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MAURICE RAVEL

- geboren am 7. März 1875 in Ciboure / Südwestfrankreich

- gestorben am 28. Dezember 1937 in Paris

- einer der Hauptvertreter des französischen Impressionismus

- Ravels »Boléro« ist eines der populärsten Orchesterwerke des 

20. Jahrhunderts

- weitere wichtige Werke: Ballett »Daphnis et Chloé«, Oper 

»L'Enfant et les sortilèges«, »Rapsodie espagnole«, »Ma mère 

l'oye«

»Freilich  fühlte  sich  der  junge  Komponist  […]  zu  Baudelairs

Vorstellung vom Dandy hingezogen, der sich in der Einfachheit

und Eleganz des Äußeren zeigen und ein würdevolles Streben

nach  Schönheit  demonstrieren sollte.  So achtete  Ravel  sorg-

fältig auf Kleidung und äußere Erscheinung, wobei er über die

Farben seiner  Hemden und Krawatten sehr  ernsthaft  zu dis-

kutieren  pflegte.«  (der  Musikwissenschaftler  Arbie  Orenstein

über Ravel)

»Ravel hatte Angst vor der Schlaflosigkeit und schob deshalb

den Augenblick des Nachhausekommens immer wieder hinaus.

Leidenschaftlich  liebte  er  es,  in  der  Nacht  durch  die  hell

erleuchteten Straßen von Paris zu eilen. Der 14. Juli [National-

feiertag der Franzosen] war für ihn jedesmal ein willkommener

Vorwand, um auszuschwärmen. Schon am Vorabend verließ er

Monfort. Er wollte alle Bälle, alle Quartiere [Stadtviertel], alle

Illuminationen,  alle  Orchester  sehen  und  ließ  sich  auf  allen

Café-Terrassen nieder.« (die Geigerin Hélène Jourdan-Morhange

über Ravel)

BIOGRAPHIE

Maurice  Ravel  kommt  am  7.  März  1875  in  der  kleinen,

französischen Küstenstadt Ciboure nahe der spanischen Grenze

zur  Welt.  Sein  Vater  ist  Ingenieur  und  stammt  aus  der

französischsprachigen Schweiz, seine Mutter ist  Spanierin, die

ihrem Sohn gerne Lieder aus ihrer Heimat vorsingt. Später wird

Ravel  oft  spanische Rhythmen und Melodien in  seiner  Musik

verarbeiten. 

Kurz nach Maurice Geburt bekommt der Vater eine Stelle als

Ingenieur  in  Paris  und  die  Familie  zieht  in  die  französische

Hauptstadt.  Den ersten Klavierunterricht  erhält  er  mit  sieben

Jahren und macht schnell Fortschritte – in der Schule läuft es

nicht  ganz so gut,  dort  wird er  von den Lehrern als  »fauler

Schüler«  bezeichnet.  Bei  seinem  Klavierlehrer  lernt  er  den

gleichaltrigen spanischen Klavierschüler Ricardo Viñes kennen,

mit  dem  ihn  eine  lebenslange  Freundschaft  verbinden  wird.

Zusammen  machen  sie  im  Alter  von  14  Jahren  die

Aufnahmeprüfung am Pariser Konservatorium – und bestehen!

Doch während Ricardo Viñes erfolgreich die Pianistenausbildung

abschließt,  legt  Ravel  wenig  Eifer  an  den  Tag  und  muss

schließlich die Klavierklasse verlassen. Stattdessen konzentriert

er  sich  auf  ein  Kompositionsstudium.  Außerhalb  des  Kon-

servatoriums  bewegt  sich  Ravel  gerne  in  den  Pariser

Künstlerkreisen,  wo  er  Schriftsteller,  Maler  und  Komponisten

kennenlernt  und  bald  selbst  mit  seinem  eleganten,  extra-

vaganten Auftreten für Aufsehen sorgt. 



Wie  viele  andere  junge  französische  Komponisten,  versucht

Maurice Ravel den Wettbewerb um den Rompreis zu gewinnen.

