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Die heutige Sendung wird sich mit dem Thema „Licht“ beschäftigen. Das ergab sich 

aus der Arbeit an der Ballettproduktion „Licht – eine tänzerische Sehreise“, die im 

März 2022 am Landestheater Eisenach Premiere hat. Dabei wird die Sehreise nicht 

mit doppeltem ee, sondern mit eh geschrieben, denn in dieser Reise geht es um das 

Sehen.  

Die Verbindung aus Licht und Sehen ist naheliegend, da wir Menschen als tagaktive 

Kreaturen nun einmal das Licht benötigen, um sehen zu können. Die Musik des 

Ballettabends ist Anton Bruckners 6. Sinfonie. Sie wird von der Thüringen 

Philharmonie Gotha-Eisenach gespielt. 

Als Künstler wird man oft gefragt, wie diese oder jene Idee entstand. Ich kann das oft 

nicht so leicht beantworten. Für diesen Ballettabend verlief der Weg zur Idee über die 

Suche nach einer passenden Musik. Bruckner interessierte mich für eine 

Ballettinszenierung schon seit längerem.  

Beim Hören der Musik entwickelte sich in mir der Begriff „Licht“. Davon ausgehend 

kamen mir immer mehr Gedanken zu Licht, Dunkel, Sehen, Betrachten, Erkennen, 

Verstehen… Und ich bemerkte, wie intensiv mich diese Themen in meiner Arbeit am 

Theater begleiten. 

 

Musik 1 und 2:  

Anton Bruckner: 

aus: Sinfonie Nr. 6 A-Dur,  

1. Satz: Majestoso, Originalfassung und 

2. Satz: Adagio,  sehr feierlich 

Staatskapelle Dresden  

Leitung: Bernard Haitink 

 

Mit der Wahl des Titels „Licht“ begebe ich mich auf das weite Feld der 

Wahrnehmungsphilosophie. Das Wort Augenlicht erzählt noch von früheren 

Vorstellungen, dass Augen selbst Licht in die Welt senden und durch diesen 

Sehstrahl die Dinge erkennbar werden. Unsere Sprache kennt auch die leuchtenden 

Augen als Ausdruck besonderer Freuden – das Auge als Fenster zur Seele. Johann 

Wolfgang von Goethe befasste sich bekanntermaßen selbst viel mit dem Licht und 

dem Sehen. 
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Eingelesener Text: Johann Wolfgang von Goethe 

„Das Ohr ist stumm, der Mund ist taub, aber das Auge vernimmt und spricht. In ihm 

spiegelt sich von außen die Welt und von innen der Mensch.“  

(0’16) 

Zitat: Johann Wolfgang von Goethe, Quelle: Tagebucheintrag vom 26. Mai 1807, zitiert nach Safranski, Rüdiger: 

Goethe. Kunstwerk des Lebens. Biographie, 2013, S. 492. 

 

Die Kraft des Blickes und seine Wirkung auf die Welt ist unbestritten. 

In meiner Jugend, die ich in London als Schüler der Royal Ballet-School verbrachte, 

interessierte ich mich sehr für die bildende Kunst. Licht spielt in der Kunst eine 

wesentliche Rolle, wie in der Sakralarchitektur der Gotik mit ihren überirdisch 

wirkenden Lichträumen oder in der Malerei des Impressionismus, die aus dem Licht 

heraus die Welt erfand.  

Gerne besuchte ich die Tate Modern. Ich erinnere mich an den Vortrag eines 

Professors. Er fragte die Zuhörer: „What do I see?“ Da wurde mir klar, wie schwierig 

diese scheinbar einfache Frage zu beantworten ist. Ich begriff, dass eine einfache 

Betrachtung der Dinge gar nicht möglich ist. Da wir das Wahrgenommene durch 

unsere erlernten Muster benennen und beschreiben.  

In der Kunst können wir uns mit diesen Mustern aktiv auseinandersetzten. In seinen 

Überlegungen zur Farbenlehre beschreibt Goethe wie unsere Gemütszustände die 

Betrachtung von Licht und Schatten lenken. 

