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OPERN FÜR KINDER 

Zar und Zimmermann 

von Albert Lortzing Video Reg. Nr. 88984 

mit Szenenausschnitten einer Aufführung der Wiener Volksoper (ORF-Aufzeichnung), 1996, 
präsentiert von Gerold Rudle. 

Inhalt 

Zwei Russen arbeiten unter falschem Namen in der holländischen Werft in dem Städtchen 
Zaandam (Saardam): Peter Michaelow-(in Wahrheit der russische Zar) möchte unerkannt 
den Schiffsbau studieren. Peter Iwanow ist ein Deserteur der russischen Armee. Er verliebt 
sich – ausgerechnet – in Marie, die Nichte van Betts, des Bürgermeisters von Zaandam. 

In einem Brief erhält van Bett einen Hinweis auf einen „Peter“, den er nicht aus der Stadt 
lassen soll. Der Bürgermeister hält sich für klug, kann jedoch kaum lesen. Michaelow muss 
ihm den Brief erläutern und fühlt sich damit ertappt. 

Gleichzeitig wird der Zar von drei Gesandten gesucht. Der russische Gesandte findet ihn und 
drängt ihn wegen Unruhen im Land zur Heimreise; der französische erkennt ihn eben 
falls und übergibt ihm wichtige Papiere. Der Engländer bittet bei der Nachforschung aus-
gerechnet van Bett um Unterstützung, der jedoch Iwanow für den Zaren hält. Es entwickelt 
sich ein amüsantes Verwirrspiel, bei dem sich van Bett total blamiert. 

Letztendlich löst sich alles in Wohlgefallen auf: 
Der richtige Zar nimmt Iwanow in seine Dienste auf, reist ab – und Iwanow heiratet seine 

Marie. 

Dauer: 28 Minuten 
Produktionsjahr: 1999 

Das Video mit dem Begleitmaterial ist für den Unterrichtsgebrauch in Musiker- 
ziehung, Sachunterricht, Deutsch/Lesen, Bildnerische Erziehung und Werker- 
ziehung ab der 3. Schulstufe geeignet. 
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Die Kärtchen dieser Doppelseite erzählen dir über das Leben von Albert Lortzing. 

Schneide alle Kärtchen aus, 

bemale die Bildchen und 

ordne sie paarweise (wobei zu jedem Bild ein Textkärtchen gehört). 

Bringe die Paare in eine zeitliche Abfolge (die Jahreszahlen werden dir dabei helfen) 

und klebe sie auf ein Blatt Papier oder in dein Musik- oder Merkheft. 

Ein Tipp: 

Wenn deine Lehrkraft diese Seiten vergrößert kopiert, kannst du mit den anderen Kindern 
deiner Klasse eine Wandzeitung über das Leben des Komponisten gestalten – ideal als Aus-
stellung für andere Klassen oder für einen „Tag der offenen Tür“ in deiner Schule! 
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Beantworte die Fragen bzw. ergänze die Sätze und trage die Antworten in die Kästchen 
daneben ein! (Blockschrift – ein Buchstabe pro Kästchen) 

Einige der Kästchen tragen Kennzahlen. 
Übertrage die Buchstaben dieser Kästchen in die Lösungskette, die sich unten vom linken zum 
rechten Rand spannt – achte dabei darauf, dass die Zahlen beim Einsetzen übereinstimmen! 

Das Lösungswort bezeichnet ein sehr bekanntes Musikstück aus dem Singspiel. 
Es ergibt sich, wenn du von rechts bogenförmig nach links liest. 
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Vorname des Komponisten 

In welcher Stadt wurde Lortzing geboren? 

In welchem Jahr? 

In welcher deutschen Stadt wurde 
“Zar und Zimmermann“ am 22. Dezember 1837 
uraufgeführt (= das erste Mal gespielt)? 

In welcher Stadt spielt die Handlung?*) 

In welchem Land liegt diese Stadt? 

Wie nennt man eine Fabrik, in der Schiffe gebaut 
werden? 

Aus welchem Land kommt der 
Gesandte, der den Zaren erkennt? 

Marie ist mit dem Bürgermeister verwandt – 
sie ist seine ……………… 
(= die Tochter seines Bruders oder seiner Schwester!) 