Dieser  berühmte  Wettbewerb,  der  vom  Konservatorium

ausgerichtet wurde, fand einmal im Jahr statt. Sein Gewinner

erhielt nicht nur ein Stipendium für einen Aufenthalt in der Villa

Medici  in  Rom,  die  begehrte  Auszeichnung galt  vielmehr  als

Garantieschein  für  eine  steile  Komponisten-Karriere.  Maurice

Ravel  nimmt  fünfmal  am  Wettbewerb  teil,  ohne  Erfolg.  Bei

seinem letzten Versuch – Ravel ist zu diesem Zeitpunkt schon

ein  angesehener  Komponist  –  verursacht  sein  frühes

Ausscheiden  aus  dem  Wettbewerb  sogar  einen  öffentlichen

Skandal,  in  dessen  Folge  der  Direktor  des  Konservatoriums

zurücktreten muss. 

Während des Ersten Weltkriegs bemüht sich Ravel, der wegen

seiner  geringen  Körpergröße  (1,50  m)  ausgemustert  wurde,

zum Militär zu kommen. Nach verschiedenen Anläufen wird er

schließlich  als  wehrtauglich  befunden  und  als  LKW-Fahrer

eingesetzt.  Aufgrund  einer  schweren  Erkrankung  endet  sein

Militärdienst bereits nach einem Jahr. Doch die Kriegserfahrung

hat ihre Spuren hinterlassen. Als 1917 auch noch seine Mutter

stirbt, stürzt Ravel in eine tiefe Depression. 

1921 kauft  sich Ravel  eine kleine Villa  30 km außerhalb von

Paris,  wo  er  von  nun  an  mit  seinen  geliebten  siamesischen

Katzen lebt und oft Besuch empfängt. Die Innenräume bieten

ihm  Platz  für  seine  bunte  Sammlung  an  Spieldosen,

Nippesfiguren,  Schnitzereien,  Miniaturen,  Uhren  und  mecha-

nischem  Spielzeug.  Den  Garten  legt  er  nach  dem  Vorbild

japanischer  Gärten  an  und  schmückt  ihn  mit  exotischen

Blumen. 

1928 unternimmt er eine Konzertreise in die USA, wo er die

Jazzmusik kennenlernt. Im gleichen Jahr wird der »Boléro« zu

einem ungeheuren Publikumserfolg. 

Ravel  leidet  zunehmend  unter  Schlaflosigkeit  und

langanhaltenden  Kopfschmerzen.  Ein  Autounfall  verstärkt  die

Symptome. Um den Verdacht eines Gehirntumors nachzugehen,

unterzieht er sich einer Gehirnoperation. An deren Folgen stirbt

Maurice Ravel am 28. Dezember 1937 im Alter von 62 Jahren. 

DER »BOLÉRO«

Es sollte  ein  Experiment  sein.  Eine Ballettmusik,  die nur  aus

zwei  sehr  ähnlichen  Melodien  besteht,  die  15  Minuten  lang

immer  und  immer  wieder  wiederholt  werden.  Damit  keine

Langeweile  entsteht  wird  die  Klangfarbe  variiert.  Bei  jeder

Wiederholung  wird  die  Melodie  von  anderen  Instrumenten

gespielt  und  dabei  in  einem  gewaltigen  Crescendo  vom

dreifachen Piano zum dreifachen Forte gesteigert. Nach einer

der  ersten  Aufführungen  rief  eine  alte  Dame  im  Publikum:

»Hilfe, ein Verrückter, ein Verrückter!« Ravel soll dazu gesagt

haben: »Diese Frau ist die einzige, die mein Stück verstanden

hat.« Später sagte er über sein Werk: »Der Boléro ist zwar ein

Meisterwerk,  aber  er  enthält  keine  Musik!«  Die  ersten

Aufführungen lösten eine wahre Boléro-Begeisterung aus, sogar

Restauraunts wurden nach dem Musikstück benannt. Bis heute

ist  Ravels  »Boléro«  eines  der  bekanntesten  klassischen

Musikstücke weltweit.

GELIEBTES WIEN

Im Herbst  1920  reiste  Ravel  nach  Wien,  eine  Stadt,  die  er

besonders  liebt  und  bewundert.  Während  seines  Aufenthalts

kaufte er in einem Lederwarenladen eine Brieftasche und wollte

sie sich ins Hotel schicken lassen. Er nannte die Hoteladresse

und  seinen  Namen.  Die  Verkäuferin  schaute  ihn  daraufhin

ungläubig an und fragte, ob er der gleiche Ravel sei, der die

»Jeux  d'eau«  komponiert  habe.  Sie  selbst  spiele  das  kleine

Klavierstück sehr gerne. Als Ravel bejahte, erklärte sie ihm in

fehlerlosen Französisch, dass sie kein Geld annehmen werde.

