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I.  Einleitung 

 

Das Genre Ballettkomödie ist mehr oder weniger zufällig 

entstanden. Alle Ballettkomödien wurden im Auftrag Ludwig des 

XIV verfaßt, der eine Komödie orderte, an die sich ein Ballett 

anschließen sollte. Der Anlaß für ein derartiges Spektakel war 

immer ein königliches Fest. Am 17.August 1671 wurde Les 

Fâcheux, die erste Ballettkomödie, gattungsgeschichtlich eine 

Erfindung Molières, in Vaux-Le-Vicomte uraufgeführt. Der Anlaß 

hierfür war die Einweihung von Foquets Prachtschloß. Molière 

versuchte den Wünschen des Königs zu entsprechen, allerdings 

verband er die beiden normalerweise unabhängigen Teile Ballett 

und Komödie zu einer thematischen Einheit. 

Durch den Erfolg von Les Fâcheux wurde die Ballettkomödie in 

ihrer damaligen Form geboren. Die Verbindung von Musik und 

Komödie ist zwar schon seit der Antike bekannt, in der Form wie 

Molière seine Ballettkomödien präsentierte ist sie aber gänzlich 

neu, denn das Gesamtwerk der Ballettkomödie entsteht durch 

Molière, wobei für ihn die Komödie im Mittelpunkt steht, d.h. 

Musik und Tanz bereichern die Handlung, bestimmen sie aber 

nicht.  

Ein wichtiger Punkt in Bezug auf den Erfolg der Ballettkomödien 

ist das Verhältnis zwischen Ludwig XIV und Molière. Ludwig 

XIV, der selbst ein begeisterter Tänzer war, nahm aktiv an den 

Ballettkomödien teil. 

Hauptsächlicher Adressat der Ballettkomödien waren also der Hof 

und die höfische Gesellschaft. Aus diesem Grund war Ludwig XIV 

immer ihr strahlender Mittelpunkt, da seine Macht und sein Glanz 

widergespiegelt wurden.  

Viele Ballettkomödien wurden im Inneren der königlichen 

Schlösser aufgeführt, oft wurden aber auch die königlichen Gärten 
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genutzt, um den Einfluß des Königs möglichst pompös 

darzustellen. Hierdurch entstand der Eindruck, daß auch die Natur, 

von Künstlern und Gärtnern bearbeitet, ihren Teil dazu beitrug, den 

Glanz des Königs aufzuzeigen.  

Nachdem Molières Ballettkomödien am Hof so erfolgreich waren, 

wollte er diese auch dem Volk nicht vorenthalten. Er führte sie im 

Palais-Royal auf, wo sie jedoch nicht den gleichen Anklang fanden 

wie in höfischen Kreisen. Le malade imaginaire, das eigentlich für 

den Hof gedacht war, wurde 1673 hier uraufgeführt. Die 

Aufführung am Hof war durch den Konflikt mit Lully, dem 

Komponisten aller Ballettkomödien, die bis zu diesem Zeitpunkt 

geschrieben wurden, nicht mehr möglich. Dieser hatte nämlich im 

März 1672 das Privileg erhalten, die Académie royale de la 

musique zu eröffnen. Dies bedeutete für Molière, daß er in seiner 

Arbeit mit Tänzern und Musikern erheblich eingeschränkt war. Ihm 

stand nur noch eine geringe Anzahl von Musikern zur Verfügung, 

mit denen er unmöglich eine ganze Ballettkomödie bestreiten 

konnte. Aber noch viel schwerwiegender war, daß Lully die 

Autorenrechte für alle Stücke bekam, die er ganz oder teilweise mit 

Musik unterlegt hatte. Zusätzlich mußte er sich nach einem neuen 

Komponisten umsehen. Seine Wahl viel auf Marc-Antoine 

Charpentier, dem er die Aufgabe übertrug, für die musikalische 

Verwirklichung zu sorgen.  

