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Die Leseprobe ist ein grosser 
Moment für die Kinderkomposi-
tionsklasse des Konser vatoriums 
Zürich: Ihre Kompositionen für 
die Schüleroper «FEALAN»
werden zum ersten Mal vom 
Orchester gespielt. 

Für die Komponisten stellt sich die Fra-
ge: Klingt die Musik so, wie ich sie mir 
vorgestellt habe? Der Chor ist ebenfalls 
gespannt: Wie klingen die Lieder mit 
der Musik des Orchesters? An der Le-
seprobe für die «FEALAN»-Schüleroper 
im Winterthurer Stadthaus werden die-
se Fragen beantwortet. Mit von der Par-
tie sind das Musikkollegium Winterthur, 
die Kinderkompositionsklasse des Kon-
servatoriums Zürich, der Chor und der 
Dirigent. Alle sind gespannt – auch der 
Leiter der Kompositionsklasse Andre-
as Nick und Manuela Roth, die mit den 
Kindern die Chorlieder einstudiert hat. 
Zum ersten Mal werden nämlich die No-
ten in Musik umgesetzt. 

Im ersten Teil der dreistündigen Le-
seprobe spielt das Orchester die Stü-
cke ohne Chor. Die Kinderkomponisten 
im Alter von 8 bis 17 Jahren haben die 
Chance, ihre Kompositionen zu hören 
und mit dem Dirigenten über allfällige 
Änderungen zu diskutieren. Es ist auch 
die Gelegenheit, ein paar falsche Noten 
zu korrigieren, damit die Partitur nachher 
als Ganzes stimmt und die Musik durch 
ihren Klang Herzen und Ohren erfreuen 
kann. Für das Orchester wird «FEALAN» 
nun zum konkreten Projekt, und es ist 
für deren Mitglieder ein «Plausch», die 
Stücke endlich zu spielen. 

Im zweiten Teil stellen sich die 90 Kin-
der, die den Chor bilden, auf die Bühne . 

Die Kinder sind aus drei verschiedenen 
Schulhäusern und aus vier Klassen. Die 
Jüngsten sind Zweitklässler, die Ältesten 
besuchen die fünfte Klasse. Der Chor ist 
gut vorbereitet und singt mit gewaltiger 
Wucht. Die Zuhörer sind zutiefst beein-

druckt. Die Leseprobe ist damit ein voller 
Erfolg – das hätte wohl niemand erwar-
tet. Die anspruchsvolle, originelle Mu-
sik der Kompositionsklasse klingt so gut, 
dass sie glatt von einem Erwachsenen 
hätte geschrieben sein können. Und der 

Chor hört sich mit dem Orchester «spit-
zenmässig» an. Man darf sich jetzt schon 
auf eine Oper mit viel fantastischer Mu-
sik freuen.   Lisa Schwarz

Schüleroper «FEALAN»:
9.5., 17 Uhr; 10.5., 11/15 Uhr, Theater Winterthur

Die musikalische Feuerprobe

Szenen aus der «FEALAN»-Leseprobe: Zum ersten Mal wurden die Noten in Musik umgesetzt.  Bilder: EyeMix GmbH

Er ist der Mann, der alles 
zusammenhält: Marc Kissócz y 
dirigiert die Schüleroper 
«FEALAN», gibt das Tempo an 
und hält Solisten, Orchester
und Chor zusammen.

Alle Augen sind auf ihn gerichtet, die In-
strumente spielbereit angesetzt, es ist 
ganz still auf der Bühne. Er hebt die Arme, 
sein Körper ist angespannt, er atmet kurz 
ein und setzt zu einer kleinen schwung-
vollen Bewegung an, mit welcher er dem 
Chor und dem Orchester den Einsatz 
gibt. Die rund 50 Orchestermitglieder des 
Musikkollegiums Winterthur und die 90 
Chorkinder realisieren auf Anhieb, wann 
sie den ersten Ton setzen müssen und in 
welchem Tempo das Stück weitergeht. Die 
Arme des Dirigenten setzen rhythmisch 
Schlag um Schlag in die Luft, manchmal 
weisen sie in eine Richtung, um dem Mu-
siker, der dort sitzt, oder einem Gesangs-
solisten der Zürcher Sängerknaben einen 
Einsatz zu geben für eine weitere Passage. 

Das Gesicht des Dirigenten, das vom 
Zuschauerraum abgewendet ist, drückt 
die gespielte Musik aus. Bei lauten Stel-
len wird es finster und grimmig, bei leisen 
Passagen heben sich die Augenbrauen, 
der Ausdruck entspannt sich sein Gesicht 
und die Bewegungen, die seine Arme in 
die Luft zeichnen, werden kleiner.

