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Während zehn Jahren und Auftritten 
an über 500 Shows im In- und Aus-
land haben Grand Mother’s Funck 
(GMF) ihren eigenen Stil entwickelt. 
Mit über 20 000 verkauften Tonträ-
gern sind GMF eine der zehn ange-
sagtesten Bands der Schweiz. Daniel 
«Booxy» Aebi mit Tipps und Tricks.

Ihr habt ja schon viele Konzerte gege-
ben und wollt auch in Zukunft weiter 
Musik machen. Seid ihr vor Auftritten 
noch immer nervös?
Nach ein paar Jährchen im Showbusi-
ness bekommt man Gott sei Dank das 
Lampenfieber gut in den Griff. Speziell 
bei GMF ist, dass wir uns musikalisch 
immer retten können, auch wenn ein 
Arrangement schief geht. Oft entste-
hen aus Fehlern spontan neue Ideen, 
die wir gleich auf der Bühne umsetzen. 
Doch eine gewisse Nervosität vor den 
Auftritten kommt immer wieder vor. 
Besonders nach längeren Spielpau-
sen, oder wenn man ein neues Pro-
gramm zum ersten Mal spielt. Dieses 
Gefühl stellt sich bei mir bereits ein 
paar Tage vor der Show ein, und ich 
versuche dann, mich gut vorzuberei-
ten. Wichtig ist auch, mindestens eine 
Stunde vor dem Auftritt abzuschalten 
und nicht mehr herumzustressen.

Viele Schüler beteiligen sich am Opern-
Projekt «FEALAN». Auch in der Frei-
zeit befassen sich intensiv damit. Wes-
halb könnte ein so grosses Projekt für 
Kinder und Jugendliche wichtig sein?
Was ihr da auf die Beine stellt, ist un-
glaublich! Ein solch grosses Projekt 
ist wahrscheinlich eine «once in a life-
time experience». Es ist eine tolle Er-
fahrung, kreativ etwas zu erschaffen 
und in die Welt zu setzen, ihr werdet 
schon sehen. Das gilt für alle, auf der 
Bühne und hinter den Kulissen. 

Die Beteiligten werden mit verschie-
denen Situationen konfrontiert und 
lernen viel Neues. Inwiefern können 
diese Erfahrungen auch im weiteren 
Leben von Nutzen sein?
Diese Frage muss jeder für sich beant-
worten. Ich vermute, ihr spürt, dass 
man produktiver arbeitet, effizienter 
lernt und disziplinierter übt, wenn 
man sich für die Sache motivieren 
kann. Ja, ihr werdet nervös sein, vieles 
wird nicht perfekt laufen … das gehört 
dazu. Aber bleibt dabei, gebt alles! 
Eine positive Einstellung strahlt aufs 
Publikum aus und steckt eure Kolle-
gen an. Mein Tipp: Fehler sind egal! 
Nicht aufregen, ruhig bleiben. Wich-
tiger ist, dranzubleiben und seinen 
Platz wieder zu finden. It’s Showtime!
 Interview: Jessica Lang/Helen Anderegg

Daniel Aebi – 
Grand Mother’s Funck
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Der Auftrag ist klar: 800 Schüler

aus Winterthur schreiben an der 

Oper «FEALAN». Nachdem die 

Story ausgewählt wurde, machten 

sich 7- bis 19-Jährige, die zum 

Teil noch nie ein Instrument in 

Händen hielten, an die Arbeit,

die Oper zu vertonen. 

Nachdem sich die Veranstalter für die 
Geschichte der Oper «FEALAN» ent-
schieden hatte und die Theaterdialoge 
und Liedertexte dazu fertiggestellt wa-
ren, konnte im Sommer 2008 die Ar-
beit des Kompositionsteams beginnen. 
Die Kinder aus fünf Winterthurer Pri-
marschulklassen und die neun Schüler 
der Kompositionsklasse für Kinder und 
Jugendliche des Konservatoriums Zü-
rich arbeiteten gemeinsam, aber ohne 
sich je getroffen zu haben, an der mu-
sikalischen Umsetzung des Librettos. 
Vieles ist von den Beteiligten selbst er-
funden und geschrieben worden. In den 
insgesamt 75 Nummern der gesamten 
Opernmusik stecken unzählige Ideen, 
die aufgenommen, weiterentwickelt und 
schliesslich zusammengefügt wurden.
Musik aus Winterthur und Zürich

