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Dienstag, 5. Mai 2009

Orange Wächter und eine
Taucherbrille mit Schnorchel
23 Hauptdarsteller, 360 Statisten
und ein grosser Chor haben am
letzten Donnerstag für die Schüleroper «FEALAN» geprobt.Um die
zahlreichen Kinder zu bändigen,
musste ein Mikrofon her.
Im grossen Festsaal des Kirchgemeindehauses Liebestrasse wimmelt es von Blumen, Schmetterlingen und geschäftigen
Elfen. Dazwischen kauern ein paar Kröten, alle schwarz angezogen und jeweils
eine grosse Taucherbrille mit Schnorchel im Gesicht. Plötzlich flitzen Gestalten auf Rollschuhen – alle mit knallorangem «Käppi» ausgestattet – in den Saal.
Grund für dieses bunte Chaos am letzten Donnerstag: die Proben für die Schüleroper «FEALAN». Einen ganzen Tag
lang sind die 23 Hauptdarsteller, 360 Statisten und der riesige Chor mit Üben beschäftigt. Nur schwer gelingt es Regisseur Gian Gianotti und Theaterpädagogin Katrin Sauter, die schwatzenden Kinder zu bändigen. Schliesslich schafft er es
mit einem Mikrofon, die Menge zu übertönen und seine Anweisungen zu vermitteln. «Haltet die Blumen höher», ruft er,
während die 1.- bis 3.-Klässler verzweifelt
versuchen, ihre Blumen so hoch wie möglich zu halten. Unterdessen probiert Zauberer Grumpelbart, im richtigen Tempo
zu laufen, und die Chorkinder zappeln
unruhig wartend auf ihren Einsatz.
Da das Musikkollegium Winterthur
bei der Probe nicht dabei ist, lässt der
musikalische Leiter Andreas Nick eine
Aufnahme der Opernmusik laufen.
Nach einigen technischen Schwierigkeiten und akustischen Verständigungsproblemen ertönt fetzige Marschmusik.
Dazu schallen die hellen Kinderstimmen
des Chores durch den Saal, und die Internatspolizei schlägt mit ihren Stöcken
im Takt auf den Boden. Es dauert eine
Weile, bis alles perfekt koordiniert ist.
Inmitten des bunten Treibens kauern die in grauen, klassischen Schuluniformen gekleideten Internatsschüler. Sie
blicken ehrfurchtsvoll zur Schulleiterin
und ihrem Lehrer hoch, die zur Musik
im Kreis herum stolzieren. Von den Lehrern eingeschüchtert und der Internatspolizei unterdrückt, fordern sie mit Hilfe
der Elfenkönigin Vanessalan ihre Freilassung. Um das Ganze noch zu unterstreichen, kurven die orangen «FEALAN»Wächter auf Rollschuhen durch den
Raum. In diesem Moment unterbricht
Gian Gianotti und probt mit den Wächtern nochmals ihren Einzug.
Je länger die Probe dauert, desto stickiger wird die Luft im überfüllten Raum.
Die Konzentration der Schüler lässt nach.
Die Blumenkinder fechten mit den Stöcken ihrer Blumen um die Wette, und die
Chorkinder hüpfen auf ihren Stühlen.
Die Polizisten lümmeln auf dem Boden

Stadtanzeiger

3 fragen an …

Pearl Pedergnana
Die Spannung steigt: Die Uraufführung von «FEALAN» steht vor der
Tür. Die Stadträtin Pearl Pedergnana,
Vorsteherin des Departements Schule und Sport, begrüsst und unterstützt Projektarbeit mit Kindern und
Jugendlichen.
Was denken Sie über ein so riesiges und umfangreiches Projekt wie
«FEALAN – Winterthur schreibt eine
Oper»?
Pearl Pedergnana: Es ist mutig vom
Musikkollegium Winterthur, ein so
gewaltiges Jugendprojekt auf die Beine zu stellen. 800 Kinder für eine
Oper zu gewinnen und diese in die
Erarbeitung miteinzubeziehen – das
ist nur schon eine riesige organisatorische Arbeit. Ich freue mich sehr,
dass das Musikkollegium dieses Projekt initiiert hat.
Häufig wird gesagt, Kinder und Jugendliche von heute hätten kein Interesse an Kultur, Theater und Oper.
Denken Sie, dass dieses Projekt dazu
beiträgt, den jungen Menschen die
Freude etwas näher zu bringen?
Dank dem Winterthurer Theaterfrühling haben Schulkinder vom 1.
Kindergarten bis zur 6. Primarschule
die Gelegenheit, während des Frühlings mit ihrer Klasse kostenlos ein
Theater zu besuchen. Daher sind die
Schülerinnen und Schüler mit dem
Theater schon vertraut. Mit der Oper
ist das jedoch überhaupt nicht so.
Ich bin überzeugt davon, dass die an
«FEALAN» beteiligten Kinder Freude
an der Oper entwickeln, weil sie selbst
kreativ mitmachen dürfen und sehen
können, was alles hinter einer Aufführung steckt. Sie erhalten so Respekt vor den kulturellen Angeboten
und finden den Zugang zu einer ihnen noch unvertrauten Kulturform.

