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Ausstattung:    Lukas Noll a. G.,
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Entwurf und Herstellung
„Zauberdinge“ für die Oper
L’Enfant et les sortilèges:  Yvonne Dicketmüller a. G.

Übertitel:    Svenja Rademacher

Lichtinspizienz:    Jana Frehn

Choreografie:    Ivan Strelkin

Eine Produktion mit Studierenden verschiedener Folkwang Disziplinen
(Musik, Theater, Tanz, Gestaltung) und dem Folkwang Tanzstudio.

Dauer:   ca. 2 Stunden und 10 Minuten (inklusive Pause)
Pause:  nach dem 1. Stück 20 Minuten Pause

An allen vier Abenden gibt es eine Einführung in die Oper, die jeweils um
18:30 Uhr im Kammermusiksaal beginnt.



L‘Enfant et les sortilèges | Besetzung

L‘Enfant   Milena Haunhorst (1)
Maman   Alina Grzeschik (1)
La Bergère   Antigoni Chalkia (1) 06./10.12.
   Amelia Vásquez Rendon (3) 08./12.12.
La Tasse Chinoise  Vera Fiselier (1)
Le Feu    Jung In Ho (2)
La Princesse   Emily Dilewski (1) 06./10.12.
   Su Jin Kim (2) 08./12.12.
La Chatte   Yana Bakhtieva (1)
La Libellule   Vera Fiselier (1)
Le Rossignol   Anna Schmid (3)
La Chauve-Souris  Franziska Fait (1)
La Chouette   Antigoni Chalkia (1) 08./12.12./
   Amelia Vásquez Rendon (3) 06./10.12.
L‘Ècureuil   Elisa Birkenheier (1)
Une Pastourelle  Mirjana Burnaz (1) 08./12.12.
   Sophia Falk (2) 06./10.12.
Un Pâtre   Antonia Busse (1) 06./10.12.
   Janina Schweitzer (2) 08./12.12.
Le Fauteuil   Robin Grunwald (1)
L‘Horloge Comtoise  Nikos Striezel (3) 06./10.12.
   Ze Yan (4) 08./12.12.
La Théière  Benjamin Hoffmann (1)
Le petit Vieillard  Anton Levykin (1)
Le Chat   Nikos Striezel (3)
Un Arbre   Jisu Ahn (3)
La Rainette   Nikos Striezel (3)

Chor

Klasse: Prof. Rachel Robins (1) | Klasse: Prof. Wolfgang Millgramm (2) |
Klasse: Prof. Martin Wölfel (3) | Klasse: Cynthia Jacoby (4)



L‘Heure espagnole | Besetzung

Concepción  Anna Cho (2) 06./10.12.
   Kejti Karaj (1) 08./12.12.
Torquemada   Anton Levykin (1)
Ramiro    Robin Grunwald (1) 06./08.12.
   Dashuai Jiao (3) 10./12.12.
Gonzalvo   Benjamin Hoffmann (1)

Don Inigo Gomez  Jisu Ahn (3)

Klasse: Prof. Rachel Robins (1) | Klasse: Prof. Wolfgang Millgramm (2) |
Klasse: Prof. Martin Wölfel (3) | Klasse: Cynthia Jacoby (4)

TänzerInnen:   Auranne Brunet-Manquat
   Florian Entenfellner
   Seulki Hwang
   Antonia Koluiartseva
   Julius Olbertz
   Elisa Scarselli
   Ying Xiao
   Lisa Grandmottet



Orchester | Besetzung

1. Violine
Mariana Hernandez - Konzertmeister
Albina Khaibullina
Dahye Yang
Ezgi Su Apaydin
Chaeeun Jeong
Yung-Yu Huang
Hwiyeon Park
Le Yang
Bardh Lepaja
Nan Joo Lee

2. Violine
Sumin Jung - Stimmführer
Yun Li
Gevorgyan Avetik
Demetrios Antoniades
Marina Kosaka
Mu-Chiu Wu
Monalisa Vasile
Yutian Chen

Viola
Nestor Alvarez – Stimmführer
Eunjin Hong
Anna-Louise Bougie
Mijin Lee
Ann-Sophie Cristea

Xue Han



Cello
Jana Susuri - Stimmführer
Hayeon Kang
Kyeongjin Jeong
Zhanshu Hao
Yoobin Na

Bass
Oksana Kolomenko
Benedikt Huber
Victor Wendler Munoz

Flöte
Diego Garcia Conde
Ilia Ostermayer
Chu-Chun Li
Marco Girardin
Boning Wang
Margarethe Geigerhilk

Oboe
Nai-Hua Chuang
Jeoungmin Kwon
Seunghyung Lee

Klarinette
Jinyong Jung
Yueyang Zhou
Yangyu Chang
Carolin Schwaderlapp

Fagott
Anton Engelbach
Paula Richter
Thomia Ehrhardt



Horn
Renwei Liu
Sophia Bosbach
Sonia Ramos Machin
Lok Yin Chan
Guowei Yang

Trompete
David Urrutia
Patricia Vörös
Elsa Scheidig
Jaesuk Kim
Denis Žiško
Jan Drees