Wie nennt man den russischen „Kaiser“? 

Peter Michaelow möchte lernen, wie man 
…………………. baut (Wort in Mehrzahl) 

Bürgermeister van Bett behauptet von sich, 
er sei „ ………….. und weise“. 

Am Ende der Geschichte dürfen 
Peter Iwanow und Marie ………. 

*) Schreibe den Namen so, wie du ihn aus dem Video kennst (beachte das Fahrrad…!) 



 

In der Oper „Zar und Zimmermann“ heißt der Bürgermeister von Zaandam*) van Bett. 

Er hält sich für „klug und weise“ – ob er's wirklich ist, wirst du ja sicher im Laufe des Filmes 
herausfinden ... – und hat, wie er selbst behauptet, eine Unmenge an Arbeit. 

���� Welche Aufgaben hat ein Bürgermeister tatsächlich? 

���� Für welche Dinge hat er zu sorgen? 

���� Wer hilft ihm bei der Arbeit? 

���� Gibt es auch Frauen in diesem Amt? 

���� Wie wird man Bürgermeister/in? 

Wer bestimmt das? 

���� Welche Fähigkeiten/Kenntnisse braucht man als Bürgermeister/in? 

���� Ist „Bürgermeister“ eigentlich ein eigener Beruf? 

Was meinst du? 

Was sagen die anderen Kinder in deiner Klasse? 

���� Führe eine Umfrage in der Klasse durch und mache dir Notizen über die erhaltenen Ant-

worten. 

���� Vergleiche die Auskünfte mit denen anderer Kinder – wo gibt es üb ereinstimmende/unter-

schiedliche Antworten? 

���� Kennst du den Bürgermeister!die Bürgermeisterin deiner Stadt bzw. deiner Heimatgemeinde? 

���� Wie heißt er bzw. sie? 

Unter Umständen hast du die Gelegenheit, ihn/sie persönlich kennenzulernen – in kleinen 
Landgemeinden ist das vielleicht leichter möglich als in einer großen Stadt! (Erkundige 
dich!) 

���� Überlege dir gemeinsam mit den anderen Kindern deiner Klasse Fragen, die du stellen 

könntest (Anregungen siehe Fragen oben!) 

���� Nimm beim Besuch Notizpapier und Schreibgerät mit! 

���� Vielleicht kannst du auch eine Art „Interview“ auf Kassette aufnehmen! 

In einer größeren Stadt könntest du mit deinen Klassenkameraden versuchen, die Fragen in 

einem Brief zu stellen! 

Das wäre sicherlich originell – wie oft erhält ein Bürgermeister/eine Bürgermeisterin denn 
schon Post von einer Schulklasse! Vielleicht habt ihr Glück und er/sie schreibt zurück!! 

*) Der Name des holländischen Städtchens wird unterschiedlich geschrieben – in manchen Opernführern wirst du auch 

Bezeichnungen wie „Saandam“ oder „Saardam“ finden! 
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Die Kärtchen auf dieser Seite erzählen dir ein wenig über die Hauptpersonen der Oper „Zar 
und Zimmermann“. Du erfährst jeweils 

���� den Namen 

���� die nähere Beschreibung der Person bzw. 
���� ihre Rolle sowie 

���� ihre Stimmlage*)
 

Auf der gegenüberliegenden Seite findest du eine Tabelle, in die du diese Kärtchen nach 
dem Ausschneiden 

���� waagrecht nach Personen, 
���� senkrecht nach den oben genannten Gesichtspunkten geordnet 

einkleben sollst. 

Die verschiedenen Schriften helfen dir, die zueinander passenden Kärtchen rasch zu finden. 
Jede Figur hat dabei „ihre“ Schrift! 

Als „erster Anhaltspunkt“ sollen die Nummern der Personen jeweils mit denen in der Tabel-
le übereinstimmen (die Kärtchen sind nämlich unterschiedlich hoch). Die fertige Tabelle 
gibt dir einen guten Überblick über die Personen der Oper. 