In der Zeit von 1661 bis 1673 verfaßte Molière zwölf 

Ballettkomödien. Nach seinem Tod stirbt die Ballettkomödie in 

ihrer eigentlichen Form aus, findet aber ihre Fortsetzung in der 

französischen Oper. 
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II.  Hauptteil 

 

 

1.  Stellung des Balletts am Hofe von Ludwig XIV 

 

Der Auftrag Ludwigs XIV an seine Künstler lautete, eine Komödie 

mit anschließendem Ballett zu erschaffen. Um dies zu verstehen, 

muß man sich die damalige Stellung des Balletts bei Hofe 

verdeutlichen. Seit dem 16. Jahrhundert fanden am Hof 

Ballettaufführungen statt. Bis 1643 war das Hofballett inspiriert 

von den Themen der Mythologie und trug zur Propaganda der 

königlichen Macht bei. Die Aufführungen waren sehr pompös und 

wirkten durch die Regelung der Schrittfolgen teilweise sehr plump. 

Ludwig XIV, der selbst eine Tanz- und Musikausbildung genoß, 

und auch selbst, wie einige Adlige, an den Ballettaufführungen 

aktiv teilnahm, gründete 1662 die Académie royale de danse. Der 

Direktor dieser Institution war Pierre Beauchamp, der an allen 

großen Hofballetten teilnahm und auch Choreograph aller 

Ballettkomödien war. Durch die Gründung der Akademie blieb der 

Tanz professionellen Tänzern vorbehalten, was mit sich führte, daß 

die Choreographie eines Hofballetts, die bis zu diesem Zeitpunkt 

sehr einfach gehalten war, um dem König und den Adligen die 

Teilnahme zu ermöglichen, sehr viel komplexer wurde. 

Zwischen 1660 und 1672 erlebte das Hofballett einen nie zuvor 

gekannten Ruhm, was natürlich auch Molières Ballettkomödien zu 

verdanken ist. Ein Hofballett war eine stumme Komödie, die für 

alles, was nicht durch Tanz ausgedrückt werden konnte, kurze 

Texteinschübe besaß, die von Lully eigenhändig eingefügt wurden  

(¹ S.82).  
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Ziel eines Hofballetts war es, alles zu imitieren. Dies bezog sich 

nicht nur auf die Dekoration und die Kostüme, sondern vor allem 

auf Mimik und Gestik der Tänzer, die durch ihre Bewegungen die 

Natur und jeden seelischen Zustand nachahmen sollten. Jede Geste 

der Tänzer sollte also so realisiert sein, daß man sie auch verbal 

hätte ausdrücken können. Die Umsetzung eines Hofballetts war 

allerdings um einiges einfacher, da nur ein Künstler, eben Lully, 

sich um Tanz und Musik kümmerte. 

 

 

2.  Le malade imaginaire 

 

Le malade imaginaire ist eine bürgerliche Komödie. Sie wurde am 

10. Februar 1673 im Palais-Royal uraufgeführt. Eine Aufführung 

am Hof war, wie schon gesagt, durch den Konflikt mit Lully nicht 

mehr möglich. Für die Musik war zum ersten Mal Marc-Antoine 

Charpentier zuständig. Die Komödie ist in Prosa geschrieben und 

besteht aus drei Akten. Sie vereint harmonisch alle 

Ausdrucksmöglichkeiten wie Komik, Wort, Mimik, Gestik, 

Maskerade, Musik, Tanz und Gesang. Wirklichkeit und Illusion 

spielen hier perfekt zusammen, wodurch auch für eine Komödie 

weniger geeignete Themen, wie zum Beispiel Krankheit und Tod, 

neutralisiert werden. Nach der vierten Aufführung stirbt Molière.  