 

Eingelesener Text 

„Lieben und Hassen, Hoffen und Fürchten sind auch nur differente Zustände unseres 

trüben Inneren, durch welches der Geist entweder nach Licht- oder nach 

Schattenseite hinsieht. Blicken wir durch diese trübe organische Umgebung nach 

dem Licht hin, so lieben und hoffen wir, blicken wir nach dem Finstern, so hassen 

und fürchten wir.“ 

(0’26) Zitat: Johann Wolfgang von Goethe: Quelle: Theoretische Schriften zur Farbenlehre, Erstausgabe 1810, 

zitiert nach Jeggle, Utz: Der Kopf des Körpers. Eine volkskundliche Anatomie. 1986, S. 77. 
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Musik 3:  

Anton Webern: 

aus: Fünf (5) Stücke für Orchester, op. 10 (Fünf Orchesterstücke) 

Nr. 1: Sehr ruhig und zart 

Nr. 2: Lebhaft und zart bewegt 

Nr. 3: Sehr langsam und äußerst ruhig 

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 

Leitung: Michael Gielen 

 

Die unterschiedlichen Arten des Sehens beschäftigen uns natürlich auch am 

Theater. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, auf das Bühnengeschehen zu blicken. 

Zum Beispiel: Der Überprüfungsblick zerlegt alles in Details und kontrolliert die 

Qualität der einzelnen Elemente. Der Bestätigungsblick überzeugt sich davon, dass 

alles so ist, wie er es erwartet. Der Sensationsblick sucht nach dem Neuen und 

Überraschenden. Und wahrscheinlich gibt es noch sehr viel mehr Blickarten, die auf 

das Bühnengeschehen gerichtet sind. Viele schauen auch mit einer Mischung aus 

Überprüfungs-, Bestätigungs- und Sensationsblick. Sie erwarten Qualität, wollen sich 

dabei an Bekanntem orientieren und dennoch überraschen lassen.  

Am Anfang eines choreografischen Prozesses liegt ein leerer dunkler Raum vor mir, 

der erst einmal nur vom Klang der Musik gefüllt ist. Dieser Anfangsmoment enthält 

noch alle Möglichkeiten und versetzt mich als Choreografen in den Zustand einer 

unbestimmten Erregung. Die Palette choreografischer Permutationen ist unendlich 

und die erste Bewegung, die ich setze, wird zu einem konkreten Zeichen, auf das 

alles Weitere aufbauen kann. 

Dann stelle ich mir die Frage: „Was will ich sehen?“ Mein Material sind Licht und 

Bewegung – beide untrennbar miteinander verbunden. Während die Musik auch in 

der Dunkelheit wirkt, braucht die Bewegung auf der Bühne das Licht, um sich 

sinnhaft zu entfalten. 
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Licht spielt im Theater eine wesentliche Rolle. Und es hat sich im Laufe der Zeit 

immer mehr verändert. Ursprünglich gab es erst mal nur das spärliche Kerzenlicht, 

die Darsteller hielten sich deshalb vor allem an der Rampe auf. Dann brachten die 

Gaslampen besseres Licht in die Theater, sorgten aber auch für schlechte Luft und 

unschöne Rußablagerungen. Theaterzuschauer verließen dann schon mal mit 

Kopfschmerzen und Schwindel die Vorstellungen. Eine andere 

Beleuchtungsmöglichkeit ergab sich aus dem Kalklicht – auch Drummondsches Licht 

genannt. Sein Schein konnte in einem Strahl gebündelt und damit auf einen 

Darsteller gerichtet werden. Allerdings wurde der Scheinwerfer dabei sehr heiß. 

Immer wieder gab es Brände und der Theaterbesuch wurde zum Risiko. 

 

Musik 4: 

Franz Schubert:  

Klaviersonate Nr. 18, G-Dur, D 894 (Ausschnitt) 

1. Satz: Molto moderato e cantabile 

Swjatoslaw Richter (Klavier) 

 

Dann kam nach dem spärlichen Kerzenlicht und dem gefährlichen Gas- und Kalklicht 

endlich das elektrische Licht. Vor gut 40 Jahren wurde das HMI-Metalldampflicht 

populär. Sein Licht schien an Intensität dem Tageslicht gleich zu sein. Verwendete 

man ausschließlich HMI-Leuchten entstand ein Stroboskopeffekt, der Bewegungen 

wir in Zeitlupe wirken lässt. 

Der Choreograf William Forsyth, in dessen Company ich in Frankfurt am Main in den 

1980er Jahren tanzte, nutzte dieses Licht für seine Arbeit. Er revolutionierte mit 

seinem klaren und analytischen Ansatz das Ballett und veränderte damit die 

Sehweisen auf scheinbar Tradiertes und Bekanntes. 