*) Über die Stimmlagen von Sängerinnen (Sopran, Mezzosopran, Alt) und Sängern (Tenor, Bariton, Bass) kannst du im 

Begleitheft zum Opernvideo „Hansel und Gretel“ Genaueres nachlesen. 
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aus der Oper „Zar und Zimmermann“ 
 

Name Beschreibung 
Aufgabe/Tätigkeit 
in der Handlung 

Stimmlage 

�    

�    

�    

�    

�    

�    

�    
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Die Bühne, also der Platz, wo die Schauspieler, Sänger und Tänzer künstlerisch tätig sind, 
ist oft riesengroß. 
Zum Beispiel hat die Bühne der Wiener Staatsoper eine Fläche von rund 1500 m2. 

���� Berechne die Fläche deiner Klasse! 

Wie oft hätte sie auf der Opernbühne Platz? 

Je nach Szene des Stückes/der Oper verwandelt das Bühnenbild den Bühnenraum zum Bei-

spiel in ein finsteres Waldstück, in eine Fabrikshalle oder einen Raum in einem prächtigen 

Schloss! 

Requisiten (Gegenstände wie etwa Schirme, Telefon etc.) oder Bauten (z.B. Hausteile) 
sowie die Beleuchtung (weißes und farbiges Scheinwerferlicht aus verschiedenen Richtun 
gen) gehören zur Bühne ebenfalls dazu. 
Viele geschickte Menschen arbeiten zusammen: 
Bühnenbildner/innen entwerfen das gesamte Bühnenbild: Sie fertigen ein Modell an; nach 
diesem Entwurf gestalten zahlreiche Helfer (Tischler, Zeichner, Maler, ...) die Einzelteile 
von Bühnenbild und Kulissen. 
Landschaften oder Innenräume können so für die Zuschauer täuschend echt dargestellt 
werden. 
Meistens arbeiten die Bühnengestalter mit drei verschiedenen Grundmodellen: 

Am einfachsten ist der Rundhorizont; darauf 
werden die Dinge einfach aufgemalt. Manchmal 
ist er auch nur einfarbig – das unterstreicht die 
Wirkung der Sänger oder Tänzer! 

Beim Verhäng werden die Teile des Bühnenbil-
des an Seilen befestigt; sie können nach Bedarf 
über Rollen auf- und abgezogen werden. Dies 
lässt die Bühne größer erscheinen. 

Der Gassenverhang kann aus mehreren Ver-
hanglinien gebildet werden. Er täuscht einen 
sehr weit nach hinten reichenden Bühnenraum 
vor. 

Schau dir das Video noch einmal unter diesen Gesichtspunkten an und mache dir dabei 
kurze Notizen: 
���� An welchen Orten spielen die gezeigten Szenenausschnitte der Oper? 

���� Welche Bühnenbilder erkennst du? 

				 Beschreibe sie! 

Sicht 

                vom                          von 
   Zuschauerraum aus              oben 
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Du kannst selbst – allein oder in einer Gruppe – eine kleine Theaterbühne basteln! 
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: 

1) Die „Guckkasten“-Bühne 
 

Du brauchst: 
eine große Schachtel, Zeichenblätter A4, Karton, Maßband, kleines Lineal, Schere, Mal- 
farben, Filz- und/oder Buntstifte, evt. Stoffreste, Folien, Klebstoff. 
 

So wird’s gemacht: 
 

• Aus einer Seite der Schachtel schneidest du eine rechteckige 
Fläche aus [Abb. 1] 

• Für einen Rundhorizont schneidest du aus dem Zeichenblatt 
ein Rechteck: 
Länge: Lege das Maßband halbrund in die Schachtel 
und lies die nötige Länge in cm ab! 
Breite: Höhe der Schachtel plus 1 cm (auf diesen 
Zentimeterstreifen Zacken zeichnen = Klebelasche) [Abb. 2] 

• Für Verhänge/Gassenverhang schneidest du 
mehrere Rechtecke aus Karton: 
Breite: Höhe der Schachtel plus 1 cm (=Klebelasche) 
Länge: ein Streifen in Schachtellänge, 
weitere Streifen nach Wunsch [Abb. 3] 
 

Teile zuschneiden, farbig gestalten; 
evtl. auch mit Stoff oder Folie überziehen; an der markierten 
Linie leicht ritzen, Klebelasche/Zacken umbiegen. Kulissenteile in die Schachtel stellen 
oder fix auf den Schachtelboden kleben (keine Änderung mehr möglich!) – [Abb. 4] 
 

Wenn du nun von vorn durch den Einschnitt 
siehst du deine Bühne wie ein Zuschauer in der Oper! 
 

