
KOKOSCHKA I HINDEMITH I SCHLEMMER 
(ZWEI BÜHNENGESTALTUNGEN) VON WILL GROBMANN 

Bühnengestaltungen, die den gegebenen Tatbestand erschöpfen, J. h. zwingend 
zu einer neuen einheitlichen Wirklichkeit umformen und dem Zuschauer die 
Richtung des Miterlebens vorschreiben, gibt es trotz gelegentlicher Annähe
rungsversuche zwischen Theater und Bildender Kunst erstaunlich wenige. Die 
Bühne sieht nicht mit Unrecht im Maler den Outsider, der ihre Gesetzmäßig
keit negiert, der Maler im Theater das Unkünstlerische schlechthin, das Sinn
bild des Kompromisses, eine Summe, kein Ganzes. Es ist natürlich nicht da
mit getan, wenn hier oder dort eine prominente Persönlichkeit eingeladen 
wird, Skizzen zu machen; der Künster kann nur dann der Bühne nützen, 
wenn er wochenlang mit im Theater lebt und ebenso vertraut mit der Auf
gabe ist wie der Regisseur, mit ihm als dem schöpferischen Vermittler eine 
Person wird. Gelingt diese Verbindung, dann ist das Resultat für das Theater 
meist ebenso aufschlußreich wie für den betreffenden Künstler. 
Den Text zu »Mörder, Hoffnung der Frauen« schrieb Kokoschka 1 9 07, Rinde
mit~ komponierte das Schauspiel 1920. Stuttgart führte die Oper in der In
szemerung von 0. Schlemmer auf (1921), Dresden in der 0. Kokoschkas 
(1922 ) . Schlemmer hatte bereits seit 191 o sich mit Bühnengestaltung und 
Bühnentanz beschäftigt, Kokoschka hatte vorher nur bei der AufführunD" seiner 
~ramen. im Dresdner Alberttheater ( 1 g 17) mitgewirkt. Beide begnüg;en sich 
mcht m1t Entwürfen, sondern machten die Aufführung mit, wollten ein Gan-
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0. Schlemmer Szene aus: Mörder, Hoffnung der Frauen. Aquarell 
Landestheater Stuttgart 

zes, keine Addition. Blieben sie selbst und vergewaltigten trotzdem nicht das 
!heater. Kokoschka hatte vielleicht einen Vorsprung, die Dichtung war von 
Ihm, Schlemmer stand der Musik näher und der Bühne. Kokoschka war dich
t~nd von der Dämonie der Polarität Mann und Frau ausgegangen und sugge
nerte dem Zuschauer durch Bühnenrahmen, Aufbau und Einzelgestaltung den 
Glauben an die Unentrinnbarkeit des Schicksals Eroberer- Frau. Schlemmer 
empfand von der Musik Hindemiths aus das Räumlich-Tänzerische des Vor
gangs, projizierte die Spannung des dramatisch-musikalischen Dialogs in die 
Dreidimensionalität der mitspielenden Bühne. Kokoschka gab der Oper im 
Gegensatz zu der mehr antiken Inszenierung desselben Stückes als Schauspiel 
die Unwirklichkeit des Traumes, entsprechend der im rasenden Tempo zu
sammenschweißenden und dem Unwirklichen sich nähernden Musik Hinde
miths; Schlemmer ordnete Hindemiths musikalische Einschmelzung aller mit
zählenden Faktoren in der Klarheit eines architektonisch beweglichen Auf
baus. Das Turmgefängnis des Mannes, der der Frau sein Zeichen mit dem 
glühenden Eisen ius Fleisch brennen läßt, öffnet sich bei Kokoschka durch das 
Verlangen der Frau nur in der glaubhaft gemachten Vorstellung; bei Schlem
mer verschiebt sich die Architektur und setzt an die Stelle des vergitterten 
Turmes das Tor der Freiheit. Kokoschka füllt die Szene mit dämonischen, 
überlebensgroßen Maskengestalten, die mit den gewaltigen Figm:en des B?h
nenrahmens korrespondieren läßt aber die agierenden Personen m der Wirk
lichen Gestalt· Schlemmer ~erzichtet auf diese Art der Durchkreuzung von 
Traum und L~ben und gibt dafür dem Menschen ein Kostüm, das i~n .~it der 
beweglichen Architektur verbindet, ihn seinem Ideal des entmater1ahs1erten, 

7 Der Cicerone , Jnlu·g. XIX, Haft:; 91 
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technischen Organismus nähert, der Marionette. Kokoschkas Farben sind 
überquellend, verschwenderisch; die Schlemmers zurückhaltend, reduzierend. 
Die Wirkung ist entsprechend verschieden, bei Kokoschka die Dämonie des 
Gesichts, die Verbildlichung der Triebkräfte, die zeitweise Ausschaltung des 
klaren Bewußtseins als Analogon der abstrahierenden, den Sinn des Dramas 
noch stärker verallgemeinernden Musik; bei Schlemmer die räumlich-architek
tonische Verfestigung des auch in der Musik hörbaren Dualismus Mann und 
Weib, Vereinigung und Trennung, Leben und Tod. Gibt Kokoschka eine 
seiner Wesensart entsprechende Übersteigerung der Illusionsbühne nach der 
Seite der Ausdrucks-Vergewaltigung, so versucht Schlemmer die simultane 
Darstellung körperlicher und seelischer Geschehnisse durch Musik und Raum, 
ihre Gesetze parallel verbindend. 
Es gibt für jedes Stück so viele Möglichkeiten einer erschöpfenden Bühnenge
staltung, als es schöpferische Gestalter gibt. Im Falle »Mörder, Hoffnung der 
Frauen« bemächtigten sich zwei starke Naturen von entgegengesetzten Seiten 
her desselben theatralischen Vorwurfs und bewiesen, daß jenseits des Natura
lismus und der Stilbühne neue zeitgemäßere Lösungen des ewig wandelbaren 
Rätsels Theater möglich sind. Wer die Versuche eines G. Craig, Brjussow, 
Tairoff, Altmann auf der einen Seite, die eines Munch, Grosz auf der anderen 
Seite kennt, wird schwer begreifen, warum der Gegensatz freie Kunst
Theater nicht öfter zu Versuchen gelockt hat. Daß sie für beide Teile von 
Gewinn sein könnten, zeigt der Fall Kokoschka, Hindemith, Schlemmer. Das 
Theater hätte unter keinen Umständen etwas zu riskieren, für den Künstler 
bleibt es eine Gewissensfrage, wie weit er sich nach dieser Seite hin engagieren 
will. 
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