Besonders in Erinnerung ist mir seine tänzerische Interpretation der Chaconne 

Johann Sebastian Bachs geblieben. Sie offenbarte mir die Radikalität dieser Musik, 

die perfekt Forsyths künstlerischer Vision entsprach. Die lichte Klarheit der 

Kompositionen Johann Sebastians Bachs hat auch auf meine Arbeit einen starken 

Einfluss. 

 

Musik 5: 
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Johann Sebastian Bach: 

Partita Nr. 2 d-Moll, BWV 1004 

Satz: Chaconne, 3 Sonaten und 3 Partiten für Violine solo,  

BWV 1001-1006 (Köthen 1720) 

Augustin Hadelich (Violine) 

 

Vielmehr als andere Theatersparten profitierte der Tanz vom lichttechnischen 

Fortschritt der letzten 50 Jahre. 

Ich entwickle die Beleuchtungspläne für meine Choreografien stets selbst. Was im 

Ballettsaal nicht besonders interessant aussieht, entfaltet auf der Bühne mit der 

richtigen Beleuchtung eine unglaubliche Wirkung. 

Wichtig bei der Lichtregie ist immer: der Effekt darf nicht den Sinn ersetzen. Die 

Lichtwirkung muss der künstlerischen Idee entsprechen. 

 

Musik 6 

Antonio Vivaldi: 

Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo Nr. 4 f-Moll, RV 297  

(Die vier Jahreszeiten), aus: Il cimento dell'armonia e dell'inventione  

Joshua Bell (Violine)  

John Constable (Cembalo) 

Academy of St. Martin in thre Fields, London  

 

Friedrich Schiller:  

Nur der Körper eignet jenen Mächten, 

Die das dunkle Schicksal flechten, 

Aber frei von jeder Zeitgewalt, 

Die Gespielin seliger Naturen 

Wandelt oben in des Lichtes Fluren, 

Göttlich unter Göttern, die Gestalt. 

Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben, 

Werft die Angst des Irdischen von euch: 

Fliehet aus dem engen dumpfen Leben 
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in des Ideales Reich! „ 

Zitat: Friedrich Schiller: Quelle: Das Ideal und das Leben, Strophe 3, zitiert nach: Safranski, Rüdiger: Schiller oder 

die Erfindung des Deutschen Idealismus. 2004, S. 521 

 

Räumlich und zeitlich begrenzt, schaffte die Kunst der Bühne ihre eigene Welt. 

Manchmal macht sie wie die Linse eines Mikrokops Dinge sichtbar, die wir 

übersehen oder die im Dunkel unerkannt bleiben. Kunst lenkt das Licht auf sie. In 

dem englischen Wort Enlightenment für die Epoche der Aufklärung steckt die 

Hoffnung auf die Erleuchtung durch das genaue Betrachten der Welt. Doch die 

Geschichte lehrt, dass Dinge nicht nur erhellt, sondern auch im falschen Licht 

erscheinen können. Sie werden verklärt und die Betrachter laufen Gefahr geblendet 

zu werden. Die Welt hüllt sich dann sehr schnell in tiefe Dunkelheit, die das klare 

Sehen unmöglich macht. 

 

Musik 7 

Franz Schubert 

Irrlicht  

aus: Winterreise Nr. 9, Liederzyklus für Singstimme und Klavier, (op. 89) 

Christian Gerhaher (Bariton) 

Gerold Huber (Klavier) 

 

Mit der Welt verändern sich die Sehgewohnheiten. Die Welt des Sehens hat sich 

durch die Erfindungen künstlichen Lichts und durch die Digitalisierung unglaublich 

ausgedehnt. Es gibt in unserer Zeit sehr viel zu sehen und das macht den Blick 

müde. Wir müssen mittlerweile unsere Augen vor dieser Reizüberflutung schützen. 

Diese allgemeine Entwicklung ging auch am Ballett nicht spurlos vorbei. Es gibt 

Inszenierungen, die auf schnell wechselnde Lichtstimmungen setzen und damit die 

Zuschauer überreizen. Andere arbeiten mit Effekten der Verdunklung oder 

Vernebelung. So mancher Theaterfotograf verzweifelt inzwischen an den düsteren 

Bühnenarrangements. 

Hinzu kommen schnelle und komplexe Bewegungsabläufe. Heterogene 

Gruppenszenen machen es manchmal unmöglich, überhaupt noch zu erfassen, was 

auf der Bühne gerade vor sich geht. Ziel derartiger choreografischer Arbeiten ist es 

vor allem, bestimmte Stimmungen zu erzeugen. Genaues Betrachten und 
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konzentriertes Verfolgen der Bewegungen wird nicht angestrebt. 

