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IV. Bewegt/unbewegt. Kinetische Strukturen im Gelben Klang 

Der Vergleich mit seinen Zeitgenossen aus der Musik (Dalcroze) und dem Tanz (Laban) hat 

gezeigt, dass sich musikalische, malerische und tanzkünstlerische Bewegungen als Raum-, Zeit-, 

Kraftkomponenten definieren lassen. Kandinskys Versuch einer synthetischen 

Bühnenkomposition schöpft aus der Idee, Bewegung sei die Universalie der Künste. Somit ist 

die Frage nach einer Übersetzbarkeit und Kommunizierbarkeit von akustischen, visuellen und 

kinetischen Formen eine bewegungsästhetische. Ein Zusammenwirken, sprich das Erzeugen von 

synästhetischen Effekten und Intensitäten, beruht auf der Kombination einer Vielfalt an 

Bewegungsformen, die als Rhythmen eines dynamischen Zusammenspiels von Farbe, Klang und 

Körper auf der Bühne beschrieben werden können. 

 Darauf aufbauend soll im folgenden, vierten Kapitel eine bewegungsästhetische Analyse des 

Gelben Klangs vorgenommen werden. In zwei Schritten will ich untersuchen, welche 

Bewegungsformen auf der Bühne eine Synthese eingehen. Zunächst sollen die Begrifflichkeiten 

der Bewegungsbeschreibungen, und zwar zum einen auf der Grundlage der Charakterisierungen 

der Mitwirkenden und ihrer Bewegungsformen, zum anderen der szenischen Bilder und die darin 

thematisierten rhythmischen Strukturen analysiert werden. Dabei ist insbesondere 

herauszustellen, auf welche Weise hier ein Spannungsgefüge durch Spannungssteigerung bzw. 

Spannungslösung konstruiert wird. Daran schließt eine Analyse des dritten Bildes der 

Bühnenkomposition an, um anhand der Partitur Thomas de Hartmanns zu exemplifizieren, wie 

dieser die Bewegungsformen aus Kandinskys Libretto in Musik/Klang übersetzte. 

IV. 1. Das Prinzip der Polarität. Raum-Zeit-Kraft im Dialog 

Seit der Antike werden der Streit und das Miteinander entgegengesetzter Kräfte als Naturgesetz 

einer Polarität erkannt. Pole sind, ähnlich den zwei Seiten einer Medaille, die beiden 

gegenüberliegenden Enden ein- und derselben Sache. Sie stehen in einem komplementären 

Verhältnis zueinander, bedingen sich wechselseitig und bilden in ihrer ursprünglichen ‚geteilten 

Einheit‘ ein Drittes. Goethe etwa hat das Prinzip der Polarität seiner Farbenlehre zugrunde 

gelegt, in der hell und dunkel die ureigene, basale Form der natürlichen Polarität bilden. Sein auf 

diesem Prinzip aufbauender Farbenkreis von 1809 soll in diesem Sinne auch das menschliche 
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Geistes- und Seelenleben symbolisieren: z. B. stehen hier blau-violette, eher als kühl und passiv 

empfundene Farbtöne den aktiven, warmen rot-gelben Farben gegenüber; diese bilden 

Komplementärfarben, aus deren Mischung wiederum eine dritte Farbe entsteht.  

 Der Gelbe Klang baut auf einem Bewegungskonzept auf, das Kandinsky bereits seiner 

Kompositionslehre der Malerei zugrunde legte. Das Prinzip der Polaritäten bildet auch in der 

Bühnenkomposition den Ausgangspunkt für die Systematisierung von Farb- und Formwirkungen 

als Gegensätze warm-kalt, ex-/konzentrisch, statisch/dynamisch. Die Bühnenkomposition basiert 

auf diesem Prinzip der Polarität nicht nur in den Farberscheinungen, sondern als komplexes 

Zusammenspiel von Farbe/Form, Klang und Bewegung/Bewegtheit. So verwendet Kandinsky im 

Libretto – ähnlich wie Laban in der Bewegungssystematik in seinem Raum-Zeit-Kraft-Modell – 

zur Beschreibung der auditiven, visuellen und kinetischen Bühnenaktionen Adjektive wie 

bewegt/unbewegt, gleichmäßig/ungleichmäßig, bestimmt/unbestimmt, matt/grell, 

plötzlich/allmählich. Dies führt mich zur Annahme, dass sich auch Kandinskys Begriffe in 

räumliche, zeitliche und dynamische Pole gliedern und in einem ähnlichen Modell wie dem von 

Laban (Abb. 9) schematisieren lassen: 

            

 
Bezieht sich bewegt/unbewegt auf die grobstrukturelle Gestaltung von Bewegungswahrnehmung 

im Bild, so wird der Stärkegrad der auftretenden musikalischen, malerischen und 

Abb. 9: Raum-Zeit-Kraft-Modell (Laban) übertragen auf Kandinskys Gelben Klang 
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tanzkünstlerischen Bewegungen vorwiegend mit matt oder grell, ihre Raumausrichtung als 

konzentriert oder diffus und ihre Geschwindigkeit als plötzlich oder allmählich definiert.  

 Bereits die Charakterisierung der acht Figuren/Gruppierungen der Mitwirkenden durch 

Zuschreibung akustischer, visueller und kinetischer Eigenschaften folgt den Regeln der Raum-

Zeit-Kraft-Polaritäten, die deshalb in vier Paare unterteilt werden können: 

 

1. Menschen in formlosen Gewändern vs. Menschen in Trikots 

2. fünf gelbe Riesen vs. rote undeutliche Wesen 

3. Kind vs. Mann 

4. Chor vs. Tenor 

 

Die Polarität der Akteure auf der Bühne kann unter visuellen und kinetischen Gesichtspunkten 

betrachtet werden. Zunächst fällt die Kostümierung und Formgestaltung der Figuren auf. So 

treten im szenischen „Bild 2“ der Bühnenkomposition Menschengruppen in formlosen 

Gewändern auf, im „Bild 5“ sind es dann formbetonte Trikots. Die an Märchenfiguren 

erinnernden großen gelben Riesen und die kleinen roten undeutlichen vogelähnlichen Wesen 

grenzen durch ihre Gegensätzlichkeit an Stereotypen, ebenso wie das Kind im weißen Hemd und 

der Mann im schwarzen Anzug als einzige Akteure im minimalistisch angelegten szenischen 

„Bild 4“. Über die durch Form- und Farbgebung markierten Unterschiede hinaus erfolgt die 

Charakterisierung der Mitwirkenden vor allem durch gegensätzliche Fortbewegungen: Die 

Menschen in formlosen Gewändern agieren überwiegend als Bewegungschor eng 

aneinandergepresst, gleichförmig; die Menschen in Trikots hingegen sind freier, treten mal als 

Individuen, mal als Gruppen auf, die sehr verschiedene Bewegungsformen flexibel im Raum 

ausführen.   Die Riesen bewegen sich matt, langsam, träge, die vogelähnlichen Wesen 

energetisch, schnell und leicht. Das hockende Kind zieht gleichmäßig an der Glockenschnur, ist 

in Bewegung, während der Mann breitbeinig und statisch mit undeutlichem Gesicht dasteht. 

