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Vorwort  

 

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen, 

die Spielzeit 2017/2018 haben wir mit einer der beliebtesten Opern eröffnet: „Die 

Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Figuren in Mozarts vorletzter Oper 

sind widersprüchlich in ihren Wünschen und Träumen, aber auch zutiefst menschlich in 

ihren Sorgen und Nöten. Mit Arien wie „Der Vogelfänger bin ich ja“, „Dies Bildnis ist 

bezaubernd schön“ und „Der Hölle Rache“, einer der virtuosesten aller Koloratur-Arien 

überhaupt, ist Mozarts Werk die Nummer eins der Opernspielpläne weltweit. 

Pamina wurde von Sarastro, einem vermeintlich bösen Priester, entführt. Ihre Mutter, die 

Königin der Nacht, schenkt Tamino ein Bild ihrer Tochter, in das er sich sofort verliebt. Er 

macht sich auf den Weg, um sie zu befreien. Doch Sarastro stellt sich als weiser Mysti-

ker heraus und prophezeit, dass Pamina und Tamino füreinander bestimmt sind. Vorher 

aber gilt es, eine Reihe von Prüfungen zu bestehen. Zum Glück hat Tamino eine Zauber-

flöte, denn sein Begleiter, der Vogelfänger Papageno, hält wenig von hehren Zielen.  

In der Inszenierung von Intendant Thomas Münstermann entführen wir Sie in die Fanta-

siewelt der Kinder. Bunte und lebenslustige Bilder stehen der starren, reglementierten 

Welt der Erwachsenen gegenüber. 

 

Herzliche Grüße von Ihrem Team Junges Theater Pforzheim  

Ilka Roßbach, Anja Noël und Swantje Willems 
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Anknüpfungspunkte  

 

Wolfgang Amadeus Mozart ist einer der bekanntesten Komponisten der Wiener Klassik 

und „Die Zauberflöte“ ist die in Deutschland am häufigsten gespielte Oper. Allein in der 

Spielzeit 2015/2016 zählte der Deutsche Musikrat 268 Aufführungen in 27 Inszenie-

rungen (http://www.miz.org/statistiken.html). 2009/2010 waren es sogar 655 Vorstel-

lungen. 

Auch in der Schule hat die Oper große Bedeutung und zählt bis 2018 zu den Abi-

turthemen. Doch auch für die Sekundarstufe I bietet „Die Zauberflöte“ viel Potenzial. 

 

 Arien, die abseits der Opernliebhaber bekannt sind 

 Möglichkeiten zum Klassenmusizieren und gemeinsamen Singen 

 Das klassische Bild von „Gut und Böse“ ist in der Oper nicht eindeutig und bietet 

Raum für Diskussion 

 Das traditionelle Rollenbild von Männern und Frauen kann anhand der Oper be-

sprochen werden 

 Aufführungs- und Inszenierungsanalyse (Bühnenbild, Kostüme, Requisite sowie 

Regiekonzept und dramaturgische Entscheidungen der Inszenierung am Theater 

Pforzheim)  
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Besetzung  

 

Pamina   Stamatia Gerothanasi / Franziska Tiedtke 

Tamino   Dennis Marr / Johannes Strauß 

Sarastro   Lukas Schmid / Aleksandar Stefanoski 

Papageno   Paul Jadach / Cornelius Burger 

Papagena   Elisandra Melián / Natasha Sallès 

Königin der Nacht  Natasha Sallès / Elisandra Melián 

Sprecher   Klaus Geber 

Erste Dame Franziska Tiedtke / Stamatia Gerothanasi/  

Michaela Schneider 

Zweite Dame  Danielle Rohr / Dorothee Böhnisch 

Dritte Dame   Gabriela Zamfirescu 

Erster Geharnischter Philipp Werner / Steffen Fichtner / Ingo Wagner 

Zweiter Geharnischter Aleksandar Stefanoski / Lukas Schmid 

Monostatos   Philipp Werner 

Priester   Lothar Helm 

Erster Knabe   Cora Frank / Liliane Friedl / Tobias Kienzle 

Zweiter Knabe Elias El-Idrissi / Liliane Friedl / Benedikt Laag/  

Swaantje Schwarzien 

Dritter Knabe Laurin Gallenbach / Elias Hennig / Marie Näher/  

Swaantje Schwarzien / Gresa Xhaka 

 

Chor, Extrachor und Kinderchor des Theaters Pforzheim   

Badische Philharmonie Pforzheim 
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Team 

 

Musikalische Leitung Markus Huber 

Inszenierung Thomas Münstermann 

Bühnenbild und Kostüme Thomas Mogendorf 

Chordirektion      Carl Philipp Fromherz 

Dramaturgie       Annika Hertwig 

Regieassistenz      Janne Geest 
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Premiere und weitere Vorstellungen 

 

Die Premiere findet am 15. September 2017 um 19:30 Uhr im Großen Haus des Thea-

ters Pforzheim statt. 

 

Weitere Spieltermine: 

Freitag, 29.09.2017  19:30 Uhr 

Mittwoch, 18.10.2017  20:00 Uhr 

Samstag, 21.10.2017  19:30 Uhr 

Donnerstag, 02.11.2017  20:00 Uhr 

Sonntag, 05.11.2017  15:00 Uhr 

Donnerstag, 30.11.2017  20:00 Uhr 

Mittwoch, 13.12.2017  20:00 Uhr 

Montag, 25.12.2017  19:00 Uhr 

Sonntag, 14.01.2018  15:00 Uhr 

 

Karten gibt es an der Theaterkasse am Waisenhausplatz unter Tel. 07231/39 2440, 

im Kartenbüro in den Schmuckwelten und im Internet auf www.theater-pforzheim.de 

Die Theaterkasse hat Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 

Uhr bis 13 Uhr geöffnet. 
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Die wichtigsten Figuren im Überblick 

 

Pamina: Sie ist die Tochter der Königin der Nacht und wur-

de von Sarastro entführt. Sein Sklaventreiber Monostatos 

bedrängt sie, doch sie kann ihm entkommen. Als sie hört, 

dass Tamino sie befreien möchte, verliebt sie sich in ihren 

Retter. 

 

  

 

 

 

Tamino: Tamino ist der Sohn 

eines Fürsten und somit Prinz. Er 

ist mutig und standhaft. Von der 

Königin der Nacht erhält er den 

Auftrag, ihre Tochter Pamina zu 

befreien, die von Sarastro 

entführt wurde. Tamino verliebt 

sich in ein Bild der jungen Frau und 

scheut für ihre Befreiung keine Gefahr. 

 

 

 

 

 

Papageno: Er arbeitet als Vogelfänger für die Königin der 

Nacht. Er liefert ihr die Vögel für ihren Palast und erhält 

dafür täglich Speis und Trank von den Drei Damen. Papa-

geno bezeichnet sich selbst als lebensfrohen „Naturmensch“. 

Er redet viel und weicht dabei gelegentlich etwas von der 

Wahrheit ab. Er ist alleinstehend und sehnt sich nach einer 

Partnerin.  
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Papagena: Sie wird Papageno von einem Priester Sarast-

ros als passende Ehefrau versprochen. Zunächst erscheint 

sie in Gestalt einer alten, gebrechlichen Frau, um Papageno 

auf die Probe zu stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Königin der Nacht: Sie ist die Herrscherin über die 

Nacht. Ihr Ehemann hat den siebenfachen Sonnenkreis 

bei seinem Tod an ihren Feind Sarastro weitergegeben, 

weil er ihr als Frau die Herrschaft nicht zugetraut hat. 

Dadurch hat sie viel weniger Macht als früher und kocht 

vor Entrüstung und Wut. Nun hat Sarastro auch noch ihre 

Tochter Pamina entführt. 

 

 

 

 

  

 

 

Die drei Damen: Sie arbeiten für die Königin der Nacht und 

werden von ihr häufig als Botinnen geschickt. Sie geben Papa-

geno seine Belohnungen (und Strafen) und retten Tamino am 

Anfang der Oper vor einer gefährlichen Schlange. Sie finden 

den Jüngling sehr anziehend und streiten sich um seine Gunst. 

Sie sind auch die Überbringerinnen der Zauberflöte und des 

magischen Glockenspiels für Papageno. 
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Sarastro: Er ist der Herrscher über den Weisheitstempel und 

dessen Priester. Er ist in einen politischen Machtkampf mit der 

Königin der Nacht verwickelt und hat ihre Tochter Pamina ent-

führen lassen. In der Oper wird er als großherzig, weise und 

nachsichtig dargestellt. 