Posaune
Hyunjin Kim
Maria Mertes
Johanna Micha
Jil Torkler

Tuba
Milan Mandic

Schlagzeug
Eojin Kim
Ke Wang
Ki Ryang Nam
Florens Beusterien
Justus Albert

Harfe
Natascha Ziegler
Fanny Herbst



Fantasien und Mechanismen
Randnotizen zu Ravels Opern

1. L‘Enfant et les sortilèges  - Ein Knabe vertrödelt die Zeit und erledigt nicht 
seine Hausaufgaben. Dafür bestraft ihn die Mutter mit Stubenarrest.
Wer von uns erinnert sich nicht an die aufbäumenden Fantasien der eigenen
Rebellion gegen die Autorität?
Dem Liebesentzug wegen unterlassener Hausaufgaben-Pflichten folgt die
Revanche des Kindes an den Gegenständen und Tieren seiner allernächsten
Umgebung. Doch genau diese erscheinen dem Kind plötzlich als lebendige
Gestalten, die sich über sein Betragen beklagen, ja sogar ihrerseits Rache erwägen.
Diese Fantasien des Kindes sind mit einer Achterbahnfahrt vergleichbar.
Die Stationen sind Wut, Kampf, Sehnsucht, Prüfungsangst, Eros, Natur, Schutz. Sie
führen zu Ansichten, Einsichten und Bewusstsein.
Schließlich mündet alles in den einfachen Wunsch nach Struktur. Am Ende des
Stückes stehen Einsicht und Struktur. Ganz schlicht im kindlichen Ausruf des
Kindes nach „Maman“.
Ravel weckt in uns die Erinnerung an die eigene Kindheit. Gemeinsam mit dem
Geschehen auf der Bühne durchlaufen wir diesen Tagtraum.
Dem psychologischen Aspekt haben wir indessen eine Komponente hinzugefügt:
Die Angst um die natürliche Umgebung, in der wir Älteren wie selbstverständlich
erwachsen werden durften.



2. L‘Heure espagnole - Eine Reifeprüfung für „Fortgeschrittene“ ist die
spanische Stunde. Wer tickt wie und vor allem wie tickt denn das Objekt der Be-
gierde?
Die Mechanismen der menschlichen Seele parodiert Ravel treffsicher in
seiner kurzweiligen und dabei auch überaus geistreichen Komödie. An einem
Donnerstagnachmittag treffen fünf Individualisten aufeinander - bei zweien aus
Vorsatz, weil es um die Frau (Concepción) geht und durch Zufall, weil eine Uhr
nicht funktioniert.
Concepción wiederum hat alles so eingerichtet, dass ihrem wöchentlichen
Abenteuer mit ihrem Lover nichts mehr im Wege steht...
Mit unserer Inszenierung greifen wir diese Leichtigkeit des Seins auf. Ob in der
spanischen Provinz oder in irgendeiner anderen europäischen Metropole (dann
wahrscheinlich doch eher Paris): durch sein Handeln ist jeder Charakter erkennbar.
Concepción ist damit beschäftigt, Ehemann, Liebhaber und verehrenden Banker in
der „freien Stunde“ am Donnerstag zu managen. Erschwert wird dies durch den
zufällig erscheinenden Ramiro, der durch den Ehemann sogleich instrumentalisiert
wird. Ein köstlicher Seilakt einer talentierten Multitasking-Lady.
Am Ende aber triumphiert der bodenständige Ramiro, der schließlich doch nicht so
plump ist, wenn auch seine Uhr zuweilen stehen bleibt...

- Georg Rootering



L‘Heure espagnole (Die Spanische Stunde)
Comédie musicale in einem Akt von Maurice Ravel (1875 –1937)
Text von Franc-Nohain nach seiner Comédie-bouffe (1904) Uraufführung am
19. Mai 1911, Opéra-Comique, Salle Favart, Paris

Der Uhrmacher Torquemada muss jeden Donnerstag die Uhren der Stadt
aufziehen. Seine Frau Concepción nutzt diese Zeit für ein Schäferstündchen mit
ihrem Liebhaber Gonzalve.
Kurz vor Torquemadas Aufbruch tritt der Maultiertreiber Ramiro ins Geschäft.
Er kommt, um seine Uhr reparieren zu lassen. Zum Ärger seiner Frau bittet
Torquemada den Kunden, im Geschäft auf ihn zu warten.
Um Ramiro loszuwerden, lässt ihn Concepción eine Standuhr ins Schlafzimmer
tragen. Kaum ist Ramiro verschwunden, tritt Gonzalve ein und trägt seiner
Geliebten schwülstige Gedichte vor. Als Ramiro zurückkommt, versteckt
Concepción ihren Liebhaber in einer Standuhr und bittet den Eselstreiber, die Uhr
aus dem Schlafzimmer zurückzubringen. Der reiche Bankier Don Inigo Gomez, der
Concepción ebenfalls begehrt, betritt das Geschäft. Sie weist ihn ab und lässt
Ramiro die Uhr mit Gonzalve ins Schlafzimmer tragen, wobei sie ihn begleitet.
Inigo will nicht gehen und versteckt sich in einer anderen Uhr. Ramiro kehrt
zurück. Er bewundert den Laden, aber versteht weder wie die Uhren noch wie die
Frauen ticken. Concepción entdeckt Inigo in der Uhr, der ihr die Vorzüge eines
gestandenen Mannes gegenüber einem jungen Poeten erklärt. Sie bittet Ramiro,
die Uhr mit Inigo nach oben zu tragen und die andere Uhr mit Gonzalve zurück ins
Geschäft zu bringen. Der Tiertreiber schafft alles mit Leichtigkeit. Concepción ist
tief beeindruckt von seiner Muskelkraft.
Zuletzt möchte sie den Kasten mit Inigo doch wieder im Laden haben und geht mit
dem Eselstreiber – diesmal ganz ohne Uhr – ins Schlafzimmer. Nach seinem Dienst
kehrt Torquemada zurück. Gonzalve und Inigo haben keine andere Wahl, als die
teuren Uhren zu kaufen. Nachdem auch Concepción und Ramiro wieder herunter-
gekommen sind, befreit der Eselstreiber den fetten Bankier aus dem Uhrenkasten.
Alle sind – aus verschiedenen Gründen – glücklich und loben die Kraft des neuen
Liebhabers.