Zudem tritt immer eine Seite dieser Paare auch akustisch in Erscheinung: Die Menschen in 

formlosen Gewändern rezitieren in verschiedenen Stimmqualitäten, die gelben Riesen singen tief 

und flüstern klanglos und der Mann spricht den Befehl „Schweigen!“ mit schöner Stimme. Der 

Einsatz von Chor und Tenor, hinter der Bühne positioniert, erfolgt als rein akustischer 
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Gegensatz: Der Chorgesang ist hölzern, farblos, mechanisch, gleichmäßig, linear, monoton, 

emotionslos, die Schreie des Tenors dagegen sind angsterfüllt und schrill und treten 

hauptsächlich als einzelne Akzente, punktuell auf. Als weitere, von Kandinsky nicht angeführte 

Mitwirkende können das Orchester, die Gelbe Blume und die grünen Männchen genannt werden. 

Hinzu kommen als Bühnenelemente ein grüner Hügel, rotbraune Felsen und das Licht. Nimmt 

man diese ebenso in die vorgenommene Aufstellung auf, ergeben sich sieben mögliche 

Gegensatzpaare. Jedes der Paare kann wiederum aufgeteilt werden in Gruppen- und Solo 

Besetzungen. Der Chor steht einem einzelnen Tenor gegenüber, aus der Menschengruppe in 

Trikots löst sich der Weiße zum Solo-Tanz, ein einzelner der fünf gelben Riesen wächst im 

szenischen „Bild 6“. Weiterhin erscheinen die mehrfach erklingenden Töne a und h wie Solo-

Stimmen in der Tutti-Besetzung der Orchestermusik, genauso der einzelne Lichtpunkt aus dem 

einleitenden Bild vs. Lichtstrahlen und Lichtstimmungen.  Auch die gelbe Blume lässt sich den in 

unendlicher Folge über den Hügel gehenden grünen Männchen und der wachsende Hügel den 

rotbraunen Felsen gegenüberstellen. Daraus ergibt sich folgendes Schema der Gruppierungen der 

Mitwirkenden (Abb. 10): 

 

 
Abb. 10: Mitwirkende in Gegensatzpaaren geordnet 
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Die Bewegungsformen, die Kandinsky bereits in der Charakterisierung der Mitwirkenden anlegt 

und die den räumlichen, zeitlichen und dynamischen Polaritäten zugeordnet werden können, 

werden im Gelben Klang in ihren Abstufungen/Schattierungen weiterentwickelt und kombiniert. 

 Im Kandinskys Libretto wird der Musik beispielsweise vor allem die Bewegung in die Tiefe, 

die absteigende Linie, zugeschrieben. Diese vollzieht sich in verschiedenen Geschwindigkeiten: 

einmal soll sie plötzlich von hohen Lagen in die Tiefe übergehen, was einem Fallen gleich 

kommt, später wird sie als allmähliche Entwicklung, als ein Sinken oder Schmelzen der Musik 

beschrieben und dann als konzentrische Spiralbewegung in die Tiefe, die Kandinsky mit einem 

„Hineindrücken einer Schnecke in ihre Muschel“103 assoziiert. Nach dem Modell von Laban 

können diese Bewegungsformen als direkt – fest – plötzlich, direkt – fest – allmählich und 

flexibel – fest – allmählich definiert werden.  

 Variationen im Tempo konstruiert er ebenso im szenischen „Bild 2“: Das Schaukeln des 

Blattes läuft parallel zum Schaukeln der Blume mit anderem Tempo. Hinzu kommen die Töne a 

und h als Begleitung und dritte Hin- und Herbewegung. Diese drei Tempi formen eine 

polyrhythmische Struktur. Polyrhythmik entsteht auch in den Überlagerungen unterschiedlicher 

Sprechweisen des Rezitativs im szenischen „Bild 2. Mal nasal, mal matt, dann grell gesprochen, 

begleitet durch wechselnde Lichtstimmungen, bilden die Worte unterschiedliche Stärkegrade ab. 

Auch die Menschen in Trikots im szensichen „Bild 5“ zeigen bei ihrem Auftritt das Spektrum 

zwischen Schwere und Leichtigkeit, schnellen und langsamen sowie engen und raumgreifenden 

Fortbewegungsarten, und die solistischen Bewegungen des Weißen gehen mal im Tempo mit der 

Musik mal gegen sie.  

 Fast etüdenhaft bringt Kandinsky die dynamischen Schattierungen in den musikalischen, 

malerischen und tanzkünstlerischen Bewegungen auf die Bühne. Aus dem Pool der 

Bewegungsformen und ihrer Variationen/Abstufungen in Raum, Zeit und Kraft zwischen den 

Polen matt/grell, konzentriert/diffus, plötzlich/allmählich ergibt sich eine Vielzahl an 

Kombinationen, die sich im Gelben Klang finden lassen. Kandinsky experimentiert mit der 

ganzen Skala von Spannungssteigerung und Spannungslösung. Jedes der sechs, vom Umfang her 

sehr unterschiedlichen szenischen Bilder und die vorangestellte „Einleitung“ thematisieren eine 

                                                
103 Kandinsky: „Der gelbe Klang“, in: Der Blaue Reiter, a.a.O., S.146 
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dieser rhythmischen Kompositionsweisen: allmähliche und plötzliche raumzeitliche Ausdehnung 

und Verdichtung, gleichmäßiger vs. ungleichmäßiger Bewegungsfluss, Polyrhythmik und die 

Kombination von unbewegten (statischen) und bewegten (dynamischen) Passagen. 

