BRUNDIBAR
Kinderoper
Impulse für die Vorbereitung
und Nachbearbeitung

für VS NMS und AHS

Brundibár
eine Kinderoper in deutscher Sprache
ab 1942 aufgeführt im KZ Theresienstadt
Aufführungen für Schulklassen
der 4. bis 8. Schulstufe (VS, NMS, AHS)
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir möchten Sie mit Ihren Klassen zu einem musikalischen Projekt mit und für Schüler einladen,
das uns besonders am Herzen liegt und an das Gedenkjahr 2018 anschließt, die Kinderoper Brundibar von Hans Krása und Adolf Hoffmeister.
Brundibár erzählt von den Pepicek und Aninka, denen das Geld fehlt, um Milch für ihre kranke
Mutter zu besorgen. Als sie den Leierkastenmann Brundibár am Marktplatz spielen hören, möchten Sie selbst mit Singen das nötige Geld verdienen. Doch sie werden überhört und der böse
Brundibár jagt sie vom Marktplatz. Mit der Hilfe von drei Tieren gelingt es ihnen aber am nächsten
Tag Brundibár zu vertreiben und mit Singen genug Geld zu sammeln. Als dann Brundibár versucht
das Geld zu stehlen, ist es abermals die Freundschaft, die über das Böse triumphiert.
Der Prager Komponist Hans Krása, der sowohl tschechische als auch deutsch-jüdische Wurzeln
hatte, schrieb die Oper 1938 für einen tschechoslowakischen Wettbewerb. Vor diesem Hintergrund ist die Handlung auch als Parabel über den gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus
zu verstehen. Anders als in der Oper, wo die Freunde den Sieg über Brundibár erringen, wurden
das Werk und sein Komponist vom Terror des Nazi-Regimes eingeholt. Da nach dem deutschen
Einmarsch in die Tschechoslowakei 1938 die Musik jüdischer Komponisten verboten war, fand die
Uraufführung 1942 heimlich in einem jüdischen Waisenhaus in Prag statt – ohne den Komponisten. Krása war bereits zuvor in das KZ Theresienstadt deportiert worden, wohin später auch viele
der Kinder gebracht wurden, die bei der Uraufführung mitgespielt hatten. In Theresienstadt wurde Brundibár 1943 und 1944 über 55 Mal aufgeführt, im Bemühen durch Musik etwas Normalität
und Hoffnung zu vermitteln an einem Ort, wo jeden Tag die Deportation in ein Vernichtungslager
drohte. Viele Kinderrollen mussten immer wieder neu besetzt werden, nur einzelnen verhalf ihre
Rolle im Stück zu einem längeren Leben. Nachdem die NS-Propaganda Aufführungen des Stücks
missbraucht hatte, um bei einem Besuch des Roten Kreuzes und schließlich in einem Propagandafilm ein verharmlosendes Bild von Theresienstadt zu inszenieren, wurden die meisten Mitwirkenden nach Auschwitz deportiert und in die Gaskammern geschickt.
Dieser historische Hintergrund wird zu Beginn altersgerecht für Schüler und Schülerinnen zwischen
10 und 14 Jahren in einem Interview mit der Schülerin Michaela Frey vermittelt. Sie spielt nicht nur
in einer Hauptrolle, sondern beschäftigt sich auch in ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit mit „Musik als Mittel des Widerstands in Theresienstadt“. Mit diesem Thema verbindet sie überdies ihre
Familiengeschichte: Ihre Großmutter überlebte 3 Jahre im KZ Theresienstadt, deren Vater wurde
nach Auschwitz verbracht und ermordet.
Die Kinderrollen und den Chorpart übernehmen die Kinder- und Jugendstimmen der Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt. Die Initiative Brundibár, wieder in Kärnten auszuführen, – das letzte Mal
war das Stück 1995 als österreichische Erstaufführung hier zu hören – ging von Klaus Kuchling aus,
der auch die musikalische Leitung innehat.

