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Für einen Hauch von Magie
In der Oper «FEALAN» besticht
das Bühnenbild nicht durch
aufwendige Kulissen und
gigantische Kostüme, sondern
durch die Bewegung der Kinder.
Sie werden den leeren Raum in
eine lebhafte Bühne verwandeln.
Die Arbeiten rund um das Bühnenbild
und die Kulissen haben im Oktober
2008 begonnen. Mitte April 2009 werden die ersten Kostüme fertig sein. Die
Kulissen und Kostüme werden nicht traditionell ausfallen, sondern durch Effekte überraschen. Da auf und neben
der Bühne mehr als 350 Kinder sein
werden, muss die Bühne meist zugänglich bleiben. Eine grosse Kulissenschieberei wäre unmöglich und ist auch nicht
nötig. So muss mit möglichst einfachen
Mitteln eine attraktiv anzusehende Bühne geschaffen werden.
Als Hintergrund dient eine grosse
Operafolie, die einige Projektionen aufnehmen wird. Mit ihren Bewegungen
und Requisiten bringen die Schauspieler Leben auf die Bühne. Durch eine
grosse Lichtshow werden die Bewegungen zur Geltung gebracht. Alles zusammen bietet dem Zuschauer ein ausdrucksstarkes Bild.

Vom Bühnenbild zur Oper
Das Aussergewöhnliche an dieser Oper
sind die zwei Welten. Eine normale Alltagswelt in einem Internat und eine magische, geheimnisvolle Elfenwelt. Zur Gestaltung der Elfenwelt soll noch nicht zu
viel verraten werden. Jedenfalls lässt sich
die Elfenwelt von «FEALAN» nicht mit

3 fragen an …

Regula Späni
«FEALAN» interessiert die SF-Sportmoderatorin «brennend».

Schülerinnen am Werk: Seit Oktober sind die Kinder mit den Arbeiten fürs Bühnenbild beschäftigt. Bild: Mirjam Menzi
einer klischeehaften Märchenwelt vergleichen. Eine Idee gibt es allerdings schon:
Die Elfenkönigin und die Elfen sollen mit
dem Raum verschmelzen. Wie das genau
funktioniert, bleibt ein Geheimnis bis zur
Aufführung. Auf dieser Idee basieren die
Kostüme, die ihre Wirkung erst durch die
Bewegung entfalten. Die farbliche Grundidee der Kostüme stammt von der Klasse Barbara Klopfenstein. Umgesetzt werden diese Ideen in Turbenthal. Die Kinder entwerfen und nähen mit der Hilfe

von Ruth Schürmann und der Handarbeitslehrerin die Elfenkostüme.
Das Bühnenbild und die Kostüme allein machen aber noch nicht die Oper
aus. Erst durch die einzelnen Szenen entsteht eine Geschichte, und erst durch die
Geschichte bekommen Requisiten, beispielsweise Elfenflügel, eine Bedeutung.
Jede dieser Szenen hat ihre eigene Choreografie – von den Kindern, den Theaterpädagogen, dem Regisseur und Ruth
Schürmann entwickelt. Dieser Entwick-

lungsprozess ist aber noch nicht abgeschlossen, bis zur Aufführung müssen
noch weitere Szenen einstudiert werden.
Das Spezielle an dieser Oper ist das Konzept der Bühnengestaltung: Jedes Kind
spielt eine Rolle, das Bild wirkt nur, wenn
alle richtig mitspielen. Dadurch gibt es
keine Statisten und wichtige Schauspieler. Es fordert aber auch den Einsatz aller
Mitwirkenden. Erst die Zusammenarbeit
ermöglicht die Aufführung einer Oper
wie «FEALAN».
Lisa Schwarz

«FEALAN»: Ein kreatives Gruppenprojekt
«Die Idee ist, dass jedes Kind
seine eigene Note einbringen
kann», findet Ruth Schürmann.
Sie ist Konzeptorin von
«FEALAN» und dafür zuständig,
dass die Oper eine tolle
Ausstattung und Kulisse erhält.
«Beim Theater ist es wichtig, dass Bühnenbildner und Regisseur in eine ähnliche Richtung denken», sagt Ruth Schürmann. Das sieht auch Gian Gianotti so,
mit dem sie schon früher Theaterprojekte
gemacht hatte. Als Regisseur der Oper
«FEALAN», fragte er sie an, ob sie in
Winterthur mithelfen würde. Auch die
Projektleitung war damit einverstanden,
und Ruth Schürmann konnte im letzten
Oktober mit ihrer Arbeit beginnen.
Ruth Schürmann, die in den 80er-Jahren Bühnenbild, Kostümbild und Theatergeschichte an der Accademia di Brera
in Mailand studierte, fielen damit zwei
Hauptaufgaben zu. Einerseits arbeitete sie mit dem Regisseur daran, ein Konzept zu erstellen, wie «FEALAN» auf der
Bühne aussehen könnte. Anderseits ist
sie auch dafür da, die Ideen der Entwurfsklassen (zum Beispiel die der Klasse von
Barbara Klopfenstein aus Winterthur) so
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Konzeptorin Ruth Schürmann hilft den Schülern, die vielen Kostüm-Ideen
für die «FEALAN»-Oper zu realisieren. Bild: Mirjam Menzi