 

 

Musik 8 

Thom Willems:  

The second detail, pt. 3 

Thom Willems 

 

Vielleicht wirke ich jetzt ein wenig altmodisch. Aber ich folge einem anderen 

künstlerischen Ansatz. Ballett ist für mich eine Schule des Sehens. Ich möchte eine 

Gegenwelt zur Bilder- und Reizüberflutung anbieten. Das Licht formt mit der 

Bewegung Bilder, die zum genauen und konzentrierten Sehen einladen. 

Zum Bespiel erzeugt ein Wechsel der Lichtfarbe, von einem warmen zu einem kalten 

Licht auch eine andere Wahrnehmung. Selten benutze ich direkt von vorn 

kommendes Licht, weil es die Szene oft flach erscheinen lässt. Wenn es mir aber 

wichtig ist, die Mimik genau erkennbar zu machen, kann ich auf das Frontlicht nicht 

verzichten. 

Auch wenn ein Ballettabend sorgfältig geplant und geprobt sein muss, hielt in den 

zeitgenössischen Tanz auch das Element des Zufalls Einzug. Große Teile der 

Ballette von William Forsyths waren Improvisation. Der Zuschauer erlebte unmittelbar 

einen kreativen Entstehungsprozess mit und manchmal war es kaum noch möglich, 

zwischen einer choreografierten und einer improvisierten Bewegung zu 

unterscheiden. 

Ab und zu vertraue ich auch bei meinem Beleuchtungsplänen der Kraft des Zufalls. 

Dann gestalte ich die Lichteinstellungen bewusst unabhängig vom choreografischen 

Geschehen. Ob und wie etwas im Licht erscheint und wie es wirkt, ist dann zufällig. 

Mein großes Vorbild dabei ist John Cage, der ein Meister des Zufalls war. 

Dadurch ergeben sich auf einmal unerwartete Eindrücke. Vielleicht liegt die 

Hauptaktion im Schatten, während Nebensächliches aufleuchtet. Das ermöglicht 

neue Deutungen und Assoziationen. Eventuell bemüht sich der Zuschauer auch, 

Licht und Bewegungen im Kopf wieder zusammenzubringen. Oder, es schleicht sich 

der Eindruck einer Störung ein. Der Zuschauer ist irritiert und blickt nun mit 

gesteigerter Aufmerksamkeit zur Bühne.  
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Mein Thema „Licht“ passt in die derzeitige dunkle Jahreszeit, die wir mit allerlei 

Lichterschmuck etwas heller machen wollen, in der Hoffnung, dass die Dämonen der 

Finsternis nicht zu nah an uns herankommen.  

1998 kreierte ich am Theater Ulm ein Ballett, das Johannes Kepler zum Thema hatte. 

Es hieß „Keplers Traum“. Was mich an dem Astronomen besonders fasziniert, ist 

seine Fähigkeit durch das genaue Betrachten des nächtlichen Himmels die 

elliptischen Bahnen der Planeten bestimmen zu können. Bei seiner Suche nach der 

göttlichen Harmonie entdeckte er die zentrale Stellung der Sonne. Er erkannte, dass 

die gängigen Kosmologien nicht zu seinen Beobachtungen passten und daher 

infrage gestellt werden müssen. Berühmt ist sein Zitat: 

 

Eingelesener Text: Johannes Kepler 

„Wenn es gar so dunkel ist in deinem Leben, 

sieh doch einmal nach, ob es nicht am Ende daher kommt, 

dass alle deine Fensterläden verschlossen sind.“ 

0’09  

Johannes Kepler zugeschrieben: zitiert nach: https://www.aphorismen.de/zitat/78226,  

zuletzt eingesehen am 19.12.21. 

 

Das ermutigt, dass wir uns auf die Fähigkeit des genauen Hinschauens verlassen 

können, wenn wir auf der Suche nach erleuchtenden Momenten sind. 

Nun komme ich zum Ende meiner Erkundungen zum Licht. Ich hoffe, ich konnte 

Ihnen mit meinen Ausführungen eine unterhaltsame Stunde präsentieren.  

Bleiben Sie gesund und haben Sie eine gute Zeit! 

Ihr Andris Plucis 

 

Musik: 9 (wie Nr. 1)  

Anton Brucker 

Sinfonie Nr.6, 1. Satz (Finale) 

 

 

https://www.aphorismen.de/zitat/78226

