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Die Proben auf Hochtouren
Mit viel Elan üben die jungen
Schauspieler seit Monaten für die
Schüleroper «FEALAN». Noch
sind sie gelassen. Bald, wenn die
grosse Aufführung vor der Tür
steht, werden sie aber mit
Lampenfieber zu kämpfen haben.
Auf der Bühne steht eine hohe Leiter, auf
der die Königin mit ernstem Gesichtsausdruck verkündet, dass die zusammengekrümmte Elfe vor ihr hingerichtet werden
soll. Die Elfe beginnt, um Vergebung zu
bitten. «Nein, so geht das nicht!», schallt
plötzlich die Stimme der Theaterpädagogin, Katrin Sauter (35) durch den Raum.
Jetzt ist die ernste Atmosphäre wie weggeblasen: Alle lachen und reden durcheinander, während die Aufsichtsperson
ihre Schützlinge zu beruhigen versucht.
Die 23 Hauptdarsteller sind seit Oktober fleissig beim Proben und machen immer grössere Fortschritte. Sie sind 4.- bis
8.-Klässler, aus Winterthur und Turbenthal. Nachdem sie einige Castings durchlaufen haben, gehören sie nun zu den
Besten. Viele von ihnen stehen das erste
Mal vor grossem Publikum auf der Bühne und sind schon ein wenig aufgeregt.
«Die Massenszenen sind am schwierigsten zum Proben», so Katrin Sauter. Am
Mittwochnachmittag fand die erste grössere Probe im Theater Winterthur statt.
Die Kinder tollten auf der Bühne herum
und waren schwer zu bändigen. Als dann
endlich Ruhe und Ordnung eingekehrt
war, schlüpften die jungen Schauspieler
in ihre Rollen. Die Kinder konnten diese nicht selbst aussuchen. «Wir haben die
Rollen so verteilt, dass möglichst jeder einen Charakter verkörpert, der seinen Fähigkeiten entspricht», sagt Katrin Sauter.

3 fragen an …

Ursula Bienz
Künstlerische Leiterin des
Marionettentheaters im Waaghaus.

Seit Oktober proben die 23 jungen Hauptdarsteller für die grossen Aufführungen im Mai. Bild: EyeMix GmbH
Die Schauspieler proben mit viel
Elan und einer Engelsgeduld. Alle fiebern der Aufführung entgegen, wenn
die 350 Schüler als Schauspieler, Bewegungschöre und Gesangschöre mit dem
Musikkollegium Winterthur auf der Bühne stehen werden. «Heute sehen die Kinder dem grossen Tag noch gelassen entgegen, doch wenn er dann vor der Tür steht,
wird das Lampenfieber schon noch eintreten», so Katrin Sauter schmunzelnd.
Hanna Glaus und Helen Anderegg

Billettvorverkauf
Am 9. April startet der Ticketvorverkauf für «FEALAN».
▪ Aufführungsdaten: 9. Mai, 17
Uhr / 10. Mai, 11 und 15 Uhr, im
Theater Winterthur
▪ Vorverkauf: Musikkollegium,
Telefon 052 620 20 20 oder auf
www.musikkollegium.ch

tickets zu gewinnen!
Der «Winterthurer Stadtanzeiger»
verlost 3 × 2 Tickets für die Aufführung der «FEALAN»-Schüleroper am 9. Mai, um 17 Uhr, im
Theater Winterthur. Wer am Donnerstag, 9. April, zwischen 10
und 10.10 Uhr auf der Nummer
078 637 81 20 durchkommt, kann
gewinnen. Viel Glück!

Eine reale Geschichte und viel Fantasie
Die zwei Schülerinnen Yulya
Solodovnykova und Seline
Müller haben die Geschichte der
«FEALAN»-Oper geschrieben.
Bald können sie sich ihr Werk
auf der Bühne ansehen.
Es fing alles damit an, dass die zwei kreativen Primarschülerinnen Yulya Solodovnykova (12) und Seline Müller (12) eine
fantastische Grundidee für ihre anfangs
ganz normale Geschichte hatten. Es war
Yulyas Wunsch, eine wunderschöne Göttin zu erfinden, die über eine Elfenwelt
namens Elfiatopia wachte. Da Seline unbedingt über einen Maler mit künstlerischen Begabungen erzählen wollte, kam
es zu dieser guten Mischung von realer
Welt und Fantasie. Ohne viele Tipps der
Lehrerin begannen sie zu besprechen,
erfinden und schreiben. Von der rohen
Idee bis zur ein- bis zweiseitigen Erstfassung vergingen nur zwei Wochen, da
sich die Mädchen beim Schreiben ständig abwechselten. So kamen auch die
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Junge Schriftstellerinnen: Yulya Solodovnykova und Seline Müller. Bild: Laila Lüthi
verschiedenen Ansichten zum Zug. «Es
gab nie grössere Meinungsverschiedenheiten», so die Sechstklässlerin Seline
Müller. «Nur bei der Namenwahl der El-

fen haben wir uns manchmal ein wenig
gestritten.»
Obwohl die Grundfassung bis zum
endgültigen Libretto um einiges abgeän-

