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REGIE, KONZEPT OLIVER EL-FAYOUMY

»Tohuwabohu« – oder wie der Gott Chaos sein Zimmer aufräumte  
und dabei die Welt erfand. Eine musikalische Forschungsreise mit der  
Musik »Les Éléments« von Jean-Féry Rebel (1666–1747) und Stücken  
von Simon Rummel 
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ICH RÄUME MEIN ZIMMER AUF ...

So manch einer kennt vermutlich das »Kofferpacken-Spiel«, 
bei dem zwei Spieler sich abwechselnd einen neuen Gegen-
stand ausdenken, den sie in ihren Koffer packen. Man kann die-
ses Spiel auch als »Aufräum-Spiel« spielen. Das geht dann so:

Stellt euch das chaotischste Kinderzimmer vor, das ihr je gese-
hen habt. Der erste Spieler beginnt mit dem Satz: »Ich räume 
mein Zimmer auf und räume ein: einen Strumpf.« Der zweite 
Spieler muss diesen Satz nun wiederholen und sich einen zwei-
ten Gegenstand dazu ausdenken: »Ich räume mein Zimmer 
auf und räume ein: einen Strumpf und einen Ping-Pong-Ball.« 
Jetzt ist wieder der erste Spieler dran – und so weiter. Es ver-
liert derjenige, der zuerst ein Wort aus der Wörterkette vergisst 
oder sich in der Reihenfolge irrt.

Tipp: Noch spannender wird es, wenn beide Spieler tatsäch-
lich in einem unaufgeräumten Zimmer sitzen und nur Dinge 
aufzählen dürfen, die sie vor sich sehen. Wer jetzt als Erster 
einen Fehler macht, muss alles bisher Aufgezählte einräumen. 
So ist auch das schlimmste Tohuwabohu ruckzuck behoben!
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ZU DIESEM KONZERT

Der griechische Gott Chaos sitzt in seinem Labor am Schreib-
tisch und langweilt sich. Also erschafft er Gaia, die Erdgöt-
tin. Sie hilft ihm bei der Erschaffung der Welt – doch alles 
droht in einem großen, tönenden Tohuwabohu zu versinken. 
Also beginnen die beiden Götter, die vier Elemente, die sie in  
diesem Chaos zu fassen bekommen, näher zu betrachten: Feuer,  
Wasser, Erde, Luft. Die Musiker helfen ihnen dabei – mit 
fast 300 Jahre alter französischer Barockmusik: Sie spielen 
das Werk »Les Éléments« von Jean-Féry Rebel. Hinzu kom-
men frisch komponierte Stücke und Improvisationen von  
Simon Rummel. 

3 FRAGEN … 

… an den Komponisten Simon Rummel

1. Was genau macht ein Komponist?

Ein Komponist erfindet Musik. Er kann das machen, 
indem er auf einem Instrument herumspielt, er kann 
auch singen oder pfeifen. Viele Komponisten benutzen 
heute auch Computer. Der Komponist kann sich aber 
auch in der eigenen Fantasie Musik ausdenken, sehr 
genau sogar. Manche haben die Klänge eines ganzen 
Orchesters im Kopf! Sie schreiben einfach auf, was sie 
gerne einmal hören würden.

2. Wie wird bei Dir aus Chaos Musik?

Sehr oft hilft mir Geduld. Ich warte ein bisschen ab, 
und plötzlich erkenne ich unter den vielen Möglichkei-
ten etwas, das mir gefällt. Damit fange ich an. Und 
manchmal geht es dann wie von selbst: So, als würde 
man eine Geschichte erzählen, die man selbst noch  
gar nicht kennt.

3. Wie kriegst Du die Musiker dazu, Deine Musik so  
zu spielen, wie Du es Dir vorstellst?

Zuerst muss ich mir meine Musik genau vorstellen, 
dann muss ich sie genau aufschreiben. Manchmal 
spiele ich selber mit bei den Proben, dann kann ich  
die Musik gut erklären. Manchmal schreibe ich aber 
auch absichtlich nicht alles genau auf und lasse mich 
überraschen, was die Musiker daraus machen.

3 FRAGEN … 

… an den Regisseur Oliver El-Fayoumy

1. Wieso wolltest du ein Stück für Kinder über das 
Chaos machen? 

Ich fand das spannend: Am Anfang ist alles chaotisch 
– wie in einem unaufgeräumten Kinderzimmer oder 
einem unordentlichen Atelier – doch wenn man sich 
zusammenreißt, kann man wieder Ordnung herstellen. 
In der Ordnung fühlt man sich frei, beginnt zu leben,  
zu spielen – und bringt alles wieder durcheinander! 

2. Was waren deine Aufgaben als Regisseur?

Zuerst habe ich mir so meine Gedanken gemacht, zu 
den vier Elementen und zur Geschichte von Chaos und 
Gaia. Dann haben wir alle zusammen geprobt. Dabei 
habe ich den Schauspielern Aufgaben gestellt, ihnen 
zugeschaut und hinterher alles sortiert, ausgewählt  
und zusammengebaut.

3. Wer hat Dir bei deiner Idee geholfen?

Alle haben etwas beigetragen! Ich habe eng mit den 
Schauspielern zusammengearbeitet, mit Eva vom 
Ensemble und auch mit Simon, der die Musik kompo-
niert hat. Später kamen die Musiker dazu. Wir haben 
uns gegenseitig oft überrascht. Wie Kinder haben  
wir uns immer wieder zusammen neue Sachen aus- 
gedacht. Ein großer Spaß!

Simon RummelOliver El-Fayoumy