»Nehmen Sie die Brieftasche als Zeichen meiner Dankbarkeit

für  dieses  entzückende  Werk.«  Dieses  Erlebnis  beeindruckte

Ravel sehr und immer, wenn er die Geschichte erzählte, fügte er

hinzu: »Eine Verkäuferin, die ›Jeux d'eau‹ spielt und ihre Ware

dem Komponisten schenkt, wo findet man so etwas?« Nur in

Wien!



»LA VALSE«

Die  Komposition  von  »La  Valse«  beschäftigte  Maurice  Ravel

über 14 Jahre. Bereits 1906 skizzierte er erste Ideen zu einer

symphonischen  Dichtung  mit  dem  Titel  »Wien«,  die  eine

Hommage an den Wiener Walzer-König Johann Strauß (Sohn)

darstellen  sollte.  Andere  Projekte  kamen dazwischen  und  so

blieb es bei den ersten Skizzen. Als dann 1919 der russische

Konzertmanager Sergej  Diaghilew bei  Ravel  eine Ballettmusik

bestellte, griff Ravel auf seine Aufzeichnungen von 1906 zurück.

Der  Kompositionsauftrag  von Sergej  Diaghilew,  der  für  seine

berühmte Tanzcompagnie »Ballets russes« immer wieder Werke

bei  zeitgenössischen  Komponisten  bestellte,  half  Ravel,  sich

nach einer  schweren Krise und längerer  Krankheit  zur  Arbeit

aufzuraffen.  Zum Komponieren  zog  er  sich  in  das  Landhaus

eines Freundes  in  den  Cevennen  zurück.  Anfangs fehlte  ihm

noch  die  nötige  Motivation. In  Briefen  berichtete  er  immer

wieder darüber,  dass ihn schmerzliche Erinnerungen an seine

verstorbene  Mutter  heimsuchen.  Am  6.  Januar  1920  jedoch

schrieb Ravel in einem Brief: »Ich walzere wie besessen; ich

habe am 31. Dezember mit der Orchestrierung begonnen.« 

Zehn Tage später wird Ravel allerdings von seiner Arbeit wieder

abgelenkt. In der Zeitung liest er von seiner Nominierung für

die französische Ehrenlegion – eine Auszeichnung vergleichbar

mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz. Ravel ist außer sich

vor Empörung und weigert sich, die Ehrung anzunehmen. »Soll

man gestatten, dass man uns dekoriert, dass man dem Staat

[...] das Recht zugesteht, über uns zu urteilen?« In einem Brief

an  seinen  Freund Roland-Manuel  schreibt  er:  »Was  für  eine

lächerliche  Geschichte!  Wer  hat  mir  wohl  diesen  Streich

gespielt!«  Ravel  meidet  Paris  und widmet  sich wieder  seiner

Komposition,  die  er  im  Frühjahr  1920  fertigstellt.  Der

ursprüngliche  Titel  »Wien«  wird  und  durch  »La  Valse«  (der

Walzer) ersetzt – die Schrecken des 1. Weltkrieges machten es

unmöglich, ein Werk nach der Hauptstadt des Kriegsgegners zu

benennen. 

Und doch nimmt Ravel in seinen Erläuterungen direkten Bezug

auf  Wien:  »Ich  habe das  Werk  wie  eine  Art  Apotheose  des

Wiener Walzers aufgefasst, mit der sich für mich der Eindruck

eines  phantastischen  Turniers  mit  verhängnisvollem Ausgang

verbindet.  Ich  verlegte  diesen  Walzer  in  den  Rahmen  eines

kaiserlichen  Palastes  etwa  um  1855.«  Der Blick ins vorherige

Jahrhundert ist nicht ohne Weiteres frei und unverstellt: »Durch

wirbelnde  Wolken  hindurch  sind  Walzer  tanzende  Paare

schwach erkennbar. Allmählich lichten sich die Schleier und man

sieht  eine  ungeheuer  große  Halle  mit  einer  wirbelnden

Menschenmenge.« Doch das Bild trügt, es ist eben nicht mehr

1855 sondern gut 60 Jahre und ein Weltkrieg später. Das Wien

der Kaiserzeit gibt es nicht mehr.