 Wesentlich für die „Einleitung“, den Auftakt zum Gelben Klang, ist der kontinuierliche 

Spannungsaufbau durch die Lichtdramaturgie auf der Bühne. Die Bühne wird zunächst mattblau 

beleuchtet, dann diese Lichtstimmung durch Verdunkelung intensiviert, wodurch wiederum der 

Bühnenraum tiefer erscheint und das dunkelblaue Licht als konzentrische Bewegung 

wahrgenommen wird. Zugleich wächst aus der Bühnenmitte ein immer heller werdender, auf den 

Publikumsraum gerichteter Lichtspot, der die exzentrische Bewegung nach vorn, auf den 

Zuschauer verstärkt. Wie ein Band, an dem in zwei Richtungen gezogen wird, suggerieren diese 

zwei entgegengesetzten Bewegungen eine imaginäre Ausdehnung und Vergrößerung des 

Bühnenraumes. (vgl. Schema 1)104   

 

 

 
Diese visuelle Spannungssteigerung wird in vier Segmenten auditiv kontextualisiert. Erstens: Die 

vorangestellten unbestimmten Akkorde im Orchester nehmen die Dämmerung zu Beginn der 

Szene vorweg; es handelt sich gewissermaßen um eine undefinierte diffuse Spannungslosigkeit, 

aus der die Spannung der Szene aufgebaut werden kann. Zweitens: „Nach einer Zeit 

                                                
104 Die folgenden Schemata sollen die grobe Struktur der Bilder darstellen. Das Schema ist chronologisch von links 
nach rechts zu lesen, < bedeutet eine Intensivierung, Blöcke und andere Symbole deuten die einzelnen Abschnitte 
und das Auftreten von Ereignissen in der Dramaturgie an.  

Schema 1: Gelber Klang – räumliche Ausdehnung / zeitliche Verdichtung in „Einleitung“ 
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Orchestermusik. Pause.“105 Diese Anweisung scheint wie ein Intermezzo, das kurzzeitig die 

Bewegung auf der Bühne unterstreichen soll. In de Hartmanns Partitur wurde hier musikalisch 

eine aufwärtssteigende musikalische Linie vorgesehen. Der Spannungsaufbau wird verstärkt. Als 

drittes auditives Element tritt das Singen des unsichtbaren Chores hinzu. Die Monotonie und 

Temperamentlosigkeit kontrastiert erst die Intensivierung der Bewegtheit auf der Bühne. Zum 

Ende wird das Tempo des Singens beschleunigt. Es kommt zu einer zeitlichen Verdichtung, so 

dass gleichzeitig mit der höchsten räumlichen Spannung die Stimmen klingen  und diese beiden 

Spannungszustände dann auch gemeinsam plötzlich abbrechen und die Szene in Dunkelheit und 

Stille zurückbleibt. Die Spannung wird augenblicklich gelöst. Viertens folgt die Introduktion im 

Orchester, die sowohl an das Geschehene erinnert und gleichzeitig vorausschauend das nächste 

Bild einleitet. 

 

In „Bild 1“ wird die Polarität bewegt/unbewegt auf folgenden interagierenden Ebenen 

thematisiert: a) auditiv als Kampf zwischen dem monotonen, temperamentlosen Chor und dem 

Klangfarbenreichtum des Orchesters, b) kinetisch als Gegensatz zwischen den matten, 

langsamen Bewegungen der Riesen und dem expressiven Flug der roten undeutlichen Wesen, c) 

visuell als Widerstreit von dunkelblauer Hintergrundfarbe und schwarzer Umrandung, die erstere 

eingrenzt und verengt. (Schema 2) 

                                                
105 Kandinsky: „Der gelbe Klang“, in: Der Blaue Reiter, a.a.O., S.142 

Schema 2: Gelber Klang – Kämpfe zwischen unbewegt / bewegt im „Bild 1“ 

 



55 

 

Das szenische „Bild 2“ ist durchzogen von rhythmischen Bewegungsmustern, die sowohl 

gleichmäßig als auch ungleichmäßig und im freien oder unterbrochenen (Laban: gebundenen) 

Bewegungsfluss in Erscheinung treten (Schema 3): das gleichmäßige Schaukeln der Blume und 

des Blattes erscheinen als (nach Laban: zarte) phasische Hin- und Herbewegung in 

unterschiedlichen Tempi.  

 
 

 
Komplementär dazu fungiert das Zittern und Krampfen der Blume, welches ebenfalls ein Hin- 

und Herbewegen jedoch mit hoher (nach Laban: fester) Spannung ungleichmäßig und im 

unterbrochenen (gebundenen) Bewegungsfluss ist. Die sich wiederholenden Wechsel zwischen 

den Tönen a und h im Orchester korrespondieren hierzu; auch sie treten einerseits kläglich 

winselnd, aber bestimmt und scharf mit viel Spannung, und andererseits als Begleitung zur 

Schaukelbewegung der Blume, dünn und tief mit wenig Spannung auf. Wie ein Pulsieren wird 

die schwankende Farbintensität des schwarzen Flecks auf dem Hügel wahrgenommen, der mit 

Spannungsaufbau an Deutlichkeit zunimmt und mit Spannungsabbau undeutlicher wird. Geht 

man davon aus, dass dieses periodische Auf und Ab allmählich und damit im Bewegungsfluss 

geschieht, bilden die dazu komponierten abrupten Lichtveränderungen von weiß zu grau 

denselben Puls im unterbrochenen Bewegungsfluss ab. Einen gleichmäßigen repetitiven Puls in 

„Bild 2“ haben vor allem die in unendlicher Folge über den Hügel gehenden grünen Figuren. Ihr 

Erscheinen auf dem Hügel geschieht im gleichen Abstand, in Schleife, rekursiv. In Reaktion 

dazu setzen sich die Menschen in formlosen Gewändern, die sich zunächst im hinteren Teil der 

Bühne befinden, in Bewegung und kommen in den vorderen Teil. Dabei unterbrechen sie immer 

Schema 3: Gelber Klang – un-/gleichmäßige repetitive Rhythmen im „Bild 2“ 
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wieder ihren Geh-Fluss, indem sie zurückschauen. Gehen, Stoppen, Schauen wird als ein 

repetitives Bewegungsmuster komponiert, ein Bewegungsablauf, der in unterschiedlichen Modi 

wiederholt wird, wie Kandinsky im Libretto anweist, zu Beginn wie auf Kommando, dann sich 

befreiend und schließlich unregelmäßig. 

 

 
„Bild 3“ der Bühnenkomposition spielt sich zwischen den Polen bewegt/unbewegt ab: Die 

unbewegten Riesen mit ihren matten, allmählichen Gesten kontrastieren das bewegte farbige 

Lichtspiel, der Tenor bringt durch seine grellen Schreie Bewegung in die pausierende Szenerie, 

die also durch plötzliche Lebhaftigkeit kontrastiert wird. Für dieses Bild sind Gegenbewegungen 

von Musik, Licht und Aktion zentral, die die Ausdehnungen auf den Raum-Zeit-Kraft-Achsen 

bestimmen.  