 

 

 

Monostatos: Der dunkelhäutige 

Sklaventreiber leidet unter seiner 

Hautfarbe, weil er rassistisch be-

handelt wird und sich keine Frau in 

ihn verliebt. Er stellt Pamina nach. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geweihten: Sie leben in Sarastros Weisheitstempel und 

zwei der Priester führen Tamino und Papageno durch die Prü-

fungen. Sie sind immer wieder skeptisch, ob die beiden jungen 

Männer würdig sind, in ihren Kreis aufgenommen zu werden. 

 

  

 

 

 

Die drei Knaben: Sie werden von den 

Drei Damen als „jung, schön, hold und 

weise“ beschrieben und sollen Tamino 

und Papageno den Weg zu Sarastro 

zeigen. Außerdem helfen sie den beiden 

in verschiedenen Situationen und bewah-

ren Pamina und Papageno vor dem 

Selbstmord. 
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Die Handlung 

 

1. Akt 

Tamino, der Sohn eines Fürsten, wird in einer wilden Felsengegend von einer Riesen-

schlange verfolgt und hat dabei seine Waffen verloren. Er flieht vor der Schlange, ruft 

um Hilfe („Zu Hilfe! Zu Hilfe! Sonst bin ich verloren“) und fällt dann in Ohnmacht. Drei 

Damen eilen herbei, vernichten das Ungeheuer und bewundern die Schönheit des Jüng-

lings. Sie sind Dienerinnen der Königin der Nacht und streiten sich darum, welche von 

ihnen allein bei ihm bleiben und welche beiden zur Königin zurückkehren sollen, um sie 

zu benachrichtigen. Schließlich verlassen sie alle drei Tamino, mit dem Versprechen, ihn 

bald wiederzusehen. 

 

Tamino erwacht und entdeckt die getötete Schlange. Da nähert sich eine merkwürdige 

Gestalt im Vogelkleid. Es ist der Vogelfänger Papageno („Der Vogelfänger bin ich 

ja“). Tamino gibt sich als Prinz zu erkennen und erfährt, dass er sich im Land der Königin 

der Nacht befindet. Papageno behauptet, er habe die Schlange erdrosselt. Die drei 

Damen kommen zurück und legen Papageno wegen dieser Lüge ein Schloss vor den 

Mund. Sie erzählen dem Prinz von Pamina, der entführten Tochter der Königin der 

Nacht. Er verliebt sich sofort in das Bildnis („Dies Bildnis ist bezaubernd schön“) und da 

erscheint die Königin der Nacht. Sie verspricht ihm ihre Tochter als Braut, falls er sie 

befreit und verschwindet danach wieder. Papageno wird begnadigt und die drei Da-

men nehmen ihm das Schloss ab. Anschließend überreichen sie Tamino eine goldene 

Zauberflöte, die Wunder bewirken kann. Papageno soll ihm helfen und erhält ein sil-

bernes Glockenspiel. Die beiden jungen Männer machen sich auf den Weg, um Pamina 

aus den Händen des vermeintlich bösen Priesters Sarastro zu befreien. Drei Knaben 

werden herbeigerufen und sollen ihnen den Weg weisen. 

 

In Sarastros Burg unterhalten sich drei Sklaven voller Schadenfreude über ihren Peini-

ger und Oberaufseher Monostatos. Er hatte Pamina entführt, doch sie ist ihm durch eine 

List wieder entkommen. Nun freuen sie sich schon auf die Bestrafung ihres Meisters. Da 

ertönt die triumphierende Stimme von Monostatos: Es ist ihm gelungen, Pamina wieder 

einzufangen und er schickt die Sklaven fort, um Fesseln zu holen. Pamina fällt in Ohn-

macht. Papageno hat währenddessen Sarastros Burg gefunden und tritt ein. Beide, Pa-

pageno und Monostatos, halten sich gegenseitig für den leibhaftigen Teufel und fliehen 

voreinander. Papageno kehrt jedoch sofort wieder zurück und da erwacht Pamina. Er 

stellt sich als Abgesandter der Königin der Nacht vor und Pamina sagt ihm, dass sie 

deren Tochter sei. Papageno gleicht sie mit dem Bildnis ab und berichtet ihr von Tamino, 
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der sie liebe und befreien wolle. Papageno und Pamina träumen von der Liebe („Bei 

Männern welche Liebe fühlen“). 

 

In einem Hain stehen die drei Tempel der Vernunft, der Weisheit (Mitte) und der Natur. 

Die drei Knaben führen Tamino hierher und verkünden ihm, dass er Pamina nur retten 

kann, wenn er standhaft, duldsam und verschwiegen ist. Tamino klopft an die Pforte des 

ersten Tempels. Stimmen von innen weisen ihn zurück, ebenso wie vom zweiten. Erst als 

er an der mittleren Pforte klopft, öffnet sich diese. Ein alter Priester, der Sprecher der 

Priesterschaft, belehrt ihn, dass Sarastro keineswegs ein Unmensch und Tyrann sei, wie 

Tamino nach der Schilderung der Königin der Nacht vermutet. Tamino fragt, ob es wahr 

sei, dass Pamina in diesem Tempel gefangen gehalten werde, doch der Priester ver-

weigert die Auskunft. Er zieht sich wieder zurück und Tamino ruft ihm verzweifelt hinter-

her, ob Pamina noch am Leben sei. Die Priester antworten im Chor: „Pamina lebet 

noch“. Glücklich darüber spielt Tamino seine Flöte und lockt mit der Musik wilde Tiere 

herbei, die von ihr gezähmt werden. Da erklingt Papagenos Panflöte. Tamino hofft, 

dass sein Freund Pamina schon gefunden hat und geht auf Papagenos Ton zu. Gleich-

zeitig spielt er seine Flöte und Papageno und Pamina folgen ebenfalls den Klängen. 

Bevor die drei sich finden können, taucht Monostatos mit den Sklaven auf und will Pami-

na erneut fesseln. Da schlägt Papageno sein Glockenspiel. Monostatos und die Sklaven 

sind von dieser Melodie bezaubert, so etwas Schönes haben sie noch nie gehört. Tan-

zend gehen sie davon. Pamina und  Papageno freuen sich. Pauken und Trompeten kün-

digen die Ankunft Sarastros und seines Gefolges an. Papageno will sich verstecken, 

doch Pamina möchte sich zur Wahrheit bekennen. Feierlich tritt Sarastro auf, von Skla-

ven, Dienern und den Priestern begleitet. Pamina gesteht, dass sie fliehen wollte. Sara-

stro verzeiht ihr. Zu ihrer Mutter aber soll sie ein Mann geleiten. Monostatos hat inzwi-

schen Tamino aufgetrieben und führt ihn herbei. Glücklich fallen sich die Liebenden in 

die Arme. Monostatos trennt sie sofort wieder. Er erwartet von Sarastro eine Belohnung, 

doch dieser ist wütend, weil Monostatos Pamina bedrängt hatte. Dann befiehlt Sarast-

ro, Tamino und Papageno in den Prüfungstempel zu führen.  
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2. Akt 

Sarastro spricht mit den Geweihten und verbürgt sich für die Tugend, Verschwiegenheit 

und Wohltätigkeit Taminos, der in ihren Kreis aufgenommen werden will. Die Versamm-

lung beschließt, dass er erst die harten Prüfungen bestehen muss. 

 

Zwei Priester führen die Prüflinge in den Vorhof des Tempels und nehmen ihnen die 

Schleier ab. Tamino ist bereit, sich jeder Prüfung zu unterziehen, um Pamina zu befreien. 

Papageno sehnt sich zwar auch nach einem Mädchen, aber den Tod riskieren möchte er 

dafür nicht. Doch wenn er schweigen könne, lockt ihn einer der Priester, könne er eine 

Frau sehen, die wie für ihn geschaffen sei. Papageno lässt sich darauf ein und auch Ta-

mino wird Schweigen auferlegt. Dann lassen die Priester die beiden allein.  

Die drei Damen erscheinen und berichten, dass die Königin der Nacht heimlich in den 

Tempel eingedrungen sei. Sie warnen Tamino vor den falschen Priestern, aber er ant-

wortet ihnen nicht. Unter Blitz und Donner verschwinden die Damen. Die beiden Priester 

beglückwünschen Tamino zur ersten bestandenen Prüfung und führen ihn und Papageno 

weiter.  

 

In einer Gartenlaube schläft Pamina. Monostatos schleicht sich heran, um wenigstens 

einen Kuss zu erobern. Da erscheint die Königin der Nacht und hält ihn davon ab. Aller-

dings ist ihre Macht nicht mehr groß, denn ihr Mann hat den siebenfachen Sonnenkreis 

bei seinem Tode nicht ihr, sondern Sarastro vermacht. Sie reicht ihrer Tochter einen 

Dolch und verlangt von ihr, dass sie Sarastro tötet. Ansonsten werde sie ihre Tochter 

verstoßen („Der Hölle Rache). Dann verschwindet sie wieder. Pamina aber kann Sarast-

ro, den sie als weise und gütig kennt, nicht töten. Monostatos hat das Gespräch zwi-

schen Mutter und Tochter belauscht. Er verlangt nun, dass Pamina ihn lieben soll, nur so 

könne sie sich retten. Doch diese verweigert sich ihm. Wütend nimmt ihr Monostatos den 

Dolch ab und will sie töten. Da tritt Sarastro dazwischen. Er verbannt den Mohr. Pamina 

bittet um Gnade für ihre Mutter und Sarastro verspricht „In diesen heil`gen Hallen kennt 

man die Rache nicht“. 

