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Die Entführung aus dem Serail ist eine 

Komische Oper in drei Akten von Wolfgang 

Amadeus Mozart. Es handelt sich hier um 

ein Singspiel, das heißt, dass das Werk 

musikalisch aus einer Overtüre und 21 Arien 

besteht, die statt durch Rezitative durch 

gesprochene Dialoge ohne Musik 

verbunden werden.

Uraufführung:

Burgtheater Wien, 16.Juli 1782 

Musik: Wolfgang Amadeus Mozart

Libretto: Christoph Friedrich Bretzner 

bearbeitet von Johann Gottlieb Stephanie d. 

J.

Ort und Zeit der Handlung: Mitte des 16. 

Jahrhunderts auf dem Landgut des Bassa 

Selim

Personen

Bassa Selim 

Konstanze (Geliebte des Belmonte)

Blonde (Zofe der Konstanze)

Belmonte (spanischer Edelmann)

Pedrillo (Bediensteter des Belmonte und 

Aufseher über die Gärten des Bassa)

Osmin (Aufseher über das Landhaus des 

Bassa)

Klaas (ein Schiffer)

Ein Stummer

Wache

Chor der Janitscharen

Chor der Haremsdamen

Vorgeschichte

Konstanze, eine junge Spanierin, ihre 

englische Zofe Blonde und deren Freund, 

der Diener Pedrillo, sind von Seeräubern 

überfallen und auf einen Sklavenmarkt 

verschleppt worden. Glücklicherweise kauft 

sie Bassa Selim, ein gebürtiger Spanier, einst 

Christ und jetzt Moslem, und sorgt dafür, 

dass sie in seinem am Meer gelegenen 

Palast unter halbwegs erträglichen 

Bedingungen leben können. Belmonte, 

Konstanzes Verlobter, hat nach Monaten 

einen Brief seines Dieners Pedrillo erhalten 

und kennt nun endlich Schicksal und 

Aufenthaltsort der Vermissten. Er segelt 

hinüber zu der von Pedrillo bezeichneten 

Küste, entschlossen, die Entführten ein 

weiteres Mal zu entführen.

Erster Akt

Belmonte sucht seine Verlobte Konstanze 

(Arie: "Hier soll ich dich denn sehen, 

Konstanze, dich mein Glück!"). Osmin, 

Selims Diener, betritt den Garten, um Feigen 

zu pflücken. Obwohl er von Belmonte 

mehrfach angesprochen wird, ignoriert er 

ihn vollständig (Aria: "Wer ein Liebchen hat 

gefunden"). Belmonte bedrängt ihn wegen 

Informationen (Duett: "Verwünsch seist du 

samt deinem Liede!"). Osmin ist verärgert 

(Arie: "Solche hergelaufne Laffen"). 

Nachdem Osmin gegangen ist, trifft 

Belmonte auf Pedrillo und die beiden 

beschließen, Konstanze zu entführen (Arie: 

"Konstanze, dich wiederzusehen, dich!").

Von einem Janitscharenchor begleitet 

("Singt dem großen Bassa Lieder") tritt 

Selim mit Konstanze auf, um deren Liebe er 

vergebens wirbt (Arie der Konstanze: "Ach 

ich liebte, war so glücklich"). Auf Pedrillos 

Anraten hin stellt Selim Belmonte als 

Baumeister ein, aber Osmin verweigert ihm 

den Zutritt zum Palast (Terzett: "Marsch! 

Trollt euch fort!")

Zweiter Akt

Blonde weist die rüden 

Annäherungsversuche Osmins zurück (Arie: 

"Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln."). 

Nach einem Duett ("Ich gehe, doch rate ich 

dir, den Schurken Pedrillo zu meiden") geht 

Osmin ab. Konstanze begrüßt Blonde in 

ihrer Not (Arie: "Welcher Wechsel herrscht 

in meiner Seele") und teilt ihr mit, dass 

Selim ihre Liebe einfordert und ihr Gewalt 

androht. (Arie: "Martern aller Arten").

Nachdem sie gegangen ist, kommt Pedrillo 

zu Blonde, die seine Liebste ist, und 

informiert sie, dass Belmonte in der Nähe 

und alles für die Flucht vorbereitet sei. 

Blonde ist voller Freude (Aria: "Welche 

Wonne, welche Lust"). Pedrillo lädt Osmin 
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zu trinken ein in der Hoffnung, ihn 

betrunken machen zu können (Aria: "Frisch 

zum Kampfe, frisch zum Streite" und Duett: 

"Vivat Bacchus! Bacchus lebe!"). Mit 

diesem Plan gelingt es ihm, Osmin aus dem 

Weg zu räumen, so dass Belmonte seine 

geliebte Konstanze treffen kann (Quartett, 

Belmonte, Konstanze, Pedrillo, Blonde: 

"Ach, Belmonte! Ach, mein Leben.").

