sprecher gesprochen, dann fallen alle Akteure nach und nach ein, schließlich im
Chorus gemeinsam, dann durcheinander):
„Die Poesie, die wir suchen, ist nicht die des Zustandes der Verzweiflung. - Wir haben sie erlebt.
Sie ist uns zuwider, weil sie der Glanz des Sterbens ist.
Wir wollen nicht die Poesie der Trübheit. - Wir haben sie erlebt.
Sie ist verführerisch wie alle Ahnungen von bedeutungsloser Dunkelheit.
Wir wollen nicht die Hände vor die Augen halten, um dem Licht, das lebensspendend und gefährlich
ist, auszuweichen.“ (22)

„Tagwandler wollen wir werden!“

Black box / Licht-Tetraeder schwebt zu Boden;
der Sprecher/Lichtkünstler >zündet< ihn an (rotes Licht/Bengalisches Feuer)

Nebelmaschine/Rauch

Feuertanz (züngelnd, hektisch)
Anfangs Hände vor die Augen halten, dann Arme wie Flammen empor strecken

Sprecher (alleine auf der Bühne):
Text: „Was ist das alles, Bild, Farbe, Licht, Vibration, reine Energie? Leben. Leben in Freiheit.“ (29)

Musik:
Raum der Stille:
Feuertanz:

Technik:
Schwarzlicht
Nebelmaschine
Bengalisches Feuer
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3. Bild: Die Ordnung der Dinge/der Welt

Sprecher: „Das Licht ist die Sphäre alles Lebens, ...“. (29)
„Die Farbe ist die Artikulation des Lichts.“ (29)
Die Farben „(bilden) für uns ein Bezugssystem in der Ordnung der Welt…“ (5)

1. Ordnungswert der Farbe:
Platonische Körper Farbe

4 Tänzer = 4 Elemente Feuer - Tetraeder rot
von den Bühneecken kommend Wasser – Ikosaeder türkis
bewegen sich zuerst alle im Raum; Luft/Himmel - Oktaeder hellblau
unkoordiniert Erde - Würfel braun

(Ganze/Kosmos – Dodekaeder dunkelblau)

Bei jedem der folg. Tänze ist nur das jeweilige Element/der jeweilige Elemententänzer auf der
Bühne/in der Bühnenecke zu sehen:
- Regenschirmtanz (leuchtende Wassersäulen); Akteure in schwarzen
Anzügen im Gleichschritt, nur der bunte Sprecher/Lichtkünstler tanzt aus
der Reihe, durch die Reihen, in Gegenrichtung etc.
- Fahnentanz (wind socks, Windräder); Akteure in einer Richtung
auf der Stelle gehend gegen die Windmaschine

Alle 4 Tänzer / 4 Elemente kommen aus den Bühnenecken zusammen in die
Mitte der Bühne, reihen sich, kreisen etc. verschwinden in Bühnenecken;
nur Würfelelement-Tänzer bleibt sichtbar

2. Zeichenwert der Farbe:
Tanz: An der Kreuzung
Szene/Text: „Ein Blick aus dem Fenster eines sechsstöckigen Hauses in der Stadt über einer Kreuzung verschafft uns
folgendes Erlebnis: Während die Ampel rotes Licht hat, sammeln sich auf zwei gegenüberliegenden Straßenseiten große
Trauben von Menschen, dichtgedrängt, irregulär in der Verteilung. Wenn das Licht auf Grün umspringt, stürzen die beiden
Menschenhaufen in wildem Anlauf bedrohlich aufeinander zu. Man glaubt schon den brüllenden Aufprall zu hören, die
Katastrophe scheint unabwendbar. Da zerteilen sich die Ballungen, gleiten ineinander, verflechten sich, ohne sich zu
verhaken, strömen im einzelnen aneinander vorbei, lösen sich, entfernen sich. Das Drama findet nicht statt.“ (25)

Tanz: >Marsch< der Verkehrsschilder (rote Warnschilder, blaue Parkschilder (5))

3. Stimmungswert der Farbe:
Gefühls-Tänze:

Musik:
1. Naturordnung / Elemente:
- Regenschirmtanz:
- Fahnentanz:
2. Kulturordnung / Straßenordnung:
-
- Marschmusik
3. Gefühlsordnung:
- blau (blaue Stunde):
- schwarz (Trauer):