 Das minimalistich gehaltene „Bild 4“ beinhaltet mit dem Ziehen einer Schnur einzig und 

allein eine gleichmäßige Auf- und Abbewegung, die schließlich durch den akustischen Befehl 

„Schweigen“ abgebrochen wird. Diese Bewegungslosigkeit, szenische Spannungslosigkeit und 

Starre wird als größtmögliche Anspannung erlebt. Die Totalität dieser Gegensätze wird noch 

farblich durch die weiß-schwarze Kostümierung der Figuren verstärkt.  

Schema 4: Gelber Klang – Raum-Zeit-Kraft-Ausdehnung im „Bild 3“ 
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„Bild 5“ zeigt zwei Möglichkeiten der Spannungssteigerung: durch Konzentration auf einen 

Punkt sowie durch eine allgemeine Diffusion. Zunächst konzentriert sich das unbewegte 

Bühnengeschehen auf einen Tänzer: Die Blicke der Menschen in farbigen Trikots und die 

Lichtspots sind allesamt auf die Mitte ausgerichtet, die Musik hat ausgesetzt, so dass in der Stille 

die volle Aufmerksamkeit auf dem Tanz des Solisten liegt, der mit größtmöglicher Präsenz und 

Expressivität in seinen langsamen Bewegungen die Spannung steigert. Nach Abschluss dieses 

Spannungsbogens und seiner Auflösung in Dunkelheit erfolgt ein zweiter Spannungsaufbau, der 

diesmal in einem einzigen Durcheinander, im Maximum möglicher malerischer, musikalischer 

und tanzkünstlerischer Bewegung kulminiert. Kandinsky führt damit sehr einfach vor Augen, 

wie Spannung einerseits durch langsame, konzentrierte, solistisch ausgeführte 

Bewegungsformen und andererseits durch schnelle, diffuse, holistische Bewegung aller Akteure 

erzeugt werden kann.  

 

 

                         Schema 6: Gelber Klang – Konzentration vs. Diffusion im „Bild 5“       

 

 

Schema 5: Gelber Klang – Bewegungslosigkeit im „Bild 4“ 
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Im kurzen abschließenden „Bild 6“ wird die Ausdehnung im Raum-Zeit-Kraft-Kontinuum des 

Bühnenwerks isoliert an der Figur des gelben Riesen betrachtet. Indem er, laut Anweisung im 

Libretto, allmählich und ausdrucksvoll immer größer wird, ist sein Wachsen eine minimalistisch 

inszenierte Zunahme aller Komponenten in Kandinskys bewegungsästhetischem 

Koordinatensystem. Das plötzliche Black-out am Ende lässt den Zuschauer die Bewegung 

nachspüren. Laut Libretto soll die Musik an dieser Stelle der Szenerie folgen. 

 

 
Die Analyse der „Bilder“ zeigt, dass Kandinskys Bühnenkomposition einfache, stark abstrahierte 

Farb-, Klang- und Körperbewegungen in all ihren Variationen als Ausdruck von Raum-, Zeit- 

und Kraft-Polaritäten entwickelt und kombiniert. Das akustisch-visuell-kinetische 

Zusammenspiel, das in der Forschung bisher in erster Linie als synästhetisches Surplus 

betrachtet wurde, wird aus meiner Sicht hier auch genutzt, um im experimentellen Raum der 

Bühne die generelle Übersetzbarkeit von Bewegungs-/Spannungs- bzw. rhythmischen Elementen 

zwischen den Künsten zu erproben, auf der die später theoretisch ausgearbeitete 

Bewegungsästhetik Kandinskys beruhen wird. 

Die Interpretation der kin- und synästhetischen Wirkungen bedarf einer detaillierten 

Systematik musikalischer, malerischer und tanzkünstlerischer Bewegungsformen und ihrer 

Verwandtschaften in den Raum-, Zeit-, Kraftkomponenten. Um die daraus resultierenden 

Dynamiken der Gesamtdramaturgie herauszuarbeiten, ist zudem die Analyse der Partitur de 

Hartmanns vonnöten. Denn in der Beschreibung der Musik bleibt Kandinsky unklar bzw. 

mehrdeutig oder vage. „Orchestermusik“ oder „Introduktion im Orchester“ sagen nichts über die 

Art der musikalischen Gestaltung aus. Hier muss Thomas de Hartmanns Partitur hinzugezogen 

                           Schema 7: Gelber Klang – Das Wachsen im „Bild 6“ 
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werden, um über die konkreten Spannungen und ihren Ausdruck in der Gesamtdramaturgie 

genaue Aussagen treffen zu können. So wäre eine ausgiebige Analyse notwendig. Diese Analyse 

der Musik würde aber den Rahmen meiner Arbeit sprengen. Deshalb kann hier lediglich 

exemplarisch am dritten Bild gezeigt werden, wie die vorangestellten Kombinationen von 

Spannungen zu Bewegungen zu Rhythmen im Gelben Klang realisiert wurden. 

IV. 2. Prinzip der Gegenbewegung. Vom Libretto zur Partitur (Bild 3)   

Die Partitur für den Gelben Klang stammt von dem Komponisten Thomas de Hartmann,106 mit 

dem Kandinsky und gemeinsam mit dem Tänzer Alexander Sacharoff, wie bereits oben erwähnt, 

in München zur synthetischen Bühnenkunst experimentierte. In einem Vortrag in New York 

beschreibt de Hartmann ihre Zusammenarbeit wie folgt:   
Wir begannen an die einzelnen Szenen zu denken und wie sie in Ballett umzusetzen seien; da erkannten wir, 
daß die existierende Ballettform uns nicht das geben konnte, wonach wir suchten. Wir wollten etwas völlig 
anderes. – Gerade zu dieser Zeit schloß sich uns ein begabter junger Mann an, der unsere Ziele verstand. Es 
war Alexander Sacharoff, der später ein berühmter Tänzer wurde. Wir begannen uns mit dem altgriechischen 
Tanz zu beschäftigen, und Sacharoff, in den Museen zu studieren. So kamen wir von Andersen zu Daphnis 
und Chloe. Kandinsky machte eine Skizze für das erste Bühnenbild, eine wundervolle Trireme mit Kriegern. 
Es war kein realistisches Bild, aber es vermittelte einen erstaunlich starken Eindruck von Daphnis’ 
Schrecken. [...]  
 Jedenfalls aber führten diese Arbeiten Kandinsky zu seinem Bühnenwerk Der Gelbe Klang, das als eines 
der größten Wagnisse auf diesem Gebiet angesehen werden muß. Der Text wurde im Blauen Reiter 
abgedruckt. Die Musik dazu schrieb ich, aber nur entwurfsweise, da die letzte Form und die Orchestrierung 
von der Art des Theaters abhängen würde, dass das Stück abnahm.107 