Mit  einem  dunklen,  zuerst  kaum  wahrnehmbaren  Rauschen

beginnt  Ravel  seine  Reise  in  die  österreichische

Walzerhochburg. Hin und wieder blitzen durch die Wolkenwand

hindurch Walzermelodien auf. Die Bruchstücke verdichten sich

und  lassen  mit  einer  Reihe  eleganter  Walzermelodien  das

schillernde Bild einer untergegangenen Welt erstehen. Das Spiel

wiederholt  sich,  nur  dass  Ravel  nun  die  Walzermelodien  in

dunklere  Farben taucht.  Immer  aggressiver  präsentieren  sich

die  Themen,  werden  ins  Negative  gesteigert  bis  sie  sich  zu

einem  rasenden  Taumel  entwickeln.  Unerbittlich  scheint  der

verführerische  Walzerrhythmus  die  tanzenden  Paare

aufzupeitschen.  Für  die  schärferen  Akzente  setzt  Ravel

Blechbläser und Schlagwerk ein. Eine letzte Steigerung endet in

einem wilden Aufbrausen, in einem alles vernichtenden Wirbel.

Ein Albtraum in Musik, bei dem der Walzer zertrümmert wird.

Die  Schrecken  und Leiden des Krieges  sind nicht  spurlos  an

Ravel vorübergegangen. 

Im Frühjahr 1920 stellte Ravel »La Valse« in einer Fassung für

zwei Klaviere bei einem Privatkonzert vor. Das kleine aber feine

Publikum setzte sich aus Ravels Auftraggeber, Sergej Diaghilew,

dem  Choreographen  Léonide  Massine  und  den  Komponisten

Igor  Strawinsky  und  Francis  Poulenc  zusammen.  Letzterer

schilderte  die  Reaktionen  auf  Ravels  neues  Werk  in  seinen

Memoiren:  »Als  Ravel  geendet  hatte,  sagte ihm Diaghilew –

sehr zu Recht, wie ich finde: ›Ravel, das ist ein Meisterwerk,

aber es ist  kein Ballett.  Es ist  das Porträt eines Balletts, das

Gemälde eines Balletts!‹ Strawinsky hingegen sagte zu meinem

größten Erstaunen kein einziges Wort! Nichts! Es war für mein

ganzes Leben eine Lektion in Bescheidenheit, dass Ravel ganz



ruhig seine Noten nahm und hinausging, als ob nichts passiert

wäre.« Doch Ravel war tief gekränkt, und es kam zum Bruch

zwischen  ihm  und  Diaghilew.  Die  Uraufführung  fand  ohne

Diaghilews Beteiligung als Konzertstück statt. Die Kritiken waren

wohlwollend,  auch  wenn  sich  einige  von  der  Wildheit  des

Schlusses irritiert zeigten. Als Ballett wurde »La Valse« 1928 auf

die  Bühne  gebracht,  in  der  Hauptrolle  die  Tänzerin  Ida

Rubinstein. Heute ist »La Valse« fast nur noch im Konzertsaal

und kaum noch als Ballettmusik zu hören. Diaghilews Urteil, es

sei ein Meisterwerk, aber kein Ballett, sollte sich bewahrheiten. 

 

HÖREN UND VERSTEHEN

Aufgabe 1

In den ersten Minuten von »La Valse« gestaltet Ravel in der

Musik eine Art Licht-Crescendo: die nebelverhangenen Schleier

lüften sich nach und nach, bis man einen hell erleuchteten Saal

erblickt.  Höre  dir  die  ersten  3  Minuten  des  Stücks  an  und

versuche  das  Licht-Crescendo  nachzuempfinden.  An  welcher

Stelle ist der Saal schließlich in gleißendes Licht getaucht? 

Aufgabe 2

Der Musikwissenschaflter  Francois  Porcile  deutete »La Valse«

als  ein  »Schlüsselwerk«,  das  einen  Brückenschlag  zwischen

dem  19.  und  20.  Jahrhundert  herstellt.  Überlege,  ob  diese

Behauptung stimmt und worauf sie sich in der Musik stützt. 

Aufgabe 3

Hier siehst du Ausschnitte von verschiedenen Walzermelodien,

die im ersten Teil von »La Valse« vorkommen. Kannst du Sie

beim Anhören in die richtige Reihenfolge bringen? 

Aufgabe 4 

Am Ende (in der Partitur ab Ziffer 95, bei ca. 12 Minuten) ist

der Walzerrythmus kaum noch zu erkennen. Was hat Ravel hier

verändert, um den Walzer unkenntlich zu machen?
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