Kostüme: platonische Körper
Requisiten: Verkehrsschilder, Ampel, Wassersäulen, Ventilator
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4. Bild: Wider das Geschrei (22) – Wider den Schlachtenlärm (21)

Akteure: Demonstration/Gegendemo - Kriegstreiber gegen >Friedensapostel<
- Auftritt: Kriegstreiber (skandieren im Gleichschritt): „Wie schön ist der Staub – wie herrlich der
Schlamm!“ (21)

Sprecher (schaukelt/dreht den Würfel):
„Zerstörung, Vernichtung und Fäulnis, das Sterben des Staubes haben wir alle gesehen.“(14)
„Der Kontrast ist das laute Gebrüll des Barbarischen…“ (13)
„Wir suchen nicht das Gebrüll des Besessenen, des blinden Barbaren, das Konvulsivische des
Berauschten, das Unflätige des Gemeinen. Wir suchen nicht das Tosen der Gegensätze.“ (22)

- Auftritt: >Friedensapostel< stehen schweigend mit Plakaten:
Plakat-Texte: Nieder mit den „Götzen der Wucht“ (22); Formen statt zerstören; Klang statt Geschrei,
Licht statt Finsternis; Klarheit statt Trübheit, Nuancen statt Gegensätze; Kein „Gefecht der Divisionen
des Kontrasts“ (22)

Akteure: Menschen auf der Flucht (21)
- tragen Koffer
- andere kriechen auf der Erde
- steigen über „Lemuren (Geister der Verstorbenen) und Leichname“ (21)
- halten sich die Augen zu (21)
- bewegen sich im „kurvigen Chaos“ (21)
- andere errichten stetig mit Kartons/Koffern „Hürden für die Augen“ (21), einen „Wall aus Balken
und Gittern“

Sprecher (steht regungslos in der Menge bis er allein auf der Bühne steht):
Text: „Krieg und Flucht sind Geißeln des Menschen…“ (21)

Sprecher geht zum Bühnenrand und lässt sich erschöpft in einen Sessel fallen

Geräusche:
Kanonendonner; Maschinengewehrsalven

Musik:

Technik:
Lichtblitze (Stroboskop)

Requsiten:
Koffer, geschnürte Kartons
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5. Bild: Monolog des Lichtkünstlers – Vergangenes - Gegenwärtiges - Zukünftiges

Spot auf Sessel (wird auf Rollen an unsichtbaren Seilen auf die dunkle Bühne gezogen):
Sprecher (verändert Körperhaltung wie auf der Karikatur; von Denkerposen unterbrochen ins
Tagebuch schreibend):

Text aus dem Off: „Bei Kriegsende wurde ich in Schleswig-
Holstein entlassen. Ich hatte noch nie das Meer gesehen und
beschloß deshalb, nicht sofort südwärts nach Hause zu gehen,
sondern nach Westen, zur Küste. Ich kam durch Gegenden, die die
Spuren kriegerischer Begebenheiten und ihrer Folgen in all der
bestürzenden Frische trugen, die erst der Umstand, daß nun das
Zerreißen und Zerstören, das Verwunden und Totschlagen zu Ende
sein sollten, richtig deutlich machte. Durch eine Summe von
widrigen Umständen, die damals wahrscheinlich aber dennoch
ungewöhnlich waren, dauerte es Tage, ja, eine Woche, bis ich nach
Glückstadt kam, wo zwar nicht die Küste aber doch die Elbe ist, dort
zwölf oder zwanzig oder zweiundzwanzig Kilometer breit. Ich
wurde lange aufgehalten und mein Innerstes war bis zum Äußersten
gespannt, bevor ich mich dem Strom nähern konnte, den ich zuvor
nur verschiedentlich des Nachts mehr gewußt als gesehen hatte. Ich
ging von Osten auf den Deich zu, der die Sicht nach Westen
versperrte, ehe ich seinen Scheitel erreichte. Ich durchschritt das Tor
und wurde jäh geblendet und verwandelt. Vor mir lag, von der
Sonne verschwenderisch beschienen, die spiegelreine, sich
scheinbar unermeßlich dehnende, in aller Fülle des Lichts gleißende
silbrig-weiße Weite des Wassers unter einem endlosen Himmel.“
(25)