Ein sonderbar Ding
Zu Ravels L’Heure espagnole

Die Zeit, die ist in der Tat ein sonderbares Ding. Von Anfang an scheint gar vieles,
eigentlich alles in Ravels im Mai 1911 in der Pariser Opéra-Comique uraufgeführter
Comédie-musicale en un acte aus den Fugen bzw. aus dem chronometrischen Takt
geraten zu sein. Dabei gehen die Uhren im Laden, dem Schauplatz der kuriosen
Farce - die eigentlichen Protagonisten der Verlässlichkeit - gar nicht falsch. Ihre
Pendel schlagen die Stunde nur zu unterschiedlichen Zeiten an. Außerdem sind sie
umgeben von Automaten, mechanischen Kanarienvögeln, mechanischen Musi-
kanten. Ein blecherner Hahn, wohl eines knatternden Krähens mächtig, kommt
hinzu. Dieses gleichermaßen aus Regel und aus Regellosigkeit bestehende Szena-
rio, in die Partitur vermöge der unterschiedlichsten Tick-Tack- und Kuck-Kuck-Va-
rianten eingearbeitet, gibt als Pendant der schon bald sich abspielenden Handlung
sogleich den zu ihr passenden, freilich auch verhängnisvollen Rahmen vor. L’Heure
espagnole zeige, so schrieb Hans Heinz Stuckenschmidt einmal, Automaten als
Menschen und Menschen als Automaten.
Ravels die Lachmuskulatur nicht eben schonende Boulevardkomödie spielt in
Toledo, wo einst und durchaus weniger erheiternd das Tribunal del Santo Oficio de
la Inquisición unter Tomás de Torquemada, dem grausamen Generalinquisitor von
Kastilien, die Menschen in Angst und Schrecken versetzt hatte. Sardonisch genug
hat Ravels Textdichter seinem als Uhrmacher tätigen komischen Helden – selbstre-
dend vom Komponisten mit einem Tenor Buffo besetzt – den Namen Torquemada
verliehen. Der Librettist Franc-Nohain, mit André Gide, Léon Blum oder Alfred Jarry
bekannt, aber hochoffziell auch als Vertreter des Zentralstaates auf der Ebene der
Départements tätig, hatte ein Faible für das Marionettenspiel. Und wie an unsicht-
baren Fäden hängend und von einem himmlischen Aristophanes gelenkt, agieren
die Figuren der gut einstündigen Oper.
Es ist ein Werk über die fragile Verlässlichkeit der Zeit. Wie in der wenige Jahre vor
der U(h)raufführung entwickelten Relativitätstheorie Raum und Zeit keine univer-
sell gültigen Ordnungsstrukturen mehr besitzen, gerät auch die zyklische Struktu-
rierung der Stunden, Minuten und Sekunden in der Oper zum chaotischen Kontext.
Die Zeit ist hier die ambivalente Größe schlechthin und die Uhrenmetaphorik wird 
demgemäß immerfort verwendet. In der Westentasche am richtigen Ort platzierte 
Uhren etwa (so erfahren wir gleich zu Beginn von dem Maultiertreiber Ramiro, der 
jeden Tag zur gleichen Stunde seine Pakete auszuliefern hat), können auch gut als 
metallener Schild gegen mörderische Stierhörner dienen.