 

Die beiden Priester führen Tamino und Papageno in eine Halle. Beide werden noch 

einmal zum Stillschweigen verpflichtet und wieder allein gelassen. Papageno hat Durst, 

da erscheint ein altes Weib und reicht ihm Wasser. Er beginnt trotz des Schweigege-

bots ein Gespräch und fragt sie, ob sie einen Geliebten habe. Ja, bestätigt die Alte, 

Papageno sei ihr Geliebter, sie selbst heiße… Ein Donnerschlag verjagt sie, und Papa-

geno nimmt sich fest vor, nicht mehr zu sprechen. Die drei Knaben übergeben Tamino 

wieder seine Flöte und Papageno sein Glockenspiel, auch Essen und Trinken haben sie 

für die beiden dabei. Papageno macht sich über die Speisen her. Tamino spielt seine 

Flöte, die Pamina herbeilockt. Weil aber weder Tamino noch Papageno mit ihr spre-
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chen will, wird sie traurig („Ach, ich fühl’s“) und verlässt die beiden wieder. Papageno 

ist stolz, dass er es fertiggebracht hat, den Mund zu halten. Da fordert Musik Tamino 

zum Weitergehen auf. 

 

Im Tempel hoffen die Priester, dass Tamino seine Prüfungen bestehe. Tamino wird her-

eingeführt. Sarastro lobt ihn für seine Standhaftigkeit und lässt Pamina hereinrufen. Ihr 

erklärt Sarastro, dass Tamino ihr sein letztes Lebewohl sagen will. In der Hoffnung auf 

ein Wiedersehen verabschieden sich Pamina und Tamino voneinander. 

 

Papageno sucht Tamino. Er wagt sich in den nun leeren Tempel, doch ein Donnerschlag 

lässt ihn zurücktaumeln. Der Sprecher vergibt ihm zwar, doch wird Papageno nie zu den 

Eingeweihten gehören. Das ist Papageno gleich, er hätte lieber ein Glas Wein. Der 

Wunsch wird ihm erfüllt. Ganz zufrieden wäre er, wenn er nicht so allein wäre („Ein 

Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich“). Die Alte ist plötzlich wieder bei ihm 

und verspricht, ihm ein zärtliches Weib zu sein, wenn er ihr treu bleibt. Doch Papageno 

lehnt ab. Da droht sie ihm, dass er sein Leben bei Wasser und Brot im Kerker beenden 

wird. Also schwört er ihr ewige Treue. In diesem Augenblick verwandelt sich die Alte in 

die junge Papagena, die Papageno sofort umarmen will. Der Sprecher weist ihn zurück. 

Pamina glaubt sich von Tamino verlassen und möchte ihr Leben beenden. Schon hebt sie 

den Dolch, doch die Knaben hindern sie daran und versichern ihr, dass Tamino sie immer 

noch liebe. 

 

Zwei geharnischte Männer machen Tamino darauf aufmerksam, dass er nun vor seiner 

schwersten Prüfung stehe. Es wird ihm gestattet, Pamina zu sehen und mit ihr zu spre-

chen. Pamina erklärt, dass sie mit ihm die Prüfung bestehen will. Gemeinsam, und mithil-

fe der Zauberflöte, durchschreiten sie Feuer und Wasser. 

 

Im Garten ruft Papageno vergeblich seine Papagena. Er will sich aufhängen, doch die 

drei Knaben bewahren ihn davor. Sie raten ihm, sein Glockenspiel zu schlagen. Papa-

gena eilt herbei. Glücklich umarmen sie sich („Pa-Pa-Papagena! Pa-Pa-Papageno!“) 

und freuen sich schon auf ihre gemeinsamen Kinder. 

 

Inzwischen hat Monostatos die Königin der Nacht und ihre drei Damen in den Tempel 

geführt. Dafür verspricht ihm die Königin ihre Tochter zur Frau. Da erscheinen mit Blitz 

und Donner, im Licht der Sonne, Sarastro und die Priester, unter denen jetzt auch Tami-

no und Pamina sind. Die Mächte des Bösen werden zerschmettert und versinken in ewi-

ger Nacht. Die Geweihten begrüßen Tamino und Pamina in ihrer Mitte (Chor: „Es siege 

die Stärke und krönet zum Lohn die Schönheit und Weisheit mit ewiger Kron‘!“). 
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Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Januar 1756 als Sohn eines Hofviolinisten in 

Salzburg geboren und kam so von Geburt an mit Musik in Berührung. Schon mit vier 

Jahren fing er an Klavier zu spielen. Mit fünf Jahren schrieb er bereits seine ersten Stü-

cke und hatte einen ersten öffentlichen Auftritt. Der Vater Leopold Mozart erkannte 

schnell, welches Talent in seinem Sohn steckte und suchte nach Wegen, es zu fördern 

und damit Geld zu verdienen. 

Mozart war gerade sechs Jahre alt, als er mit seiner Familie auf seine erste Konzertrei-

se ging. Diese Reisen mit Pferdekutschen dauerten zum Teil Jahre und führten in Städte 

wie München, Köln, Paris und London. Vater Mozart präsentierte anfangs Sohn und die 

ältere Tochter gemeinsam als musizierende Wunderkinder. Sehr schnell entwickelte sich 

aber Wolfgang zum „Star“ an Geige und Klavier. 

 

Mit zunehmendem Alter entwickelte sich Mozart vom Interpreten zu einem ernstzuneh-

menden Komponisten. Bereits mit zwölf Jahren erhielt er in Wien den ersten Auftrag für 

eine Oper. Das Werk wurde zwar nicht aufgeführt, fand aber in Fachkreisen viel Aner-

kennung. Der Wechsel vom Kinderstar zum Berufsmusiker war jedoch nicht so leicht wie 

erhofft. Denn mit dem Ablegen der Kindheit verlor Mozart den „Niedlichkeitsfaktor“ 

und sein Ausnahmetalent wurde als eine Bedrohung für andere Komponisten empfun-

den. So musste er zu Lebzeiten viel unberechtigte Kritik, die oft nur auf Neid beruhte, 

über sich ergehen lassen. Es wird sogar berichtet, dass Musiker seine Stücke sabotierten, 

indem sie bewusst schlecht spielten. 

Seinen großen Durchbruch als Komponist erlebte Mozart mit der Oper „Idomeneo“, die 

1781 in München uraufgeführt wurde. Was Mozart als Musiker ausmachte, war seine 

Vielseitigkeit. Er konnte äußerst komplexe Stücke schreiben und dann sein Publikum 

wieder mit sehr eingängigen Melodien vereinnahmen. 

 

Die Karriere des Wolfgang Amadeus Mozart weist viele Parallelen zu Karrieren im 

heutigen Musikgeschäft auf. Es beginnt mit den langwierigen Tourneen, die Mozart 

schon in seiner Zeit als „musizierendes Wunderkind“ absolvierte. Gut ein Drittel seiner 

35 Lebensjahre war Mozart auf Reisen, um seine Musik international zu Gehör zu brin-

gen. In Deutschland war er unter anderem in München, Mannheim, Köln und Berlin zu 

Gast. Andere Ziele seiner insgesamt 17 Reisen waren London, Paris und Prag sowie 

Italien, damals das Musikland überhaupt. 

Was für heutige Künstler der Plattenvertrag ist, war für damalige Musiker die Festan-

stellung an einem Hof. Dies garantierte ein sicheres Einkommen, hatte aber auch den 

Nachteil, dass die künstlerische Freiheit stark eingeschränkt war. Denn die Kompositio-
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nen hatten meist eine Funktion zu erfüllen: als Untermalung für eine Messe oder einen 

besonderen Anlass am Hof. In Salzburg hatte Mozart durch seinen Vater zweimal eine 

Festanstellung, fühlte sich dort jedoch künstlerisch eingeschränkt. Vergebens bemühte er 

sich um Festanstellungen in München, Mannheim und Paris. 1781 gab er seine Festan-

stellung in Salzburg auf und ging nach Wien. Erst vier Jahre vor seinem Tod bekam er 

dort eine neue Festanstellung als Kapellmeister. Zwischendurch lebte er von Auftritten, 

Kompositionsaufträgen und auch Klavierunterricht. 