 

Die durch Archivmaterial belegte Kollaboration des Künstlertrios an der antiken idyllischen 

Dichtung Daphnis und Chloe ist insofern interessant, als hier graphisch die Stimmführung, 

Einsätze und dynamischen Verläufe skizziert werden. Diese ist als eine vereinfachte 

„Bewegungspartitur“108 zu betrachten (vgl. Abb. 11) und zeigt das Bemühen, anhand des 

                                                
106 De Hartmann kam nach dem Studium am Moskauer Konservatorium 1908 nach München, um bei dem Richard-
Wagner-Schüler Felix Mottl Dirigieren zu studieren; er blieb bis 1911 in München. Ab 1917 war er Schüler des 
Mystikers Georges I. Gurdjieff, mit dem gemeinsam er Musik-Zyklen für Gurdjieffs Bewegungssystem, die so 
genannten Movements, komponierte. 
107 Englisches Manuskript des Vortrages bei der Witwe Olga von Hartmann, New York; zit. nach: Jelena Hahl-Koch 
(Hg.): Arnold Schönberg – Wassily Kandinsky. Briefe, Bilder und Dokumente einer außergewöhnlichen Begegnung. 
Salzburg, Wien: Residenz-Verlag 1980, S. 199. 
108 Diesen Begriff verwendete  dafür Naoko Kobayashi-Bredenstein. Jelena Hahl-Koch nennt die notierte Übersicht 
der Bewegungsabläufe ‚Gesamtpartituren’ (siehe ihr Katalog ‚Die Bühnenexperimente’), zit. nach  Kobayashi-
Bredenstein, Wassily Kandinskys frühe Bühnenkompositionen. degruyter Berlin 2012, S.84 
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dramatischen Geschehens in der Textvorlage für eine Inszenierung die Gegenbewegungen der 

mitwirkenden Künste zu notieren.  

 Aus dem Vortrag geht des Weiteren hervor, dass de Hartmanns Partitur zum Gelben Klang 

nur eine Skizze bleiben sollte; eine Endfassung wurde von der Theaterinszenierung abhängig 

gemacht. Dieser Partiturentwurf aus dem de Hartmann-Archiv in New York dient mir im 

Folgenden dennoch als Grundlage meiner Analyse, weil er unmittelbar in Ergänzung zu 

Kandinskys Libretto, das aufgrund des gemeinsamen Entstehungsprozesses eben nur 

fragmentarische Hinweise auf die Musik enthält, gelesen werden muss. Dabei werde ich mich 

auf das dritte Bild der Bühnenkomposition, d. h. auf die Seiten 42–46 der Partitur konzentrieren 

(siehe Anhang)109. 

 Voranzustellen ist, dass de Hartmanns 

Partitur in englischer Sprache kommentiert 

ist. Vermutlich ist die Komposition in C 

notiert, so dass es sich um ein Original 

Pitch handelt, d.h. die Tonhöhen sollen wie 

notiert klingen. De Hartmann beginnt mit 

einem kompletten Streichersatz und lässt 

dann Horn und Cymbel hinzukommen. Am 

unüblichen Aufbau der Partiturseite ist 

erkennbar, dass er sich erst später für den 

Einsatz der letzten beiden Instrumente 

entschieden haben wird (siehe Abb. 12). Im 

Takt 9 (Hartmann 42) kommen neben den 

bereits verwendeten Instrumenten Viola, Violoncello, Kontrabass und Horn die 

Holzblasinstrumente Englisch Horn, Bassklarinette und Fagott zum Einsatz. Diese Steigerung 

führt de Hartmann konsequent weiter, in dem er Flöte und Violine und ab Seite 43 der Partitur 

auch noch einen kompletten Blechbläsersatz hinzufügt, bis die volle Orchesterbesetzung spielt. 

In der Instrumentierung dieses Auszuges spiegelt sich das moderne Musikverständnis wider: Die 

                                                
109 Im Folgenden zitiert im Text als Hartmann und Seitenangabe 

Abb. 11: Notizen, Notentabellen und Skizze von Kandinsky und de 
Hartmann zur Bühnenkomposition, aus: Schulheft 1908/09 betitelt in 
kyrillischer Schrift „Daphnis und anderes von der Art“, hier: vierte 
Seite. 
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Partitur ist für ein vollständiges Orchester geschrieben, ohne dass die einzelnen Instrumente 

kontinuierlich aufgerufen sind. Das Klavier beispielsweise soll nur einzelne Töne spielen, die 

meistens auch noch lange gehalten werden (vgl. T. 34-36, Hartmann 46). Dies widerstrebt dem 

herkömmlichen Gebrauch des polyphonen Instruments, das in vielfältiger Weise als Begleit- und 

Soloinstrument einsetzbar ist. In der modernen Musik sollte jedoch eine Vielfalt an Klangfarben 

vereint und ein weites Spektrum an Klangkombinationen hergestellt werden, wodurch das 

einzelne Instrument unwichtig und nur sein Klang in der Gesamtwirkung entscheidend wurde.  

 

 

 
Führen wir uns noch einmal das dritte Bild der Bühnenkomposition Kandinskys vor Augen: Hier 

wird, wie bereits oben eingeführt, hauptsächlich mit kontrastierenden Elementen nach dem 

Prinzip der Polaritäten gearbeitet. Zu Beginn steht die Unbeweglichkeit der gelben Riesen und 

ihr klangloses Flüstern den von allen Seiten einfallenden farbigen Lichtstrahlen gegenüber, die 

sich kreuzen und eine grelle Farbmischung auf der Bühne entstehen lassen. Einen anderen 

Kontrast bildet später die Gegenbewegung von Musik und Farbe: Das aufscheinende mattgelbe 

Licht intensiviert sich bis zu einem grellen Zitronengelb, wogegen die Musik, die in die Tiefe 

geht, immer dunkler wird. Kandinsky inszeniert eine Spannungssteigerung durch allmähliche 

raumzeitliche Ausdehnung.  