Torquemada hat jeden Donnerstag, dem Tag des Jupiter (dies Iovis) also, die Uhren
der Stadt zu stellen. An die Stelle der mythologischen und sinnlichen Semele, die
einst die Erlaubnis erhielt, Jupiter ohne jede menschliche Kostümierung in unver-
hüllter Gottespracht zu erblicken, tritt hier des Uhrmachers Weib Concepión, die
in unbewusst-bewusster Voraussicht so gerne eine katalanische Standuhr in ihrem
Schlafzimmer hätte. Der Name allein schon offeriert äußersten Sarkasmus. Ausge-
rechnet Immaculata conceptio, die unbefleckte, ohne Makel geschehene Empfäng-
nis, ein vor Dignität nur so strotzender Marientitel der katholischen Kirche, wird
mit der promiskuitiven Uhrmachergattin assoziiert. Eine Figur, die schon bei ihrem
ersten Auftritt die fehlende force musculaire, genauer: die erektile Dysfunktion
ihres Mannes lautstark ins Feld führt.
Nach dessen Abgang beginnt jenes amouröse, besser noch libidinöse Qui pro quo,
das die Haupthandlung des Stückes ausmacht.
Die Zeit steht in diesem nur an der leichten Oberfläche spaßigen Einakter im
Zentrum. Henri Bergsons berühmte und auch Ravel bekannte Darstellung des
Zeitflusses wurde nicht zufällig an der Musik exemplifiziert. In einer Melodie, so
der Philosoph, nehmen wir eine Kumulation von Einzeltönen war, deren nachträg-
liche Amalgamierung wir aber erst als Melodie erkennen. Wenn die Töne auch
aufeinander folgen, schließen wir sie dennoch als in sich stimmige homogen
ausgerichtete Linie ineinander. Wichtig dabei: die subjektiv empfundene Zeit fällt
mit der physikalisch gleichförmigen Zeit nicht zusammen. Concepcións Dramatur-
gie des Schäferstündchens, das ungleich schneller vergeht als die Umdrehung
des Zeigers der Uhr, und das ewige Ticken und Läuten stimmen nicht überein. „Le
temps s´archive“( „die Zeit verstreicht“) und „Le temps nous est mesuré sans pitié“
(„Ohne Mitleid ist uns die Zeit zugemessen“), weiß sie einem ihrer Liebhaber zu
berichten. Dieser selbst, der vor dem schnellen, als Schlagwerk bezeichneten Lie-
besakt noch dem hüpfenden Herztakt in einer Serenade amoroso der ungeduldigen
Uhrmacherfrau lyrische Ovationen entgegenbrachte und danach vom Glockenspiel
des Eros schwadronierte, bringt mit dem Vergleich von Eros und Schwermut auch
diese unter das sture Gesetz des chrónos ; „Horloge, c´est ton coeur, le rhytme en
est le même, / Ton coeur ballant, ton coeur battant.../ Que, mélancolique, on 
entend: Le coeur de l`Horloge....“ (Uhr, dies ist dein Herz, der Rhythmus ist dersel-
be,/ dein hüpfendes, dein schlagendes Herz... (das man melancholisch vernimmt, 
das Herz der Uhr...“).



Der ansonsten wenig eloquente Maultiertreiber, der am Ende durch seine Körper-
kraft in den Stand des auserwählten Galans versetzt wird und nach den Worten
Concepcións „pünktlich wie ein Chronometer kommt,“ bringt die Zeit- und Uhren-
metaphorik um ihren poetischen Zauber und insistiert höchst materialistisch und
exklusiv auf den triebhaften Automatismus der copulatio, deren durchschnittliche
Dauer - horribile dictu - inzwischen auf einen statistischen Wert von 5,4 Minuten
errechnet wurde. Ramiros Vergleich, der heutzutage keineswegs zu Unrecht vom
bekannten sozialaktivistischen Hashtag unter Verdikt gestellt würde, lautet: „Das
nenn ich eine bezaubernde Frau (...) Wenn ich diese feinen Maschinen alle hier ver-
sammelt sehe,/ all diese zierlichen Federchen(...), dann denke ich an jenen Mecha-
nismus, / der sich Frau nennt, einen Mechanismus von anderer Komplikation...“.
Ravels eigenes Faible, seine Sammelleidenschaft für Spieldosen, Musikautomaten
und extravagantes Uhrwerk ist so bekannt wie seine Kinder- und Tierliebe. Stra-
winsky prägte einmal das Wort vom durchaus bewunderten französischen Kompo-
nisten als „Schweizer Uhrmacher“. Ravel selbst erinnert sich: „Maschinen faszi-
nierten mich. Ihr Klicken, ihr Rattern und die spanischen Volkslieder, die mir meine
Mutter am Abend zum Einschlafen vorsang, bildeten meine erste Unterweisung in
der Musik.“ Durchaus möglich ist es, dass ihn das wirre und asynchrone Ticken der
verschiedenen Sammelobjekte zu einer Uhrenmusik inspirierte, die erst viel später
(1961) in Hans Werner Henzes Elegy for Young Lovers vergleichbar gelingen sollte.
Die atomisierte Rhythmik des Schlagens der verschiedenen Uhrpendel wurde hier
zum durchgängigen Kompositionselement. Der Dramaturg und Musikwissen-
schaftler Christian Schröder analysierte Ravels musikalische Uhrentechnik zutref-
fend so: „Auf der Grundlage einer langsam dahinfließenden Viertelbewegung (die
durch ständige Taktwechsel jedoch in sich gebrochen ist und Ruhe nur vorgaukelt)
beginnen nacheinander alle Uhren und Automaten des verschrobenen Uhrenladens
ihr musikalisches Eigenleben zu führen. Zunächst ahmen drei Metronome das
ständige Ticken der Uhren nach: auf je 40, 100 respektive 232 Schläge pro Minute
gestellt, kommt es alle 15 Sekunden oder auf etwa jeder 18. Viertelnote zu einem
gleichzeitigen Ticken. Doch markiert dieses »organisierte Chaos« erst den Anfang
von Ravels Einfallsreichtum. Innerhalb von nur 36 Takten erweckt die Musik durch
Einsatz von Perkussion, sordinierten Streichern und Piccoloflöte die diversen Auto-
maten der Werkstatt skurril zum Leben.“
Ravels eigene Sicht auf seine slapstickträchtige Situationskomödie akzentuiert
deren komisches Potential: „Was habe ich mit L’Heure espagnole beabsichtigt?
Meine Ambitionen sind hoch, es ging mir um die Erneuerung der italienischen
Opera buffa, im Prinzip allerdings nur.“



