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Emma kennt diesen Witz:
„Mein Vater ist der größte Bauer
in unserem Dorf“, sagt ein
Mädchen. Antwortet die Freun-
din: „Aber ihr habt doch gar
keine Landwirtschaft, keine Fel-
der und Tiere.“ „Das nicht,
aber mein Vater ist 1,90 Meter
groß und über 100 Kilo-
gramm schwer und heißt auch
Bauer. Kapiert?“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Wer mal Arzt werden will, lernt die rich-
tige Behandlung anfangs auch an spe-
ziellen Puppen. Foto: dpa

Wenn Dinosaurier Opern singen
Musik Weil sie gerade nicht auftreten können, hat sich eine Gruppe von Opernsängerinnen

etwas Neues einfallen lassen: Sie singen ihre Lieder im Park und mit besonderer Verkleidung

VON KATHARINA KÖHLER

Wenn Rose Taylor und ihre
Freundinnen unterwegs sind,
trauen viele Kinder ihren Augen
nicht. „Guck mal, Papa! Dino-
saurier!“, ruft ein Junge ganz
aufgeregt. Und es stimmt: Da
gehen tatsächlich Dinos durch
den Park.

Bald haben die Dinos eine
gute Stelle gefunden. Sie bleiben
stehen und spielen über einen
kleinen Lautsprecher Hinter-
grundmusik ab. Dann fangen sie
an zu singen. In den Dino-Kos-
tümen stecken Opernsängerin-
nen. Normalerweise singen sie
in Opernhäusern. Das ist wegen
der Corona-Krise aber gerade
schwierig. Deshalb kamen Rose
Taylor und ihre Freundinnen
auf die verrückte Idee, in den
Dino-Kostümen in Parks der
Stadt Berlin zu singen.

Sie möchten Leute erreichen,
die sonst andere Musik hören
Sie haben sich den Namen
Operoar gegeben. Das Wort ist
aus zwei englischen Wörtern zu-
sammengesetzt: „Opera“ heißt
Oper. Und „roar“ heißt Gebrüll.
Das passt also gut zu singenden
Dinosauriern. „Wenn man nor-
malerweise an Oper denkt,
denkt man oft, dass das etwas
ganz Ernstes ist“, sagt Rose

Taylor. „Und dass man schon
Erfahrung braucht, um die Vor-
stellung zu verstehen und damit
Spaß haben zu können.“ Mit ih-
rer Aktion wollen die Sängerin-
nen zeigen, dass das nicht
stimmt. So möchten sie auch
Leute erreichen, die sonst nicht

in die Oper gehen würden. „Wir
wollen es so witzig wie möglich
machen“, erzählt Rose Taylor.
Deshalb singen die Dinos nicht
nur. Bei fröhlicher Musik sprin-
gen sie auch mal umher und tan-
zen. Bei trauriger Musik gehen
sie ganz geduckt.

Außerdem suchen sich die
singenden Dinos für ihre Vor-
stellungen im Park recht be-
kannte Stücke aus. Die haben
die meisten schon mal gehört,
auch, wenn sie noch nie in der
Oper waren.

In den Kostümen hat man nur
ein recht kleines Fenster. Man
sieht also, wo man hintritt. Au-
ßerdem ist es manchmal nicht so
leicht, den Klang aus dem Laut-
sprecher zu hören. Deshalb tra-
gen immer zwei Sängerinnen
Kostüme und singen. Eine dritte
passt auf, dass es keine Unfälle
gibt, und zeigt mit der Hand den
Takt an. So wissen die beiden
anderen etwa, wie schnell sie
singen müssen.

Auch andere Sängerinnen
würden gerne mitmachen
Doch noch eine Schwierigkeit
gibt es: Wenn die Sonne scheint,
könne es im Dino-Kostüm ganz
schön warm werden, sagt Rose
Taylor. Auch deshalb machen
Rose Taylor und ihre Freundin-
nen regelmäßig Pausen.

