
Unsere kleine Zauberflöte - Kindern erzählt

Unser musikalisches Zaubermärchen spielt in einem fernen Märchenland. Dort gab es

einmal den großen Herrscher Sarastro - ihn werden wir später noch kennen lernen.

Und es gab die Königin der Nacht; in ihrem Reich beginnt die Geschichte.

Der Vogelfänger Papageno, der vornehme Fremde

und der furchtbare Drache

Im Reich der Königin der Nacht lebte der Vogelfänger Papageno - ein lustiger Ge-

selle, der fast so aussah wie ein Vogel, weil er sich mit lauter bunten Federn ge-

schmückt hatte. Er stand in den Diensten der Königin der Nacht und sorgte in ihrem

Reich für die Vögel.

Eines schönen Tages aber, als er wie so oft mitten unter den fröhlich herumflattern-

den Vögeln auf seiner kleinen Papagenoflöte spielte und sein Papagenolied trällerte:

“Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißa, hopsassa...” - da geschah plötzlich

etwas Schreckliches, was dem lustigen Treiben jäh ein Ende setzte: Ein fremder,

vornehm gekleideter Jüngling kam aufgeregt herbeigestürzt und rief laut um Hilfe.

Erschreckt flohen die Vögel davon, und auch Papageno versteckte sich ängstlich

hinter einem Felsen - denn sogleich tauchte ein furchtbarer Drache auf, der den

Fremden zu verschlingen drohte. Der konnte noch so verzweifelt um Hilfe rufen - es 

schien vergeblich; ganz entkräftet wurde er ohnmächtig und fiel zu Boden.

Doch im allerletzten Augenblick kam doch noch die Rettung, denn plötzlich erschien

die Königin der Nacht. Sie richtete ihren Zauberstab auf den Drachen und rief

machtvoll: “Stirb, Ungeheuer, durch meine Macht!” - und tödlich getroffen sank der

Drache nieder und rührte sich nicht mehr. Die Königin aber zog sich sofort wieder

zurück.

Papageno lügt und wird bestraft

Nun wagte sich Papageno vorsichtig aus seinem Versteck heraus. Verwundert

betrachtete er das tote Ungeheuer und wandte sich dann zu dem vornehmen Frem-

den, der immer noch bewusstlos am Boden lag. Deshalb versuchte er ihn wach zu

bekommen: “Ssst! Hallo! Du da!” Und weil er ihn so kräftig rüttelte, kam der Fremd-
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ling bald zu Bewusstsein und blickte benommen um sich. Zuerst bemerkte er er-

leichtert den getöteten Drachen, dann erblickte er Papageno. “Wer bist du, lustiger

Freund?”, fragte er. “Dumme Frage!”, entgegnete Papageno. “Ein Mensch wie du!

Und wer bist du?” - “Ich heiße Tamino und bin ein Prinz”, stellte sich der Fremde

vor.

Offenbar wusste er aber nicht recht, was er von dem komischen Vogelmenschen

Papageno halten sollte, und musterte ihn prüfend von oben bis unten. Dadurch wie-

derum bekam es Papageno mit der Angst zu tun und wollte ihn abwehren: “Was

schaust du mich so komisch an? Komm mir nicht näher! Ich habe eine Riesenkraft!”

Als Tamino das hörte, musste er natürlich glauben, dass Papageno ihm mit seiner

angeblichen “Riesenkraft” das Leben gerettet habe, und wollte sich überschwänglich

bedanken. Das wiederum war dem Papageno ganz recht, denn so konnte er schön

angeben, dass er den Drachen mit seinen Händen erdrosselt hätte.

Das hätte er aber lieber nicht behaupten sollen, denn die Strafe folgte auf dem Fu-

ße. Jetzt erschien nämlich die Königin der Nacht und steckte ihm als Denkzettel für

seine kecke Lüge ein Schloss vor den Mund. Mehr als “Hm, hm, hm, hm, hm, hm,

hm, hm” konnte Papageno nun nicht mehr von sich geben.

Tamino verliebt sich in Pamina

Nun wandte sich die Königin an Tamino und versicherte ihm: “Ich war es, Prinz, der

dich befreite!” Dann schenkte sie ihm das Bild ihrer Tochter Pamina. Als Tamino

das Bild sah, war er sofort unsterblich in das schöne Mädchen verliebt. Am liebsten

wollte er augenblicklich zu ihr und bei ihr sein. Aber die Königin erklärte ihm: “Pami-

na ist nicht hier - ein böser Zauberer mit Namen Sarastro hat sie mir geraubt. Wenn

du sie liebst, so rette sie!” Ohne zu zögern schwor Tamino: “Bei meiner Liebe - ich

werde sie befreien.”