Dieses Werk ist nicht in der traditionellen Form konzipiert. Wie bei seinem
Vorläufer, dem einzigen direkten Vorläufer, Mussorgskis Hochzeit, einer getreu-
lichen Interpretation des Gogol’schen Stückes, handelt es sich auch bei L’Heure
espagnole um eine musikalische Komödie. (...) Der Geist des Werkes ist
uneingeschränkt humoristisch. Es ist vor allem die Musik, die Harmonie, der
Rhythmus, die Orchestrierung, wodurch ich die Ironie zum Ausdruck bringen
wollte, und nicht, wie in der Operette, die willkürliche und übertriebene Häufung
von Wörtern. Schon lange habe ich von einem humoristischen Musikstück
geträumt. Das moderne Orchester schien mir hervorragend dazu geeignet,
komische Effekte zu unterstreichen und zu übersteigern“.
Das Stück macht sich nicht zuletzt mit den musikalischen Mitteln der Boulevard-
komödie über diese selbst lustig. Die Charakterisierung der von aller Psychologie
befreiten Figuren zielt auf die karikaturistische Demaskierung ihrer Typenhaftigkeit.
Den aufgebläht einherschreitenden Bankier Inigo etwa versieht er mit einem Horn-
maestoso. Schon bald aber, enttäuscht von seinen gescheiterten erotischen Plänen,
erklingt dasselbe Thema in tiefen und mürrischen Kontrafagottklängen.

Undenkbar, so der Philisterspott Ravels, „ein solches Sujet den erhabenen Ohren
der Abonnenten der Opéra-Comique zuzumuten. Stellen Sie sich doch vor: diese in
Uhrkästen eingesperrten Liebhaber, die man dann nach oben mit ins Schlafzimmer
nimmt! Man weiß doch, was sie da treiben werden!“.

- Norbert Abels



L‘Enfant et les sortilèges (Das Kind und der Zauberspuk)
Fantaisie lyrique en deux parties von Maurice Ravel (1875 –1937)
Libretto: Sidonie-Gabrielle Colette (1873 - 1954)
Uraufführung: 21. März 1925, Opéra de Monte-Carlo

Das Kind ist der Schule überdrüssig. Es entzieht sich den lästigen Tagespflichten
durch die Flucht in den Traum — der zum Alptraum werden wird. Die Mutter
bestraft das Kind mit Stubenarrest, weil es seine Schulaufgaben nicht gemacht hat.
Mit boshafter Lust rächt sich das Kind an seiner Umgebung, zertrümmert das Tee-
geschirr, quält das eingesperrte Eichhörnchen und die Katze, schürt das Feuer auf,
zerfetzt die Tapete, bricht der Standuhr das Pendel ab. Befriedigt sieht das Kind auf
sein Zerstörungswerk, es fühlt sich befreit durch seine Bosheit. Doch nun beginnt
der Zauberspuk, die Umwelt wird lebendig und reagiert. Das Kind bekommt zu hö-
ren und zu spüren, was es getan hat: Vom Lehnstuhl und vom Sessel, die eine Sa-
rabande tanzen und von den erlittenen Untaten reden; von der Standuhr, die nicht 
mehr aufhören kann zu läuten; von der Wedgwood-Teekanne und der chinesischen
Tasse, die sich beim Foxtrott in angemessenem Englisch und Pseudochinesisch
über ihre Blessuren unterhalten; vom Feuer, das den Kamin verlässt und das Kind
einfängt (und schließlich von der Asche ausgelöscht wird); von den Schäferpaaren
der zerfetzten Tapete und der Prinzessin aus dem zerrissenen Märchenbuch. Ihre
Klagen wecken im Kind Mitleid, Verzweiflung und Angst vor dem Alleinsein. Der
alte Mathematikprofessor scheint dem gehassten Schulranzen zu entsteigen; er
veranstaltet mit den lebendig gewordenen Zahlen einen bedrohlichen Tanz um das
Kind. Kater und Katze treffen sich zum Tête-à-Tête. Das Kind folgt ihnen hinaus in
den von Tierstimmen erfüllten nächtlichen Garten. Doch dessen vertraute Schön-
heit erweist sich als trügerisch. Der alte Baum stöhnt unter den ihm zugefügten
Wunden, die Libelle beklagt den Tod ihres Gefährten (der vom Kind an der Wand
aufgespießt wurde), die Fledermaus beschuldigt in gleicher Weise das Kind seiner
Untaten, das Eichhörnchen warnt aus eigener bitterer Erfahrung einen zutrau-
lichen Frosch vor dem Eingesperrtwerden. Das Kind sieht sich auf einmal allein,
verlassen von allem, was „seine Welt“ war. Entsetzt über diese Erkenntnis, sucht es
zum ersten Mal nach einem Halt, zeigt es ein Bedürfnis nach Hilfe und ruft nach
seiner Mutter. Daraufhin bricht eine Dämonenwelt los. Die Tiere fallen über das
Kind her. Ohne dessen Schuld verletzt sich dabei ein Eichhörnchen. Das Kind, selbst
verwundet, verbindet dem Eichhörnchen die Pfote, dann wird es ohnmächtig.
Überrascht erkennen die Tiere die Wandlung des Kindes. Sie tragen es zum Haus
zurück und ahmen seinen Hilferuf nach: „Mama!“. Im Hauseingang erscheint die
Mutter. Aus Alptraum und Ohnmacht befreit, geht das Kind auf sie zu.