 

Abb. 12: Auszug aus de Hartmanns Partitur, S. 42 
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 Formal lassen sich die Regieanweisungen des dritten Bildes grob in drei Teile unterteilen, im 

Grunde eine klassische ABA’-Struktur, wobei die A-Teile jeweils nochmal in drei (3) Formteile 

untergliedert werden können. So ergeben sich sieben (7) Abschnitte, die zwischen den Polen 

bewegt und unbewegt oszillieren. Die allmählichen, matten, vereinzelt oder paarweise 

auftretenden Bewegungen der Riesen, begleitet durch ein Flüstern, enden mit einem 

konzentrischen Zueinanderneigen der Köpfe. Die entstehende Bewegungslosigkeit wird 

unterbrochen durch die plötzliche Bewegtheit der einfallenden farbigen Lichtstrahlen. Diese 

endet wiederum in einer konzentrischen Mischung des Lichts und es folgt eine Pause, die 

allgemeine Unbeweglichkeit bringt. Dann folgt Teil B mit der allmählichen Steigerung der 

Dynamik von unbewegt zu bewegt. Nach Erreichen der höchstmöglichen Ausdehnung folgt 

wiederum das Motiv der unbewegten Riesen in Erinnerung an den Anfang des Bildes; nach 

Längerem Stillstand folgen die Schreie des Tenors, grell und plötzlich, die wiederum in 

Unbewegtheit, in Stille und Dunkelheit enden.  

 In de Hartmanns Komposition lässt sich diese Teilung (Teil A: Takte 1-7, 8-24, 25 (Fermate), 

Teil B: 26-40, Teil C: 41-Ende (keine Orchestermusik, freies Zeitmaß) gut nachvollziehen. Auch 

in der musikalischen Ausgestaltung der Formteile folgt er ziemlich genau den Vorgaben 

Kandinskys. De Hartmann versucht, in seiner Komposition die dominierenden Farben der 

Bühnenkomposition in die Musik einfließen zu lassen. Handschriftliche Vermerke in der Partitur 

lassen erkennen, wie dicht er sich dabei an Kandinskys Libretto hält und die notierten (sicher 

gemeinsam diskutierten) Farb-Klang-Vorstellungen in seine Instrumentierung integrierte. De 

Hartmann hat über den Noten die Farbennamen rot, blau, grün und violett vermerkt, welche in 

Kandinskys Regieanweisungen in Form von farbigen Lichtstrahlen wiederzufinden sind. In Takt 

26 (Hartmann 44) ertönt beim Erscheinen des gelben Lichts eine Trompete (siehe Abb. 13). In 

Kandinskys farbtheoretischen Überlegungen wird das Gelb mit hohen, stechenden Tönen 

assoziiert, die für den Menschen aufdringlich wirken. Ein Instrument, das Kandinsky mit diesen 

Empfindungen koppelte, war die „immer lauter geblasene scharfe Trompete“110.  

                                                
110 Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, a.a.O., S. 91. 
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 Der erste Teil des dritten Bildes beginnt mit einer Klangmixtur aus Dur-Akkorden, die 

gleichmäßig stufenweise geführt werden. Dieser homophone Klangteppich wird durch das 

Tremolo der Streicher noch verstärkt und untermalt die bewegungsarme Szenerie mit einer 

latenten, in sich bewegten Spannung. Die musikalische Bewegung unterlegt die Mattigkeit der 

Riesen atmosphärisch, ein Raumklang, der die Aufmerksamkeit weiterhin auf den Protagonisten 

und ihren fast unmerklichen Körperbewegungen ruhen lässt. Das gedämpft gespielte Horn 

kommt im letzten Takt hinzu und begleitet das Neigen der Köpfe. Die auf dem Schlussakkord 

eingesetzte Cymbel akzentuiert das Ende. Der Einstieg in den zweiten Teil erfolgt durch das 

leise Spiel des Cellos – ein Instrument, das bei Kandinsky für Dunkelblau steht.111 Anschließend 

setzen nacheinander verschiedene Instrumente ein, die unisono mit dem Cello spielen. Analog 

zum Farbenlichtspiel auf der Bühne werden ab Takt 15 in unterschiedlicher Besetzung freitonale 

Melodiesplitter/fetzen/fragmente gespielt (siehe Abb. 14).  
 

                                                
111 Vgl. ebd., S. 93  

Abb. 13: Auszug aus de Hartmanns Partitur, S. 44 
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Einige davon sind durch eine dynamische Gestaltung besonders hervorgehoben. Dies trifft 

insbesondere auf die mit Farben überschriebenen Melodien zu. Zusammengehalten werden diese 

von einem durchgängig vom Kontrabass gespielten H, dem tiefsten Ton des Fünfsaiters.112 Die 

Farben werden, so die Anmerkungen im Notenbild, immer heller. Analog ändert sich die 

Tonhöhe. Zum Ende des zweiten Teils, also die Chronoposition, bei der Kandinsky in der 

Bühnenkomposition von einer Farbmischung spricht, mischt auch de Hartmann Farbklänge, 

indem alle Instrumente nach dieser Steigerung Töne halten und dadurch eine Klangfläche bzw. 

einen Klangteppich bilden. Diese/r wird unterstützt durch einsetzendes Harfenspiel und den 

Akzent der Cymbel. Nach einer abrupten Pause kommt der dritte Teil, dessen Anfang, 

entsprechend der Bühnenkomposition, mit „yellow light comes in slow“ überschrieben ist. 

Zuerst spielt die Trompete solo, dann setzt die volle Orchesterbesetzung ein. Mit intensiver 

werdendem Licht erfolgt in der Musik eine Steigerung bis hin zu einem Höhepunkt, der schrill 

klingen soll (vgl. handschriftliche Bemerkungen in Takt 30). An dieser Stelle verschafft sich 

verstärkend eine Piccolo-Flöte Gehör. Danach nimmt die Tonhöhe der Orchestermusik, sich vom 

Bühnengeschehen verselbstständigend, bis zum Ende immer mehr ab, d. h. die Klangfarbe wird 

dunkler. Der abschließende Abschnitt 5-7, d. h. der dritte große Formteil, ist frei und ohne Noten 
                                                
112 Kandinsky hat das h, wie bereits weiter oben erwähnt, als wichtigen Ton in der Bühnenkomposition 
hervorgehoben.  

Abb. 14: Auszug aus de Hartmanns Partitur, S. 42 
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festgehalten: für die Stille, das Pausieren des Orchesters, sind grobe Zeitangaben in Sekunden 

notiert und die Schreie des Tenors sind vermerkt, können aber scheinbar individuell ausgestaltet 

werden. 