gut wie möglich zu realisieren. Das heisst,
die Grundideen der Schüler umsetzbar zu
machen, zu vereinfachen und geeignetes
Material dafür zu finden. Obwohl Ruth
Schürmann meist nur Inputs an die Kinder und ihre direkten Betreuerinnen gibt
und so nicht oft mit ihnen zusammen ist,
empfindet sie die Teamarbeit mit Schülern und Lehrkräften als sehr positiv.
Doch wird alles so klappen, wie es vorgesehen war? Es könnte noch zu kleinen
Überraschungen kommen. Die Elfenkostüme werden momentan in Turbenthal angefertigt, auch in Luzern bei Ruth
Schürmann und ihren Mitarbeitern wird
fleissig an den Materialien und den Anfertigungen für die Bühne gearbeitet. Erst
ab Mitte April wird sich zeigen, ob alles
zusammenpasst. Ruth Schürmann ist guten Mutes und findet es beeindruckend,
was die am ganzen Projekt beteiligten
Kinder bis jetzt alles geleistet haben. «Ich
denke, ‹FEALAN› ist für die Kinder eine
tolle Erfahrung», so Ruth Schürmann.
«Die Kinder lernen auf andere Ideen und
Wünsche Rücksicht zu nehmen.» Sie ist
der Ansicht, dass man nur das lernt, was
auch mit positiven Gefühlen in Zusammenhang steht. Kreative Arbeit in Gruppen könne auch dazu beitragen, dass eine
gewisse Begeisterung um sich greift und
alle ansteckt.
Laura Salm

Um «FEALAN» aufzuführen, braucht es
viele erprobte Schauspieler. Da die meisten Schüler noch keinerlei Bühnenerfahrung haben, müssen sie viel Mut aufbringen, um vor grossem Publikum aufzutreten. Wie war es für Sie, als Sie das erste
Mal im Fernsehen aufgetreten sind?
Regula Späni: Ich war unglaublich
nervös. Mein Herz pochte doppelt so
schnell wie üblich, tausend Gedanken
gingen mir durch den Kopf: Mögen
mich die Zuschauer? Heute weiss
ich, dass es völlig falsch ist, sich schon
vorher Gedanken über Fehler zu machen. Wer gut vorbereitet ist, braucht
keine Angst zu haben, kann selbstbewusst auf die Bühne treten und sich
auf seine Aufgaben konzentrieren,
ohne in Gedanken abzuschweifen.
Das Projekt «FEALAN» hat ein riesiges
Ausmass angenommen, unzählige Kinder,
Jugendliche und Erwachsene beteiligen
sich daran. Würden Sie selbst bei so einem
Projekt mitwirken? Und wieso?
Sofern ich genügend Zeit hätte, jederzeit. Da würde mich «FEALAN»
brennend interessieren. Mein Vater
war Opernsänger am Zürcher Opernhaus. Ich bin mit klassischer Musik
gross geworden. Grossartig, was hier
mit so vielen Jugendlichen gemacht
wird. Ein solches Projekt wird sich als
eine wertvolle Lebenserfahrung erweisen.
Wie können Winterthur und die beteiligten Schülerinnen und Schüler von dem
Projekt profitieren?
Winterthur sicher dahingehend, dass
das Projekt natürlich PR ist. Aber
auch, dass man diesen enormen Aufwand nicht scheut und unseren Jugendlichen zeigt: Hey, wir zählen auf
euch! Ihr könnt viel mehr, als euch
die Gesellschaft und ihr euch selbst
zutraut. Und die Schüler, dass sie lernen: Einsatz lohnt sich, harte Arbeit
und Engagement wird belohnt und
gibt ein schweinisch gutes Gefühl.
Das wird jeder Spitzensportler und
jede Spitzensportlerin bestätigen.
Interview: Hanna Glaus, Helen Anderegg
Bild: SF

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

umfrage

Wie gefällt Euch die Arbeit an den Kostümen?

Arelia Pallas (11)

Nico Kruschwitz (11)

Lia Buchli (11)

Angela Bekic (11)

Vanessa Uka (11)

«Ich finde es toll, dass wir die Kostüme nähen können. Ich bin stolz, dass
mein Werk vor vielen Menschen auf
einer grossen Bühne gezeigt wird.»

«Ich nähe nicht wahnsinnig gerne, jedoch finde ich es cool, etwas zu erschaffen, das andere tragen können. Darauf
bin ich stolz.»

«Ich freue mich darauf, einmal etwas
anderes machen zu können, etwas, das
man wirklich brauchen kann. Die Skizzen der Kostüme sehen lustig aus.»

«Mir ist es egal, ob den Leuten unsere
Kostüme gefallen oder nicht, denn ich
finde es toll, dass wir einen Beitrag zu
dieser Oper leisten können.»

«Mir gefällt es, dass wir auch einen Teil
zu diesem Projekt beitragen können. Ich
bin stolz, etwas für alle herzustellen.»
Umfrage/Bilder: Mirjam Menzi