Hans Krása/Adolf Hoffmeister – Brundibár (Kinderoper)
mit Einführungsvortrag (Gesamtdauer: ca. 60 min)
Hauptrollen:
Michaela Frey – Pepicek
Jennifer Pogatschnig – Aninka
Christoph Glantschnig – Brundibar
Vogel – Linda Raschun
Katze – Hannah Krassnitzer
Hund – Anna Baier
Polizistin – Luisa Kelderer, Jacqueline Piacentini
Milchfrau – Viktoria Groiss, Sarah Derhaschnig
Eismann – Luca Posteinig, Felix Modrej
Bäckerin – Carla Poms, Anaïs Leschanz
Kinder- und Jugendstimmen
der Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt
(Einstudierung Petra Schnabl-Kuglitsch)
Regie: Esther Planton
Regieassistenz: Stefanie Planton
Bühnenbild: Sascha Mikel
Kammerorchester: Collegium Carinthia - bestehend aus vorwiegend Studierenden des KONSE
Konzertmeisterin: Zsuzsanna Bolimowski-Fajkuzs
Künstlerische Gesamtleitung: Klaus Kuchling
Aufführungsorte:
Konzerthaus Klagenfurt
Dienstag, 5. Feber 2019, 10:30 Uhr, Dauer ca. eine Stunde
Fuchspalast - Festsaal in St. Veit an der Glan
Mittwoch, 6. Feber 2019, 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, Dauer ca. eine Stunde
Stadtsaal Feldkirchen
Donnerstag, 7. Feber 2019, 11:00, Dauer ca. eine Stunde
Kostenbeitrag:
€ 5.- pro Schülerin/Schüler, 2 Begleitpersonen pro Klasse sind frei
Anmeldungen unter:
klagenfurt@musikschule.at
www.orgelland.at

Kinderoper Brundibar
Inhalt

Zwei kleine Kinder namens Aninka und Pepicek leben alleine mit ihrer kranken
Mutter . Ihr Vater ist vor einem Jahr gestorben.
Die Kinder wollen ihrer Mutter helfen und bekommen vom Arzt den Auftrag, Milch
zu besorgen, damit sie wieder gesund wird und sich ihr Fieber wieder senkt.
Beide laufen zum Markt. Dort wird ihnen jedoch bewusst, dass sie kein Geld haben,
um die Milch zu kaufen. Deshalb versuchen sie zuerst, den Milchmann um etwas
Milch zu bitten. Doch der denkt nur an seinen Gewinn und ist keineswegs bereit,
den Kindern etwas zu geben. Nun überlegen die beiden, wie sie zu Geld kommen
könnten. Leider haben sie nichts zu verkaufen.
Da entdecken sie einen Mann am Leierkasten, der mit dem Drehen des Leierkastens und dieser Musik sein Geld verdient. So lernen die beiden Brundibar kennen.
Durch diese Bekanntschaft kommen sie auf die Idee, selbst auch Musik zu machen,
jedoch mit ihrem Gesang, um damit auch Geld zu verdienen. So singen sie ihr Lieblingslied, doch keiner bleibt stehen und hört zu.
Brundibar ärgert sich über die beiden Kinder und fühlt sich gestört. Später legen
sich die Kinder zur Ruhe. Plötzlich kommt ihnen die Idee, dass sie mehr Kinder zum
Singen bräuchten.Da erscheint ein kleiner Spatz und möchte ihnen gerne helfen.
Er sucht sich noch die Katze und den Hund und gemeinsam finden sie viele Kinder,
die bereit sind, mitzusingen.
Brundibar ärgert sich darüber noch mehr und rennt weg. Endlich können alle singen und verdienen so genug Geld für die Milch. Als sie diese jedoch kaufen wollen,
merken sie, dass Brundibar sie bestohlen hat. Zum Glück helfen die Tiere und es
gelingt ihnen, das Geld wieder zurückzubekommen.Endlich können sie die Milch
kaufen und freuen sich, dass sie damit ihrer Mutter helfen konnten, gesund zu
werden. Sie freuen sich aber auch sehr darüber, dass sie viele Freunde gefunden
haben.