Wenn sie wieder normal auf-
treten können, wollen die Sän-
gerinnen am liebsten weiter als
Dinos in den Park gehen. Rose
Taylor erzählt, dass inzwischen
sogar schon andere Sängerinnen
und Sänger gern mal mitmachen
würden. (dpa)

Euer
-Team

Am Ende flossen viele Tränen. Die Sieger weinten vor Freude,
die Verlierer aus Trauer. Am Sonntagabend wurde die Fußball-
mannschaft aus Italien Europameister. Sie gewann 3:2 im Elfme-
terschießen gegen England. Die Italiener feierten vor allem ihren
Torwart Gianluigi Donnarumma. Er hatte zwei Elfmeter gehal-
ten. „Er ist der beste Torhüter der Welt“, lobte sein Trainer Ro-
berto Mancini. Für die Verlierer ist so ein Elfmeterschießen im-

mer besonders bitter. Schließlich waren sie so nah dran. Die Eng-
länder hätten den Pokal im eigenen Land vor den eigenen Fans
besonders gerne gewonnen. Dazu kommt: England hat schon
mehr als 50 Jahre kein wichtiges Turnier mehr im Fußball ge-
wonnen. Doch drei englische Fußballer verschossen ihre Elfme-
ter. „Es ist nicht ihre Schuld“, tröstete ihr Trainer Gareth South-
gate. „Wir gewinnen und verlieren als Team.“ (dpa)  Foto: dpa

Weinende Schützen und heldenhafte Torhüter

Kalt duschen
in Russland

Warmes Wasser zum Duschen
ist für uns selbstverständlich.
Auch in Russland ist das so, al-
lerdings nicht im ganzen Jahr.
Denn jeden Sommer kommt
dort an einigen Tagen nur kaltes
Wasser aus dem Hahn. Das ist in
den meisten Wohnungen so.
Der Grund ist, dass in dieser
Zeit die Wasserrohre auf Schä-
den untersucht werden. In ande-
ren Ländern geht das aber auch,
ohne das warme Wasser abzu-
stellen. Einige Menschen in
Russland ärgern sich deshalb
über die kalten Duschen. Ande-
re nutzen Tricks. Sie machen
Wasser auf dem Herd warm
oder stellen die Waschmaschine
an: Das warme Wasser von dort
wird mit dem Schlauch in die
Badewanne geleitet. (dpa)

Wenn es in Russland kein warmes Was-
ser gibt, erwärmen einige Menschen ihr
Badewasser. Foto: dpa

Viel zu viel
Hitze

Bei 30 Grad hüpfst du vermut-
lich am liebsten in den See, um
dich abzukühlen. Nun stell dir
vor, es wäre noch heißer, viel
heißer. Das ist gerade im Westen
des Landes USA der Fall. In ei-
nem großen Tal wurden am
Sonntag mehr als 53 Grad ge-
messen. Auch in anderen Regio-
nen im Westen der USA stiegen
die Temperaturen auf mehr als
45 Grad. Außerdem kam es zu
heftigen Waldbränden. Doch
nicht nur die Brände sind für die
Menschen dort gefährlich. So
hohe Temperaturen können un-
ter anderem zu Kreislaufproble-
men führen. Bei älteren oder
kranken Menschen ist dieses Ri-
siko besonders hoch. Experten
rieten den Menschen daher, viel
zu trinken und sich in kühlen
Räumen oder im Schatten auf-
zuhalten. Besser wird es wohl
erst einmal nicht werden. „Die
übermäßige Hitze wird in Teilen
des Westens weiter anhalten“,
sagten Wetter-Experten. (dpa)

Verwirrende Post
auf Baltrum

Wo ist denn Hausnummer 95?
Genau gegenüber der 19! Das ist
ja komisch. Auf der Nordseein-
sel Baltrum geht es mit den
Hausnummern kreuz und quer.
Dort gibt es keine Straßenna-
men, sondern nur Nummern.
Für die Postboten der Insel ist
das nicht einfach. „Wir haben
alle Hausnummern im Kopf“,
sagt einer von ihnen. Er heißt
Andre Krandick. Auf Baltrum
stehen ungefähr 300 Häuser. Sie
sind oft nach dem Jahr numme-
riert, in dem sie erbaut wurden.
Da auf Baltrum keine Autos fah-
ren dürfen, verteilen sie die Post
mit ihren E-Bikes. Auch bei
Wind und Regen sind sie unter-
wegs. Jetzt im Sommer haben sie
richtig viel zu tun. Da kommen
viele Urlauber auf die Insel. Und
auch die lassen sich Post und Pa-
kete schicken. (dpa)