Halb schlafend, halb wach, im Kinderzimmer...
Notiz zu Maurice Ravels L‘Enfant et les sortilèges

In Michael Endes Roman Die unendliche Geschichte finden wir die kluge Erkennt-
nis: „Es gibt Menschen, die können nie nach Phantásien kommen (...) und es gibt 
Menschen, die können es, aber sie bleiben für immer dort. Und dann gibt es noch
einige, die gehen nach Phantásien und kehren wieder zurück. So wie du. Und die
machen beide Welten gesund.“
So und nicht anders vollzieht sich die Dramaturgie vieler fantastischer Kinderge-
schichten.Meist sind es Geschichten, die von wundersamen Exkursionen in
imaginierte Parallel- und Spiegelwelten handeln, Kindergeschichten, die vom Aus-
bruch aus der Welt der Großen handeln. Man bewahrt dergleichen Exkursionen im
Gedächtnis. Meist werden sie ungleich intensiver erinnert als das Andere und nicht
selten Desillusionierende, was später gekommen ist. Viele, darunter Maurice Ravel
oder Marcel Proust, standen ihr gesamtes Leben unter der nachhaltigen Aura der
Kinderzeit. Falls das Leben einen Sockel habe, auf dem es stehe, falls es eine Schale
sei, „die man füllt und füllt und füllt – dann steht meine Schale ohne jeden Zweifel
auf dieser Erinnerung. Sie handelt davon, halb schlafend, halb wach, im Kinderzim-
mer in St. Ives im Bett zu liegen.“ So Virginia Woolf , die unermüdliche Beschwöre-
rin einer vergangenen Kinderwelt. Und über Ravel ist berichtet worden, dass er bei
Einladungen mehrfach die Gesellschaft der Erwachsenen verließ und man ihn in
ausgelassenster Stimmung erst im Kinderzimmer wiederfand.

Das Bühnenbild: Die Decke des Landhauszimmers ist sehr niedrig, die Enge spürbar.
Allein der Ausblick nach draußen in den Garten lässt die Enge des Raumes mit sei-
nen spießigen Sesselschonbezügen vergessen. Diese Blick und das mit ihm verbun-
dene Fernweh des sechs oder sieben Jahre alten Kindes vermögen die bukolischen
Schäferfiguren an den Tapeten so wenig zu ersetzen wie die Blumenverzierungen
auf der hölzernen Standuhr. In dem im Käfig gefangengehaltene Eichhörnchen,
einst ein freies Tier in den Eichen- und Buchenwäldern der Normandie, erscheint
gleichsam die Allegorie des Nicht-Hinaus-Könnens.
Und der in der nachmittäglichen Stunde schnurrende Hauskater, dessen undome-
stizierteVorfahren einst in der Waldwildnis auf Jagd gingen, ergänzt dieses lethar-
gische Panorama. Vielleicht mag Ravel hierbei die Laute seiner eigenen, abgöttisch
geliebten Siamkatze erinnert haben. Zudem wird der Blick nach draußen lädiert 
durch die lähmendste aller Auspizien, die Verpflichtung zur Verrichtung der Haus-
aufgaben.



Das Kind ahnt die Weisheit des Spruchs „Nicht allein das A-B-C bringt den Men-
schen in die Höh’ “ und will nur eins: den Ausbruch aus der Enge. Das Kind ist noch
in der sogenannten magischen Entwicklungsphase, einer durchaus bizarren und
bisweilen dämonischen Wahrnehmungs- und Erfahrungswelt. Einer Welt, in der al-
les potentiell möglich erscheint. Darunter sehr wohl auch das Grausame, etwa dem
Eichhörnchen den Schwanz abzuschneiden oder die Mama nachsitzen zu lassen.