Und Papageno, so bestimmte die Königin, sollte Tamino auf seinem gefährlichen

Weg begleiten. Dazu begnadigte sie ihn und nahm ihm das Schloss wieder vom

Mund ab.

Die Zauberflöte und das Glockenspiel

Bevor nun die beiden zum Schloss des Sarastro aufbrachen, erhielten sie von der

Königin besondere Geschenke: Tamino eine Zauberflöte und Papageno ein Glo-

ckenspiel. Diese zwei Instrumente hatten außergewöhnliche Kräfte und sollten

Tamino und Papageno in Gefahren schützen. 

So gewappnet machten sie sich nun auf den Weg zum Schloss des Sarastro. Unter-

wegs aber lief der unbesonnene Papageno bald schon alleine weiter vor, weil er die

Sache schnell hinter sich bringen wollte. 
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Der böse Mohr Monostatos, das Mädchen Pamina 

und die Zauberkraft von Papagenos Glockenspiel

In der Nähe von Sarastros Schloss war inzwischen etwas Schlimmes passiert: Der

böse Mohr Monostatos hatte Pamina in seine Gewalt gebracht; er bedrängte sie

fürchterlich und wollte sie ungestüm küssen. “Lieber möchte ich sterben!”, wehrte

sich Pamina verzweifelt.

Zum Glück kam gerade in diesem Moment der vorausgeeilte Papageno des Wegs

daher. Da er aber in seinem bunten Federkostüm wie ein großer Vogel aussah und

Monostatos eine dunkle Hautfarbe hatte (was Papageno noch nicht kannte), bekam

jeder vor dem andern furchtbare Angst: “Hu! Das ist - der Teu - fel si - cherlich!” Und

in Panik liefen beide voreinander davon. 

Der erste, der sich wieder beruhigte, war Papageno; er kam zurück und merkte bald,

dass er Pamina vor sich hatte. So konnte er ihr von dem verliebten Tamino und

dessen Vorhaben erzählen, und  Pamina verspürte sofort Gegenliebe zu dem unbe-

kannten Prinzen. Auf der Stelle wollte sie mit Papageno zu ihm aufbrechen: “Welch

ein Glück, wenn ich ihn finde! Nur geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde!”

Doch zu spät - auch Monostatos kam jetzt zurück und triumphierte, dass er die

Flucht der beiden vereiteln konnte. Schnell rief er seine Sklaven herbei, damit sie

die Unglücklichen in Fesseln legten. 

Aber da besann sich Papageno auf sein Glockenspiel; er begann es zu spielen...

und Monostatos und die Sklaven konnten nicht anders als zu der wunderschönen

Melodie zu tanzen und von ihrem üblen Tun zu lassen: “Das klinget so herrlich, das

klinget so schön! Nie hab’ ich so etwas gehört und gesehn.”

An dieser Stelle machen wir in unserer Aufführung eine Pause.

Die wunderbare Macht der Zauberflöte

Tamino aber war noch unterwegs auf der Suche nach dem Schloss des Sarastro

und nach Pamina.  Dabei kam er durch einen großen Wald, in dem viele wilde Tiere

lebten. Wie sollte er hier Pamina finden?

Da hatte er einen guten Einfall: “Vielleicht bringt mich meine Zauberflöte zu ihr”,

dachte er und begann sie zu spielen. Nun aber geschah etwas Wunderbares: Ange-
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lockt von den Tönen der Flöte kamen friedlich die Tiere des Waldes herbei und

bewegten sich um Tamino herum tanzend zu der Musik.

Nachdem die Töne verklungen waren und die Tiere sich wieder in den Wald zurück-

gezogen hatten, erblickte Tamino ein prächtiges Schloss. “Zu diesem Schloss also

hat mich die Macht der Zauberflöte geführt”, dachte er. “Das muss das Schloss des

Sarastro sein!” 

Sarastro und die drei Prüfungen

Als Tamino sich das wunderbar gestaltete Schloss genauer ansah, spürte er sofort:

“Hier kann nichts Böses zu Hause sein!” Und damit hatte er Recht, denn Sarastro

war in Wirklichkeit kein gemeiner Bösewicht, sondern der gütige und weise Herr-

scher im Reiche der Sonne. Er hatte Pamina in seine besondere Obhut genommen. 

Zu einer feierlichen Musik traten nun würdevolle Gestalten aus dem Schlosstor he-

raus und danach Sarastro selbst. “Edler Prinz”, sprach er Tamino an, “was hat dich

hergeführt? Du bist gekommen, um Pamina zu befreien?” - “Ja!” entgegnete der.

Und Sarastro versprach: “So sei denn bald Pamina dein. Doch damit du dessen

würdig bist, musst du zuvor drei schwere Prüfungen bestehen: Sei schweigsam,

standhaft und tapfer!”