Akteure: Plastikplane wie Meeresoberfläche bewegen; Lichtreflexe; Bühne hellt auf (= Sonne steigt
gen Himmel); leise Musik setzt ein

Sprecher: „Ich glaube nicht, dass van Gogh es mir eingegeben hatte: nach dem Krieg zog es mich auf
das oberste Dach der Akademie in München, wenn die Sonne am grellsten und der Himmel am
heißesten war. Damals hatte ich die unbestimmte Empfindung, die Bilder malten sich von selbst. Der
Rausch, den das Licht mir verursachte, hat jetzt, glaube ich, objektiveren Charakter: ich setze Verstand
und Erfahrung für Gelegenheiten ein, in denen das Licht mich überrascht, begeistert und erfüllt. Meine
Arbeit besteht darin, es artikuliert ins Auge zu leiten.“ (35)

Musik:

Technik:
Spot
Lichtreflexe
kontinuierliche Aufhellung der Bühne
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6. Bild: Reinheit der Farbe – Reinheit des Lichts

4. Lichtwert der Farbe: Beleuchtung, Energie, Bewegung

Sprecher: „Das Trübe ist ohne Schönheit.“ (32)
„Die Trübheit der Farbe ist ein Ausdruck der Trübheit der Menschen, der Trübheit seines Bewußtseins
im weitesten Sinne…“ (11)
„Das Licht ist eine Kraft von der Stetigkeit des menschlichen Pulses, der in seiner Atmung eine leise
Schwingung von erstaunlicher Gewalt erzeugt. Das Licht ist für uns der Inbegriff des Lebens selbst.“
(13)

a) Pulsschlag anschwellend

Akteure/Tänzer: treten nacheinander in Bewegung und Rhythmus des Pulses auf und bilden serielle
Lichtpunkte(„Rasterbilder“ aus goldgelben Taschen-Lampen) im Takt des Herzschlages/Rhythmus der
Musik; Licht im Takt an und ausknipsen; gruppieren sich dann zur „Composite Skulpture“

mögliche Tanzfigur

Sprecher (steht aus dem Sessel auf, spricht lauter werdend, zum Schluss flehend):
Text:
„Ich wünsche mit ein Herz, das sieben Kammern hat, und einen Herzschlag, der so stark wie die
Gezeiten ist, und eine Lunge mit zweiundzwanzig Flügeln, die jeden Sturm gelassen atmet.
Ich wünsche mir einen Himmel, in dessen Helligkeit das Langsam und das Schnell dasselbe sind, und
Menschen sind wie Tauben und Tauben wie Adler.
Ich wünsche mir einen Tag, der klar ist und strahlend und dauert, und….“ (37)

b) Atemgeräusche klingen aus

Geräusche:
Pulsschlag (11, 13, 17)
„Puls der Farbe“ (17)

Musik:
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7. Bild: Lichttänzer

Lichttanz (vgl. nach Matisse): Tänzer mit Bilderrahmen/Spiegeln
fangen Lichtreflexe ein (Regenbogenfarben = Friede, z.B. mit
Prismen erzeugt)

Sprecher (aus den Off):
Text: Nachts sind alle Spiegel schwarz! Gestern war Nacht.

„g e s t e r n
gestern war krieg
h e u t e
atmen
je suis de mon temps
m o r g e n
die freiheit des heute“ (31)

Bändertanz: Tänzer mit flatternden Bändern und Tüchern/Klarsichtfolie kommen dazu und ergänzen
Schwingungen

Sprecher (aus dem Off):
„Die Vibration ist das Atmen von Licht und Farbe.“ (32)

Pärchen (Lichttänzer und Bändertänzerin) bleibt auf der Bühne zurück

Musik:

Technik:
- Lichttanz: Gelb =„nächste Farbe zum Licht“ (Goethe, Farbenlehre); Spektralfarben
- Bändertanz: Bühne als Farbraum ausleuchten: „Vibration der Farbe“ (17)
= Dimmen der Bühnenfarben
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8. Bild: Nachthimmel – Poesie des Mondes

Liebesszene: Mond, Sterne, Kosmos (= Ganze/Kosmos – Dodekaeder - dunkelblau)

Sprecher: „…das volltönende Tiefblau einer unermeßlichen Nacht (ist) etwas anderes als das atemlose
Schwarz der Fühl- und Weglosigkeit….“ (13)

Stille: Pärchen (Lichttänzer und Bändertänzerin) betrachtet Arm in Arm den Mond.