Marc Kissóczy arbeitet nicht zum ers-
ten Mal mit dem Musikkollegium Win-
terthur. Trotz langjähriger Erfahrung als 
Dirigent in verschiedensten Orchestern 
stellt dieses Projekt für ihn eine grosse 
Herausforderung dar. Die von der Kin-
derkompositionsklasse des Konservatori-
ums Zürich komponierte Musik möchte 
er möglichst so vom Orchester widerge-
ben lassen, wie sie von den jungen Kom-
ponisten angedacht war. Dies braucht 
eine grosse Portion Fingerspitzengefühl 
– aber auch das direkte Gespräch mit den 
Kinderkomponisten, die gespannt im Zu-
schauerraum des Stadthauses Winterthur 
sitzen und zuhören. Zudem ist es seine 
Aufgabe, während den Aufführungen das 
Orchester und den Kinderchor zusam-
menzuhalten.  Cornelia Königslehner

Kissóczy: Der Mann vom Orchester

Dirigent der «FEALAN»-Oper: Marc Kissóczy.  Bild: Musikkollegium Winterthur

Die weiteren Themen:

▪ 24. Februar: Projektbeschrieb
▪ 10. März: Kompositionen
▪ 24. März: Kulissen und Kostüme
▪ 7. April: Schauspiel
(siehe www.stadi-onlihne.ch)
▪ 28. April: Leseprobe Chöre und 
Orchester
▪ 5. Mai: Endstimmung
▪ 13. Mai: Bildreportage der Oper

 FEALAN  im «Stadi»

Präsident der Winterthurer 
Musikfestwochen und Geschäfts-
führer von Kulturbau GmbH

Was meinen Sie als Organisator der 
Winterthurer Musikfestwochen: Ist es 
schwierig, ein so grosses Projekt wie 
«FEALAN – Winterthur schreibt eine 
Oper» auf die Beine zu stellen?
Ich denke schon, auf jeden Fall ist es 
eine grosse Herausforderung! Das 
Projekt weist einen relativ hohen 
Komplexitätsgrad auf. Es ist sehr viel-
schichtig, deshalb auch unbedingt 
notwendig, dass man die vielen ver-
schiedenen Teile gut miteinander ko-
ordiniert. Zum Beispiel ein detaillier-
ter Zeitplan ist dabei sehr hilfreich, 
dass jeder vom Projektteam genau 
weiss, bis wann er was gemacht ha-
ben muss, oder wann er wo sein muss. 
Und ohne eine Person, die dann alle 
Fäden zieht und die Übersicht über 
alles gleichzeitig behält, wäre das 
schlicht unmöglich.

Sie organisieren viele kulturellen Anläs-
se für ein junges Publikum. Ist das über-
haupt zeitgemäss, heutzutage eine Oper 
für Kinder und Jugendliche zu schreiben 
und aufzuführen?
Aber sicher! Wie man ja sehen kann 
trifft das Projekt «FEALAN» voll 
ins Schwarze. Es ist spannend und 
schön, zu sehen, wie ein vermeintlich 
verstaubtes Theatergenre von Kin-
dern und Jugendlichen angepackt 
wird. Ich finde es wunderbar, wenn 
die Oper auch direkt von und für Ju-
gendliche erleb- und erfahrbar ge-
macht wird. 

Möchten Sie den Kindern und Jugend-
lichen etwas mit auf den Weg geben für 
die Aufführungen?
Das Theater, egal welches, und die 
Bühne gehören zu den schönsten 
Orten auf dieser Welt. Dieses Ge-
fühl ist wunderbar, das Theater bietet 
eine eigene Welt für sich. Geniesst je-
den einzelnen Moment auf der Büh-
ne, hinter den Kulissen, während 
der Proben. Denn auch diese Mo-
mente sind vergänglich. Auch wenn 
das Lampenfieber kommt. Das ge-
hört dazu, ja, es wird Euch sogar hel-
fen, auf der Bühne das Beste geben 
zu können. Habt keine Angst da-
vor, dass etwas schiefgehen könnte 
– denn meistens merken das nur die 
Personen, die mit Euch auf der Büh-
ne stehen, und das Publikum nicht. 
Vertraut Euren vielen hart geleiste-
ten Proben und geniesst den Mo-
ment im Scheinwerferlicht – und das 
Publikum wird begeistert sein! 
 Interview: Cornelia Königslehner

Pascal Mettler

3  fragen  an …

Josef Gilgenreiner, Kontrabassist im Musikkollegi-
um Winterthur

«Ich habe für das Opernprojekt mit meinem Verlag alle 
Noten produziert und gedruckt. Dadurch kannte ich 
alle Stücke schon gut, und ich war gespannt, wie es 
denn live mit Orchester und Chor klingen würde. Die 
Musik ist wunderbar – und ich freue mich schon auf 
die Endproben, wenn wir alles ausarbeiten können.»

Marc Kissóczy, Dirigent der Kinderoper «FEALAN» 
und Chefdirigent der Camerata Zürich

«Ich war überrascht, wie gut die Chorkinder alle ihre 
Einsätze und Passagen beherrschten. Sie liessen sich in 
keiner Weise vom Orchester irritieren. Spannend fand 
ich auch den Austausch mit den Kinderkomponisten, 
die vor Ort waren. Wir sind auf sehr guten Weg – und 
werden an den drei Aufführungen in Höchstform sein.»

Marco Müller, Projektleiter «FEALAN» und Jugend-
beauftragter Musikkollegium Winterthur

«Am Morgen probte zuerst nur das Orchester. Nach der 
Pause dann dieses Bild von 90 Chorkindern und un-
serem Orchester auf der Bühne. Ich war einfach nur zu-
tiefst beeindruckt davon, wie gut die Chorkinder vorbe-
reitet waren. Die Musik ist wirklich wunderbar!» 
  Umfrage: Cornelia Königslehner/Bilder: Musikkollgegium

Wie haben Sie die Leseprobe erlebt?

um frage

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

Billettvorverkauf