Da die Schüler der Kompositions-
klasse aus Zürich schon Erfahrung mit 
komponieren haben – einige von ihnen 
haben sogar schon einen oder mehrere 
Kompositionswettbewerbe gewonnen –
schrieben sie vor allem an den grösseren 
oder anspruchsvolleren Musikstücken. 
Entstanden sind diese kleinen Meister-
werke nicht nur im Unterricht, der alle 
ein bis zwei Wochen in der Musikhoch-

schule Zürich stattfindet. Vieles wur-
de auch zu Hause ausgetüftelt oder so-
gar im Ausland, wie die «Internatsmu-
sik» der 17-jährigen Michal Muggli, die 
die Inspiration dafür in einem Internat in 
Dänemark fand.

Eine neue Erfahrung
Für die Kinder der Musikerfindungsklas-
sen war das alles etwas anders. Die Pri-
marschüler von der 2. bis zur 5. Klasse 
hatten noch keine Ahnung, wie die Mu-
sik für eine Oper gemacht wird. Unter der 
Anleitung von Andreas Nick lernten sie, 
sich Musik auszudenken. Um passende 
Klänge und Melodien, die im Zusam-
menhang mit der Geschichte der Oper 
stehen, zu komponieren, sollten sie sich 

zuerst intensiv mit den Texten beschäfti-
gen und sich in die Geschichte von El-
fen, Kröten, Schmetterlingen und Verfol-
gungsjagden einfühlen. Es ging dabei vor 
allem darum, sich zu den einzelnen Sze-
nen auch musikalisch etwas vorstellen 
zu können. Dann ging es ans Musiker-
finden. Jeder konnte seine Ideen einbrin-
gen, und so wurden von den sieben- bis 
zwölfjährigen Schülern kleine Stückchen 
mit Melodien, hämmernder Marschmu-
sik und schiefen Dreiklängen erschaffen.

Letzte Schritte
Die Arbeit an der Komposition darf nicht 
unterschätzt werden. Viele der Schüler 
schrieben kleine Stückchen zu einer rie-
sigen Gesamtheit und haben die Ergeb-

nisse ihrer Arbeit, wie sie in der Oper 
dann zu hören sind, noch gar nicht als 
ganzes Stück gehört. Während der Mu-
sikalisierung wurde viel weiterentwickelt, 
zusammengefügt und gruppiert. Kurz: 
Man hat auch viel experimentieren müs-
sen. Am 16. Januar 2009 haben die Kin-
der der Kompositionsklasse und der Mu-
sikerfindungsklassen ihren musikalischen 
Beitrag zum Riesenprojekt FEALAN 
schliesslich beendet. Es besteht bereits 
eine Partitur, die jedoch noch überprüft 
und perfektioniert werden muss. Auch 
die Orchesternoten sind in Vorbereitung, 
damit das Orchester des Musikkollegi-
ums Winterthur mit dem Proben mög-
lichst schnell beginnen kann. 
  Laura Salm

Der musikalische Weg zur Oper

Im Sommer 2008 begann für die zahlreichen Schüler die Arbeit des Komponierens.  Bild: Hanna Glaus

«Ich würde es den Höhepunkt 

meiner pädagogisch-kreativen 

Karriere nennen», so Andreas 

Nick, musikalischer Leiter von 

«Winterthur schreibt eine Oper». 

Mit seiner Komponistenklasse 

schrieb er die Partitur.

Von einem früheren Projekt kannte Mar-
co Müller, Hauptleiter des Projekts «Win-
terthur schreibt eine Oper», den Hoch-
schullehrer und Komponisten Andreas 
Nick und rief ihn eines Tages an. Marco 
Müller war vor Kurzem Jugendbeauftrag-
ter des Musikkollegiums in Winterthur 
geworden und wollte etwas nie Dagewe-
senes auf die Beine stellen. Zusammen 
heckten die beiden initiativen Köpfe die 
Grundidee zu «FEALAN» aus.