Die erste Prüfung bestand in strengem Stillschweigen: Mit keinem Menschen durfte

Tamino nun sprechen. Dies wurde ihm nicht gerade leicht gemacht, denn gerade

jetzt kam Papageno hinzu. Pausenlos plapperte er auf ihn ein, dass er Pamina ge-

funden habe, dass auch sie Tamino liebe und sich riesig auf ihn freue. Gerne hätte

Tamino dazu etwas gesagt, aber er musste ja schweigen. Und  ein Sprecher Sara-

stros befahl Papageno in strengem Ton, endlich den Mund zu halten und still zu

sein.

Papageno wünscht sich ein Weibchen

Dieser hielt nun missmutige Gespräche mit sich selbst und jammerte, dass er lieber

in seinem heimatlichen Wald wäre, um dem Gezwitscher der Vögel zu lauschen;

außerdem habe er jetzt großen Durst und es gebe nicht mal was zu trinken.

Zu seiner Überraschung kam aber da ein hässliches altes Weiblein herbeigehum-

pelt und bot ihm einen Becher mit einem köstlichen Getränk an - so köstlich, dass

Papageno sich, als er getrunken hatte, wie im siebten Himmel fühlte: “Hm - lecker!

Da wird einem ganz wohl ums Herz! Da fehlt nur noch - ja was fehlt mir denn noch?”

Er spielte ein paar Töne auf seinem Glockenspiel, und da wurde ihm klar, was er

sich jetzt wünschte: “Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. O, so

ein sanftes Täubchen wär’ Seligkeit für mich!”

Er begann ein wenig mit dem Weiblein zu plaudern. Er hielt sie für närrisch, denn

mit krächzender Stimme erklärte sie, sie sei achtzehn Jahre und zwei Minuten alt,

heiße Papagena und er - Papageno - sei ihr Liebhaber! Doch dann wurde sie ganz
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ernst und stellte Papageno vor die Wahl: “Wenn du mich nicht nimmst, wird Sarastro

dich hier einkerkern lassen, bei Wasser und Brot, ohne Freund und ohne Freundin!”

Da musste Papageno der Alten denn wohl oder übel ewige Treue versprechen. Aber

kaum hatte er das getan, da verwandelte sich das hässliche Weiblein vor seinen

Augen in eine hübsche junge Papagena! Stürmisch wollte Papageno sie umarmen -

doch Sarastros Sprecher hinderte ihn daran: Erst müsse er sich - das sei nun seine

Prüfung - in Geduld üben. So musste Papagena sich ins Schloss zurückziehen, und

Papageno trottete unzufrieden davon.

Der Gang durch Feuer und Wasser

Für Tamino sollte nun die zweite und die dritte Prüfung beginnen: Erst musste er

durch Feuer, dann durch Wasser schreiten. Zuvor wurde Pamina herbeigeholt. Bei-

de waren überglücklich, sich zu sehen; und Pamina wollte die gefährlichen Wege

mit Tamino zusammen gehen. Sie bat ihn, er solle dabei die Zauberflöte spielen.

Wunderbar beschützt von den Tönen der Zauberflöte bestand das Paar nun nach-

einander die Feuer- und die Wasserprüfung. Alle jubelten ihm zu: “Triumph! Tri-

umph! Triumph! Du edles Paar! Besieget hast du die Gefahr!”

Das glückliche Ende

Nur einer konnte sich nicht mitfreuen, und das war Papageno, denn er hatte ja

noch nicht seine Papagena. Sarastros Sprecher aber ermunterte ihn, jetzt sein Glo-

ckenspiel erklingen zu lassen. Das ließ er sich nicht zweimal sagen; und kaum wa-

ren seine Glockentöne verklungen, da erschien Papagena! Zögernd-schrittweise

gingen beide aufeinander zu, weil sie ihr Glück erst allmählich fassen konnten; zu-

erst brachten sie nur ein unbeholfenes Stottern zustande:  “Pa - pa - pa - pa - pa -

Papagena! Papageno!” Viele kleine Papagenos und Papagenas, viele liebe Kinder-

lein wollten sie bald haben.

Zu dem großen Fest, das jetzt gefeiert wurde, war auch die Königin der Nacht

erschienen. Sie wollte ihrer Tochter nahe sein und sich mit Sarastro aussöhnen.

Beide wünschten ja das Beste für Pamina, die nun mit Tamino glücklich werden

konnte, ebenso wie Papageno mit seiner Papagena. So vereinigten sich am Ende

alle zu einem fröhlichen Schlusstanz: “Nun ist die Zauberflöte aus und alle gehn

vergnügt nach Haus!”
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