 

 

2.1. Inhaltsangabe von Le Malade imaginaire 

 

Im Mittelpunkt der Komödie steht Argan, der sich die 

unterschiedlichsten Krankheiten einbildet, ohne wirklich krank zu 

sein. Dadurch gefährdet er das Glück seiner Tochter Angélique, die 

gerne ihren Angebeteten Cléante heiraten würde, da er der 
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Vorstellung anhängt, einen Arzt in der Familie haben zu müssen. 

Seine Wahl fällt auf den frisch dissertierten Thomas Diaforius, den 

er als seiner Familie würdig erachtet. Béline, die Ehefrau Argans 

wartet schon darauf, daß Argan endlich stirbt, um an sein gesamtes 

Vermögen zu kommen. Sie versucht, unter dem Deckmantel 

größter Fürsorge, Argan dazu zu bringen, seine beiden Töchter 

Angélique und Louison zu enterben. Um ihre Pläne zu verhindern 

und um Angélique vor der Hochzeit mit Diaforius zu bewahren, 

versuchen Béralde, Argans Bruder, und Toinette, Argans Dienerin, 

diesen von seiner Blindheit zu befreien. Während Béralde versucht, 

Argan von seiner Besessenheit der Medizin gegenüber 

abzubringen, verkleidet sich Toinette als Arzt, um Argan so den 

richtigen Weg zu weisen. Unter fadenscheinigem Vorwand 

versucht sie, Argan einen Arm zu amputieren und ihm ein Auge 

auszustechen, was diesen zwar zum ersten Mal skeptisch werden 

läßt, ihn aber noch nicht von seiner fixen Idee abbringt, einen Arzt 

in der Familie haben zu wollen. Toinette überredet ihn nun sich tot 

zu stellen, um die Reaktionen von Béline und Angélique in Bezug 

auf seinen Tod zu testen. Als Béline sieht, daß Argan verstorben 

ist, verfällt sie in Jubelschreie, Angélique hingegen bricht aus 

Trauer um ihren Vater weinend zusammen, und ist sogar dazu 

bereit sich von der gesellschaftlichen Welt abzuwenden. Als Argan 

erkennt, wer wirklich zu ihm steht, ist er dazu bereit, der Hochzeit 

von Angélique und Cléante zuzustimmen, was ihm allerdings 

immer noch keinen Arzt in die Familie bringt. Béralde hat nun die 

glorreiche Idee, daß sich Argan selbst zum Arzt machen läßt, was 

alle Probleme aus der Welt schafft.  

 

 

2.2. Die Zwischenspiele 
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Le malade imaginaire enthält drei Zwischenspiele, die alle eine 

unterschiedliche Aufgabe inne haben. Das erste Zwischenspiel 

zeigt die nächtlichen Abenteuer des liebeskranken Polichinelle, das 

zweite Zwischenspiel ist dazu da, Argan zu zerstreuen und ihn 

durch den Gesang und den Tanz der Zigeuner von seinen Gedanken 

abzulenken. Das Dritte bildet den Höhepunkt der Zwischenspiele. 

Es stellt eine Promotionsszene dar, in der Argan zum Arzt ernannt 

wird.  

Nicht genauer eingehen werde ich im Folgenden auf das erste und 

zweite Zwischenspiel, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen 

würde. 

 

 

2.2.1. Die Aufgabe der Zwischenspiele 

 

Sowohl am Hof als auch in der Stadt wurden die Ballettkomödien 

mit ihren musikalischen Verzierungen, den Zwischenspielen 

aufgeführt. Molière selbst nennt diese Zwischenspiele „ornements“ 

(¹ S.91). Sie sind wichtig, aber nicht so wichtig wie die Komödie 

selbst. Molière ist aber sehr wohl auch um die Qualität dieser 

„ornements“ (¹ S.91) besorgt, denn ohne sie ist eine Ballettkomödie 

nicht vollständig, sie kann sogar einen anderen Sinn bekommen. 

Ein Zwischenspiel findet immer in einem fiktiven Raum statt, 

entweder im gleichen, in dem die Komödie stattfindet, oder aber in 

einem, der von der eigentlichen Komödienhandlung abgetrennt ist. 