dert wurde, sind beide Autorinnen zufrieden mit dem Endresultat. Es hat sie ausserordentlich gefreut, dass ihre Lieblingsstelle, als der Maler in den verzauberten
Teich fällt, fast übereinstimmend beibehalten wurde. Den Schülerinnen macht
das Schreiben grossen Spass. «Ich wollte schon immer Schriftstellerin werden»,
sagt Yulya. Sie würde sofort eine lange
Geschichte oder ein Buch schreiben. Seline dagegen schreibt viel lieber Kurzgeschichten, da diese nicht so viel Arbeit geben und so leichter zu realisieren sind.
Die jungen Schriftstellerinnen haben
sich sehr gefreut, als sie erfahren haben,
dass ihre Geschichte ausgewählt wurde.
«Wir hätten nie gedacht, dass sie unsere Geschichte nehmen», meinte sie mit
leichtem Schulterzucken. Natürlich sind
sie auch ein bisschen stolz auf ihr Werk,
auch wenn sie dies nicht immer zugeben würden. «Wir freuen uns sehr, wenn
wir in zwei Monaten die fertige Oper
‹FEALAN› besuchen dürfen und sehen können, wie unsere Idee verwirklicht
wurde!», finden beide und strahlen dabei.
Hanna Glaus und Laila Lüthi

Die jungen Schauspieler lernen, sich auf
der Bühne auszudrücken. Abgesehen davon, was können sie sonst noch lernen?
Ursula Bienz: Auf der Bühne zu stehen, ist der Traum vieler junger Menschen. Dieses Projekt bietet die Möglichkeit, dies einmal wirklich zu erleben. Dazu gehört dann nicht nur das
Stehen im Rampenlicht, sondern auch
das Proben und all die anstrengenden
Dinge wie: dass eine Regie oder ein Gesangsleiter einmal ungeduldig werden
kann, dass Disziplin und Konzentration gefordert werden und dass es Freude und Lust macht, dabei zu sein. Dafür muss aber viel geleistet werden. Es
gibt bei jeder Produktion Augenblicke,
in denen man nicht nur fröhlich ist,
sondern auch Durchhaltewille gefordert ist. Zu einer Gruppe zu gehören,
bindet ein, fällt aber nicht immer leicht.
Man muss lernen, sich im Gefüge einzuordnen. Aber am Ende zusammen
etwas zu erreichen, Freude zu haben
und damit das Publikum anzustecken,
stolz zu sein, wenn es gelungen ist – das
ist Theater.
Denken Sie, dass ein solches Projekt eine gute Gelegenheit bietet, neue
Schauspieltalente zu entdecken?
Bei einem solchen Projekt soll es nicht
darum gehen, Schauspieltalente zu entdecken. Es soll darum gehen, in jedem
den Funken zu zünden. Oft besteht
in einer grossen Gruppe die Gefahr,
dass «leise Talente» nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind und andere,
etwas Lautere, auffallen. Es ist wichtig,
Freude zu wecken, Anregung und Unterstützung zu bieten, Mut zu machen,
zu fordern, aber nicht zu überfordern.
Bei Kindern und jungen Menschen ist
ein riesiges Potenzial vorhanden.
Würden Sie selbst bei einem Opernprojekt wie diesem mitwirken?
Auf jeden Fall würde ich mich an einem
solchen Projekt beteiligen. Aber ich
denke, es sollte nicht zu gross sein, weil
doch die Gefahr besteht, darin zu verschwinden. Interview: Lisa Schwarz

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

umfrage

Wie gefällt Euch das Schauspielern?

Harun Olgun (11)

Yagmur Gönc (11), Nadine Büttiker (12)

Salome Fehr (12)

Jon Went (12), Veronique Rebetez (12)

Cécile Huber (15)

«Meine Rolle als Elfenkönig gefällt mir.
Das Spezielle ist, dass ich der Königin
wie ein Papagei alles nachplappere. Ich
freue mich auf die Aufführungen, auch
weil ich nachher wieder mehr Zeit für
meine anderen Hobbys wie Geige, Flöte und Eiskunstlauf habe.»

«Wir sind Elfen. Alle Elfen haben etwas
Besonderes, zum Beispiel die Sprache.
Wir freuen uns auf die Aufführung, auch
wenn wir manchmal peinliche Dinge machen müssen. Vor Fremden ist das nicht
schlimm, doch vor unseren Schulkameraden haben wir einige Hemmungen.»

«Ich spiele Zauberer Grumpelbart, der
Feen, die sich falsch verhalten, in Kröten
verwandelt. Die Herausforderung sind
die Stelzen, auf denen ich gehen muss. Es
brauchte Zeit, mich daran zu gewöhnen.
Beim Gedanken an die Vorstellungen bin
ich heute schon ein bisschen nervös.»

«Wir spielen eher unauffällige Schüler.
Eigentlich haben wir auf eine grössere
Rolle gehofft, doch jetzt sind wird ganz
zufrieden, da wir nicht so viel Text lernen
müssen und so mehr Freizeit haben. Wir
haben viele Hausaufgaben, die wir trotz
‹FEALAN› erledigen müssen.»

«Ich bin die Direktorin im Internat. Dabei muss ich eine strenge Hexe spielen, die über die Schule regiert. Nach
ersten Zweifeln gefällt mir der Charakter gut, obwohl ich privat ganz anders bin. Die Proben machen Spass.»
Text/Bilder: Laura Salm/Mirjam Menzi