2) Aufstellbühne 

Du brauchst: 
“Zutaten“ wie oben, jedoch statt einer Schachtel 
ein starkes Zeichenblatt A3 oder einen Karton als Grundfläche für die Kulissenteile. 

So wird’s gemacht: 
• Rundhorizont: Zuschnitt wie oben, die Höhe bestimmst du selbst. [Abb. 5] 
• Verhänge/Gassenverhang: Zuschnitte wie oben, die Höhe bestimmst du selbst. Die Ein- 
zelteile wieder ausgestalten und an den Klebelaschen auf die Grundfläche kleben. [Abb. 6] 

Hinweis: 
Auf Seite 10 findest du zusätzliche Figuren. Damit kannst du Personen aus der Oper auf dei- 
ne kleine Bühne stellen. 
Ein weiterer Tipp: 
Mit den Kindern deiner Klasse lassen sich in Gruppenarbeit mehrere Bühnenmodelle anfer- 
tigen – jede Gruppe gestaltet dabei eine andere Szene. Überlege vorher, 
���� welche Personen/Dinge in dieser Szene auf der Bühne sind, 

���� welche Bühnengestaltung das am besten zur Geltung bringt! 
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(siehe auch Seiten 6 und 7) 

Mit den Aufstellfiguren dieser Seite kannst du deine selbstgebastelte Bühne „beleben“ 
(Bastelbogen siehe Seite 9 – Näheres zu den Personen der Oper siehe Seite 6). 


 Bemale die Zeichnungen, 
� schneide sie an der dicken Linie aus, 
���� falte die Klebelasche an der strichlierten Linie nach hinten und 

���� stelle/klebe die Figuren in deiner Bühne auf. 

Wenn du willst, kannst du auch selbst noch weitere Figuren entwerfen! 
 

10 



 

Einige russische Lebensmittel und Speisen sind in der ganzen Welt bekannt, etwa Kaviar 
(Fischeier vom Stör – der „echte“ russische Kaviar ist sündhaft teuer!) oder Börse 
(„Borschtsch“), ein Suppengericht, für das angeblich über 20 verschiedenen Zutaten (wie 
etwa Rindfleisch, rote Rüben, Erdäpfel, Kohl, Paradeiser, Zwiebel und verschiedenste 
Gewürze) nötig sind. Jeder russische Koch schwört dabei auf „sein“ Rezept! 

Beliebte Beilagen sind Blini, eine Art Kleinküchen aus Milch, Butter, Germ, etwas 
Salz/Zucker und Buchweizenmehl. Sie werden in der Pfanne in Öl gebraten und mit Fisch 
(Lachs) oder süß mit Honig oder Marmelade serviert. 

Hier ein Rezept einer Speise, die auch Kinder in Russland gern essen: 

Piroshki (Piroggen) 

Diese Teigtaschen können mit verschiedener Fülle zubereitet werden (Weißkraut, Rind- oder 
Schweinefleisch, gedünstete Pilze, ...); das folgende Rezept nennt dir zwei Möglichkeiten: 

Für den Teig brauchst du: 

125 g Mehl 
75 g Butter (Margarine) 

1 Ei, 1 Dotter 
2 Esslöffel Wasser; Salz 

Thunfisch-Fülle: 
150 g Thunfisch (aus einer Dose) 

eine halbe fein gehackte Zwiebel, Kapern, Petersilie 

Fleischfülle: 

150 g Faschiertes 

1 Esslöffel Öl 
1 Zehe Knoblauch, 2 Esslöffel Creme fraiche 

Chilipulver und gemahlener Ingwer nach Geschmack 

Zubereitung: 

Mehl und Salz mischen, kühle Butter darin zerkrümeln. Ei sowie nach und nach Wasser 
zugeben und diese Masse zu einem glatten Teig kneten. In Folie wickeln und ca. 1 Stunde im 
Kühlschrank rasten lassen. 

Füllung zubereiten: 
Thunfisch-Fülle: alle Zutaten gut miteinander mischen. 

Fleischfiülle: 
Knoblauchzehe pressen und in Öl kurz anrösten. Faschiertes beigeben; garen, bis das 

Fleisch nicht mehr roh ist; danach mit den weiteren Zutaten bzw. Gewürzen abschmecken. 

