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Oper ist eine...... 
 
Geschichte mit Musik. In diesem Buch werden 
Geschichten erzählt, die sich in Opern verbergen.  
Viele Operngeschichten sind Märchen mit guten 
und bösen Menschen, mit Feen und Hexen sowie 
mit gefährlichen Abenteuern. Geschichten, die in 
fernen Ländern spielen, Geschichten, die zeigen, 
wie Menschen durch eigene Dummheit und 
Egoismus unglücklich werden, und solche, wo 
durch gute Taten andere Menschen glücklich 
gemacht werden. Liebe und Freundschaft, Neid 
und Hass sind oft die wichtigsten Motive der 
handelnden Personen in den Operngeschichten.  
In der Geschichte um „Rusalka“ z.B. möchte eine 
Nixe, die in einem Waldsee lebt, so gerne wie ein 
normales junges Mädchen sein, weil sie einen 
jungen Prinzen sehr gern hat. Sie wäre dafür be-
reit, fast jedes Opfer zu bringen, auch stumm zu 
sein. Der Prinz aber erkennt nicht ihr gutes Herz 
und bringt durch sein egoistisches Handeln sich 
und auch Rusalka in Lebensgefahr. 
Dagegen haben wir es in der Geschichte der 
Oper „Zar und Zimmermann“ mit ganz einfa-
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chen Leuten zu tun. Es sind Schiffszimmerleute, 
die in einer holländischen Hafenstadt Schiffe 
bauen und durch Zufall die Bekanntschaft des 
Zaren von Russland machen. Dabei werden alle 
in eine ganz turbulente Geschichte verwickelt, 
die fröhlich endet.  
„Der Barbier von Sevilla“ ist zwar ein Schlingel. 
Er sorgt aber dafür, dass zwei junge Menschen, 
die sich lieb haben, zusammenkommen. Viele 
Geschichten basieren auf Sagen, die sich die 
Menschen früher erzählt haben. So auch die Ge-
schichte vom „Fliegenden Holländer“, der nur 
durch die Treue eines Mädchens gerettet werden 
kann.  
Zur Oper werden alle diese Geschichten, wenn 
sie mit der Musik, die Komponisten wie z.B. 
Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Lortzing, 
Carl Maria von Weber und noch viele andere da-
zu erfunden haben, auf die Bühne kommen. Die 
Figuren aus den Geschichten werden von Sänge-
rinnen und Sängern gestaltet und auf der Bühne 
zum Leben erweckt. Vielleicht haben Euch die 
Operngeschichten in diesem Buch so gefallen, 
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dass Ihr auch die Musik daraus kennenlernen 
möchtet. 
Es gibt viele CDs mit Musik aus den hier erzähl-
ten Opern, die Ihr Euch anhören könnt. Span-
nend könnte es auch werden, wenn Ihr mit Eu-
ern Eltern, Geschwistern und Freunden eine 
Opernvorstellung in einem Opernhaus besucht. 
Die Geschichte der Oper kennt Ihr dann schon. 
Mit der Musik dazu gibt es sicher viel Neues zu 
entdecken. Viel Freude beim Lesen oder Vor-
lesen – und viel Spaß vielleicht bei einer Opern-
Aufführung.
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Rusalka -  die Geschichte einer Nixe 
 