Das, was im Zwischenspiel dargestellt wird, bildet selbst eine 

kleine Welt, die nahe an aber auch entfernt von der Realität der 

Komödie sein kann. 

Molière hat von Beginn an versucht, die Zwischenspiele so gut wie 

möglich mit der Komödienhandlung zu verbinden. Dies bedeutet, 

daß ein Zwischenspiel niemals von der Komödienhandlung 
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losgelöst ist, sondern immer, mehr oder weniger gut, gerechtfertigt 

wird. Dies hat allerdings manchmal nichts mit der Handlung der 

Komödie zu tun. So sind zum Beispiel die Prologe, in denen 

meistens die Verherrlichung des Königs dargestellt wird, nicht an 

die Komödienhandlung angebunden. Um aber trotzdem eine 

Verbindung zur Komödie herzustellen, sollen die Darsteller des 

Prologs zu den Schauspielern der Komödie werden (² S.41). Das 

erste Zwischenspiel in Le malade imaginaire ist überhaupt nicht an 

die Komödienhandlung angeschlossen. Um es zu rechtfertigen, 

stellt Molière kurzer Hand eine Verbindung zu Toinette her, durch 

die Polichinelle eingeführt wird (² S.78). Nachdem Toinette ihn 

angekündigt hat, verlassen sie und Angélique die Bühne; das 

Bühnenbild wechselt und das Zwischenspiel findet statt. Nach 

diesem Einschub kehrt das ursprüngliche Bühnenbild wieder 

zurück, und die Komödienhandlung geht weiter.  

Perfekt eingegliedert ist hingegen das zweite Zwischenspiel in Le 

malade imaginaire. Es wird Argan durch seinen Bruder Béralde 

verordnet. Die beiden setzen sich, werden also Zuschauer des 

Zwischenspieles, und folgen den Gesängen und dem Tanz der 

Zigeuner.  

Die Verzierungen durch Musik und Tanz sollen das alltägliche 

Leben darstellen, allerdings viel fröhlicher und lockerer als in der 

Realität. Sie sollen eine eigene kleine Geschichte erzählen, die 

spannend ist und auch ein Ende hat.  

Musikalische Unterbrechungen treten in den Ballettkomödien 

Molières nicht nur als Zwischenspiele auf, sie sind oft auch mitten 

in den Text integriert. Da diese Teile meist mit sehr großem 

Zeitaufwand verbunden sind, versucht Molière für Le malade 

imaginaire eine bessere Aufteilung. Er entwirft eigenständige 

Zwischenspiele und setzt diese, mit Ausnahme der kleinen Oper im 

II. Akt, an das Ende eines Aktes. 
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2.2.2 Das Hirtenlied in der Ballettkomödie 

 

Ein Hirtenlied beschäftigt sich ausschließlich mit der Liebe, sowie 

den Freuden und Sorgen, die diese mit sich bringt. Dichter und 

Musiker stellen diese Schwere des Leidens eindrucksvoll dar und 

unterstreichen sie mit feinem Humor. Das Leiden hat im Hirtenlied 

aber niemals das letzte Wort, immer siegt die Liebe. Nur die 

Lobpreisung des Königs kann die Hirten von ihren Liebesgesängen 

abhalten. Das Hirtenlied dramatisiert eine fiktive Geschichte durch 

ihre unterschiedlichen Figuren und seine zahlreichen Peripetien. 

Weder Prolog noch die kleine Oper von Angélique und Cléante 

sind Zwischenspiele. Ich halte es aber trotzdem für wichtig, sie hier 

näher zu betrachten, da sie für die Komödie wichtig sind. 

