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Schüler schreiben eine Oper
In einem einzigartigen Projekt
widmen sich 800 Winterthurer
Schülerinnen und Schüler
einem Ziel: der Aufführung
ihrer eigenen Oper.

Ernst Wohlwend
«FEALAN» nimmt eine in der Schweiz
noch nie dagewesene Dimension an.
Die Stadt Winterthur ist ein Partner
dieses Projekts. Selbst Grossstädte
wie Zürich, Basel, Bern und Genf haben bisher noch nie ein solch grosses
Projekt mit 20 Schulhäusern – rund
800 Schülerinnen und Schülern aus
allen Altersstufen – durchgeführt.

Wie alles begann
Vom Schreiben bis zur eigentlichen Aufführung: Die Schüler realisieren die ganze Oper selbst. Bilder: Musikkollegium
die Geschichte zu Theaterdialogen und
den dazugehörigen Liedtexten umzuformen. Unter der Anleitung des Komponisten Andreas Nick entstand dann
die für eine Oper essenzielle Musik. Die
grösseren Orchesterstücke steuerten
die Kinder der Kompositionsklasse des
Konservatoriums in Zürich bei.

Proben auf Hochtouren
Seit dem Herbst nun laufen die Proben
der Theatertruppe sowie des Chores,
beide natürlich auch aus Winterthurer
Schülern bestehend, auf Hochtouren.

Ausserdem wird fleissig an den Bühnenbildern und den Kostümen gearbeitet,
denn auch diese werden von den Schülern selber entworfen und hergestellt.
Hinter den Kulissen sind noch weitere Helfer engagiert, die für einen reibungslosen Ablauf der Oper sorgen sollen. Diese kümmern sich um die Bühne oder die Technik. Daneben versorgt
eine kleine Gruppe von Sekundar- und
Kantonsschülerinnen die Winterthurer
mit News zu diesem Projekt, in dem sie
alle zwei Wochen eine Seite im «Stadtanzeiger» mit Informationen füllt und

ganz nebenbei noch etwas «Zeitungsluft» schnuppert. Sogar bei den Plakaten für die Werbekampagne dürfen
die Kinder aktiv werden.
Ein solches Projekt, an dem sich
zahlreiche Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 19 Jahren miteinander für
eine kreative Schöpfung einsetzen, ist
einzigartig. Welch enormes Organisationstalent es von den Initianten verlangt,
lässt sich wohl erahnen und ist bewundernswert. Man darf sich freuen auf die
Aufführung dieses Meisterwerks.
Mirjam Menzi

«In jedem Fall eine Erfahrung fürs Leben»
Marco Müller ist Jugendbeauftragter beim Musikkollegium Winterthur und
Projektleiter von «FEALAN –
Winterthur schreibt eine Oper».
Ein solch grosses Jugendprojekt
hat es in der Schweiz bislang
noch nie gegeben.
Marco Müller wollte schon immer ein
flächendeckendes Projekt auf die Beine
stellen. Nicht ein kleines mit einer Schulklasse, sondern ein Projekt mit 800 Schülerinnen und Schülern. Mit «FEALAN
– Winterthur schreibt eine Oper» wird
Marco Müllers Wunsch wahr. Insgesamt
20 Schulhäuser in Winterthur und Turbenthal sind an diesem grossen Projekt
beteiligt. Die kreativen Schülerinnen und
Schüler werden bei der ganzen Arbeit,
welche das Libretto, die Musikkomposition, die Gestaltung des Bühnenbildes und
vieles mehr umfasst, von 15 Fachleuten
begleitet und unterstützt.
Angefangen hat alles im November 2007. Marco Müller und Andreas

3 fragen an …

Bild: Helen Anderegg

Ob sich Marco Müller und Andreas
Nick bewusst waren, was für ein riesiges
Unterfangen sie schlussendlich auf die
Beine stellen? Unter ihrer Leitung beteiligen sich Schüler von der Primarstufe
bis zum Gymnasium an der Erschaffung
eines Bühnenwerks mit allem, was dazu
gehört. Vom Erfinden einer Geschichte über die Umsetzung als Bühnenwerk
mit dazugehöriger Musik bis hin zur
Aufführung können sich die Kinder an
diesem Wahnsinnsprojekt beteiligen.
Ziel des Musikkollegiums Winterthur,
dem Initianten des Projekts – in Zusammenarbeit mit dem Theater Winterthur,
ist die Förderung der Kreativität von Kindern und Jugendlichen. Das scheint erreicht, denn seit über einem Jahr wird in
den Winterthurer Schulzimmern fleissig
getextet, komponiert und geprobt.

