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DAS BÄUMLEIN

Es ist ein Bäumlein gestanden im Wald
In gutem und schlechtem Wetter;
Das hat von unten bis oben halt
Nur Nadeln gehabt statt Blätter;
Die Nadeln, die haben gestochen,
Das Bäumlein, das hat gesprochen:

»Alle meine Kameraden
Haben schöne Blätter an,
Und ich habe nur Nadeln,
Niemand rührt mich an;
Dürft’ ich wünschen, wie ich wollt’,
Wünscht’ ich mir Blätter von lauter Gold.«
 
... So beginnt das 1813 veröffentlichte Gedicht »Vom Bäumlein, das andere 
Blätter hat gewollt« von Friedrich Rückert. Die niederländische Musiktruppe  
Frisse Oren (Frische Ohren) verwandelt die alte Geschichte heute in eine zeit-
genössische, poetische Oper für junge Zuhörer. Das Libretto stammt vom 
Dichter Ruben van Gogh, die Musik von Bastiaan Woltjer, der auch Posaune 
und Tuba auf der Bühne spielt.
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Bastiaan Woltjer

3 FRAGEN … 

… an den Musiker und Komponisten Bastiaan Woltjer

1. Wie war es, Musik für einen singenden Baum zu 
schreiben?
Das hat sehr viel Spaß gemacht! Mir gefällt, dass in 
diesem Stück so viele Elemente aus der Natur vor-
kommen. Ich bin in der Nähe eines schönen Waldes 
in den Niederlanden aufgewachsen und fühle mich in 
der Nähe von großen Bäumen immer zu Hause.

2. Macht es einen Unterschied, ob du für Kinder 
komponierst oder für Erwachsene?
Ich komponiere das, was mir auch selbst gefällt – ob 
das nun für Kinder ist oder für Erwachsene, macht 
keinen Unterschied. Ich habe versucht, den Figuren 
aus der Geschichte mit der Musik noch mehr Persön-
lichkeit zu geben, die Emotionen zu verstärken. Worte 
sprechen den Verstand an, aber Musik geht direkt ins 
Herz – egal ob man vier ist oder 40.

3. Spielst du gerne deine eigene Musik?
Die erste Probe ist immer ein besonderer Moment. 
Wenn die Klänge, die ich in meinem Kopf habe, wirk-
lich zum Leben erwachen. Bei diesem Stück kannte 
ich die anderen Musikerinnen und Musiker, das ist im-
mer besonders schön. Ich selbst habe erst vor einigen 
Jahren angefangen, neben der Posaune auch Tuba zu 
spielen. Ich liebe den tiefen Klang dieses Instruments, 
daher versuche ich immer, ihn einzubauen.



Sterre Konijn

3 FRAGEN … 

… an die Sopranistin Sterre Konijn

1. Hast du dir jemals gewünscht, jemand anderes zu 
sein?
Ja, natürlich! Ich wollte immer genau so singen wie 
meine Lieblingssängerinnen, wie Ella Fitzgerald, 
Maria Callas oder Nina Simone. Aber ich habe eben 
meine eigene Stimme. Und ich habe entdeckt, dass 
sie auch Dinge kann, die die anderen nicht können. 
Und jetzt hat Bastiaan eine Oper speziell für meine 
Stimme geschrieben. Das ist eine große Ehre! 

2. Spielst du gerne einen Baum?
Ja! Manches ist beim Baum wie beim Menschen: Er 
will zu den anderen Bäumen gehören, will etwas Be-
sonderes sein, er ist glücklich, traurig, eifersüchtig. 
Wer kennt diese Gefühle nicht? Manche Dinge sind 
bei Bäumen natürlich anders: Es ist lustig, zu spie-
len, dass man stachelige Nadeln hat – oder dass eine 
Ziege einen fressen will! 

3. Singst du, wenn du im Wald spazieren gehst?
Ich habe schon einmal im Wald gesungen, aber es 
klingt ein bisschen dumpf, als ob der Wald den Klang 
absorbiert. Ich fühle mich immer wie ein Gast im 
Wald. Es gibt so viele Tiere, die dort friedlich le-
ben. Die Bäume sind meist viel älter als ich. Deshalb 
spreche ich im Wald lieber leise. Oder gar nicht!
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