 

 

2.2.2.1. Der Prolog von Le malade imaginaire 

 

Der Prolog von Le malade imaginaire ist auf die Verherrlichung 

des Königs ausgelegt. Hirten und Hirtinnen befinden sich in einem 

angenehm ländlichen Bühnenbild. Sie werden durch Flore dazu 

eingeladen, ihre eigenen Sorgen zu vergessen. Sie verkündet, 

„Louis est de retour; Il ramène en ces lieux les plaisir et l’amour.“  

(² S.33). Nach der Verkündung ihrer Nachricht ist der König 

Mittelpunkt der Hirtengesänge. Sie wetteifern sogar darum, wer 

den Ruhm des Königs am besten besingen kann. Tircis und dann 

auch Dorilas werden davon animiert und fangen an, die schönsten 

Strophen zur Lobpreisung des Königs zu singen. Hierdurch werden 

der unbesiegbare Krieger und sein göttlicher Ruhm immer mehr in 

den Mittelpunkt gerückt (² S.38/39).  
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Da die Gesänge der Hirten aber auch ein Ende finden müssen, wird 

Pan ins Spiel gebracht, der darauf hinweist, daß nur Apollo und 

seine Lyra dazu fähig sind, Ludwig die geeignete Form der 

Lobpreisung darzubringen (² S.39) 

Um den Prolog an die Komödie anzubinden, werden die Hirten die 

Schauspieler der Komödie. Die Regieanweisung „Faunes, bergers, 

et bergères, tous se mêlent, et il se fait entre eux des jeux de danses 

après quoi ils se vont préparer pour la comédie“ (² S.41), 

verdeutlicht dies. Das Bühnenbild wechselt nun von der ländlichen 

Idylle in das Krankenzimmer Argans und die Komödie kann 

beginnen. 

Der Prolog ist also auf der einen Seite dazu da, den König zu 

verherrlichen, auf der anderen Seite soll er die Zuschauer auf die 

Komödie vorbereiten.  

Bei Le malade imaginaire ist der Kontrast zwischen den 

Örtlichkeiten des Prologs und denen der Komödie besonders groß. 

Durch das Bühnenbild, den Tanz und den Gesang entfernt sich der 

Zuschauer von der Realität, um mit dem Beginn der Komödie mehr 

oder weniger brutal in eine weniger ferne Realität zurück gebracht 

zu werden, wobei beide Örtlichkeiten fiktiver Natur sind. Der 

Prolog zeigt die schöne Landschaft, in der sich Hirten und Götter 

tummeln, die von der Schönheit der Liebe singen und den Schutz 

des Königs genießen dürfen. Im Gegensatz dazu stehen das 

Krankenzimmer eines Pariser Bürgers und die unterdrückte Liebe 

zweier junger Menschen, die dem großen Egoismus Argans 

unterworfen ist.  

 

 

2.2.2.2. Die kleine Oper von Angélique und Cléante 
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Wie im obigen Punkt schon ausgeführt, ist das Thema des 

Hirtenliedes immer die Liebe. Aus diesem Grund ist es nicht 

verwunderlich, daß Angélique und Cléante sich unter dem 

Deckmantel von Hirtin und Hirt ihre Liebe gestehen. Dieses kleine 

Zwischenspiel ist das einzige in Le malade imaginaire, das in den 

Text integriert ist. Es nimmt einen zentralen Platz in der 

Liebesgeschichte ein. Auch in der Ballettkomödie findet es sich 

genau in der Mitte des Stückes. 

„Cléante, sous le nom d’un berger [...]“ (² S.114), erzählt den 

Zuschauern, den Schauspielern der Komödie, zuerst den Inhalt 

dieser „[...] petit opéra [...]“ (² S.113). Er transponiert seine eigene 

Geschichte aus der Komödie in das Hirtenlied. Er erzählt von der 

Begegnung eines Hirten mit einer Hirtin, die von einer 

unangenehmen Person belästigt wird. Der Hirte, also Cléante, eilt 

dieser zur Hilfe und verliebt sich in sie. Er will um ihre Hand 

anhalten, doch der Vater der Hirtin, also Argan, hat diese schon an 

einen anderen vergeben. Der Hirte fühlt, daß es ihm unmöglich ist, 

seine Angebetete in den Armen eines anderen zu sehen und 

beschließt deshalb, in das Haus der Hirtin einzudringen, um sich 

ihrer Gefühle sicher zu sein. Dort werden seine schlimmsten 

Träume war, denn es wird ihm bewußt, daß er seine Geliebte an 

seinen Rivalen verloren hat. Aus Respekt vor dem Vater der Hirtin 

kann er dieser seine Gefühle anfangs nur durch seine Blicke zeigen. 

