
„Elfe Tirilarias Reise durch die Welt der Oper“

Elfe Tirilaria will einen Ausflug machen und zaubert sich mit
ihrem Elfenstaub zufällig in die Kita. Dort erzählt sie den
Kindern begeistert von ihrem Zuhause: dem Opernhaus.
Dabei sollen die Kinder aber nicht nur Zuhören: Mitmachen
ist ausdrücklich erwünscht! Ob beim Hochsing-Wettbewerb
oder beim Tanz auf demMaskenball - die Kinder sind Teil des
Stücks und sollen so ganz spielerisch an das Thema Oper
herangeführt werden. Kindgerecht wird ihnen dabei ein bunter
Querschnitt von bekannten Melodien präsentiert: Von Mozarts
„Die Zauberflöte“ und Humperdincks „Hänsel und Gretel“ über
Glucks „Orpheus und Eurydike“ bis hin zu Verdis „La Traviata“.

Zielgruppe: Kita-Kinder ab zwei Jahren
Aufführungsort: in der Kita selbst
Programmdauer: 30-40 Minuten
Ausführende: Sopran & Pianist

Über das Stück:
Mit dem Programm „Elfe Tirilarias Reise durch die Welt der Oper“ soll Kita-Kindern in ihrem
vertrauten Kita-Umfeld ein erster positiver Zugang zu der Welt der Oper ermöglicht werden.
Lange Anfahrten und Organisationsaufwand entfallen für die Kita - wir Darsteller kommen zu
den Kindern. Ein Koffer mit Requisiten und ein Digital-Piano, das wir gerne mitbringen, genügen.
Von Seiten der Kita genügt ein größerer Raum, in dem sich die Kinder frei bewegen können.
Die Dauer des Stückes ist bewusst sehr kurz gehalten, damit auch die Konzentrationsspanne der
kleineren Kita-Kinder nicht überschritten wird. Die vielen Möglichkeiten zur Interaktion mit den
Kindern tragen zusätzlich dazu bei, dass die Kinder die ganze Zeit fokussiert bei der Sache bleiben.

Die Musikauswahl spannt einen weiten Bogen: So beginnen wir mit dem Tanzlied
„Brüderchen, komm tanz mit mir“ aus Humperdincks „Hänsel & Gretel“, um mit einer bekannten
Melodie die Kinder zum Mittanzen einzuladen. Die Arie der Königin der Nacht aus Mozarts
„Die Zauberflöte“ ist wohl aus keinem Kinder-Opern-Medley wegzudenken und wird in unserem
Stück direkt mit den Kindern - im Rahmen eines Hochsingwettbewerbs - zusammen gesungen.
Der Zauberspruch „Diggi, daggi“ aus Mozarts „Bastien & Bastienne“ bringt uns die Requisiten
für einen großen Maskenball herbei, den wir zum berühmten Tanz- und Trinklied „Libiamo“
aus Verdis „La Traviata“ feiern. Natürlich darf auch die traurige Seite der Musik nicht fehlen:
Elfe Tirilaria hat etwas sehr wichtiges verloren und besingt ihre Traurigkeit mit der Arie
„Ach, ich habe sie verloren“ aus Glucks „Orpheus und Eurydike“. Nachdem dann alles gut
ausgegangen ist, werden die Kinder mit der Nummer „Addio, speranza ed anima“ aus Verdis
„Rigoletto" verabschiedet. Um der Handlung und der Altersgruppe gerecht zu werden, wurden die
meisten Texte der Arien abgewandelt.

Die maximale Anzahl an Kindern liegt pro Aufführung bei ca. 35, zwei
Aufführungen hintereinander können je nach Kita-Größe gerne vereinbart werden.
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Entstehung des Projekts:
Ich habe dieses Projekt entwickelt, da ich selber Mutter eines dreĳährigen Sohnes bin,
und mir aufgefallen ist, dass es wenig Angebot zum Thema Oper für Kinder im Kita-Alter
gibt. Wenn es dann ein doch eine Aufführung für Kinder in diesem Alter gibt, ist sie oft zu lang
und löst damit Unruhe bei den Kindern aus, oder die Kinder werden bei Neukompositionen
direkt mit Höreindrücken konfrontiert, die selbst für das geschulte Ohr oft schwer auf Anhieb
zu erfassen sind. Der Kita-Besuch der Elfe Tirilaria soll daher ein erstes Grundwissen über das
Genre Oper und deren „Klassiker“ vermitteln, sowie eine positive Assoziation, die hoffentlich
ein Leben anhält.

Die Künstler:

Die in Köln lebende Sopranistin Elena Puszta studierte an
der Hochschule für Musik und Tanz Köln und war nach
ihrem Studium Ensemble-Mitglied des Theater Nordhausen
und der Staatsoperette Dresden. Seit 2016 ist sie freischaffend
tätig und gastierte seitdem an zahlreichen Theatern in
Deutschland und Österreich. Mehrere Ton- und Bildträger
dokumentieren inzwischen das Schaffen der jungen Künstlerin.
Elena Puszta ist Preisträgerin des Bundeswettbewerbs Gesang,
Stipendiatin des Deutschen Musikrates, sowie 1. Preisträgerin
des internationalen Nico Dostal-Operetten-Wettbewerbs in
Österreich. Für mehr Informationen: www.elena-puszta.de

Andreas J. Winkler begann seinen musikalischen Werdegang auf
dem Klavier. Von 1997-2008 war er Songwriter und Keyboarder
der Indie-Band "The Fluids". Von 2007-12 studierter er Musik-
theorie und Komposition an der Hochschule für Musik und Tanz
Köln. 2012 gründete er mit einigen Kollegen das Komponisten-
Kollektiv „zeitKlang", um der Kölner Neue Musik-Szene eine neue
und reichhaltige Facette hinzuzufügen. Seit 2016 unterrichtet er
als Senior Lecturer Tonsatz, Gehörbildung, Kontrapunkt, Partitur-
spiel und Klavierpraxis an der Universität Mozarteum Salzburg.
Er lebt in Köln und Salzburg.
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