Dritter Akt

Belmonte und Pedrillo schleichen mit Leitern 

in den Garten, um die Befreiungsaktion zu 

starten (Arie, Belmonte: "Ich baue ganz auf 

deine Stärke"; Romanze, Pedrillo: "In 

Mohrenland gefangen war ein Mädel 

hübsch und fein"). Belmonte kann zunächst 

mit Konstanze fliehen, doch als Pedrillo und 

Blonde ihnen folgen wollen, werden sie von 

Osmin gefasst (Arie: "Ha, wie will ich 

triumphieren"), Belmonte und Konstanze 

werden ebenfalls zurück in den Garten 

gebracht. Bassa Selim, der in Belmonte den 

Sohn eines Feindes erkennt, will sie zum 

Tode verurteilen (Duett: "Welch ein 

Geschick! O Qual der Seele."). Sein Herz 

wird jedoch durch ihren Schmerz so gerührt, 

dass er allen vergibt und ihnen die Freiheit 

schenkt – sehr zur Bestürzung von Osmin, 

der eine grausame Hinrichtung vorgezogen 

hätte (Finale: "Nie werd' ich deine Huld 

verkennen"; darin: "Erst geköpft, dann 

gehangen, dann gespießt auf heiße 

Stangen").

„Wahrnehmen, Innehalten, Einatmen, 

Ausatmen, Fließen lassen – die 

Konzentration auf das, was Du 

rüberbringen möchtest und mach’s 

einfach!“, das ist die einfache Formel, auf 

die sich das komplexe System unseres 

Projekts Entführung aus dem Serail bringen 

lässt. Spaß haben, sich zu trauen und 

anderen Mut dazu zu machen steht im 

Vordergrund, wenn die Kinder in Mozarts 

Oper eintauchen.

Einfach herrlich, Kind zu sein! Da hat man 

es viel besser als die Großen, die nicht soviel 

Theater spielen dürfen und auch ernst sein 

müssen. Das „als ob“ ist lustiger als das 

echte Leben, denn da geht einfach alles. Da 

darf Osmin mürrisch und Blondchen frech 

und eigensinnig sein. Da darf Bassa Selim 

über das Schicksal von vier Menschen 

entscheiden, die er in seiner Gewalt hat. Da 

dürfen geheime Fluchtpläne ausgeheckt 

und durchgeführt werden. Indem die Kinder 

sich zusammen mit anderen in diese 

imaginären, bunten und klingenden Welten 

begeben und in der Gruppe kollektive 

Fantasien austauschen, lernen sie auch sehr 

viel über sich selbst im sozialen Kontext. 

Diese Erfahrung aktiv und auf andere 

reagierend zu machen, ist äußerst wertvoll. 

Sie fördert das Selbstvertrauen und 

erweitert die Selbst- und 

Fremdwahrnehmung enorm.

Und die kleinen Theaterbesucher? Wie 

erleben sie die Vorgänge auf der Bühne? Ein 

Kind nimmt die Atmosphäre der Darstellung 

auf und lässt sich in seiner Aufmerksamkeit 

ganz gefangen nehmen. Das ist 

anstrengend, macht Spaß – bisweilen auch 

Angst – und gibt dem Kind das Gefühl einer 

selbst erbrachten Leistung. Wenn Mozarts 

Figuren auftreten, kann das Kind sich mit 

ihnen identifizieren, sie ablehnen, lieben 

oder sogar hassen. Alles, was auf der Bühne 

erlebt wird, ist Teil der kindlichen Erfahrung. 

„Theater ist Ausdruck, Ausdruck schafft 

Berührung, Berührung macht 

Kommunikation, Kommunikation ist 

Leben und heißt, selbst Beziehungen 

gestalten zu können.“

Doch ganz kleine Kinder können ja nicht 

alleine ins Theater gehen. Ein Theaterbesuch 

ist also immer interaktiv, da er die 

Begleitung durch eine Bezugsperson 

erfordert, mit der sich das Kind über das 

Gesehene, Gehörte und Erlebte 

austauschen kann. Die erwachsenen 

Zuschauer werden mit ihrer eigenen 

Kindheit, ihren Sehnsüchten und Fantasien 

konfrontiert. So begleiten Eltern und 

Großeltern ihre Kinder nicht nur physisch, 

sondern auch emotional ins Theater.

Wenn sich nun die Kinder und Jugendlichen 

mit der Entführung aus dem Serail
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auseinandersetzen, befassen sie sich nicht 

nur mit dem komödiantischen Singspiel, das 

Mozart 1781-82 im Auftrag Joseph II. 

komponierte. Vielmehr tauchen sie in die 

vom Komponisten geschaffene Welt ein und 

durchleben mit seinen Figuren eine 

spannende Geschichte rund um Liebe, 

Gefangenschaft und fremde Kulturen. 

Wenn Mozart Janitscharen-Musik einsetzt, 

dann klingt sie fast exotisch. Bassa Selim 

besitzt einen Harem. Darf das sein? Beides 

war und ist der westlichen Kultur fremd und 

daher zunächst unverständlich. Die 

Auseinandersetzung mit „dem Fremden“ 

soll den Blick schärfen für unsere eigenen 

Berührungsängste mit Neuem und die 

Toleranz demgegenüber erhöhen, was wir 

(noch) nicht kennen.   