Da diese Liebe für ihn aber so schmerzhaft ist und die Vorstellung, 

sie für immer zu verlieren, für ihn so grausam ist, entschließt er 

sich doch, seine Gefühle verbal auszudrücken.  

An dieser Stelle beginnt das Duett von Angélique und Cléante, die 

sich als Tircis und Philis zum ersten Mal ihre Gefühle gestehen und 

sich somit darüber klar werden, was der jeweils andere für sie 

empfindet (² S.115/116). 
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Die Leidenschaft der beiden kann also nur durch Gesang und 

Verkleidung ausgedrückt werden. 

Dadurch wird auch deutlich, welche Rolle das Hirtenlied in der 

Ballettkomödie Molières spielt. Da die Hirten immer daran leiden, 

sich nicht der Liebe hingeben zu können und auch daran, daß ihnen 

von den Hirtinnen eine gekünstelte Gleichgültigkeit vorgespielt 

wird, ist es verständlich, daß Molière ein Hirtenlied wählt, damit 

sich Angélique und Cléante ihre Liebe gestehen können. In diesem 

Fall behält der Hirte Cléante seine Gefühle allerdings nicht für sich, 

sondern konfrontiert Angélique direkt damit, trägt sein Innerstes 

also nach außen. Durch die musikalische Untermalung können die 

Gefühle der beiden besser ausgedrückt werden, da die Musik mit 

ihren Höhen und Tiefen sich der jeweiligen Gefühlslage angleicht. 

 

 

2.2.3. Das dritte Zwischenspiel aus Le malade imaginaire 

 

Das dritte Zwischenspiel in Le malade imaginaire bildet den 

Höhepunkt der Komödienhandlung und führt das glückliche Ende 

herbei.  

Das Krankenzimmer Argans wird vor den Augen des Publikums in 

einen Fakultätssaal verwandelt, in dem Argan zum Arzt gemacht 

wird. Bei diesem Zwischenspiel werden die Schauspieler der 

Komödie nicht zu den Zuschauern des Zwischenspieles, sondern zu 

seinen Akteuren.  

Situiert ist das dritte Zwischenspiel von Le malade imaginaire am 

Ende der Komödie. Es findet also statt, nachdem Argan sich 

totgestellt hat, um zu erfahren, wer wie zu ihm steht. Dennoch ist er 

immer noch von der fixen Idee besessen, einen Arzt in der Familie 

haben zu wollen. Er würde Cléante als seinen Schwiegersohn 
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akzeptieren, aber nur, wenn dieser Arzt wäre. Er sagt wörtlich zu 

Cléante, „Oui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille“  

(² S.182). Dies ist die erste Stelle im Text, an der das letzte 

Zwischenspiel eingeführt wird, auch wenn es der Zuschauer an 

dieser Stelle noch nicht weiß.  

Um seiner Nichte zu ermöglichen, ihren Geliebten trotzdem 

heiraten zu können, hat Béralde die Idee, daß Argan selbst zum 

Arzt wird, was alle Probleme lösen würde. Argan ist dieser Idee 

gegenüber zuerst sehr skeptisch, denn „... il faut savoir parler 

latin, connaître les maladies et les remèdes qu’il y faut faire“.(² 

S.183). 