Mozarts Gesamtwerk umfasst nach heutigem Wissen rund 1060 Titel. Einige davon sind 

jedoch verschollen. Alle Mozart-Werke wurden in einem Verzeichnis erfasst, das von 

dem Botaniker Ludwig Ritter von Köchel im 19. Jahrhundert erstellt und seitdem immer 

wieder durch neue Funde ergänzt wurde. Weil Mozart selbst seinen Werken keine rich-

tigen Titel gegeben hat, tragen selbst Stücke, deren Melodien jedermann bekannt sind, 

Bezeichnungen wie „Klavier Sonate Nr.11 in A-Dur, KV 331“.  

Unter seinem Gesamtwerk befinden sich auch 15 Opern wie „Die Entführung aus dem 

Serail“ und „Don Giovanni“. Seine bekannteste Oper dürfte jedoch „Die Zauberflöte“ 

sein. Die Geschichte vom Prinzen Tamino, der die Königstochter Pamina befreien soll, 

wobei viele Charaktere ständig von Gut zu Böse wechseln, begeistert auch heute noch 

ein großes Publikum. Entweder schrieben Librettisten die Texte zu seinen Opern oder 

Mozart schrieb Musik zu existierenden Dramen. Auch bei seinen Einzelstücken hat Mo-

zart so gut wie keine eigenen Texte geschrieben, sondern Arbeiten von zeitgenössischen 

Dichtern, darunter auch Goethe, benutzt. Aufgrund unzähliger Auftragskompositionen 

hat Mozart ein vielseitiges Werk hinterlassen. Er selbst sah sich in erster Linie als 

Opernkomponist. 

 

Dass man heute relativ viel über Mozart weiß, beruht weitgehend auf den erhaltenen 

Briefwechseln innerhalb der Mozart-Familie während ihrer Reisen. Vor allem aus den 

Briefen des Vaters und natürlich Mozarts eigener Korrespondenz ziehen Forscher Rück-

schlüsse auf seine Arbeit und sein Leben. In seinen Briefen zeigte Mozart einen Hang zu 

Wortspielereien und einen sehr eigenen Sinn für Humor, der heute oft befremdlich 

wirkt. Seine oft derbe Sprache soll aber allgemein typisch für jene Zeit gewesen sein. 

Einen wichtigen Beitrag zur Mozart-Forschung leistet seit 1841 das Mozarteum in Salz-

burg - ursprünglich ein Bürgerverein, der einst das Erbe Mozarts von dessen kinderlosen 

Söhnen übernahm.  
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Die Pforzheimer Inszenierung – Zwischen den Welten 

 

Laut Libretto sind die drei Knaben in der Zauberflöte Wegweiser, Boten und Lebensret-

ter. Sie singen von Standhaftigkeit, Duldsamkeit und Verschwiegenheit und werden als 

„jung, schön, hold und weise“ beschrieben. 

Die drei Damen, Dienerinnen der Königin der Nacht, kündigen die drei Knaben zwar 

an, diese sind aber im Verlauf weder Sarastro noch der Königin der Nacht  unterge-

ordnet und bewegen sich zwischen allen Welten. 

 

In der Inszenierung von Intendant und Regisseur Thomas Münstermann treten nicht nur 

die “hehren Drei“ auf, sondern es bewegt sich gleich eine ganze Gruppe von Kindern 

über die Bühne. Die Königin der Nacht und Sarastro stehen für die Lebenswelt der Er-

wachsenen, Pamina und Tamino für die der Jugendlichen. So treffen drei Generationen 

aufeinander. 

 

Auf der Bühne beginnt im Halbdunkel eines Schlafsaals, der einer strengen Institution 

angehört, eine Fantasiereise, die eine Gruppe von Kindern gemeinsam antritt: aus Flüs-

tern wird eine Kissenschlacht und bald jagt eine Schlange aus Kissen zwischen den Bet-

ten entlang. Diesem Spiel entspringt Tamino, der zum Prinzen umfunktionierte Tutor der 

Kinder. Die Gouvernanten werden zu den drei Damen und bald tauchen auch die ande-

ren Figuren der Zauberflöte auf. Es entspinnt sich ein Abenteuer mit Helden, Angstha-

sen, Prinzessin und Königin, Prinz und Priester, bunten Gestalten und überraschenden 

Verwandlungen. Und wie es die Fantasie von Kindern vermag, vermischt sich Bekanntes 

mit Unbekanntem, wird aus Böse Gut und andersherum. Durchgespielt wird Selbsterleb-

tes, Beobachtungen der Mitmenschen und der Umwelt und dabei ausprobiert und nach-

geahmt, was möglich ist. 

 

Tagträume und Spiele sind aber auch Mittel sich von dem zu distanzieren, was belas-

tend wirkt. Im Spiel werden Lösungen entwickelt, Wünsche erfüllt und Helden inszeniert. 

Was scherzhaft beginnt, wird schnell bitterer Ernst. Die Erwachsenen sind häufig strate-

gisch unterwegs, sind gefangen in ihren strengen Mustern, in Gedankengebäuden und 

Regeln. Im Spiel der Kinder sehen sie ihre verloren gegangene Freude an der Schöp-

fung wieder aufblühen und manche lassen sich zum Mitspielen begeistern. 
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Papageno: Die Nachbarinnen und Nachbarn bewegen die Arme als Vögel   

und Papageno fasst je einen Arm. 

Aufwärm-Spiel zu den zentralen Figuren 

 

Als Warm-up eignet sich eine Adaption des Spiels „Kotzendes Känguru“. 

Die Schülerinnen und Schüler bilden einen Kreis. Ein Freiwilliger steht in der Mitte. Er 

zeigt deutlich auf einen der Mitspieler und nennt eine der Spielfiguren. 

Den zentralen Figuren der Oper wird jeweils eine Position zugeordnet und diese wer-
den immer zu dritt ausgeführt. Die Person, auf die gezeigt wird, stellt den Mittelteil der 

Figur dar. Die direkten Nachbarinnen und Nachbarn ergänzen die "Performance". 

Macht einer der drei Spieler/innen bei der Darstellung der gewünschten Figur einen 

Fehler, muss er oder sie in die Mitte. 

 

 

Königin der Nacht: Hände bilden eine Krone auf dem Kopf.  

Die Spieler/innen links und rechts machen Kreise mit den Händen. 

 

 

Pamina wird von ihren Nachbarinnen und Nachbarn festgehalten  

und versucht zu fliehen. 

 

 

Tamino: Der rechte Spieler/die rechte Spielerin symbolisiert mit einem Arm  
die Zauberflöte und hält ihn auf Mundhöhe der Person in der Mitte.  

Diese und der linke Nachbar/die linke Nachbarin spielen auf dem Flöten-Arm. 
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Szenenwechsel 

 

Dieses Spiel ist eine pantomimische Übung zur Erarbeitung der Handlung. Dafür sollten 

die Schülerinnen und Schüler in einem Halbkreis sitzen, so dass eine Spielbühne entsteht. 

Der Inhalt von „Die Zauberflöte“ wird in einer Version vorgelesen, in der Handlungsan-

weisungen enthalten sind (Anhang 2). 

 

Die Lehrkraft deutet beim Lesen auf einzelne Schülerinnen und Schüler, die die vorgele-

sene Handlung auf der Spielbühne pantomimisch darstellen sollen. Bei Szenen, in denen 

im Verlauf weitere Figuren auftreten, kann es sinnvoll sein, auch den Ort festzulegen. Es 

kann eine interessante Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler sein, auch Figuren des 

anderen Geschlechts zu spielen. 

 

Teilweise werden kurze Musikbeispiele (10-15 Sekunden) der entsprechenden Szene 

eingespielt. Hier soll die Handlung so lange ausgeführt werden, bis der Musikausschnitt 

endet. Die Musikbeispiele können bei der Theaterpädagogik angefordert werden. 

 

Bei der Anweisung „Szenenwechsel“ setzen sich alle wieder hin und eine neue Szene 

beginnt. Teilweise gehen natürlich auch zwischendurch Personen wieder von der Bühne. 

 

Vorab sollten die Begriffe Mohr und Weib historisch eingeordnet werden. 

 

 

Fragen für eine anschließende Diskussion 

 Wer ist der Böse in der Oper? 

o Sarastro, weil er Pamina hat entführen lassen? 

o Die Königin der Nacht, weil sie Pamina dazu auffordert, Sarastro zu tö-

ten? 

o Monostatos, weil er Pamina nachstellt?  

 

 Sarastro sagt: „Ohne einen Ehemann pflegt jedes Weib aus seinem Wirkungs-

kreis zu schreiten.“ 

o Auf Grundlage von Sarastros Aussage kann mit den Schülerinnen und 

Schülern über das Verhältnis von Mann und Frau in der Oper diskutiert 

werden. Die Königin der Nacht fühlt sich als Frau diskriminiert, weil ihr 

Ehemann auf dem Sterbebett den Sonnenkreis an Sarastro übergeben 

hat anstatt an sie.  