Für Andreas Nick war es wichtig, die 
Oper in einem Theater aufzuführen. Er 
war allerdings skeptisch, ob sich über-
haupt genügend Schüler dafür interes-
sieren würden. Von dem riesigen Echo, 
das seine Anfrage auslöste, war er posi-
tiv überrascht. Bald wurde klar, dass man 
verschieden Aufgabenbereiche schaffen 

musste, da man nicht 800 Kinder gleich-
zeitig auf die Bühne stellen kann.

Der ausgebildete Musiker übernahm 
neben der musikalischen Leitung die 
Aufgabe, die Partituren für die Oper zu 
schreiben. Doch nicht er selbst, sondern 
seine Musikerfindungsklassen in Win-
terthur und die Komponistenklasse in 
Zürich, die aus Kindern und Jugendlichen 
im Alter von 8 bis 17 Jahren besteht, soll-
ten diese Herausforderung wahrnehmen. 
Die Kinder wurden in die Geschichte ein-
geführt und hatten die Aufgabe, zu einem 
bereits vorhandenen Liedtext eine Me-
lodie zu erfinden. Das Ergebnis ist kei-
ne Oper im herkömmlichen Sinne, da es 
für die Kinder zu schwierig ist, zu einem 
Orchester zu singen und gleichzeitig die 
Handlung wiederzugeben. So wird rela-
tiv stark zwischen Musik und Theater ge-
trennt – aber nicht vollständig.

Andreas Nick betont, dass die Idee 
von «Winterthur schreibt eine Oper» sei, 
dass alle etwas beitragen können, die das 
auch wollen. Ausserdem unterstreicht er 
die Tatsache, dass, ausser dem Orchester, 
das die Aufführungen unterstützen wird, 
nur Laien involviert sind.

  Mirjam Menzi

«FEALAN»: Alle können etwas beitragen

Erst war Andreas Nick skeptisch, ob sich überhaupt genügend Schüler für 

das Opernprojekt interessieren würden.  Bild: Hanna Glaus

Delia Lagetto (12)

Klasse 6g, Schulhaus Langwiesen

«Ich habe mit meinen Freundinnen 
eine Melodie erfunden. Es hat uns sehr 
überrascht, wie viel Zeit wir benötig-
ten, um ein so kurzes Lied zu schrei-
ben. Ich freue mich darauf, unsere 
Komposition in der Oper zu hören.»

Eron Schabani (11)

Klasse 6g, Schulhaus Langwiesen

«Ich liebe Musik. Darum spiele ich 
auch Gitarre und Keyboard. Durch das 
Projekt ‹Winterthur schreibt eine Oper› 
habe ich zudem Xylophon spielen ge-
lernt. Sehr viel Freude bereitete mir das 
Notenschreiben.»

Vanessa Hauser (11)

Klasse 6g, Schulhaus Langwiesen

«Eigentlich hätte ich lieber selbst in der 
Oper FEALAN mitgespielt, doch zum 
Schluss war das Musikerfinden auch 
cool. Am allerbesten gefiel mir der Mo-
ment, als ich den Takt mit den Trom-
meln anschlagen durfte.»

Michal Muggli (17)

Klasse 5, KZO Wetzikon

«Ich konnte die fünfminütige Internats-
musik mit 22 Stimmen nur schreiben, 
weil ich schon etwa sieben Jahre Erfah-
rung mit Kompositionen mitbringe. Es 
ist schön, nun das Resultat in den Hän-
den zu halten.»

Enea Vivarelli (12)

Klasse 6g, Schulhaus Langwiesen

«Es war mal was anderes, Musik 
zu erfinden. Ich habe die Schmet-
terlingsmusik geschrieben. Als mir 
die Melodie vorgespielt wurde, war 
ich sehr stolz auf meine Leistung.»                               
Umfrage/Bilder: Hanna Glaus/Laila Lüthi

Wie hast du die Kompositionsarbeit erlebt?
um frage