Andre Krandick ist Postbote auf der
Nordseeinsel Baltrum. Foto: dpa

Eine neue Mama
für Berani

Berani sitzt auf dem Schoß von
seiner Ziehmutter Bella. Beide
sind Orang-Utans. Berani ist
noch ein Baby und Bella eine alte
Affendame. Sie leben mit ande-
ren Orang-Utans im Tierpark
Hagenbeck in der Stadt Ham-
burg. Beranis Mutter war kurz
nach der Geburt gestorben. Bel-
la habe „keine Sekunde überlegt
und sich des Babys angenom-
men“, sagte ein Tierpfleger. Es
sei ihr mittlerweile viertes
Adoptivkind. Außerdem hat
Bella sechs eigene Kinder groß-
gezogen. Dabei ist sie schon 60
Jahre alt. Das Affenbaby halte
sie nun jung. „Ihr tut das richtig
gut, dass sie sich kümmern
kann“, sagte der Tierarzt des
Zoos. In der freien Natur leben
Orang-Utans in Asien auf den
Inseln Sumatra und Borneo. Sie
sind vom Aussterben bedroht.
(dpa)

Das Baby, das Bella aufzieht, ist nicht ihr
eigenes. Foto: dpa

Ein Notfall! Jetzt soll schnell
ein Arzt oder eine Ärztin

helfen. Aber woher wissen die
eigentlich, was sie genau tun
müssen, damit möglichst keine
Fehler passieren? Dafür müs-
sen sie mehrere Jahre viel ler-
nen. Dabei helfen den künfti-
gen Ärztinnen und Ärzten
manchmal auch spezielle Pup-
pen. Diese Puppen können
Krankheiten nachahmen.
Denn in ihnen steckt spezielle
Technik. So lässt sich zum
Üben ein bestimmter Notfall mit
einem Knopfdruck auswählen.
Die künftigen Ärztinnen und
Ärzte hören dann zum Beispiel
den Atem der Puppe ab. So sol-
len sie herausfinden: Klingt das
nach einer Lungenentzündung?
Oder warum kriegt der Patient
schlecht Luft? Geübt wird auch,
wie man eine Spritze setzt oder
eine Wunde näht. In der Stadt
Chemnitz im Bundesland
Sachsen wurde vor kurzem in ei-
nem Krankenhaus extra eine
Station für Medizin-Studierende
umgebaut. Dort trainieren sie
an Puppen, bevor sie echte
Menschen behandeln. Sie ler-
nen aber etwa auch, wie eine
Operation abläuft.

Leben retten
trainieren

... dass Opernmusik ganz anders
klingt als zum Beispiel Popmu-
sik? Opernsängerin Rose Taylor
hat ein paar Tipps, welche Stü-
cke du dir einmal anhören kannst
– zum Beispiel online. Zuerst
empfiehlt sie ein Duett aus der
Oper „Die Zauberflöte“ von
Mozart. „Es heißt einfach „Pa Pa
Pa““, sagt Rose Taylor. Gesun-
gen wird es von zwei Rollen: von
Papageno und seiner Angebe-
teten Papagena. „Das macht sehr
viel Spaß“, sagt Rose Taylor.
Der zweite Tipp kommt aus „Car-
men“ von dem französischen
Komponisten Georges Bizet: „Der
Toreador Song ist sehr lustig
und der Rhythmus ist einfach
toll.“ Die Ouvertüre aus der
Oper „Die Hochzeit des Figaro“:
Diese Oper ist auch von Mozart.
Die Ouvertüre spielt das Orchester
übrigens ganz allein ohne Sän-
gerinnen und Sänger. (dpa, lea)

Wusstest du ...

Zwei als Dinos verkleidete Opernsän-
gerinnen bei ihrem Auftritt. In den Kos-
tümen stecken Rose Taylor und ihre
Freundinnen. Warum? Das erfährst du
hier. Foto: dpa


