
Mozarts „Die Zauberflöte“ auf Burg Lindenfels 
 

 
Die Klassik-Saison im Heilklimatischen Kurort Lindenfels startet mit Mozarts Oper „Die 

Zauberflöte“ am Samstag, 5. Juli 2014. 
 
"Die Zauberflöte" ist eine der berühmtesten, meist gespielten und meist besuchten Opern der 
Musikgeschichte. Sie ist klassische Oper und Singspiel zugleich. Mozarts letztes Bühnenwerk ist 
bekannt wie kaum eine andere Oper. Seit mehr als zwei Jahrhunderten bezaubert dieses musikalische 
Märchen mit seiner Vielgestaltigkeit. So bunt und schillernd wie Mozarts wunderbare Musik ist auch 
die fesselnde Handlung dieser Oper. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Machtkampf zwischen 
der Königin der Nacht und Sarastro, dem Hohepriester des Sonnenreiches. Am Ende jedoch siegt die 
alles überwindende Kraft der Liebe und die Macht des Guten.  
 
"Die Zauberflöte" begeistert nicht nur erfahrene Opernfreunde. Auch für Kinder oder Operneinsteiger 
ist dieses faszinierende Werk besonders zu empfehlen. Viele Melodien wie z. B. "Der Vogelfänger bin 
ich ja", "Dies Bildnis ist bezaubernd schön" oder die berühmte Arie der Königin der Nacht "Der Hölle 
Rache kocht in meinem Herzen" sind weltweit beliebt und bekannt, auch bei Menschen, die diese 
Oper nie zuvor gesehen haben. Die Besucher dürfen sich auf international bekannte Solisten, einen 
exzellenten Opernchor und auf ein renommiertes Orchester freuen. Opera Classica Europa 
präsentiert eine Inszenierung, die in der klassischen Tradition Mozarts verankert ist und bietet auch 
durch farbenprächtige Beleuchtung ein beeindruckendes Opernerlebnis.  
 
Die Lindenfelser Hotel- und Gaststättenvereinigung bietet flankierend wieder kulinarische 
Köstlichkeiten bei der Aktion "Klassik & Kulinarisches" in ihren Betrieben an. 

 

Karten gibt es im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie vor Ort beim Kur- und 
Touristikservice Lindenfels (06255 30644, touristik@lindenfels.de). Telefonische 
Kartenreservierungen sind auch bei Opera Classica Europa (06124-726 9999) oder rund um die Uhr 
bei der Ticket-Hotline (0180 50 40 300 - 14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz; max. 42 Ct./Min. 
aus dem Mobilfunknetz) möglich - Online Tickets unter www.operaclassica.de. 
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