Béralde kann ihm aber klar machen, daß er, um Arzt zu werden, 

nicht studieren muß und, wenn er erst einmal seine Lizenz hat, den 

Rest schon lernen wird. Argan läßt sich schließlich davon 

überzeugen, und alle stimmen freudig zu. Die einzige, die leichte 

Bedenken zeigt, ist Angélique, doch auch sie wird davon überzeugt, 

daß es das Richtige ist. Nicht nur Argan wird zum Schauspieler des 

dritten Zwischenspieles, sondern auch alle anderen. Béralde sagt 

wörtlich:“... je veux que nous en prenions tous ensemble le 

divertissement et que mon frère y fasse le premier personnage. ... 

Nous y pouvons aussi prendre chacun un personnage, et nous 

donner ainsi la comédie les uns aux autres“ (²  S.184).  

Die Zeremonie ist also beschlossene Sache. Sofort fangen die 

Tapezierer an, das Krankenzimmer Argans in einen Fakultätssaal 

zu verwandeln, was den ersten Auftritt der Tänzer markiert.  

Das dritte Zwischenspiel ist eine „[...] cérémonie burlesque [...]“  

(² S.185), die sich über die Medizin und all ihre Zugehörigen lustig 

macht. Der eigentlich feierliche Anlaß, einen neuen Arzt zu 

begrüßen, wird damit lächerlich gemacht. Der auf Latein 

gesprochene Dialog ist allein durch die Wortwahl Argans schon 

lustig, zeigt aber auch auf bittere Art und Weise die Schattenseiten 
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der Medizin. Argan antwortet ab einem bestimmten Punkt immer 

das gleiche und zwar: „Clystère donner, puis saigner, ensuite 

purger“ (² S.191, 193). Seine Antworten werden durch das „bien, 

bien, repondu“ (² S.191, 193) des Chores noch dümmer dargestellt, 

als sie es eh schon sind. Die letztendliche Aufnahme Argans in den 

Stand der Mediziner wird durch Tanz dargestellt. Seine 

Lobpreisungen werden durch die Mörser der Apotheker begleitet.  

Die Darstellung der Medizin, das heißt die Darstellung der 

Unwissenheit der Ärzte, die Unzulänglichkeit der Heilmittel, die 

Verachtung des Kranken, seiner Gesundheit und seines Lebens und 

auch der lukrative Hintergrund der Ärzte, zeichnet ein eher 

beunruhigendes Szenario, was aber durch die musikalische 

Verzierung und durch die Komik in den Hintergrund gerückt wird. 

Es wird eine Distanz zur Realität hergestellt. 

Sinn der musikalischen Ausschmückungen ist also, das Publikum 

zu beruhigen, die Welt erträglicher zu machen und dadurch auch 

mit ernsthaften Themen wie Krankheit und Tod eine Komödie zu 

bestreiten.  

 

 

2.2.4. Die Komik in den Zwischenspielen 

 

Die klassischen Kategorien in Bezug auf Komik sind: Komik der 

Formen und Bewegungen, Situations- und Wortkomik sowie 

Charakterkomik. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie Gesang, 

Tanz und Musik komisch wirken können. 

Einem Sänger dürfte es wohl am leichtesten fallen Komik 

darzustellen. Beim Gesang ist die Komik eng mit dem Text 

verbunden, der ja alleine auch schon komisch sein kann. Der 

Sänger hat allerdings auch viele Möglichkeiten diese verbale 

Komik noch zu unterstützen. So kann er zum Beispiel durch den 
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Tonfall seiner Stimme Komik verdeutlichen, wobei auch bei einem 

Sänger Mimik und Gestik wichtig sind. 

Beim Tanz gestaltet es sich ein wenig schwieriger, da der Tänzer 

gewissen Regelungen in der Schrittfolge unterworfen ist. Dennoch 

kann durch den Rhythmus, das Tempo der Musik und der 

jeweiligen Bewegung des Tänzers, durch Mimik und Gestik Komik 

hervorgerufen werden. Ein Tänzer kann zwar nicht willkürlich 

agieren, er hat aber einen gewissen Spielraum: Durch die 

Choreographie und auch durch seine eigene Interpretation einer 

Figur kann er alle denkbaren Verfremdungseffekte ausschöpfen. 