Sie (beide Hände vor die Brust führend):
„l e b e n
love body soul spirit
möglichkeit und wirklichkeit” (31)

Die 4 Elemententänzer erscheinen in den Bühnenecken:

Er (mit einer rundzeigenden Armbewegung):
„W e l t
feuer wasser luft und erde - männer frauen kinder
la lune en rodage“

Beide (sich anblickend):
„T u n
no tremolo no lamento no ritardando no parlando
tun” (31)

“Leben. Leben in Freiheit” (29)

Sprecher:
„…ein Kraftfeld, Arena der Begegnung von Energien…, empfangen aus der Fülle des Universums,
geleitet in Kapillaren der offenen Seele…“

Liebestanz der Sinne:

Kosmostänzer (= Ganze/Kosmos – Dodekaeder - dunkelblau) tritt auf, wird umtanzt

Musik:
Liebestanz der Sinne:

Technik:
Liebesszene
- Bühnenraum in tiefblauem Licht
- Himmel: Sterne (= Lichterkette)

Mond (= matte Lichtscheibe)

Liebestanz: Projektionen; Discokugel; Dodekaeder
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9. Bild: Lichtballett - Magie der Farbe

1. Metamorphose der Farben im Spektrum: „Phasierung“ des Lichts (16); kontinuierliche
„Lichtverwandlung“ (16); Kontinuum = Ruhe der Unruhe (32)

- Projektion an die Saaldecke/Nachthimmel (17)
- Projektion an die Saalwände (= Proliferation of the Sun)

Sprecher (als Zauberer des Lichts (Requisiten: Zauberstab/Taktstock):
- langsame Pantomime
- im Rhythmus der Lichtverwandlungen/Überblendungen bewegen

Text (beschwörend, mit Hall-Effekt):
„Alles, was ich anfasse, wird Licht.“ (Nietzsche)
„Und das Licht ist da und dringt überall hin, und nicht ich male, sondern das Licht.“ (37)
„Überlassen wir uns schweigend, frei dem nüchternen Rausch“ (35)

Akteure bevölkern die Bühne und legen sich als Betrachter in „liegestuhlartige(n) Sessel“ (16)

(eventuell: Liegestuhltanz/Klappstuhltanz)

2. Eigenwert der Farbe – Farbe als Licht

Vier Licht-Tänzer (nun in glitzernden, spiegelbesetzten Jacken) bauen vier Lichtkästen (Glühbirnen:
blau, rot, gelb, grün) zu einer Stele auf und umtanzen sie wie in einem Volkstanz von vierfarbigen
Bändern im Kreis geleitet.

Musik:
zu 1.: Lichtverwandlung: erlesene Stille, „Suite“ (16):
zu 2.: Tanz um die Lichtstele:
eventuell Liegestuhltanz:

Technik:
- digitalisierte Dias („Die Sonne kommt näher“)
- farbige Bühnen-Scheinwerfer
- Diskokugel
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10. Bild: Schwerelos – Segelflug der Freiheit

Sprecher:
„Ja, ja, ja, - gestern, heute, morgen, - leben, welt, ich, - tun, sehen, malen, - farbe, licht, raum, -
bewegung, kontinuum, - ruhe, unruhe, - vibration, distinktion, - reinheit, schönheit“ (31)

„Und das Licht ist da und dringt überall hin, und nicht ich male, sondern das Licht.“ (37)

„Ich wünsche mir einen Himmel, in dessen Helligkeit das Langsam und das Schnell dasselbe sind, und
Menschen sind wie Tauben und Tauben wie Adler.“ (37)

„…die Zeit des Schwebens“ nach eigenem Willen regeln. Frei und „nicht mehr getrieben sein“ (27)

Figur (Licht-Tänzer) wird per Seil langsam hochgezogen => Schwebezustand

Liegestuhl-Akteure:
- Papierflieger starten von der Rampe ins Publikum (Flügelaufschrift „Leben. Leben in Freiheit“
- Gasluftballons heben von den Stühlen der Zuschauer ab
- Fähnchen (Flaggen) flattern

Tänzer gruppieren sich:

oder:

Technik:
- Video-Projektion: „Segelfliegen“ (26)
- Laserprojektion
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Musik:


