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Aida trifft Papageno und Carmen
Musik: Tanja Hamleh gastiert mit der Tournee-Oper Mannheim auf dem Kultur-Gut Holzhausen. 

Aufgeführt wird die Kinderoper „Aida und der magische Zaubertrank“

Von Josef Köhne

■  Holzhausen. Aida! Be
rühmtheit erlangte der ver
mutlich aus dem Altägypti
schen abgeleitete Vorname 
durch die wunderbare gleich
namige Oper in vier Akten von 
Giuseppe Verdi. Ihre Arien und 
Lieder (Celeste Aida, Tri
umphmarsch) sind Schlager 
der Klassik. Und nun kommt 
diese Aida nach Holzhausen, 
um dort die Kinder ins Reich 
der märchenhaften Oper zu 
entführen.

Allerdings ist die während 
des Stimmenfestivals Voices in 
Holzhausen auftretende Aida 
keine versklavte äthiopische 
Königstochter, sondern die 
Souffleuse an einem Opern
haus, dem wegen der ausblei

benden Besucher die Schlie
ßung droht. Doch dann fällt 
ihr beim Abschiedsrundgang 
durch die „heiligen Hallen“ ein 
alter Brief in die Hände, in dem 
von einem Zaubertrank die 
Rede ist. Die Zutaten findet sie 
mit Hilfe einer „Zauberflöten
musikmaschine“.

Mehr soll an dieser Stelle 
nicht verraten werden, denn 
schließlich soll die Spannung, 
die von der Tournee-Oper 
Mannheim während der Auf
führung aufgebaut wird, nicht 
verloren gehen.

Wissen dürfen die Besu
cher aber, dass in dieser Oper 
Papageno, die feurige Tänze
rin Carmen, der Diener Os- 
min, die Puppe Olympia und 
der Hohepriester Sarastro auf- 
treten und mit herrlichen

Stimmen singen werden.
An der Vorbereitung der 

Oper „Aida und der magische 
Zaubertrank“ sind die Grund
schulen in Nieheim und Bra
kei beteiligt. Nieheim ist be
reits zum vierten Mal auf Gut 
Holzhausen dabei, die Bra
keier Grundschüler haben 
Premiere.

Für die Organisatorinnen 
der Holzhäuser Kinderopern, 
Leonore von Falkenhausen 
und Karin Finkeidei, ist diese 
Art der Musikvermittlung ein 
wichtiger Baustein in der Ent
wicklung der Kinder. „Ich fin
de es traurig, wenn erwach
sene Menschen noch nicht 
einmal eine Oper oder ein 
klassisches Konzert besucht 
haben“, sagt die Voices-Inten- 
dantin und beklagt, dass sol

ches sogar für Lehrer zutrifft, 
die selbst das Fach Musik un
terrichten.

Die Rektorin der Grund
schule Nieheim kann dem nur 
beipflichten: „Wir haben uns 
das Zertifikat ,Musikalische 
Grundschule’ erarbeitet und 
wissen um die Lernvorteile, die 
mit der Musik verbunden sind. 
Außerdem freuen sich unsere 
Zweit- und Erstklässler da
rauf, für die Kinderoper zu 
basteln, mindestens ein be
kanntes Lied mitzusingen oder 
in einer kleinen Rolle auf der 
Bühne zu stehen. Diese Art von 
Unterricht fördert die Lern- 
bereitschaft und stärkt das 
Selbstvertrauen.“

Dem Geschäftsführer der 
Familie-Osthushenrich-Stif- 
tung, Burghard Lehmann, ist

dieses Engagement einen gan
zen Tausender wert. „Ich 
schätze das große Engage
ment der beiden Damen und 
freue mich, wenn wir ihre 
wertvolle Arbeit finanziell un
terstützen können“, äußerte er 
bei der Vorstellung des Mu
sikprojekts auf Gut Holzhau
sen.

Aufgeführt wird die Kin
deroper am Sonntag, 9. Juli, um 
17 Uhr auf dem Kultur-Gut 
Holzhausen. Kinder haben, 
dank Burghard Lehmann, 
freien Eintritt. Erwachsene 
Besucher sind mit fünf Euro 
dabei.

Der Ticketservice läuft über 
Tel. (0 5274) 95 2094, E-Mail 
info@vöices-holzhausen.de 
oder über die Katholische 
Grundschule Nieheim.
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Musik macht klug und fröhlich: Wer könnte angesichts dieses strahlenden Kulturquartetts mit Voices Chefin Leonore von Falkenhausen (v. I), Rektorin Karin Finkeidei (Grund
schule Nieheim), Rektorin Maria Komm (Brakei) und Burghard Lehmann (Familie-Osthushenrich-Stiftung) Zweifel daran haben. f o t o : j o s e f  k ö h n e
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