Teig ausrollen und Vierecke ausradeln. 
Ein bis zwei Esslöffel Fülle in die Mitte der Vierecke setzen. 
Kanten mit Eidotter einpinseln und Vierecke zu Dreiecken zusammenschlagen. 
Kanten gut aufeinanderpressen. 
Oberfläche der Dreiecke wieder mit Dotter einpinseln. 
Auf ein gefettetes Backblech (oder auf Backpapier) legen. 
Im vorgeheizten Rohr bei 180 Grad hellbraun backen. 

(= gefüllte Teigtaschen) 
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In der Oper „Zar und Zimmermann“ (auch den Text hat Albert Lortzing geschrieben!) ist 
Peter Michaelow als Herrscher (=Zar) von Russland eine der Hauptpersonen. Zar Peter I. hat 
es wirklich gegeben! 

Er kam 1689 (mit 17 Jahren) an die Macht und wollte sein großes Land zu einem modernen 
Staat machen. Dafür unternahm er zahlreiche Auslandsreisen und ließ sich in Holland zum 
Schiffsbauer ausbilden. Peter wusste um die wirtschaftliche Bedeutung des Zuganges zu 
einem Meer. Zu diesem Zweck führte er sogar mehrere Kriege! 

Während seiner Regierungszeit modernisierte er unter anderem die Verwaltung, das Schul-
wesen, förderte die Wirtschaft und machte St. Petersburg zur Hauptstadt – diese Stadt hat 
einen direkten Zugang zur Ostsee und trägt seinen Namen. Er ließ dort zahlreiche Bauten 
und auch für sich selbst prächtige Paläste errichten. 

Seit über 80 Jahren gibt es keine russischen Zaren mehr, auch das Russland von damals sieht 
heute anders aus. Viele kleine Staaten – man nennt sie „Nachfolgestaaten“ – sind daraus ent-
standen.*)

 

� Suche Russland auf einer Landkarte oder'einem Globus; so erkennst du die Größenverhält 
nisse besser! 

� Suche einige große Städte und Flüsse! 
���� Wie viele Kinder deiner Klasse waren schon in Moskau oder in einer anderen russischen 

Stadt? 

���� Vielleicht gibt es Kinder in deiner Klasse, die selbst aus Russland kommen bzw. Ver-
wandte/Bekannte dort haben! Sie sollen euch über Land, Gebräuche, Klima, Essen usw. 
erzählen! 

� Vielleicht findest du eine ältere Landkarte, wo Russland noch als „UdSSR“ („Union der 
sozialistischen Sowjetrepubliken“) erscheint; vergleiche sie mit einer neueren Karte! Du 
kannst nun leicht erkennen, welche Staaten aus dem Riesenreich entstanden sind! Wie heißt 
dieses Staatenbündnis heute? 

� Informiere dich in Lexika über dieses Land/diese Länder! 

Zu diesen Aufgaben ein Tipp: 
Auch in Sachkinderbüchern und Geografiebüchern älterer Geschwister/Freunde lässt sich 
sicher etwas dazu finden! Nütze auch das Angebot von Büchereien! 

	 Schreibe dir Dinge heraus, die du für wichtig hältst; 
���� lies deine Notizen in der Klasse vor und 

���� vergleiche sie mit denen der anderen Kinder. 

� Nimm wieder die Landkarte zur Hand: 

� Wie kommt man nach Russland bzw. in die Nachfolgestaaten der UdSSR? 

� Durch welche anderen Länder müsstest du reisen? 
� Beachte die Lage des Landes: 
� Wo gibt es Unterschiede zu Österreich/deinem Heimatland? 

� Übrigens: Russland hat doch eine lange Meeresküste – warum wohl ist es trotzdem 
kein „Urlaubsland“ wie etwa Griechenland, Italien oder die Türkei? 

*) Ein Hinweis: 

Wenn du dich für die Vergangenheit des Landes besonders interessierst, bitte ältere Geschwister! 
Freunde um ihre Lehrbücher für den Geschichtsunterricht an AHS/Hauptschule! Auch in 
Lexika und anderen Nachschlagewerken wirst du sicher „fündig“! 
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