Magisch ist das, weil die eigenen Vorstellungen als Ursache der Geschehnisse
verspürt werden. Freilich zeigt sich in dieser magischen Logik recht bedrohlich
auch die fixe Idee, dass Spielgefährten und Erwachsene wie Lehrer, Eltern und
Verwandte, aber auch Hexen, Riesen, Feen oder Monster über Zauberpraktiken
verfügen könnten. Jean Piaget zufolge ereignet sich die Hochphase fantastischer
Imagination in der präoperationalen Phase zwischen dem 3. und 8. Lebensjahr. Hier
gelangt die Symbolisierungsfähigkeit auf den Höhepunkt. Eine zutiefst egozen-
trische Wahrnehmung, in der die Nichtunterscheidung zwischen dem Psychischen
und den Physischen einen elementaren Stellenwert besitzt, eignet während dieser
Jahre dem kindlichen, nachgerade animistischen Wirklichkeitsempfinden. Die
Bedeutung von Fantasiegefährten, die aller Erwachsenenlogik bare Semantik von
Tagträumen und vieles mehr: all dies stellt die Fundamente für die so bunte und
mannigfaltige, aber auch abgründige Reisefabulistik dar, all den Reisen von – wie
E.T.A. Hoffmann es einmal formuliert hatte - Dresden nach Atlantis. Oder von den
spießigen Dursleys direkt zum Hogwarts-Internat für Hexerei und Zauberei, von
Alices Wanderung in die fiktive weiße Kaninchenwelt, von Maxens im Wolfskostüm
bewerkstelligten Abenteuerfahrt zu den Wilden Kerlen, zu den von Vulkanen über-
säten Planeten des Kleinen Prinzen, zur Taka-Tuka-Insel oder dem Knusperhäus-
chen des ausgesetzten Geschwisterpaares.
Sidonie-Gabrielle Claudine Colette, kurz Colette genannt, führte bis zu ihren
letzten Lebensjahren, in denen sie wegen ihrer Arthritis an den Rollstuhl gefesselt
war, als Tänzerin, Kabarettistin, Chansonette, und keineswegs biedere, skandalum-
witterte, vom Eros als Urmacht nicht selten inspirierte Erzählerin ein extrem
abwechslungsreiches Leben. Der Oper war sie nicht zuletzt durch ihre Wagnerver-
ehrung verbunden. Auch sie war bemüht, den neugierigen Kinderblick auch in den
Desillusionen des Erwachsenendaseins zu bewahren.
Ein filmisches Mittel kommt zu Beginn der Lyrischen Fantasie zur Anwendung: die
umgestülpte Perspektive.



Die Colette in ihrem Divertissement pour ma fille und Ravel in seiner durchkompo-
nierten Oper, deren einzelne Nummern durch Zwischenspiele zusammengehalten 
werden, betrachten die Welt aus der phantasmagorischen Sicht des Kindes.

Als die Mutter das Zimmer betritt, wirkt sie wie alle Möbel und Utensilien des 
Raumes übermächtig groß. So groß, dass sie dem Kind, um seine geringe Körper-
größe desto exponierter, ja monströser erscheinen zu lassen, gleichsam fragmen-
tarisch erscheint. Bedrohlich präsentiert sich ihr Auftritt, dem auch die beständig 
größer sich entfaltende Orchestersprache korreliert. Entsetzliche Dinge geschehen 
simultan dazu. „Man sieht einen Rock, das untere Ende einer seidenen Schürze, die 
an einer Stahlkette hängende Schere und eine Hand.“ Ebenso unheilverkündend 
der Unterton ihrer ersten Worte: „War mein kleiner Junge auch brav? Hat er seine 
Aufgaben gemacht?“
Die Fantasie des Kindes ist voller innerer Objekte, die sich als angsteinflößende 
Außenweltsobjekte vergegenständlichen. In der psychoanalytischen Rezeption des 
Werkes, etwa in den Betrachtungen von Freuds Schülerin, der Kinderpsychologin 
Melanie Klein (Infantile Anxiety Situations Reflected in a Work of Art and in the Cre-
ative Impulse, 1929), wird des Kindes Weltwahrnehmung deshalb als infantil-pa-
ranoide Wahnvorstellung ausgewiesen. Die Schere etwa als ein sehr ambivalentes 
Traumsymbol steht, weil ihr Schnitt als endgültig erfahren wird, nicht nur dafür, 
dass man etwas verkehrt machen könnte, sondern ebenso für die kindheitlich 
geprägte Kastrationsfurcht - eine im buchstäblichen Sinn extrem einschneidende 
Erfahrung. Kastrationsängste, alptraumartige Zerstückelungsideen und Zerstö-
rungsaktimpulse als Frühstadium des ödipalen Konflikts und dergleichen mehr 
gehören zum innerem Szenarium des Kindes, sind Erscheinungen eines „sadisme
primaire“, der sich entschieden gegen den „corps maternel“ richtet.
Das mit grotesken Oboen und Kontrabass-Flageoletts in der Introduktion ein-
setzende spectacle intérieur stellt sich als inneres Szenarium des Kleinkinds dar. 
Kleins Schrift betrachtet das Geschehen in L‘Enfant als wesentlichen Abschnitt der 
frühkindlichen Entwicklung. Melanie Klein vertrat im Gegensatz zu Anna Freud 
die Theorie, dass das Über-Ich eine Reaktion darauf indiziert, dass das Kind sich 
sadistische Impulse einsuggeriert und radikalisiert bis zu einem Punkt, an dem es 
realisiert, dass es die Mutter keineswegs nur liebt, sondern in signifikanten Situati-
onen auch hasst.