19 

Erarbeitung der Glockenspiel-Melodie 

 

Die Kern-Melodie von Papagenos Glockenspiel umfasst nur fünf Takte und kann mit den 

Schülerinnen und Schülern vor dem Vorstellungsbesuch erarbeitet werden (Anhang 2). 

 

Es ist ein schönes Erlebnis für die Jugendlichen, etwas aus dem Stück musizieren zu kön-

nen, was sie live in der Oper von professionellen Musikerinnen und Musikern hören. 

 

Vor dem Einstudieren kann von den Schülerinnen und Schülern zusammengetragen wer-

den, was Papageno mit seinem Glockenspiel erreicht hat: 

 Er hat Monostatos und die Sklaven vertrieben. 

 Papageno wurde zu Papageno geleitet. 
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Szenen in moderner Sprache 

 

In „Die Zauberflöte“ tauchen Themen auf, die auch heute noch relevant sind: Suche und 

Sehnsucht nach Liebe, Machtkämpfe, Intrigen, Freundschaft, Mut und Durchhaltevermö-

gen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen eingeteilt und erhalten einen Libretto-

Ausschnitt einer Szene aus der Oper (Anhang 3). Aufgabe ist es, die Szene in moderne 

Sprache und eine alltagsnahe Situation umzusetzen. Der Text muss nicht komplett aus-

formuliert werden, sondern kann, um schneller ins Spielen zu kommen, auch improvisiert 

werden. Die Gruppenmitglieder teilen die Rollen untereinander auf und erarbeiten ge-

meinsam ihre Variante der Szene. 

 

Erarbeitungszeit: 30 Minuten  

 

Alle Szenen werden chronologisch im Plenum präsentiert und besprochen. Für die Refle-

xion können folgende Fragen eine Grundlage bieten: 

 Welche Szene hat die Gruppe dargestellt? 

 Wer hat welche Figur der Oper gespielt und woran hat man das erkannt? 

 Wie hat die Gruppe es geschafft, die Szene in einer aktuellen Situation dazu-

stellen (Sprache, Ort des Geschehens etc.)? 

 

 

Abschließend kann zu den Szenen 1 und 3 die Musik angehört und zu folgenden Fra-

gen mit den Schülerinnen und Schüler reflektiert werden: 

 Wie wird die Situation musikalisch umgesetzt?  

(Instrumentenwahl, Dynamik, Tempo, Einsatz des Gesangs) 

 

Musik zu Szene 1: 

Musikabschnitt aus „Zu Hilfe!“, nachdem Tamino in Ohnmacht gefallen ist. 

 

Musik zu Szene 3: 

Arie der Königin der Nacht – „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ 

 

Szene 2 ist ein Rezitativ, deshalb erfolgt hier keine musikalische Reflexion 
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Mögliche Fragen zum Stück nach dem Vorstellungsbesuch 

 

Nach dem Vorstellungsbesuch gibt es verschieden Fragen, die Sie an die Lerngruppe 

stellen können, um die Aufführung gemeinsam mit ihnen zu reflektieren. 

 Wie wurden die verschiedenen Figuren auf der Bühne dargestellt?  

 (Kostüm und Maske) 

 Welche Szenen haben euch besonders gut gefallen? 

 Habt ihr Szenen wieder erkannt (aus „Szenenwechsel“ oder den gespielten Sze-

nen)? 

 Was habt ihr an der Inszenierung nicht verstanden?  

Hier kann mit allen Schülerinnen und Schüler über Interpretationsmöglichkeiten 

diskutiert werden. 
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Schulvorstellungen weiterer Produktionen im Theater 

 

„Herr Biedermann und die Brandstifter“ und „Der zerbrochene Krug“ 

 

Speziell für Schulklassen bieten wir zwei Vormittagsvorstellungen von Klassikern auf 

unserem Spielplan an: 

 

„Herr Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch  

15. März 2018 um 10 Uhr und 22. März 2018 um 11 Uhr im Podium 

 

„Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist  

 16. Mai um 11 Uhr im Großen Haus 

 

Karten für die Schulvorstellungen gibt es zum Einheitspreis von 8,30 € der Theaterkasse 

am Waisenhausplatz unter Tel. 07231/39- 2440 und im Kartenbüro in den Schmuck-

welten. 

 

 

 

 

  



23 

Anhang 1 

 

1. Aufzug 

Der Prinz TAMINO ist auf Wanderschaft und erkundigt neue Gebiete. Plötzlich entdeckt 

er eine riesige SCHLANGE. Tamino weicht einige Schritte zurück, wirft die Arme nach 

oben und ruft um Hilfe (MUSIK 1). Vor lauter Angst fällt er in Ohnmacht. 

DIE DREI DAMEN eilen herbei, strecken ihre Arme in Richtung der Schlange aus und tö-

ten sie mit ihren magischen Kräften. Dann gehen die drei auf Tamino zu und lächeln 

verliebt. Dieser Jüngling ist so wunderschön! Sie glauben, dass er ihrer Fürstin, der Kö-

nigin der Nacht, die verlorene Ruhe wiedergeben kann und wollen sie aufsuchen. Doch 

es entflammt ein Streit: Jede der drei Damen möchte bei dem schönen Tamino bleiben. 

Sie hocken sich neben ihm nieder und jede versucht, die anderen wegzuschieben. Dann 

bemerken sie, dass ihr Gerangel kindisch ist. Alle drei stehen auf und senken beschämt 

den Blick auf den Boden. Schließlich gehen sie zusammen zur Königin der Nacht (hinset-

zen). 

Tamino erwacht und entdeckt die tote Schlange. Erleichtert steht er auf. Der Vogelfän-

ger PAPAGENO nähert sich und singt (MUSIK 2). Tamino geht auf Papageno zu, schüt-

telt ihm die Hand und stellt sich als Prinz vor. Er schaut Papageno fragend an, denn er 

möchte wissen, in welchem Herrschaftsgebiet er sich befindet. Es ist das Land der Köni-

gin der Nacht, antwortet Papageno. Er deutet auf den großen Beutel und das Netz, 

beides trägt er bei sich. Er fängt Vögel für den Palast der Königin der Nacht und erhält 

von ihr dafür Essen und Trinken.  

Tamino deutet auf die tote Schlange: Hat Papageno sie getötet? Verwundert fasst Ta-

mino Papageno am Arm - aber er ist doch waffenlos. Wie hat er das nur geschafft? 

Papageno hebt seine Hände und behauptet, er habe sie erwürgt. 

Da kommen DIE DREI DAMEN zurück. Die Königin der Nacht schickt sie und straft Papa-

geno für seine Lüge: Die erste Dame reicht ihm ein Glas Wasser, die zweite einen Stein 

und die dritte legt Papageno ein Schloss vor den Mund. Papageno schaut bedrückt auf 

den Boden. Die drei Damen gehen nun auf Tamino zu und machen ihm schöne Augen. 

Die erste Dame reicht ihm ein Bild von der Tochter der Königin der Nacht. Tamino be-
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trachtet das Bild und legt entzückt eine Hand an sein Herz – er hat sich sofort in die 

schöne Pamina verliebt (Musik 3). Gedankenverloren lässt er das Bild fallen und Papa-

geno fängt es auf. 

Die drei Damen erzählen Tamino mit aufgebrachten Gesten, dass Pamina vom Feind 

der Königin der Nacht, Sarastro, entführt und in seinem Tempel festgehalten wird. 

Plötzlich hört man ein Donnergrollen und alle zucken zusammen. Die KÖNIGIN DER 

 erscheint und klagt Tamino ihr Schicksal. Sie war zu schwach, um Pamina zu NACHT

schützen. Sie bittet Tamino, ihre Tochter zu befreien und verspricht ihm Pamina zur Frau 

(MUSIK 4). Dann verschwindet sie wieder und die drei Damen folgen ihr. 

Papageno macht Tamino auf das Schloss an seinem Mund aufmerksam. Tamino geht auf 

Papageno zu und versucht, das Schloss abzunehmen, aber es gelingt ihm nicht. Da 

kommen DIE DREI DAMEN zurück – Papageno wurde von der Königin der Nacht be-

gnadigt und die dritte Dame nimmt ihm das Schloss wieder ab. Erleichtert atmet Papa-

geno auf und lächelt erfreut. Die erste Dame überreicht Tamino eine goldene Flöte – die 

Zauberflöte. Sie kann Trauer in Freude verwandeln und wilde Tiere besänftigen. Papa-

geno möchte gehen, doch die drei Damen halten ihn fest. Die Königin der Nacht hat ihn 

beauftragt, Tamino auf seiner Reise zu begleiten und dabei zu helfen, Pamina zu be-

freien. Papageno schüttelt entschieden den Kopf, ihm ist das zu gefährlich. Doch die 

drei Damen bleiben unnachgiebig. Die zweite Dame gibt Papageno ein silbernes Glo-

ckenspiel, das zu seinem Schutz auf der Reise beitragen wird. Die drei Damen winken 

DREI KNABEN herbei. Sie werden den beiden den Weg zu Sarastro zeigen. Die Kna-

ben gehen voran und Tamino und Papageno folgen ihnen. Die drei Damen winken Ta-

mino sehnsüchtig hinterher. 

