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Die	  Zauberflöte	  	  
Oper	  von	  Wolfgang	  Amadeus	  Mozart	  
	  

Rezension	  geschrieben	  von	  Saskia	  Baxmann	  	  
	  

Zusammenfassung	  
Die	  Zauberflöte	  ist	  eine	  Oper,	  mit	  der	  Musik	  von	  
Wolfgang	  Amadeus	  Mozart.	  
Der	  Prinz	  (Tamino)	  und	  der	  Vogelfänger	  (Papageno)	  
werden	  beauftragt	  die	  Tochter	  der	  Königin	  der	  Nacht	  
(Pamina)	  aus	  dem	  Tempel	  von	  Sarastro	  zu	  befreien.	  
Für	  diesen	  Auftrag	  bekommen	  die	  beiden	  Hilfsmittel	  	  
in	  Form	  von	  einer	  Zauberflöte	  (für	  Tamino)	  und	  einer	  
Spieluhr	  (für	  Papageno).	  Nachdem	  sie	  Pamina	  im	  
Tempel	  vorfinden,	  müssen	  sie	  feststellen,	  dass	  Sarastro	  
gar	  keine	  Gefahr	  für	  Pamina	  darstellt,	  sondern	  dass	  
ihre	  Mutter	  böse	  Pläne	  für	  sie	  hat.	  
Der	  Rest	  wird	  nicht	  verraten...	  
	  
Eindruck	  
Das	  Stück	  wurde,	  meiner	  Meinung	  nach,	  sehr	  schön	  
inszeniert.	  An	  einzelnen	  Stellen	  wurde	  das	  Stück	  
modernisiert,	  ein	  Beispiel	  dafür	  ist,	  dass	  eine	  der	  	  
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Damen	  Zigaretten	  geraucht	  hat.	  Die	  Kostüme	  der	  einzelnen	  Figuren	  waren	  sehr	  unterschiedlich,	  
von	  gemütlicher	  Joggingkleidung	  über	  wunderschöne	  Kleider	  bis	  hin	  zu	  Federgewändern.	  Das	  
Bühnenbild	  war	  sehr	  vielfältig	  und	  farbenfroh	  gestaltet,	  wobei	  die	  hängenden,	  grün	  leuchtenden	  
Kugeln	  eins	  meiner	  persönlichen	  Highlights	  waren.	  Es	  gab	  einen	  Bühnenbildwechsel,	  indem	  Teile	  
des	  ersten	  Bühnenbildes	  an	  Schnüren	  in	  die	  Luft	  gezogen	  wurden.	  Einige	  der	  verwendeten	  
Requisiten	  waren	  die	  Zauberflöte,	  die	  Spieluhr,	  ein	  Huhn,	  eine	  Gießkanne,	  etc.	  Die	  Texte	  wurden	  
allesamt	  auf	  Deutsch	  gesungen,	  hierbei	  musste	  man	  sich	  sehr	  konzentrieren,	  um	  alles	  zu	  
verstehen,	  wobei	  man	  die	  männlichen	  Sänger	  wesentlicher	  besser	  verstanden	  hat	  als	  die	  
weiblichen.	  Zwischen	  den	  Gesangparts	  gab	  es	  einzelne	  Szenen,	  die	  normal	  gespielt	  wurden,	  
wobei	  sehr	  auffällig	  war,	  dass	  die	  Figuren	  oftmals	  in	  der	  3.	  Person	  gesprochen	  haben.	  Das	  
gesamte	  Stück	  hat	  auf	  der	  Bühne	  stattgefunden,	  dabei	  wurde	  der	  Zuschauerraum	  durch	  den	  
Orchestergraben	  von	  der	  Bühne	  getrennt.	  

Zusammenfassend	  hat	  mir	  das	  Stück	  sehr	  gut	  gefallen,	  wobei	  mir	  die	  Figur	  des	  Papagenos	  am	  
besten	  gefiel.	  
	  

Sonstiges:	  Spieldauer	  beträgt	  ca.	  3	  Stunden	  +	  eine	  Pause	  

Bewertung:	  	  

Erwartung:	  7,5	  von	  10	  

Nach	  der	  Vorstellung:	  9,5	  von	  10	  