Auch durch die Wahl der Kostüme eines Tänzers kann von 

vornherein Komik vermittelt werden. 

In der Musik ist Komik wohl am schwierigsten umzusetzen, doch 

gibt es auch hier Möglichkeiten Komik zu verdeutlichen. Die Wahl 

der Instrumente spielt dabei eine große Rolle. Im dritten 

Zwischenspiel von Le malade imaginaire verwendet Charpentier 

die Mörser der Apotheker als Instrumente. So wie die Flöten des 

Hirtenliedes Weichheit suggerieren, wird durch eine derartige Wahl 

der „Instrumente“ Euphorie und Komik gezeigt. 

Prinzipiell darf man aber die drei Bereiche Gesang, Tanz und 

Musik nicht getrennt voneinander betrachten, da sie nur in ihrem 

Zusammenspiel wirken können  

Man sieht also, daß die Musik und alles was dazu gehört, sehr wohl 

über Mittel verfügt, Komik darzustellen, wobei sie sich in 

gewissem Sinne auch der drei klassischen Kategorien der Komik 

bedient.  

Komik wird in den Zwischenspielen auch durch die Verkleidungen 

erzeugt. Hierzu muß man wissen, daß der Karneval eine große 

Tradition am Hofe Ludwigs XIV hatte, und daß alle königlichen 

Feste sich dessen bedienen. Auch in den Ballettkomödien Molières 

spiegelt sich der Karneval wider, alles ist darauf angelegt, den 
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Zuschauer zum Lachen zu bringen. Die Idee des Verkleidens wird 

bei Le malade imaginaire durch Béralde eingeführt. Sowohl das 

zweite Zwischenspiel, als auch die Maskerade von Toinette gehen 

auf ihn zurück.  

Daß Argan in der Schlußszene lächerlich gemacht wird, ist durch 

die Maskerade legitim, da er gleichzeitig Schauspieler und Opfer 

ist. Denn: „[...] Le carneval autorise cela [...]“ (² S.184). 

 

 

III Schluß 

 

Eine Ballettkomödie spielt also mit dem Wechsel zwischen Realität 

und Phantasie. Die Verzierungen, also die Zwischenspiele, sind 

dazu da, von der realen Welt in die Euphorie zu wechseln. Die 

Distanz, die durch das Lachen entsteht, soll die Wirklichkeit 

abschwächen. 

Heutzutage kann sich ein Zuschauer bzw. Leser einer 

Ballettkomödie wohl kaum mehr vorstellen, mit welchem Aufwand 

die Darstellung einer Ballettkomödie verbunden war und wie die 

Choreographie eines derartigen Werkes gewesen ist, was ich 

persönlich sehr schade finde, weil ich eine Ballettkomödie in ihrer 

ursprünglichen Form gerne einmal sehen würde. Es gab wohl 

einige Versuche, Ballettkomödien nach dem Vorbild der damaligen 

Zeit aufzuführen, doch gelang es nicht, die damalige Atmosphäre 

herzustellen. Zum Abschluß stellt sich die Frage, ob die 

Ballettkomödien ein wichtiges Genre sind. In der Zeit von 1658 

bis1673, Molières Zeit in Paris, schafft er 29 Werke, darunter zwölf 

Ballettkomödien, von Les Fâcheux 1661 bis zu Le malade 

imaginaire 1673. Dies bedeutet, daß Molière jedes Jahr eine, 

manchmal auch zwei Ballettkomödien verfaßt hat, die heutzutage 

in Vergessenheit geraten sind, denn fast niemand hat jemals gehört, 
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daß es so etwas wie eine Ballettkomödie überhaupt gab - außer, er 

hat sich mit der Materie beschäftigt.  