SZENENWECHSEL 

Wir sind nun im Tempel von Sarastro. DREI SKLAVEN tuscheln verschmitzt miteinander. 

Pamina ist Monostatos entflohen und sie glauben, dass er dafür von Sarastro mit dem 

Tode bestraft werde. Doch da kommt MONOSTATOS mit der wieder eingefangenen 

PAMINA zurück. Er hält sie am Arm fest und Pamina windet sich ängstlich. Dann lässt 

Monostatos sie los und schickt die Sklaven mit einer ungeduldigen Geste fort (hinsetzen). 

Pamina fällt in Ohnmacht. 
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PAPAGENO hat währenddessen Sarastros Tempel gefunden und kommt auf Monostatos 

zu. Beide erschrecken zutiefst – sie halten sich gegenseitig für den Teufel (MUSIK 5). 

Monostatos flieht ängstlich (hinsetzen). 

Pamina erwacht und erblickt Papageno. Er erklärt ihr, dass er von der Königin der 

Nacht geschickt wird. Pamina steht erfreut auf. Sie hat so lange nichts mehr von ihrer 

Mutter gehört! Papageno nimmt das Bild aus seiner Hosentasche und gleicht es mir der 

echten Pamina ab. Er nickt – ja, sie ist es. Mit großen Gesten berichtet Papageno von 

Tamino, dass er Pamina liebe und sie befreien möchte. Pamina nimmt lächelnd ihre 

Hände ans Herz: Tamino liebt sie, obwohl er bisher nur ein Bild von ihr gesehen hat. 

Was für ein schöner Gedanke! Fragend sieht sie Papageno an: Warum ist Tamino nicht 

bei ihm, um sie zu befreien? Papageno zuckt mit den Schultern. Sie haben sich auf dem 

Weg verloren. Papageno fasst Paminas Hand und die beiden singen ein Duett über die 

Liebe (MUSIK 6). Dann fliehen sie. 

SZENENWECHSEL 

TAMINO hat den Weg nun auch gefunden und es kommt ihm ein  entgegen. PRIESTER

Tamino fragt, ob er nun bei Sarastros Palast angekommen ist. Der Priester nickt. Auf-

gebracht sagt Tamino, dass er Sarastro hasst und ihn für einen Tyrannen hält. Der Pries-

ter legt Tamino beschwichtigend eine Hand auf den Arm und belehrt ihn, dass Sarastro 

kein Unmensch ist, sondern der Herrscher des Weisheitstempels. Tamino sieht den Pries-

ter zweifelnd an und möchte wissen, ob es stimmt, dass Pamina dort gefangen gehalten 

wird. Der Priester zuckt mit den Schultern und verweigert kopfschüttelnd die Auskunft. 

Zuerst muss Tamino die Freundschaft der Priesterschaft erringen. Der Priester geht lang-

sam wieder zurück (hinsetzen). Verzweifelt nimmt Tamino die Hände an den Mund und 

ruft ihm nach, ob Pamina noch am Leben sei. Die Priester antworten ihm im Chor: „Pami-

na lebet noch“. Tamino lächelt glücklich und spielt auf seiner Flöte. Die schöne Musik 

lockt WILDE TIERE (5 SuS) herbei, die zahm um Tamino herumlaufen (MUSIK 7). Lang-

sam gehen die Tiere wieder (hinsetzen).  

Da erklingt die kleine Panflöte von Papageno und Tamino wendet sich erfreut in die 

Richtung, aus der das Geräusch kommt und hofft, dass Papageno Pamina bereits ge-

funden hat und er sie endlich sehen wird. Er spielt auf seiner Flöte und geht Papagenos 

Ton entgegen (hinsetzen). 

SZENENWECHSEL  
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PAPAGENO und PAMINA folgen aufgeregt dem Klang von Taminos Flöte. Doch plötz-

lich taucht MONOSTATOS mit den DREI SKLAVEN auf und sie halten Pamina fest. 

Schnell nimmt Papageno sein Glockenspiel und spielt darauf. Die schönen Töne verzau-

bern die bösen Männer. Sie tanzen davon (MUSIK 8 + hinsetzen). 

Pamina und Papageno schlagen freudig miteinander ein. Pauken und Trompeten kündi-

gen die Ankunft SARASTROS und seiner  (5 SuS) an. Papageno möchte sich PRIESTER

verstecken, doch Pamina hält ihn am Arm fest und stellt sich selbstbewusst hin. Sie wird 

die Wahrheit sagen und tapfer sein. Demütig geht sie auf Sarastro zu und gesteht, dass 

sie fliehen wollte und Monostatos sie bedrängt hat. Sarastro nickt und verzeiht ihr 

großmütig. Doch freilassen wird er sie nicht. Pamina lässt enttäuscht die Schultern hän-

gen. Sarastro meint, dass sie nur mit einem Ehemann an ihrer Seite zu ihrer Mutter zu-

rückkehren soll. Da kommt MONOSTATOS, mit TAMINO. Er hat ihn aufgespürt und zieht 

ihn mit sich. Glücklich erkennen sich Tamino und Pamina und laufen aufeinander zu. Sie 

umarmen sich verliebt. Monostatos zerrt sie wütend auseinander und schaut Sarastro 

erwartungsvoll an. Er hofft auf eine Belohnung doch Sarastro schüttelt den Kopf. Er ist 

wütend, weil Monostatos Pamina bedrängt hat. Sarastro befiehlt den Priestern mit ge-

bieterischer Geste, Tamino und Papageno in den Prüfungstempel einzuführen. 2 Priester 

nehmen den beiden ihre Zauberinstrumente ab, bedecken ihnen die Augen mit einem 

schwarzen Beutel und führen sie weiter (hinsetzen). 

SZENENWECHSEL 

 

2. Aufzug 

führen TAMINO und PAPAGENO in den Tempel und nehmen ihnen die ZWEI PRIESTER 

schwarzen Beutel ab. Tamino erzählt dem ersten Priester, dass er Pamina befreien 

möchte und sich dafür jeder Prüfung unterziehen wird. Der Priester nickt anerkennend. 

Der zweite Priester fragt nun Papageno, ob er auch für jede Prüfung bereit ist, doch 

Papageno schüttelt den Kopf. Er kämpft nicht gerne. Dann lockt ihn der Priester damit, 

dass er als Belohnung ein hübsches Mädchen als Freundin bekommen kann. Papageno 

nimmt nachdenklich den Zeigefinger an den Mundwinkel. Er sehnt sich ja nach einer fes-

ten Freundin, aber dafür den Tod riskieren möchte er nicht. Papageno fragt den Pries-

ter, ob er das Mädchen sehen darf. Der Priester nickt. Sehen darf er die Frau, die wie 
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für ihn geschaffen ist, aber nicht mit ihr sprechen. Papageno stimmt nun zu und nickt. Der 

erste Priester fasst Tamino am Arm und auch ihm wird Schweigen als erste Prüfung auf-

erlegt. Dann gehen die beiden Priester. 

SZENENWECHSEL 

PAMINA schläft. MONOSTATOS nähert sich und schleicht um die schöne Pamina herum. 

Er ist verzweifelt, weil sich keine Frau wegen seiner schwarzen Hautfarbe in ihn verliebt. 

Er möchte Pamina gerne küssen und beugt sich über sie, da erscheint die KÖNIGIN DER 

 und reißt ihn von ihr fort. Monostatos geht enttäuscht davon und versteckt sich, NACHT

um dem Gespräch zu lauschen. 

Pamina wacht auf und erblickt voller Freude ihre Mutter. Die Königin der Nacht jedoch 

ist sehr wütend und aufgebracht. Sie hasst Sarastro. Ihr verstorbener Ehemann hat bei 

seinem Tod den siebenfachen Sonnenkreis an Sarastro gegeben, weil er ihr als Frau die 

Herrschaft nicht zugetraut hat und nun hat sie viel weniger Macht als früher. Erbost zieht 

sie einen Dolch aus ihrer Tasche und reicht ihn Pamina. Sie soll Sarastro töten, um der 

Mutter wieder die Macht zu verleihen, die ihr zusteht. Ansonsten wird sie ihre Tochter 

verstoßen (MUSIK 9). Pamina schaut ihre Mutter ängstlich an, doch diese geht, immer 

noch schnaubend vor Wut. 