Zahlreiche Kinder trafen bei der «FEALAN»-Probe aufeinander und sorgten für ein buntes Chaos. Bilder: EyeMix GmbH
herum und schwatzen miteinander. Nach
und nach geht es auf die Abschlussszene
zu. Alle Kinder versammeln sich dafür auf
der Bühne. Die Blumen sind gegen die
Decke gestreckt und der Zauberer Grumpelbart präsentiert seine Show. Es dauert
noch eine Weile, dann ist Regisseur Gian
Gianotti zufrieden und beendet die Probe. Die Schüler stürmen aus dem Saal –
aus der farbigen Fantasiewelt in den grauen Alltag.
Jessica Lang/Hanna Glaus
Schüleroper «FEALAN»:

Billettvorverkauf
Aufführungsdaten:
▪ 9. Mai, 17 Uhr: AUSVERKAUFT!
Einführung mit Gian Gianotti und
Marco Müller um 16.15 Uhr
▪ 10. Mai, 11 und 15 Uhr
Theater Winterthur
Vorverkauf: Musikkollegium,
Telefon 052 620 20 20 oder auf
www.musikkollegium.ch

9.5., 17 Uhr; 10.5., 11/15 Uhr, Theater Winterthur

FEALAN im «Stadi»
Die Themen:
▪ 24. Februar: Projektbeschrieb
▪ 10. März: Kompositionen
▪ 24. März: Kulissen und Kostüme
▪ 7. April: Schauspiel
▪ 28. April: Leseprobe Chöre und
Orchester
(siehe www.stadi-online.ch)
▪ 5. Mai: Endstimmung
▪ 13. Mai: Bildreportage der Oper

Die Arbeit an der Oper «FEALAN»
ist schon bald abgeschlossen und findet mit ihren Aufführungen im
Theater Winterthur von diesem Wochenende einen Abschluss. Sollte ein
solches Projekt auch in Zukunft wieder einmal durchgeführt werden?
Marco Müller, der Projektleiter von
«FEALAN», ist ein begeisterungsfähiger Mensch mit grossem Tatendrang. Ich würde mich sehr freuen, wenn er zusammen mit dem
Musikkollegium Winterthur, dem
Theater Winterthur und der Stadt
Winterthur nochmals ein so gewaltiges Projekt organisieren könnte.
Interview: Laura Salm

umfrage

Was gefällt Dir an der Oper «FEALAN»?

Micha Schuhmacher, 9
Schüler, Chefkröte

Madlaina Benz, 8
Schülerin, Chor

Etienne Mégroz, 10
Schüler, Wächter

Martina Friedrich, 9
Schülerin, Kröte

Tobias Mäder, 9
Schüler, Blume

«Ich bin eine Chefkröte und muss
den anderen Kröten im Teich helfen,
wenn sie nicht mehr weiterwissen.
Ich finde es überhaupt nicht gut,
dass wir während der grossen Aufführung sehr viel Zeit in der Garderobe verbringen müssen.»

«Meine Klasse und ich singen im Chor
mit. Mir gefallen die Lieder sehr, aber
am liebsten mag ich das Lied ‹Fealan›.
Die Proben sind manchmal sehr anstrengend, aber ich singe gerne mit
und habe kein Problem, die Liedtexte
auswendig zu lernen.»

«Wenn es in Elfiatopia Probleme gibt,
sorge ich als Wächter für Recht und
Ordnung. Wir Wächter dürfen mit Rollschuhen auf der Bühne herumkurven.
Am coolsten finde ich mein oranges
Käppi, welches ich im Gestaltungsunterricht selbst gebastelt habe.»

«Als Kröte habe ich ein tolles Kostüm,
welches aus einer Taucherbrille und
einem Schnorchel besteht. Ich freue
mich auf die Aufführung, aber ich bin
schon sehr aufgeregt. Es gefällt mir,
dass in der Oper viele Kinder mitspielen können.»

«Obwohl ich nicht im Chor mitsinge,
gefallen mir an der Oper am besten die
Lieder. Ich muss eine Blume halten, was
zwar eine schöne, aber strenge Aufgabe ist. Ich bin noch nicht aufgeregt und
freue mich auf die Aufführung.»
Umfrage: Hanna Glaus/Jessica Lang