Lückentext
zur Kinderoper Brundibar

Pepicek und Aninka sind zwei kleine Kinder, die ________________________
allein leben. Sie brauchen _______________, um ihr zu helfen.
Am ____________________________stellen sie fest, dass sie kein
___________ haben. Leider gibt ihnen der Milchmann nichts, da er nur an seinen __________________ denkt.
Da entdecken sie einen Mann am ____________________________.
Die beiden Kinder möchten nun auch so wie er ihr Geld mit
_____________ verdienen. Doch leider kommt ihr ________________
________________ bei niemandem an. Der Mann am Leierkasten heißt
_________________________ .
Er ärgert sich über die beiden Kinder sehr und fühlt sich _________________.
Es erscheinen _______________ , _____________________ und
_________________________.
Gemeinsam finden sie _______________________ , die gerne singen möchten, um Aninka und Pepicek zu helfen.
So __________________ sie durch ihren ___________________ das
Geld für die Milch. Leider ________________ ihnen Brundibar das Geld.
Zum Glück helfen ____________________________ das Geld zurück zu bekommen und somit können die Kinder ihrer Mutter endlich helfen.
Etwas Wertvolles haben die beiden noch kennengelernt:
___________________________________
Freundschaft, Musik, Lieblingslied, Leierkasten, der Spatz, Brundibar, viele Kinder Gesang, die Tiere, gestört, Gewinn, Geld, mit ihrer kranken Mutter, Marktplatz, die Katze, stiehlt, der Hund, Freundschaft, verdienen

Zum Stück
Was ist eine Oper?
….eine Geschichte, die durch Instrumentalmusik und Gesang auf der Bühne dargestellt wird
Wann entstand diese Oper?
1938 Prager Fassung/1943 Theresienstädter Fassung)
Wer hat sie geschrieben?
Sie entstand 1938, also vor 80 Jahren. Drei Jahre später wurde sie das erste Mal
aufgeführt.
Von 1939 bis 1945 war Kriegszeit – der 2. Weltkrieg
…die Menschen waren sehr arm
…sie hatten kaum Arbeit
…viele Menschen wurden abgelehnt und ausgegrenzt
…viele Menschen wurden wegen ihrer politischen / religiösen Einstellung verfolgt
In dieser Zeit schrieb Hans Krasa, ein Komponist diese Oper. Er war Jude .
Er kam in das Lager Theresienstadt. Das liegt im Norden von Tschechien. Dort hat er
diese Oper viele Male aufgeführt.
DAMIT WOLLTE ER DEN KINDERN, DIE AUCH DORT LEBTEN, HELFEN, EIN
STÜCK LEBENSFREUDE UND NORMALITÄT ZU SCHENKEN:
Bild von Theresienstadt: siehe Anhang 1

Das Leben in einem Lager / Ghetto
Wie stellst du dir das vor?
…was gab es zu essen?
…wo und wie lebten die Menschen dort?
…wieviel Freiheit hatten sie?
…gab es Ausgrenzung / Ablehnung /
…wie wichtig waren dort Freundschaften?
Das Lager in Theresienstadt:
…es gab Baracken, in den die Menschen auf engstem Raum lebten
…niemand durfte das Lager verlassen – es war wie ein Gefängnis
…unter den Gefangenen waren 15.000 Kinder
…Unterricht war verboten
Ein Beispiel aus einem Speiseplan:
Montag: 		

Linsenextraktsuppe, Kartoffeln mit Tunke abends: Kaffeeersatz

Dienstag:		

Linsenextraktsuppe, Dorsch mit Kartoffeln abends: Pellkartoffeln

Mittwoch:		