SARASTRO kommt zu Pamina und dreht sich von ihr weg. Da erhebt sie kurz den Dolch, 

nimmt ihn aber zitternd wieder herunter. Sie kann Sarastro nicht töten! Monostatos 

kommt aus seinem Versteck gerannt und zeigt auf Pamina. Er erzählt Sarastro, dass sie 

ihn im Auftrag der Königin der Nacht töten soll. Pamina geht mit hängenden Schultern 

auf Sarastro zu. Mit flehenden Händen bittet sie ihn, ihre Mutter nicht zu strafen. Sara-

stro legt ihr eine Hand auf die Schulter und sagt, dass es in seinen heiligen Hallen keine 

Rache gibt (MUSIK 10). Pamina atmet erleichtert auf. 

SZENENWECHSEL 

Die beiden  führen TAMINO und PAPAGENO in eine Halle und sie erinnern sie, PRIESTER

durch einen Finger vor dem Mund, an ihr Schweigegebot. Dann gehen die Priester wie-

der (hinsetzen). Papageno beginnt sofort wieder zu reden und Tamino wirft ihm einen 

bösen Blick zu. Papageno zuckt mit den Schultern und klagt dann lauthals, dass er Durst 

er hat. Plötzlich taucht eine alte Frau auf und reicht ihm ein Glas Wasser. Papageno 

trinkt es schnell und fängt dann, verbotenerweise, ein Gespräch mit der Alten an. Ob 
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sie einen Mann habe? Sie geht nah auf Papageno zu und flüstert, ja, ihr Geliebter hei-

ße Papageno. Papageno weicht erschrocken einen Schritt zurück. Die alte Frau möchte 

auch ihren Namen sagen, doch da ertönt ein lauter Donnerschlag und sie läuft hinkend 

davon (hinsetzen). 

Die DREI KNABEN kommen und einer gibt Tamino die Zauberflöte und der zweite Pa-

pageno sein Glockenspiel zurück. Der letzte bringt den beiden einen großen Korb vol-

ler Essen und Trinken und stellt ihn ab. Winkend gehen sie davon. Papageno hockt sich 

hin und macht sich sofort über das Essen her. Tamino schüttelt verständnislos den Kopf. 

Er spielt lieber auf seiner Flöte. Davon wird PAMINA angelockt und sie spricht in an. 

Tamino reagiert aber gar nicht auf sie und Pamina lässt traurig die Schultern hängen. 

Warum spricht ihr Geliebter nicht mit ihr? Sie wendet sich fragend an Papageno, doch 

auch er antwortet nicht. Verwirrt und betrübt senkt Pamina ihren Blick auf den Boden 

(MUSIK 11). Traurig geht sie davon (hinsetzen). 

SZENENWECHSEL 

SARASTRO steht in seinem Tempel. TAMINO wird von einem zu ihm geführt.  PRIESTER 

Sarastro geht lächelnd auf Tamino zu und klopft ihm wohlwollend auf die Schulter. Er 

lobt ihn für seine Standhaftigkeit und lässt PAMINA durch eine auffordernde Armbe-

wegung hereinrufen. Er erklärt, dass Tamino ihr sein letztes Lebewohl sagen möchte. Die 

beiden umarmen sich und hoffen, dass sie sich wiedersehen werden. 

SZENENWECHSEL 

PAPAGENO sucht Tamino. Als er ihn nicht findet, beginnt er von seinem größten Wunsch 

zu singen: endlich ein Mädchen oder eine Ehefrau zu finden (MUSIK 12). Prompt er-

scheint wieder die alte Frau und stellt sich nah an ihn heran. Papageno windet sich un-

behaglich. Die Alte erhebt den Finger und droht ihm, dass er sein Leben bei Wasser 

und Brot im Kerker verbringen wird, wenn er sie nicht zu Frau nimmt. Mussmutig zuckt 

Papageno mit den Schultern: lieber eine alte Frau, als alleine im Kerker. Also nimmt er 

die Hände an die Brust und schwört er ihr ewige Treue (so lange er keine Schönere fin-

det).  Plötzlich dreht sich die Alte um sich selbst und verwandelt sich in die junge Papa-

gena. Papageno möchte sie sofort umarmen, doch ein unsichtbarer Sprecher weist ihn 

zurück und Papagena läuft davon. 

SZENENWECHSEL 
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PAMINA steht traurig in einem Garten und glaubt, dass Tamino sie nicht mehr liebt. Sie 

nimmt den Dolch, mit dem sie Sarastro töten sollte und hält ihn sich vor die eigene Brust. 

Ohne ihren geliebten Tamino will sie nicht mehr leben. Die DREI KNABEN laufen herbei 

und nehmen ihr den Dolch ab. Sie erklären ihr, dass das Schweigen eine von Taminos 

Prüfungen war und dass er sie immer noch liebe. Pamina lächelt erleichtert und glück-

lich. 

SZENENWECHSEL 

TAMINO steht vor seiner letzten Prüfung. Ihm wird erlaubt, PAMINA zu sehen. Glücklich 

nehmen sich die beiden in die Arme. Die letzten Prüfungen wollen sie gemeinsam ma-

chen. Tamino spielt auf der Zauberflöte. Pamina hakt sich bei ihm ein und gemeinsam 

durchschreiten sie Feuer und Wasser. 

SZENENWECHSEL 

PAPAGENO sucht nach Papagena. Er kann sie nicht finden und ist vom Leben enttäuscht. 

Traurig schaut er sich um und entdeckt einen Baum. Er beschließt, sich an diesem zu er-

hängen und zieht einen Strick aus seiner Tasche. Er befestigt ihn an einem Ast und legt 

den Strick um seinen Hals. Er atmet tief ein, um Mut zu schöpfen, doch rechtzeitig kom-

men auch hier die DREI KNABEN und schütteln die Köpfe. Sie raten Papageno, sein ma-

gisches Glockenspiel zu schlagen. Papageno lächelt zuversichtlich und nachdem er ein 

paar Töne gespielt hat, eilt PAPAGENA herbei. Die beiden umarmen sich glücklich, sin-

gen ein Duett und freuen sich über die vielen Kinder, die sie gemeinsam haben werden 

(MUSIK 13). 

SZENENWECHSEL 

MONOSTATOS hat die und DIE DREI DAMEN in Sarastros Tem-KÖNIGIN DER NACHT 

pel geschmuggelt. Die Königin der Nacht klopft ihm anerkennend auf die Schulter und 

verspricht ihm seine Tochter zur Frau. Sie wollen Sarastro und sein Gefolge überfallen. 

Da tritt SARASTRO gemeinsam mit den  (5 SuS), PAMINA und TAMINO ein. PRIESTERN

Die Macht von der Königin der Nacht wird zerstört und sie versinkt mit den drei Damen 

und Monostatos in ewiger Nacht (hinlegen).  

Tamino und Pamina fassen sich bei den Händen, Sarastro und die Priester lächeln sie 

wohlwollend und zufrieden an.  Stärke und Liebe haben über das Böse gesiegt (MUSIK 

14).  
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Anhang 2 
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Anhang 3  

 

SZENE 1 

 

Besetzung: Die drei Damen 

 

 

DIE DREI DAMEN  

Triumph! Triumph! Sie ist vollbracht  

Die Heldentat. Er ist befreit  

Durch unsers Armes Tapferkeit.  

 

ERSTE DAME  

ihn betrachtend  

Ein holder Jüngling, sanft und schön.  

 

ZWEITE DAME  

So schön, als ich noch nie geseh‘n.  

 

DRITTE DAME  

Ja, ja! Gewiss zum Malen schön.  

 

ALLE DREI  

Würd' ich mein Herz der Liebe weih'n,  

So müsst es dieser Jüngling sein.  

Lasst uns zu unsrer Fürstin eilen,  

Ihr diese Nachricht zu erteilen.  

Vieleicht, dass dieser schöne Mann  

Die vor'ge Ruh' ihr geben kann.  

 

ERSTE DAME  

So geht und sagt es ihr!  

Ich bleib' indessen hier.  

 

ZWEITE DAME  

Nein, nein! Geht ihr nur hin;  

Ich wache hier für ihn.  

 

 

 

 

 

 

DRITTE DAME  

Nein, nein! Das kann nicht sein!  

Ich schütze ihn allein.  

 

ALLE DREI  

jede für sich  

Ich sollte fort? Ey, ey! Wie fein!  

Sie wären gern bei ihm allein.  

Nein, nein! Das kann nicht sein.  

 

Eine nach der andern, dann alle drei zu-

gleich.  

 

Was wollte ich darum nicht geben,  

Könnt ich mit diesem Jüngling leben!  

Hätt' ich ihn doch so ganz allein!  

