Die Zauberflöte –
Besuch in der Oper
der 5./6. Klasse
Die Schülerinnen und Schüler der
5./6. Klasse machten am 18.12.
einen Ausflug nach Basel, um auf
der grossen Bühne die Oper
«Zauberflöte» zu sehen. Die
Zauberflöte war unser Thema im
Musikunterricht. Nun interessiert
uns doch alle, wie es den Kindern
in der Oper gefallen hat!
Wie fandest du das Orchester und die Musik?
 Die Flöte des Vogelfängers blieb mir im Kopf hängen!
 Das Orchester war super, weil sie so schöne Musik gemacht haben und weil sie
genial spielten. Es war auch etwas Spezielles für mich, weil ich noch nie gesehen
habe, wie sie in echt spielen und weil es so super zu der Oper passte.
 Ich kann mir den Gesang von Tamino gut merken und ich bekomme in nicht aus dem
Kopf. Es ist wie ein Ohrwurm.

Welche/r Darsteller/in hat dir am besten gefallen?
 Mich haben eigentlich alle Personen überzeugt, wenn ich eine wählen müsste, würde
ich Tamino nehmen, er war viel auf der Bühne und musste viele verschiedene
Emotionen zeigen, die er auch super gezeigt hat.
 Ich möchte mit der Königin der Nacht gerne ein Interview machen, weil ich auch so
schön singen möchte.
 Die Figur, welche mich am meisten überzeugt hatte, war Papageno, weil er einen
lustigen Anzug trug und weil er eine sehr schöne Stimme hatte. Und er war auch
lustig.
 Ich fand das coolste den Mann, der die ganzen Geräusche gemacht hat.

Welchen Eindruck machten dir die Kostüme und das Bühnenbild?
 Eine Frau malte mit Kreiden ein schönes Bühnenbild. Mir haben alle Bühnenbilder
gefallen.
 Die Kostüme waren super und das Bühnenbild war auch mega cool. Ich habe noch
nie so etwas Cooles auf der Bühne gesehen. Auch die Kostüme waren super, weil
sie so schön und elegant aussahen.
Denkst du, dass du wieder einmal in die Oper gehen wirst?
 Nein, ich gehe nie wieder in eine Oper, da es nicht mein Stil ist.
 Im Nachhinein war ich doch sehr überrascht, dass die Oper mir gefallen hat.
 Mir hat am Opernbesuch alles gefallen, ausser dass ich manchmal nicht verstanden
habe, was passiert oder was gesagt wird. Ich möchte die Oper nicht mehr besuchen,
weil es teuer ist und zu lange geht.
 Ich fand die Oper so cool, dass ich gerne noch einmal gehen würde.
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