 Zusammen mit dem Licht erzeugt das Orchester im „Bild 3“ Bewegung. Insbesondere der 

hier als Figur inszenierte gelbe Klang dominiert das Bühnengeschehen: aufdringlich, 

beunruhigend und stechend durchdringt das Gelb der Instrumente und des Lichts den 

Rezipienten. Hatte Kandinsky die gelbe Farbe mit einem „in die Höhe gebrachte[n] 

Fanfarenton“113 und der Trompete assoziiert, so setzt auch de Hartmann, um den gelben Klang in 

der Musik auszudrücken, eine ‚laute‘ und ‚schrille‘ Trompete ein. Darüber hinaus trägt er den 

Nuancen, die die Farbe Gelb hat, mit weiteren Instrumenten, allen voran der Piccolo-Flöte 

Rechnung. Den Gegenpol zur (Klang-/Licht-)Bewegung des Gelbs bilden die unbewegten, 

unverändert gelben Riesen. Nicht die Farbe Gelb ist bewegt, sondern die durch verschiedene 

Spannungszustände und Richtungen erzeugte kinetische Intensität, die sich in der Kontrastierung 

entlädt. Zudem wird das grelle Gelb nicht durch eine Parallelbewegung in der Musik verstärkt, 

sondern vielmehr durch die Zunahme eines Kontrasts, sprich das Setzen eines Gegenpols. Das 

allmählich heller werdende Licht, das sich bis ins grelle Zitronengelb steigert, wird mit dem 

„Sinken“114 des Orchesterklanges kontrastiv gekoppelt. Synästhesie bedeutet Kandinsky zufolge 

nicht die Verdoppelung eines Effekts durch eine andere Kunst, sondern vielmehr die Kollation 

und Amplifikation unterschiedlicher Künste durch größtmögliche Spannung zwischen Farbe / 

Klang / Körper, bzw. bewegungsästhetisch gesprochen, zwischen Raum / Zeit / Kraft.  

  

                                                
113 Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, a.a.O., S. 91. 
114 Vgl. Kandinsky, Der gelbe Klang, S. 145. 
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Ausblick: Anwendung   

Ziel meiner Arbeit war es, die Synästhesie bzw. die Synthese von Farbe, Klang und Körper in 

Kandinskys Bühnenkomposition Der gelbe Klang zu untersuchen. In der vorangestellten Lektüre 

der theoretischen Schriften habe ich den Bewegungsbegriff, der für alle Künste gleichermaßen 

als elementar herausgestellt wurde, als maßgebliches Paradigma der Kandinsky‘schen Ästhetik 

in den Blick genommen. Dementsprechend ergab die Analyse, dass alle im Gelben Klang 

experimentell zum Einsatz gebrachten künstlerischen Mittel per se Bewegungsformen sind, die 

durch die Parameter Raum, Zeit und Kraft beschreibbar und untereinander übersetzbar werden. 

Dass letztere auch in anderen zeitgenössischen Bewegungsmodellen, so in den zum Vergleich 

hinzugezogenen pädagogischen Theorien des Musikers Dalcroze und des Tänzers Laban zentral 

sind, spricht aus meiner Sicht dafür, diese Ansätze in einer gesamtkünstlerischen Pädagogik zu 

vereinen.  

In der Weiterentwicklung der rhythmisch-musikalischen Erziehung im letzten 

Jahrhundert, nicht zuletzt durch die Betonung des Bewegungsschwerpunktes z.B. durch 

Dalcrozes Schülerinnen Mary Wigman, Doris Humphrey u. a., kann die Rhythmik in der 

Synthese von Musik und Tanz bereits als methodische Vorlage für dieses Vorhaben gedeutet 

werden. Es wäre nunmehr interessant, in einem weiterführenden Versuch Kandinskys 

Bewegungskonzept der Malerei und Ansätze seiner synästhetischen Bühnenexperimente in die 

Rhythmik einzuflechten. Im Rahmen einer ganzheitlich-ästhetischen Pädagogik würden 

Transfer- und Wahrnehmungsübungen in Improvisation und Gestaltung dazu dienen, alle 

Sinnesmodalitäten in akustisch-visuell-kinästhetischer Interaktion zu aktivieren.   

Lässt man die Licht- und Farbelemente im Gelben Klang zunächst unberücksichtigt, so finden 

sich in der Bühnenkomposition typische Rhythmik-Übungen angelegt: Musik wird visualisiert 

und verkörpert. Tanz wird musikalisch begleitet, kontextualisiert und kontrastiert. Die 

Verbindung von Musik und Bewegung wird auf vielerlei Ebenen implementiert. Im Libretto 

lassen sich Passagen als Aufgaben extrahieren, die ihre Berechtigung im Rhythmik-Unterricht 

hätten, etwa im „Bild 5“:  



67 

 

Im Orchester wiederholen sich mehrere Male h und a: einzeln, zusammenklingend, bald sehr scharf, bald – 
kaum hörbar. Verschiedene Menschen verlassen ihre Plätze und gehen bald schnell, bald langsam zu anderen 
Gruppen.115 

Thematisiert werden Gruppen- und Raumkonstellationen und ihre Änderung durch musikalische 

Impulse. Die Anregung zur Positionsänderung könnte aus dem Hören von Qualitäten (Kraft-

Aspekte) oder den Zusammenklängen der Töne (Form-Aspekte) erfolgen. Darüber hinaus lässt 

sich an diesem Beispiel die Ausführung verschiedener Fortbewegungsarten in unterschiedlichen 

Körperspannungen explorieren, in dem diese die musikalische Qualität spiegeln oder 

kontrastieren sollen. Das wäre sowohl eine Aufgabe des Solfège (Gehörbildung) wie der 

Körperschulung (Bewegungskoordination und -ausdruck).  

Aber auch Bewegungsbegleitung am Instrument kann in Bezug zum Gelben Klang 

thematisiert werden. So zum Beispiel im „Bild 2“: 

Schnell fliegen von links nach rechts rote undeutliche Wesen, die etwas an Vögel erinnern, grosse Köpfe 
haben, die eine entfernte Aehnlichkeit mit menschlichen haben. Dieser Flug spiegelt sich in der Musik ab.116 

Der geschilderte Flug kann für die Erarbeitung einer musikalischen Begleitung sowohl im 

intuitiven Spiel als Metapher oder in der strukturellen Analyse als Bewegungsablauf betrachtet 

werden. Klangfarben und/oder Phrasierung können hierbei  jeweils thematische Schwerpunkte 

bilden.  

Thomas de Hartmanns Partitur wäre gleichfalls als Ausgangspunkt einer Rhythmik-Stunde 

geeignet: Das Entdecken von kinetischen Formen im Hören und Spielen führt zum tieferen 

Verständnis musikalischer Strukturen die wiederum Schülerinnen und Schüler in eigenen 

Visualisierungs- und Verkörperungsversuchen zum Ausdruck bringen können. Der 

rückkoppelnde Vergleich mit Kandinskys szenischen Bildern regt dabei eine kreative 

Auseinandersetzung mit dem Material des Gelben Klangs an. 