Sobald dem Kind dergleichen Hassgefühle zum Bewusstsein gelangen, entstehen
Schuldgefühle und auf den Destruktionsantrieb folgt das einsichtsvolle Bestreben,
die Dinge wieder gut zu machen, wieder in Ordnung zu bringen.
Unzweifelhaft spielen solche Seelenzustände in der Colette´schen Disposition des
Stückes eine wichtige Rolle und Ravel hat sie im kompositorischen Material konge-
nial festgehalten. Dem beständig anwachsenden Destruktionsantrieb des Kindes
folgen nachgerade onomatopoetisch die flächendeckenden Vernichtungsproze-
duren des in ein polytonales Wutgeschrei verfallenden aufsässigen Kindes. Darun-
ter die Zerstörung der Teetassen, der mit einer Stahlfeder durchgeführte, bösartige
Angriff auf das Eichhörnchen, die Malträtierung des Katerschwanzes, die vermittels
eines Schürhakens bewerkstelligte Attacke auf die Tapetenfiguren und das Entern
der Standuhr. Ebenso die allmählich einsetzende Transformation des Brutalen ins
Spielerische, der gelinder ausfallende Dialog mit dem Hofstaat der Polstersessel
und Lehnstühle, das ebenso lautmalerisch Lamentogeläut der umherirrenden, tra-
gisch um ihr Pendel gebrachten, in wirren Akkorden sich artikulierenden Standuhr.
Bald, während des einsetzenden Sonnenuntergangs, entfaltet sich auch in der
Dingwelt, exemplarisch in den Warnrufen des in flackernden Sechzehnteln erklin-
genden Kaminfeuers, ein aufgebrachter Wortwechsel. Proportional dazu vollzieht
sich das aufgehende Schuldbewusstsein des Kindes, auch seine Angst vor Isolation
und Ohnmacht. Erst der bukolische Einzug des Schäferpaares, das gleichwohl
über die Aufsässigkeit des Kindes beschwert, führt das Ganze in mildere Bahnen.
Es geschieht eine Stimmungsmetamorphose. Die Szenerie rückt, der kindlichen
Fantasiewelt weiterhin entsprechend, ein ins Märchenhafte. Der Mond geht auf.
Die zu sanftem Flötenklang erschienen Fairy-Tale-Prinzessin offenbart in einer
süßen Kantilene dem Kind das Erlebte als Traumgebilde. In einem auftretenden
kleinen alten Mann inkarniert sich mit didaktischer Raffinesse und kreischendem
Duktus das arithmetische Schulfach als chaosträchtiges Zahlenballett. Hernach
endlich erweitert sich der Raum zum Garten, dem Schauplatz der nun anhebenden, 
bitonal angelegten Musik der von Ravel wie von der Colette so geliebten Katzen, 
dem nachfolgenden Konzert der Insekten, Laubfrösche und Eulen in einem bizarren 
Ges-Dur-Walzer. Ein Pandämonium der Naturklänge, Inbegriffe der sentimen-
talen Dreivierteltakt-Liebesschnulze einer vom Chor akkompagnierten Libelle und 
endlich dem Luftreigen der flatternden Fledermäuse. Deren Anführerin bringt dem 
Kind mit dem Begriff „faute“ (Schuld) dessen Verantwortung für das angerichtete 
Tohuwabohu zum Bewusstsein. Gemäß der Freud‘schen Formel Wo Es war soll Ich
werden gelangt das Realitätsprinzip zurück in die Wahrnehmung des Kindes.



Dessen Augen erblicken in den zuvor aggressiv betrachteten Tieren nun sowohl
deren ethische Qualitäten - „Sie haben sich lieb...“ - als auch deren berechtigte
Beschwerde über die ihnen zugefügten Leiden: „Ins Netz mit dem bösen Kind! Das
niemanden liebt und von keinem geliebt wird.“ Endlich erstrahlt der Garten im 
morgendlichen Sonnenaufgang. Ein pantheistisches Klangbild erfüllt den Raum. 
Die Lebewesen nehmen das Kind wieder in ihre Reihen auf „Es ist so lieb“.

Die beiden letzten identischen Silben, angestimmt in zwei sanften Akkorden, 
signalisieren die beruhigte Heimkehr zum Ursprung: „Mama“. Ravel versammelt die 
mannigfaltigste Stilpluralität, in den phantasmagorischen Stationen der Kinder-
welt. Teetassen artikulieren sich zum Foxtrott. Das polyglott gestaltete und die 
Lachmuskulatur herausfordernde Ragtimeduett einer Wedgwood-Teekanne mit 
einer chinesischen Tasse, die auch in einem erfundenen Chinesisch palavert, ist 
mitsamt seiner komischen Schlagwerkkapriolen ein Höhepunkt von Ravels auch 
parodistischem Können.
Wie sich beständig überbietende Revuenummern nimmt sich Ravels additives
Verfahren aus. Er selbst bezeichnete diese Charakteristik als „Freiheit im Feenreich.“
Eine kumulative Technik, die mit genau auskalkuliertem Eklektizismus ein
Panorama der Musikstile, auch der Modetänze der zwanziger Jahre unternimmt.
Dem Orchester wird dabei eine extreme Einbeziehung höchst virtuoser solistischer
Parts abverlangt. Auch Paraphrasen des Belcanto, des entstehenden Musicals, der
Operette, aber auch der persiflierten Grand opéra sind kaum zu überhören.

Jean Cocteau hat die Musik Ravels so lakonisch wie treffend formuliert: „Musik
ohne Sauce!“ Das bedeutet: keine Schleier, die Nacktheit der Rhythmen, die
Trockenheit der Linie, die Kraft des Einsatzes und eine gelehrte Naivität des Tonfalls
und der Akkorde.“

- Norbert Abels
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