Rusalka war eine Nixe und lebte hauptsächlich 
im Wasser. Nachts tauchte sie aus dem Wasser 
auf. Zusammen mit anderen Nixen und Waldel-
fen sang und tanzte sie beim Schein des Mondes. 
So war es jedenfalls immer gewesen. Eines 
Nachts tauchte Rusalka auch wieder auf und 
setzte sich ganz still an den Rand des Waldsees. 
„Du lieber Mond, so silberzart...“ sang sie und 
vertraute damit dem Mond ihr Geheimnis an. Sie 
dachte an den jungen Prinzen, den sie vor ein 
paar Nächten im Wald gesehen hatte. Sie schaute 
traurig dem Spiel ihrer Freundinnen zu. Die El-
fen und anderen Nixen riefen ihr zu, ebenfalls 
mit ihnen zu singen und zu tanzen. Aber Rusal-
ka hatte keine Lust. Der Prinz sah so schön aus, 
und Rusalka konnte ihn seitdem nicht vergessen. 
Sie wünschte sich sehr, ihn näher kennenzuler-
nen. Aber sie wusste auch, dass der Prinz sie gar 
nicht sehen konnte. Sie war schließlich eine Nixe 
und hatte keine menschliche Seele. Dabei 
wünschte sie sich so sehr wie ein ganz normales 
Mädchen auszusehen, und eine menschliche See-
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le zu haben. Nur dann könnte der Prinz sie se-
hen. Vielleicht würde er sie dann auch gern ha-
ben, so wie sie ihn jetzt schon gern hatte. Rusalka 
war ratlos und unglücklich. Außerdem hatte 
Wassermann, der Chef des Wasserreiches, sie 
gewarnt. Er würde es nicht ungestraft dulden, 
dass sie sich in ein Menschenmädchen verwan-
delt. Aber Rusalka hatte den Prinzen schon ganz 
fest in ihr Herz geschlossen und dachte an keine 
Gefahr. Vielleicht konnten Hexen ihr behilflich 
sein, auch wenn Rusalka sich etwas davor fürch-
tete. Aber in ihrer Not vergaß sie ihre Angst und 
rief eine von ihnen herbei. Diese Hexe war auch 
bereit ihr zu helfen. Die Hexe wünschte aber für 
ihre Hilfe eine Gegenleistung von Rusalka. Sie 
forderte Rusalkas Nixenkleid. Das wollte Rusal-
ka ihr gerne geben. Aber die Hexe prophezeite 
ihr auch, dass sie stumm bleiben müsste bei al-
lem was passieren würde. Das machte Rusalka 
nachdenklich. Wie sollte sie sich dem Prinzen 
verständlich machen, wenn sie nicht sprechen 
konnte? Außerdem verkündete die Hexe noch 
eine Bedingung. Wenn der Prinz sich von Rusal-
ka abwenden sollte, müsste Rusalka wieder als 
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Nixe in den Waldsee zurück. Auch der Prinz 
würde dann mit im Waldsee untergehen. Rusal-
ka ignorierte die Warnungen der Hexe. Sie hoff-
te, dass es schon nicht so schlimm kommen wür-
de. Die Hexe verwandelte daraufhin Rusalka in 
ein wunderschönes Mädchen. „Hey, was ist das 
denn...?“, dachte der Prinz, als er eines Tages mal 
wieder durch den Wald ritt. Rusalka lief ihm in 
Gestalt dieses schönen Mädchens über den Weg. 
Er verliebte sich sofort in sie und nahm sie  
gleich mit auf sein Schloss. Dort überschüttete er 
sie mit vielen schönen Geschenken. Brachte ihr 
wunderschöne Kleider und war immer an ihrer 
Seite.  Merkwürdig fand er es schon, dass Rusal-
ka nicht sprach. War sie von einem Geheimnis 
umgeben? Er konnte es sich nicht erklären und 
dachte nicht weiter darüber nach. Die Hochzeit 
wurde vorbereitet. Rusalka war voller Freude 
und zeigte es dem Prinzen mit ihrem Lächeln. 
Ob er hinter ihrem Lächeln auch ihr gutes Herz 
sah? Aber wie es in vielen Märchen üblich war, 
gab es auch hier eine böse Fürstin, die den Prin-
zen selbst gerne heiraten wollte. Sie war auch 
sehr schön - und sie konnte sprechen. Sie konnte 
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den Prinzen so sehr umgarnen, bis er sich ihr 
zuwandte. Er ließ sich von ihr so einwickeln, 
dass er darüber leider Rusalka vergaß. 
Rusalka hatte das Unglück schon kommen sehen 
und versuchte, den Prinzen für sich zurückzu-
gewinnen. Leichtsinnig übersah er sie einfach. 
Nun geschah das, was die Hexe prophezeit hatte. 
Rusalka wurde wieder zur Nixe, und der Was-
sermann zog sie zurück in den Waldsee. Dabei 
drohte er böse, dass dem Prinzen das gleiche 
Schicksal treffen würde.  
Alles war wieder wie früher. Rusalka saß nachts 
mit ihren Freundinnen traurig am Ufer des 
Waldsees und dachte an ihren geliebten Prinzen. 
Da erschien plötzlich die Hexe noch einmal und 
flüsterte ihr ein, dass der Prinz für sein Verhalten 
bestraft werden müsste. Rusalka war dagegen. 
Sie hatte den Prinzen ja noch immer lieb und 
wollte nicht, dass ihm etwas Böses geschah. 
Inzwischen hatte endlich auch der Prinz erkannt, 
dass er Rusalka verletzt und verraten hatte. Er 
war ganz verzweifelt und wollte sie sofort zu-
rückholen. Er stürmte in den Wald und suchte 
sie. Rusalka aber wusste, wenn es zu einem Kuss 