Judith Deak

KURZVITA 

MARGUERITE DUNITZ-SCHEER

Marguerite Dunitz-Scheer (geb 1955, 

verbrachte von 1961-1974 unvergeßliche 

Stunden, Tage und Wochen als anfangs 

Besucherin der Theater- und Rhythmikkurse, 

später auch Jugendtheater und Volkstanz 

sowie aktive Mitarbeit bei den jährlichen 

Märchen und Einstudierungen des 

Orchesters. 

Habilitierte Fachärztin für Kinder- und 

Jugendheilkunde,

Psychotherapeutin für integrative Kinder-

und Jugendlichen Therapie (Gestalt), PSY 

Diplome I-III für psychosoziale, 

psychosomatische und

psychotherapeutische Medizin der ÖAK, 

Stellv. Leiterin der Abteilung Psychosomatik 

& Psychotherapie an der Universitätsklinik 

für Kinder- und Jugendheilkunde Graz, 

Präsidentin der GAIMH (Deutschsprachige 

Gesellschaft zur Förderung der Seelischen 

Gesundheit in der frühen Kindheit), Mitglied

der WAIMH, IACAP, AACAP, NCCIP. 

Klinische Forschungen über frühkindliche 

Eß-Fütterungsstörungen, frühe 

Bindungsstörungen, Eltern-Kind

Interaktionsstörungen; Postgraduate Diplom 

in Unternehmensberatung und Non Profit 

Management, derzeit auch als Regisseurin 

tätig im Bereich Kinderkultur- und Opern für 

Kinder, verheiratet, 6 Kinder.

Wer war Mozart? Was ist Oper?

Eine kurze Bio für Kinder und ein 

kleines ABC der Opernwelt

Wolfgang Amadeus Mozart war ein 

österreichischer Komponist, der Weltruhm 

erlangte. Er wurde am 27. Jänner 1756 in 

Salzburg geboren und starb am 5. 

Dezember 1791 in Wien.

Wolfgang, der schon als Kind äußerst 

musikalisch und ziemlich genial war, gehört 

zu den berühmtesten Komponisten der 

Welt. Sehr jung bracht ihm sein Vater das 

Klavierspielen bei, so dass er mit 3 Jahren 

schon Klavier spielte und mit 4 sein erstes 

Musikstück komponierte. Mit 5 spielte er 

sein erstes öffentliches Konzert in Salzburg, 

seiner Geburtsstadt.

Wow! Die erste Oper komponierte 

Wolfgang schon mit 9 Jahren!!! 

Gemeinsam mit seinem Vater gab er auf 

Reisen durch ganz Europa viele Konzerte. 

Und zwischen den Reisen komponierte er. 

Obwohl er sehr jung, nämlich schon mit 35 

Jahren gestorben ist, hat er über 620 

Werke, darunter riesige Opern und große 

Werke für Orchester komponiert. 

Komponieren heißt übrigens „Musik 

erfinden“. Die Werke von Mozart hat 

übrigens ein gewisser Herr Köchel sortiert. 

Sortieren heißt soviel wie „aufräumen“, 

damit alles seine Ordnung hat. Daher nennt 

man die Liste der Musikstücke von Mozart 

auch „Köchelverzeichnis“ (KV).

Konzert, das

Ein Konzert ist ein Musikstück, das nach 

bestimmten Regeln für ein oder mehrere 

bestimmte Instrumente und Orchester 

geschrieben wurde. Heute nennt man 

eigentlich jede musikalische Veranstaltung 

Konzert.

Oper, die

Das Wort kommt aus dem Lateinischen und 

heißt soviel wie Arbeit oder Werk. Eine Oper 
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ist ein Theaterstück, in dem aber nicht 

gesprochen, sondern gesungen wird. 

Manchmal wird auch ein bisschen geredet, 

aber nicht viel. Das Gebäude, in dem Opern 

aufgeführt werden, nennt man auch Oper. 

Die Entführung aus dem Serail ist auch eine 

Oper. Aber eine komische.

Orchester, das

Ein Orchester ist eine größere Gruppe von 

Musikern, die unterschiedliche Instrumente 

spielen und die von einem Dirigenten 

begleitet werden.

Musik, die

Musik ist die Kunst, Töne nach gewissen 

Regeln so zusammenzubringen, dass sie so 

etwas wie eine Geschichte erzählen. Auf 

jeden Fall aber erwecken diese Töne in uns 

Gefühle. Die können traurig sein, schön, 

spannend, geheimnisvoll, lustig, frech, was 

immer dir dazu einfällt.

Solist, der

Ein Solist ist ein Sänger, der eine große 

tragende Rolle spielt und dabei singt.

Musikalischer Leiter, der

Der musikalische Leiter ist derjenige, der die 

ganze Musik und die Musiker und die 

Sänger beaufsichtigt und mit ihnen die 

Stücke einstudiert. 

LINKS

Alles über Mozart – Eine Information des 

Bundesministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur

http://www.bmbwk.gv.at/schulen/service/m

es/mozart.xml

Mozart für Kinder – Übersicht der 

erschienenen Medien für Kinder über 

Mozart

http://www.uni-

wuerzburg.de/musikwissenschaft/mozfkind/

Medien.htm