Linsenextraktsuppe, Gulasch mit Kartoffeln abends: Kartoffelsuppe

Donnerstag:

Linsenextraktsuppe, Graupen(Rollgerste) abends: Kaffeeersatz

Freitag:		

Linsenextraktsuppe, Nudel mit 10g Zucker, abends: Pellkartoffeln

Samstag:		

Linsenextraktsuppe, Kartoffeln 		

Sonntag:		

Linsenextraktsuppe, Kartoffeln mit Tunke abends: Kaffeeersatz

Bild aus dem Ghetto: siehe Anhang 2

abends: Kaffeeersatz

Zum Nachdenken
Welche Unterschiede erkennst du zu deinem Alltag heute?
…wovon träumten die Kinder damals?
…wovon träumst du ?
…was hatten die Kinder damals?
…was hast du ?
…wie lebten die Kinder damals?
…wie lebst du?
…wie verbrachten die Kinder den Tag?
…wie verbringst du deinen Tag?
Wie kommt in der Oper FREUNDSCHAFT zum Ausdruck?
Was bedeutet FREUNDSCHAFT für dich?
…was unterscheidet einen Freund von anderen Kindern?
…was erwartest du dir von einem Freund -was bist du bereit zu geben?
…woran erkennt man einen guten Freund?
Wie würdest du das Gegenteil von FREUNDSCHAFT bezeichnen?
…findest du in der Oper jemanden, auf den das zutrifft?
• Bist du schon Menschen wie BRUNDIBAR begegnet?
• Hast du dich schon einmal wie BRUNDIBAR verhalten – warum?
• Warst du dir dessen bewusst, dass dein Verhalten andere verletzt oder
• ausgrenzt?
• Wo werden Menschen heute ausgegrenzt?

AUFGABEN
Zeichne Brundibar – lass deine Fantasie spielen – denke an alles, was du über ihn
in der Kinderoper erfahren hast.
Personenbeschreibung – Brundibar
Beschreibe seine Charaktereigenschaften – wie hast du ihn in der Oper kennengelernt. Wie könnte Brundibar aussehen? Wie stellst du ihn dir vor?
Schreibe eine Geschichte
über Freundschaft / Ausgrenzung
Suche Gedanken und Sprüche
zu Freundschaft im Internet oder in Büchern.
Interpretiere die Aussage:
Ihr müsst auf Freundschaft bauen,
den Weg gemeinsam gehen,
auf eure Kraft vertrauen
und zueinander steh`n
Das Freundschaftslied singen
Unter www.orgelland.at gibt es ein Video zum Mitsingen!
Anfang in G-Dur begleitbar., Mittelteil eventuell als Wort-Rap gestaltbar.
Noten: siehe eigenes pdf „Freundschaftslied_Noten“
Leierkasten: siehe Anhang 3

Liedtext Freundschaftslied

Ihr müsst auf Freundschaft bau´n,
den Weg gemeinsam geh´n,
auf eure Kraft vertrau´n
und zueinander steh´n

Dann wird man auf euch schau´n
Und wird euch klug nennen,
dann kann euch nichts trennen.
Ihr seht ja, wie schwer es war:
Wir schlugen Brundibar, uns kann man nicht trennen.

Jetzt liebes Publikum,
ist uns´re Oper aus,
gleich wird´s hier oben stumm,
doch geht noch nicht nach Haus.
Einmal noch hört ihr jetzt, was Brundibar bezwang,
er hat uns unterschätzt,
das war sein Untergang.

Ihr müsst auf Freundschaft bau´n. ……………. (WH)

Freundschaft alle Zeit,
hilft euch in jedem Streit
und schafft Gerechtigkeit.
Nehmt euch bei der Hand
Und knüpft das Freundschaftsband.
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Anhang 1
Landkarte - Lage von Theresienstadt / Tschechien

Anhang 2
aus: Theresienstadt Ghetto (Gemälde eines tschechischen Häftlings)

Anhang 3
Ein Leierkasten