Ein weiteres zentrales Thema der Bühnenkomposition sind polyrhythmische Strukturen, die 

bereits in Dalcrozes definierten Unterrichtszielen eine große Rolle spielten. Muster für solcherart 

Übungen lassen sich beispielsweise in der Dreistimmigkeit von Blume, Blatt (Bewegung) und 

Instrumentalklängen (Musik) im szenischen „Bild 2“ finden: 

                                                
115 Kandinsky: „Der gelbe Klang“ (Libretto) In: Der Blaue Reiter. Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig 1989, S. 148 
116 Ebd., S. 143 
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Später bei voller Stille schaukelt die Blume sehr langsam von rechts nach links. Noch später auch das Blatt, 
aber nicht zusammen. Noch später schaukeln beide in  ungleichem Tempo. Dann wieder einzeln, wobei mit 
der Blumenbewegung ein sehr dünnes h klingt, mit der Blattbewegung – ein sehr tiefes a. Dann schaukeln 
wieder beide zusammen und beide Töne klingen mit.117 

Die Koordination gleichzeitig laufender Bewegungen sowie die Wahrnehmung ihrer Relationen 

und rhythmischen Interferenzen kann hier anhand der elementaren, archaischen Bewegung des 

Schaukelns differenziert werden.  

Diese Beispiele lassen sich unverändert und konstruktiv in den Rhythmik-Unterricht 

integrieren. Eine besondere Anwendungsmöglichkeit des Gelben Klangs für den Rhythmik-

Unterricht besteht jedoch ferner in der Einflechtung der Malerei. Eine entsprechende Übung 

diesbezüglich könnte die musikalische Übertragung der einfallenden Lichtstrahlen im szenischen 

„Bild 3“ sein: 

In schneller Abwechslung fallen von allen Seiten grellfarbige Strahlen (blau, rot, violett, grün wechseln 
mehrere Male).118  

Nahe liegend ist die Exploration von Klang-Farb-Analogien sowohl in Improvisationen am 

Instrument als auch bei Bewegungen im Raum. Ausgehend von Kandinskys Bewegungsästhetik 

kann hier dazu aufgefordert werden, verschiedene Spannungszustände und ihre plötzlichen oder 

allmählichen Wechsel zu beobachten und zu explorieren. Ebenso bieten sich Parallel- oder 

Gegenbewegungen an, z.B. in der Umsetzung der klang-farblichen Ausdehnung im szenischen 

„Bild 3“: 

Dann fliesst auf die Bühne ein mattes gelbes Licht, welches allmählich immer intensiver wird, bis die ganze 
Bühne grell zitronen-gelb wird. Mit der Steigerung des Lichtes geht die Musik in die Tiefe und wird immer 
dunkler (diese Bewegung erinnert an das Hineindrücken einer Schnecke in ihre Muschel). 119 

Spannung kann hier übertragen werden auf Parameter der Melodik, Harmonik, Agogik oder 

Dynamik. Besonders die zugleich konkrete wie abstrakte Größe Zeit kann an dieser Stelle 

bewusst reflektiert werden. Denn die zeitliche Gestaltung einer räumlichen Ausdehnung durch 

das Licht gibt den Anreiz, Timing in der Musik kinetisch zu bestimmen. Ebenso kann die 

Verkörperung der Farben oder die tänzerische Gestaltung der einfallenden Lichtstrahlen zur 

Verinnerlichung dieser bereits im szenischen „Bild 3“ angelegten kinetischen Strukturen führen. 
                                                
117 Ebd., S. 144 
118 Ebd., S. 145 
119 Ebd. 
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Diese Rhythmik-Übungen können zweifellos über die Auseinandersetzung mit dem Gelben 

Klang hinaus erweitert und zu Transferübungen zwischen Musik, Tanz und Malerei 

ausgearbeitet werden; sie sollen dann zur Entfaltung eines vielfältigen Repertoires an 

Ausdrucksformen anregen und elementare Gestaltungsprinzipien der künstlerischen Praxis einer 

synthetischen Bühnenkunst vertiefen helfen. 

Wollte man den Gelben Klang inszenieren, müsste diesem Vorhaben m.E. zunächst eine 

Bewegungsrecherche vorangestellt werden. Viele Choreografen der heutigen Tanzszene 

entwickeln Stücke aus der kinästhetischen Körperarbeit heraus. Elementare Bewegungsformen 

wie Gehen, Drehen oder Body Shaking werden zum Material der choreografischen Arbeit. In 

vielen Tanzausbildungen ist mittlerweile das Fach Movement Research schon fest im Lehrplan 

integriert. Durch die kinästhetische Erforschung von Bewegungsformen soll das Repertoire 

erweitert werden. Aufbauend auf Labans Choreutik orientieren sich zahlreiche 

Bewegungsstudien an der Erforschung von Raum-, Zeit- und Kraftstrukturen. Die Erarbeitung 

der malerischen, musikalischen und tanzkünstlerischen Bewegungen im Gelben Klang müsste 

ebenfalls auf einer solchen, die kinästhetischen oder/und choreutischen Aspekte 

berücksichtigenden Bewegungsrecherche basieren: Was bedeutet eigentlich das Zittern der 

Blumen, das Schweben der Riesen, das Sinken und Fallen der Musik, das Steigen des Lichts und 

sich Kreuzen der farbigen Lichtstrahlen?  

Das Besondere an der holistischen Erarbeitung des Gelben Klangs wäre, dass Farbe/Licht 

nicht als Dekoration betrachtet, sondern als immanente Bewegungsenergien durch die Akteure 

des Bühnengeschehens verinnerlicht und wie die Musik und der Tanz durch sie entsprechend 

‚belebt‘, d.h. wahrnehmbar/präsent gemacht und gehalten werden müssen. Aus der 

Bewegungsrecherche als Übersetzungs- bzw. Transferprozess ergibt sich ein kinetisches 

Repertoire, aus dem wiederum die Interpreten der Bühnenkomposition schöpfen. Komplizierte 

Rhythmen wie in der Tutti Passage im „Bild 5“, jenem allgemeinen Tanz, der im 

allumgreifenden Durcheinander von Licht, Musik und Menschengruppen kulminiert, müssten 

dahingehend zunächst in ihren Polaritäten strukturiert und die einzelnen Bewegungen isoliert 

betrachtet werden, bevor sie auf der Bühne wieder synthetisiert werden können. Die so zur 

Aufführung kommende Komposition bleibt somit immer – ganz in Kandinskys Sinne – eine syn- 

bzw. kinästhetische Experimentalanordnung. 
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