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Wie hat eigentlich Mozart gelebt?
Grundschüler bereiten sich auf Opernprojekt »Die Zauberflöte« zum Schulfest vor

Sie freuen sich auf die große Opernaufführung (hinten, von links): 
Sabine Kottkamp, Leiterin des Offenen Ganztags, Nicole Brenn- 
emann-Werpup, Burghard Lehmann von der Osthushenrich-Stiftung,

Im Musikraum freuen sich die Schüler darüber, Instrumente aus
probieren zu dürfen. Zuvor haben sie Papageno-Masken gebastelt.

lutta Hovemeyer, Trägerverbund der Kitas des Kirchenkreises, Birgit 
Breder sowie die Kinder (von links) Tabea, Tim, Lennox und Ben- 
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O b e r b a u e r s c h a f t
(WB). Weiße Perücke, lange 

rotschimmernde lacke, prächti
ge Weste und knielange Hose -  
der sechsjährige Tim scheint 
mit der Zeitmaschine direkt aus 
dem Rokoko nach Oberbauer
schatt gereist zu sein. Er ver
körpert einen Mini-Mozart und 
trägt das stilechte Kostüm na
hezu ehrfürchtig. Der Erstkläss
ler erlebte gestern einen von 
fünf Projekttagen, die auf ein 
großes Ziel hinsteuern. Zum 
Schuljubilaum  wird im Juni Mo
zarts »Zauberflöte« aufgeführt.

Mit dem Superstar der klassi
schen Musik, dessen Werk auch 
mehr als 250 Jahre nach seiner Ge
burt täglich in aller Welt gespielt 
wird, beschäftigen sich alle Klas
sen derzeit in te n s iv . Denn dass et
wa 120 Kinder, sowohl aus der 
Grundschule als auch aus dem Fa- 
milienzentrum Arche Oberbauer
schaft, zum Schulfest mit der Jun
gen Oper Detmold das berühmte 
Stück aufführen, ist »nur« der krö
nende Schiussakkord. Im ganzen 
Schuljahr folgen die Mädchen und 
Jungen immer wieder den Pfaden 
des Wunderkinds aus Salzburg, 
der das Werk komponiert hat.

Nicole Brennemann-Werpup, 
derzeit kommissarische Leiterin 
der Grundschule, erzählt begeis
tert von dem Mozart-Fieber, das 
inzwischen bei den Kindern, aber 
auch bei den Lehrern herrscht. 
»Das, was wir hier machen, gehört 
zur kulturellen Bildung.« Auch 
wenn nicht jeder der Pädagogen 
gleich so hellauf begeistert von 
Mozart war wie die Kinder. Beat
les und Rolling Stones statt klassi
sche Kompositionen entsprachen 
mehr dem Musikgeschmack.

Das fiel auch Dr. Burghard Leh
mann von der Osthushenrich-Stif
tung spontan zu dem Virtuosen 
ein, die die Initiative mit 3790 
Euro fördert. Beim gestrigen Pres
segespräch sah er sich mit den 
Fragen und dem Mikro von Finn 
und Miguel (beide 9) konfrontiert, 
die als Radio-Kietterfüchse einen 
Beitrag zum Projekt erstellen. Den 
Geschäftsführer der Gutersloher 
Stiftung überzeugte die Koopera
tion von Schule und Kindergarten 
bei dem Ganzen Auch in der

Arche werden die Inhalte der Zau
berflöte erarbeitet. »Nicht nur die 
Schulanfänger, sondern auch die 
Kleinen wissen mittlerweile etwas 
darüber«, sagt Birgit Breder, Leite
rin des Familienzentrums.

»Das ist eine große lo 
gistische H erausforde
rung.«

N icole Brennem ann-W erpup

Wie hat Mozart (1756- 1791) ge
lebt? Diese Frage bestimmte auch 
den gestrigen Tag. Und während 
Tim  und seine Mitschüler feinen 
Zwirn und goldene Kleider anleg
ten, rührte die Küchengruppe im 
großen Topf. Die Kohlrabi-Suppe 
duftete und hätte wohl auch dem 
Herrn Musikgenie allerliebst ge

mundet Auch Palatschinken und 
Mandelmilch bereiteten die Schü
ler zu. Die Rezepte stammten aus 
einem Kochbuch mit Gerichten 
aus der damaligen Zeit. Mit Appe
tit stürzten sich die Schüler auf 
die Speisen. Im Musikraum auf die 
ausgeliehenen Instrumente, pro
bierten Geige. Klarinette und 
Trompete aus.

Geplant sind für Samstag, 23. Ju
ni, dem Fest zum 50-jährigen Be
stehen der Grundschule, zwei 
Aufführungen in der Sporthalle. 
Nach den Osterferien werden die 
Rollen verteilt. »Das ist alles eine 
große logistische Herausforde
rung«, sagt Brennemann-Werpup. 
Wiederum ist die Zusammen
arbeit von Lehrern, Eltern und 
Kindern gefragt. Sei es beim Ver
kauf der Eintrittskarten, in den 
Künstlergarderoben beim Anzie
hen und Schminken, in der Tech

nik. als Souffleur, als Requisiteur, 
als Bühnenbildner oder als Ton- 
techniker. Vor dem großen Auf
tritt gibt es einen Workshop mit

der Jungen Oper Detmold, die die 
Aufführungen nicht nur musika
lisch und szenisch vorbereitet, 
sondern auch mitgestaJtet.
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