Unter dem Titel «FEALAN – Winterthur schreibt eine Oper» finden am
9. und 10. Mai im Theater Winterthur
die Aufführungen einer fantastischen
Geschichte über Freundschaft, Solidarität und Zauber statt. Doch bis zu einer bühnenreifen Oper liegt ein langer
Weg vor den kreativen Schulkindern.
Schon im Januar 2008 konnten Mittelstufenschüler Geschichten für die
Oper einreichen. Diese wurden anschliessend geprüft. In einem demokratischen Auswahlverfahren einigte man
sich dann auf einen Aufsatz, der nun
Schritt für Schritt zur Oper umgesetzt
wurde. Oberstufenklassen sowie einige
Kantonsschulklassen wagten sich daran,
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Mit «Fealan» erfüllt sich Marco Müller einen Traum. Bild: Laura Salm/ Lisa Schwarz
Nick, der künstlerische Leiter des Projekts, stellten die Idee der Jugendoper
am Lehrerkonvent der Volksschule der
Lehrerschaft vor. Die Lehrer und Lehrerinnen informierten ihre Klassen und
im Februar 2008 wurde eine Geschichte von insgesamt 120 Geschichten ausgewählt. Diese Geschichte wird die Basis
des Projekts sein. Passend dazu wurden
Librettos gedichtet, und im Februar 2009
wird schliesslich auch die Partitur fertig

sein. Über 100 musikbegeisterte Menschen haben mitkomponiert. Bis zu den
Aufführungen am 9. und 10. Mai gibt es
noch eine Menge zu tun, zum Beispiel
die Schauspiel-, Chor- und Orchesterproben. Schliesslich werden mehr als
350 Jugendliche und das Orchester auf
der Bühne stehen.
Marco Müller war klar, dass ein solches Projekt extern finanziert werden
muss. Dank mehreren Stiftungen, unter

anderem der Drosos-Stiftung und der
Stadt Winterthur, ist die Umsetzung des
Projekts möglich.
Das Projekt ist in vielerlei Hinsicht
eine gute Sache. Ein Vorteil ist sicher
die Verbindung zur Schule. Über die
Schule können alle Kinder erreicht werden. Auch Kinder, welche sich nicht bei
einem Casting melden würden. Marco
Müller ist sicher, dass es für die Jugendlichen ein Erlebnis sein wird, mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten und
einen Beitrag zum Gesamtkunstwerk zu
leisten. Es sei in jedem Fall eine Erfahrung fürs Leben. Für das Musikkollegium ist es ebenfalls spannend, mit der
jungen Generation ein Opernprojekt
zu verwirklichen. Die Zusammenarbeit
war nicht von Anfang an selbstverständlich. Marco Müller wusste nicht, ob er
die Lehrerschaft und die Jugendlichen
begeistern würde, er ging ein grosses
Risiko ein. Heute ist er überzeugt, dass
das Projekt genügend Power hat, um
erfolgreich über die Bühne zu gehen.
Sein Wunsch lautet: «Die Öffentlichkeit
soll wahrnehmen, dass solche Projekte
wichtig und auch bereichernd sind.»
Lisa Schwarz

die journalistinnen im einsatz
Nie hätten die sieben Schülerinnen gedacht, dass sie jemals für eine Zeitung
schreiben würden. Doch nun ist die Mädchengruppe aus Winterthur Teil des Projektes «FEALAN – Winterthur schreibt
eine Oper» und berichtet regelmässig
über das aktuelle Geschehen rund
um die Oper. Um diese Aufgabe bewältigen zu können, bekommen sie
Unterstützung von Cornelia Königslehner (27) vom Musikkollegium
Winterthur. Sie übernimmt die
Gruppenleitung. Die 14- bis 18-jährigen Journalistinnen besuchen die
Klasse 3Ab der Sekundarschule St.
Georgen und die Klassen 4gM und
3cN der Kantonsschule Im Lee. «Mir
macht die Arbeit total viel Spass», sagt
Motiviertes Team (von links): Cornelia Königslehner, Laura Salm, Jessica Lang,
Laila Lüthi, Hanna Glaus, Helen Anderegg, Mirjam Menzi, Lisa Schwarz. Bild: pd. Laila Lüthi (15), ein Gruppenmitglied.

