
Musikaufgaben 5 A, B, C für die Woche 11.5.-15.5.2020 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

wie schon angekündigt, möchte ich mir dir wieder in Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem 

Serail“ einsteigen. 

In den nächsten Wochen wirst du selbst zum Regisseur (was das ist, erkläre ich gleich). 

Ich wünsche dir viel Spaß bei der Aufgabe!  

Solltest du Fragen haben, kannst du mich gerne über elsa.kraemer@eag.jena.de kontaktieren. 

 

1.) Bastele eine Bühne zum Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ 

Das brauchst du: 

- Einen Schuhkarton 

- Ein DinA4 Papier 

- Eine Schere, evtl ein Cuttermesser 

- Stifte 

So kannst du vorgehen: 

- Den Karton vorbereiten: Der Karton soll die Bühne werden. Stelle ihn so auf den Tisch, dass 

du dir die Bühne schon vorstellen kannst.  

(Hier ein kleines Beispiel.) 

- Als nächstes mache einen Schlitz oben in den Karton, ganz hinten. Durch diesen Schlitz 

kannst du später verschiedene Bühnenbilder einfügen. 

 

2.) Kreiere (male oder bastle) das erste Bühnenbild auf einem Papier, das in etwa der Größe des 

Schuhkartons entspricht. 

(Befasse dich, um das Bild gut kreieren zu können mit den Materialien, die du im Folgenden 

findest) 

mailto:elsa.kraemer@eag.jena.de


- Damit du das Bühnenbild später einfach wechseln kannst, bringe, wenn du fertig gemalt hast, 

an der Oberkante etwas an, das an den Seiten übersteht. So fällt das Bild nicht in den Karton 

und man kann es einfach herausnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen, die dir helfen, das Bühnenbild zu kreieren. 
Vorgeschichte zum Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ 
Es gab einmal einen orientalischen Herrscher, Namens Bassa Selim, der beim Volke sehr beliebt war. 

Er lebte in einem ansehnlichen Palast, der in seiner Sprache als „Serail“ bezeichnet wurde. Dieser 

Herrscher aber war nicht schon immer in seinem Serail. Er war einstmals von einem argen Feind aus 

seiner Heimat vertrieben worden. Um sich und den Palast zu beschützen, hatte er einen großen und 

starken Wächter, namens Osmin. 

Es begab sich, dass dieser Herrscher auf einem Basar Sklaven sah, die aussahen, wie die Menschen 

seiner Heimat. Diese Sklaven waren von Piraten geraubt und über das Meer hier her gebracht 

worden. Da gab es einen Mann und zwei Frauen. Die eine Frau war so schön und edel, dass der Bassa 

Selim sie bei sich haben wollte. So kam es, dass er die drei Menschen, also die edle Konstanze, ihre 

Zofe Blonde und den Diener Pedrillo kaufte und mit zu sich in den Serail nahm. Dort hatten sie kein 

schlechtes Leben, aber sie sehnten sich doch sehr nach ihrer Heimat. 

Pedrillo war Diener eines spanischen Edelmannes Namens Belmonte. Dieser war der eigentliche 

Verlobte der edlen Konstanze. Pedrillo schrieb Belmonte Briefe, um ihn zu informieren, wo sie nun 

alle wären, damit er kommen könne, um sie alle zu retten. 

Eines Tages erreichte ein prachtvolles, spanisches Schiff den Hafen. Darauf war Belmonte, der 

endlich seine Freunde und vor allem seine geliebte Konstanze finden wollte, die sich in dem 

sagenumwobenen Serail befinden sollten. Als er aber versuchte, Einlass in den Palast zu finden, 

wurde er von dem Türsteher Osmin abgehalten. Osmin antwortete nicht mal auf seine Fragen, ob die 

Freunde hier wären…  

Handlungsort: 
Die Geschichte handelt im „Osmanischen Reich“. Zu Mozarts Zeit bestand das Osmanische Reich auf 

dem Gebiet der heutigen Türkei und verlief noch viel weiter über Kleinasien, den Nahen Osten, den 

Balkan bis nach Ägypten. Das war ein sehr großes Gebiet, also hatte dieses Reich eine große Macht. 

Das Osmanische Reich übte schon immer eine enorme Faszination auf das heutige Mitteleuropa aus, 

also die Region, die Mozart durch seine Reisen kannte. In Gebiete des Osmanischen Reiches war 

Mozart allerdings nie gereist. Die Vorstellungen über das osmanische Reich entwickelten sich durch 



andere Einflüsse: 1529 hatten Streitkräfte der Osmanen die österreichische Hauptstadt belagert. Zu 

Lebzeiten Mozarts herrschte jedoch Frieden. Von der Belagerung blieben aber Eindrücke zurück. Zum 

einen die Klänge der Militärkapellen, die Mozart auch in seiner Ouvertüre zum Singspiel mit 

einfließen lässt. Zum anderen blieben die Bäder, die würzigen Speisen und nicht zuletzt die Cafés in 

denen man türkischen Kaffee genießen konnte, aus denen die heute beliebten Kaffeehäuser 

hervorgingen. 

Ouvertüre 
In diesem Musikstück ließ Mozart seinen Eindruck der osmanischen Musik einfließen. Die 

Instrumente, die Mozart für osmanisch hält, sind das Becken, die Triangel, die Pauke und die kleine 

Flöte. Alle sind deutlich zu hören. 

Höre die Musik und lasse dich bei deinem Bühnenbild inspirieren. 

https://www.youtube.com/watch?v=PHa6pYhlMA8 

 

Begriffserklärungen (Glossar) 
 

Regisseur: Der Regisseur ist jemand, der für einen Film oder ein Theaterstück Regie führt. Regie ist 

französisch und kommt von regieren. Der Regisseur lenkt und leitet alles, was im Film oder auf der 

Bühne passieren soll. 

Serail: Residenz bzw. Palast eines türkischen Herrschers, zu Mozarts Zeit Sinnbild für die Vorstellung 
des Orients 
 
Bassa: Pascha, Titel hoher orientalischer Offiziere und Beamter (15.-20. Jahrhundert) 

 
Ouverture: So nennt man die instrumentale (also nur Instrumente, kein Gesang) Einleitung oder 
Eröffnungsmusik einer Oper. Sie erklingt meist bevor die Sänger die Bühne betreten. Indem die 
Ouvertüre musikalische Ideen des Werkes schon andeutet, soll sie die Zuschauer auf die Oper (das 
Singspiel) einstimmen 
 
Singspiel: Bühnenstück (meist heiteren, volkstümlichen Inhalts) mit gesprochenem Dialog und 
musikalischen Zwischenspielen und Gesangseinlagen. Als Gegensatz zur Oper, in der es keinen 
gesprochenen Dialog gibt. 

https://www.youtube.com/watch?v=PHa6pYhlMA8