Doch keine geht; es kann nicht sein.  

Am besten ist es nun, ich geh'.  

Du Jüngling, schön und liebevoll!  

Du trauter Jüngling, lebe wohl,  

Bis ich dich wieder seh'.  

 

Sie gehen alle drei zur Pforte des Tem-

pels ab, die sich selbst öffnet und schließt. 
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SZENE 2 

 

Besetzung: Tamino, Papageno, 

Sprecher, Zweiter Priester 

 

 

SPRECHER  

Ihr Fremdlinge, was sucht oder fordert 

ihr von uns? Was treibt euch an, in unsre 

Mauern zu dringen?  

 

TAMINO  

Freundschaft und Liebe.  

 

SPRECHER  

Bist du bereit, es mit deinem Leben zu 

erkämpfen?  

 

TAMINO  

Ja!  

 

SPRECHER  

Auch wenn Tod dein Los wäre?  

 

TAMINO  

Ja!  

 

SPRECHER  

Prinz, noch ist‘s Zeit zu weichen - einen 

Schritt weiter, und es ist zu spät.  

 

TAMINO  

Weisheitslehre sei mein Sieg; Pamina, 

das holde Mädchen mein Lohn.  

 

SPRECHER  

Du unterziehst jeder Prüfung dich?  

 

 

TAMINO  

Jeder! 

 

ZWEITER PRIESTER  

Ehe du weiter sprichst, erlaube mir ein 

paar Worte mit diesem Fremdlinge zu 

sprechen. - Willst auch du dir Weisheits-

liebe erkämpfen?  

 

PAPAGENO  

Kämpfen ist meine Sache nicht. - Ich ver-

lang' auch im Grunde gar keine Weis-

heit. Ich bin so ein Naturmensch, der sich 

mit Schlaf, Speis und Trank begnügt; - 

Und wenn es ja sein könnte, dass ich mir 

einmal ein schönes Weibchen fange.  

 

ZWEITER PRIESTER  

Die wirst du nie erhalten, wenn du dich 

nicht unsern Prüfungen unterziehst.  

 

PAPAGENO  

Worin bestehen diese Prüfungen?  

 

ZWEITER PRIESTER  

Dich allen unsern Gesetzen unterwerfen, 

selbst den Tod nicht scheuen.  

 

PAPAGENO  

Ich bleibe ledig!  

 

SPRECHER  

Aber wenn du dir ein tugendhaftes, 

schönes Mädchen erwerben könntest?  
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PAPAGENO  

Ich bleibe ledig! 

 

ZWEITER PRIESTER  

Wenn nun aber Sarastro dir ein Mäd-

chen aufbewahrt hätte, das an Farbe 

und Kleidung dir ganz gleich wäre?  

 

PAPAGENO  

Mir gleich! Ist sie jung?  

 

ZWEITER PRIESTER  

Jung und schön!  

 

PAPAGENO  

Und heißt?  

 

ZWEITER PRIESTER  

Papagena.  

 

PAPAGENO  

Papagena? - Die möcht' ich aus bloßer 

Neugierde sehen.  

 

ZWEITER PRIESTER  

Sehen kannst du sie! - -  

 

PAPAGENO  

Aber wenn ich sie gesehen habe, 

hernach muss ich sterben?  

 

Zweiter Priester macht eine zweideutige 

Pantomime.  

 

 

PAPAGENO  

Ja? - Ich bleibe ledig!  

 

ZWEITER PRIESTER  

Sehen kannst du sie, aber bis zur ver-

laufenen Zeit kein Wort mit ihr spre-

chen. Wird dein Geist so viel Standhaf-

tigkeit besitzen, deine Zunge in Schran-

ken zu halten?  

 

PAPAGENO  

O ja!  

 

ZWEITER PRIESTER  

Deine Hand! Du sollst sie sehen.  

 

SPRECHER  

Auch dir, Prinz, legen die Götter ein 

heilsames Stillschweigen auf; ohne die-

sem seid ihr beide verloren. - Du wirst 

Pamina sehen - aber nie sie sprechen 

dürfen; dies ist der Anfang eurer Prü-

fungszeit. -
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SZENE 3 

 

Besetzung: Pamina, Monostatos, Königin 

der Nacht 

 

Monostatos steht gebeugt über der schla-

fenden Pamina und möchte sie küssen. Da 

erscheint die Königin der Nacht mit einem 

Donnergrollen. 

 

KÖNIGIN 

Zurück!  

 

PAMINA  

erwacht  

Ihr Götter!  

 

MONOSTATOS  

prallt zurück  

O weh! - das ist - wo ich nicht irre, die 

Göttin der Nacht.  

steht ganz still  

 

PAMINA  

Mutter! Mutter! Meine Mutter!  

sie fällt ihr in die Arme  

 

MONOSTATOS  

für sich 

Mutter? Hm! Das muss man von weitem 

belauschen.  

schleicht ab und versteckt sich 

 

 

 

KÖNIGIN 

Verdank es der Gewalt, mit der man 

dich mir entriss, dass ich noch deine Mut-

ter mich nenne. - Wo ist der Jüngling, 

den ich an dich sandte?  

 

PAMINA  

Ach Mutter, der ist der Welt und den 

Menschen auf ewig entzogen. - Er hat 

sich den Eingeweihten gewidmet.  

 

KÖNIGIN 

Den Eingeweihten? - Unglückliche Toch-

ter, nun bist du auf ewig mir entrissen.  

 

PAMINA  

Entrissen? - O fliehen wir liebe Mutter! 

Unter deinem Schutz trotz ich jeder Ge-

fahr.  

 

KÖNIGIN  

Schutz? Liebes Kind, deine Mutter kann 

dich nicht mehr schützen. - Mit deines 

Vaters Tod ging meine Macht zu Grabe.  

 

PAMINA  

Mein Vater -  
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KÖNIGIN 

Übergab freiwillig den siebenfachen 

Sonnenkreis den Eingeweihten; diesen 

mächtigen Sonnenkreis trägt Sarastro 

auf seiner Brust. - Als ich ihn darüber 

beredete, so sprach er mit gefalteter 

Stirne: Weib! Meine letzte Stunde ist da 

- Alle Schätze, so ich allein besaß, sind 

dein und deiner Tochter. - Der alles ver-

zehrende Sonnenkreis, fiel ich hastig ihm 

in die Rede, - ist den Geweihten be-

stimmt, antwortete er: - Sarastro wird 

ihn so männlich verwalten, wie ich bis-

her. - Und nun kein Wort weiter; forsche 

nicht nach Wesen, die dem weiblichen 

Geiste unbegreiflich sind. - Deine Pflicht 

ist, dich und deine Tochter, der Führung 

weiser Männer zu überlassen.  

 

PAMINA  

Liebe Mutter, nach allem dem zu schlie-

ßen, ist wohl auch der Jüngling auf im-

mer für mich verloren.  

 

KÖNIGIN 

Verloren, wenn du nicht, eh' die Sonne 

die Erde färbt, ihn durch diese unterirdi-

sche Gewölbe zu fliehen beredest. - Der 

erste Schimmer des Tages entscheidet, 

ob er ganz Dir oder den Eingeweihten 

gegeben sei.  

 

PAMINA  

Liebe Mutter, dürft ich den Jüngling als 

Eingeweihten denn nicht auch ebenso 

zärtlich lieben, wie ich ihn jetzt liebe? - 

Mein Vater selbst war ja mit diesen wei-

sen Männern verbunden; er sprach je-

derzeit mit Entzücken von ihnen, preißte 

ihre Güte - ihren Verstand - ihre Tu-

gend. - Sarastro ist nicht weniger tu-

gendhaft. -  

 

KÖNIGIN  

Was hör ich! - Du meine Tochter könn-

test die schändlichen Gründe dieser 

Barbaren verteidigen? - So einen Mann 

lieben, der mit meinem Todfeinde ver-

bunden, mit jedem Augenblick mir mei-

nen Sturz bereiten würde? - Siehst du 

hier diesen Stahl? - Er ist für Sarastro 

geschliffen. - Du wirst ihn töten, und den 

mächtigen Sonnenkreis mir überliefern.  

 

PAMINA  

Aber liebste Mutter! -  

 

KÖNIGIN  

Kein Wort!  

 

Arie  

KÖNIGIN DER NACHT  

Der Hölle Rache kocht in meinem Her-

zen,  

Tod und Verzweiflung flammet um mich 

her!  

Fühlt nicht durch dich Sarastro Todes-

schmerzen,  

So bist du meine Tochter nimmermehr.  

Verstoßen sei auf ewig und verlassen,  

Zertrümmert alle Bande der Natur,  

Wenn nicht durch dich Sarastro wird 

erblassen!  

Hört Rache, - Götter! - Hört der Mutter 

Schwur.  

 

Sie versinkt. 