Weshalb bietet Winterthur einen besonders fruchtbaren Nährboden für ein solches Jugendprojekt?
Ernst Wohlwend: Winterthur ist eine
überschaubare Stadt, in der man sich
noch kennt und in der auf vielen Gebieten eine fruchtvolle Zusammenarbeit zwischen Privaten und städtischen Institutionen gepflegt wird.
Diese enge Zusammenarbeit ist auch
in der Stadtverwaltung gut verankert.
Die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit ist in Winterthur gut etabliert. So
ist Winterthur bekannt für seine ausgezeichnete Museumspädagogik. Die
Jugendarbeit im Theaterbereich hat
ebenfalls einen guten Ruf. Und alle
pflegen eine gute Zusammenarbeit
mit den Musikschulen.
Ein strategisches Ziel Winterthurs ist, das
Wachstum und die Weiterentwicklung des
Lebensraumes zu fördern. Soziale Brennpunkte wie Jugendgewalt, -arbeitslosigkeit und -alkoholismus werden präsenter.
Weshalb ist ein Projekt wie dieses wichtig
für Integration und Zusammenleben verschiedener gesellschaftlicher Schichten?
Wir konzentrieren uns in der Kinderund Jugendarbeit auf Früherfassung
und Prävention. Projekte zur sinnvollen Verbringung der Freizeit werden von der Stadt speziell gefördert.
Sie können vor und hinter der Bühne
ihre künstlerischen und organisatorischen Fähigkeiten ausleben. Dabei
kommen sicher auch Begabungen zum
Zug, die in der Schule weniger gefragt
sind. Der riesige Umfang des Projektes
erfordert, dass die Teamarbeit im Vordergrund steht, was ebenfalls wichtig
ist. Am Schluss können alle stolz auf
ihren Beitrag sein.
«FEALAN» ist kulturelle Jugendarbeit.
Inwiefern ist es eine Initialzündung für
weitere Projekte? In welcher Weise gibt es
Weiterführungen von kultureller Jugendarbeit, um eine Nachhaltigkeit zu erreichen?
«FEALAN» ist ein Element unserer
kulturellen Jugendarbeit, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Auch der
Grosse Gemeinderat unterstützt uns
bei diesem Engagement und ist immer
wieder bereit, die finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wer über
ein so reichhaltiges Kulturangebot verfügt wie Winterthur, ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs gepflegt wird und dass ein aufgeschlossenes kulturelles Klima herrscht.
Interview: Cornelia Königslehner,
Laila Lüthi, Hanna Glaus,
Jessica Lang, Helen Anderegg

FEALAN im «Stadi»
Im Rahmen des Projektes gestalten sie
alle zwei Wochen eine Seite im «Stadtanzeiger». Damit wollen sie auf die Oper
aufmerksam machen und präsentieren,
was Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen können. Die Gruppe wird den
Lesern einige Blicke hinter die Kulissen
ermöglichen. Gezeigt wird auch, wie viel
Arbeit hinter dem Ganzen steckt. Zudem
werden die Journalistinnen Winterthurer
Persönlichkeiten nach ihrer Meinung
zum Projekt befragen. Sie möchten den
Lesern auch am Projekt beteiligte Personen vorstellen. «Ich denke, dass harte
Arbeit auf uns zukommt, aber ich bin
optimistisch», so Laila. Auch die anderen Mitglieder freuen sich auf die spannende Zeit.
Laila Lüthi, Hanna Glaus,
Jessica Lang, Helen Anderegg

Die weiteren Themen:
▪ 10. März: Kompositionen
▪ 24. März: Kulisse und Kostüme
▪ 7. April: Schauspiel
▪ 21. April: Leseprobe Chöre und
Orchester
▪ 5. Mai: Endstimmung
▪ 13. Mai: Bildreportage