 

 12 

zwischen ihnen kommen würde, wäre der Prinz 
verloren. Als er dann plötzlich vor ihr stand, 
stieß sie ihn heftig zurück. Der Prinz aber nahm 
sie in seine Arme, küsste sie und sank leblos mit 
ihr zusammen in den Waldsee.
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Antonin Dvorak - Komponist der Oper  
„Rusalka“ 

 
Er war ein einfacher tschechischer Musikant. Ge-
boren wurde er am 08. September 1841 in einem 
kleinen Ort in Böhmen. Eigentlich sollte er wie 
sein Vater Metzger werden, aber er wollte unbe-
dingt Musik studieren. Darum wanderte er nach 
Prag. Dort gab es eine Universität, wo er studie-
ren konnte. Das Studium kostete damals Geld 
und das hatte Antonin sich nebenbei verdient als 
Geiger in einer Tanzkapelle. 1862 bekam er eine 
Anstellung als Bratscher (ein Bratscher spielt auf 
der Viola – eine etwas größere Geige) am Natio-
naltheater in Prag. Besonders gern komponierte 
er. So z.B. die Musik zu der Oper „Rusalka“. 
Aber er konnte auch wunderbare Musikstücke 
nur für Instrumente schreiben. Es gibt neun Sin-
fonien von ihm, von denen heute noch viele ge-
spielt werden. Ganz besonders schön ist die 9. 
Sinfonie, die er komponierte, als er Direktor 
eines Konservatoriums in New York war.  Mit 
dieser Sinfonie wollte er zeigen, wie sehr er sich 
nach seiner tschechischen Heimat sehnte. 1895 
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kehrte er nach Prag zurück, wo er im Jahre 1904 
starb.
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Die Zaubergeige  - ein Spiel um Freud und Leid 
 
Vor langer Zeit lebte auf einem Bauernhof ein 
mürrischer grober Bauer. Kaspar, ein junger 
Mann, arbeitete auf diesem Bauernhof als Hilfs-
kraft. Bei der vielen Arbeit hatte er wenig Zeit 
für sich selbst. Von früh morgens bis zum späten 
Abend war er auf dem Feld, um mit dem Pflug 
den Acker zu bearbeiten. Dazu kam der große 
Garten, den er in Ordnung halten musste. Oft 
schickte der Bauer ihn dann auch noch spät am 
Abend hinaus zum Holzhacken. Eines Tages auf 
dem Feld ging der Pflug kaputt und am gleichen 
Nachmittag zerbrach der lange Stiel der Hacke 
bei der Gartenarbeit. Als Kaspar am selben 
Abend noch zum Holzhacken geschickt wurde, 
flog auch noch der Metallkeil aus dem Holzstiel. 
Na, toll, das hatte ihm gerade noch gefehlt. 
Kaspar hatte eine Freundin, die Gretl. Gerne 
würde er von dem Bauernhof weggehen und mit 
Gretl verreisen. Aber damit würde es wohl vor-
erst nichts werden. Der Bauer verlangte von 
Kaspar den Ersatz der Axt, der Hacke und des 
Pflugs. Erst dann könnte er den Bauernhof ver-


