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Beim grossen Finale auf der Bühne 
des Theaters Winterthur wird der her-
rische Internatslehrer vom Zauberer 
Grumpelbart in eine Kröte verwandelt 
und in den Teich geworfen.

Bis es so weit kommen konnte, ha-
ben rund 800 Schülerinnen und Schüler 
aus Winterthur und Turbenthal, von 
der Primarstufe bis zum Gymnasium, 
16 Monate mit den Vorbereitungen 
von «Fealan» verbracht. Sie haben die 
märchenhafte Geschichte selbst er-
funden und in Theaterform gebracht, 
die passenden Melodien dazu kom-
poniert und auch die Kostüme selbst 
genäht. Natürlich ging das alles nicht 
ganz ohne Hilfe von Erwachsenen: 
Initiiert wurde das Megaprojekt von 
Marco Müller, dem Jugendbeauftrag-
ten des Musikkollegiums Winterthur. 
Regisseur Gian Gianotti brachte das 

Stück mit einer Vielzahl von Helfern 
schliesslich auf die Bühne.

«Fealan» spielt sich in zwei Welten 
ab: Einerseits im Internat Talfels, wo 
die Lehrerschaft in diktatorischer Ma-
nier über die Kinder herrscht, ande-
rerseits in der bunten Elfenwelt Elfi-
atopia, die einen Gegenentwurf zum 
grauen Schulalltag darstellt. Nach El-
fiatopia kommt aber nur, wer in der 
Realität unglücklich ist. Wie beispiels-
weise Vanessa, die Hauptfigur. Durch 
einen scheinbaren Zufall landet sie 
in der Märchenwelt. Ihren einzigen 
Freund, den heimlichen Schulschatz, 
hat sie im Internat zurückgelassen.

In Elfiatopia angekommen, muss 
Vanessa feststellen, dass der Schein in 
der Zauberwelt trügt. Denn auch diese 
Welt wird von einer totalitären Macht 
beherrscht. Sie heisst Fealan, ist die 

Königin, und schwebt meterhoch über 
der Bühne, wo sie über die vom Glück 
beduselten Elfen wacht.

Dass der böse Lehrer des Internats 
verhext und in den Teich geworfen 
wird und es somit zum Happy End in 
beiden Welten kommt, ist vor allem 
der jungen Liebe zwischen den beiden 
Hauptfiguren Vanessa und Nicolas zu 
verdanken.

Chor als Teil des Publikums
Zur Oper wird diese Liebesgeschichte 
durch drei Solisten der Zürcher Sän-
gerknaben, das Orchester des Musik-
kollegiums Winterthur sowie den 90-
köpfigen Schülerchor. Die Sängerinnen 
und Sänger des Chors stehen auf der 
Stehplatzrampe und damit direkt im 
Saal neben dem Publikum. Von dort 
aus können die eindringlichen Ge-
sänge der Kinder ihre volle Wirkung 
entfalten, beispielsweise wenn ihre 90 
Kehlen die bedrohlichen Tiraden der 
Wächter des Internats Talfels wieder-
geben: «Was wir sagen, gilt für jeden, 
wer nicht gehorcht, leidet eben!» 

Obwohl bei «Fealan» insgesamt 350 
Kinder auf der Bühne auftreten, ha-
ben es die Macher geschafft, dass das 
Bühnenbild niemals überladen wirkt. 
Dazu beigetragen hat auch die de-
zente Kostümierung und der sparsame 
Einsatz von Lichteffekten.

Als während des frenetischen 
Schlussapplaus des Publikums sämt-
liche Darstellerinnen und Darstel-
ler sowie alle Helfer auf die Bühne 
kommen und diese aus allen Nähten 
zu platzen droht, wird sich der Zu-
schauer nochmals des Ausmasses der 
Schüleroper «Fealan» bewusst. Und 
unter die Begeisterung der jungen 
Schauspielerinnen und Schauspie-
ler, die eben gerade einen tadellossen 
Auftritt hingelegt haben, mischt sich 
wohl bei einigen bereits etwas Weh-
mut: Denn der graue Schulalltag, der 
auf der Bühne eben noch wild be-
kämpft wurde, wird die kleinen Elfen 
und Zauberer schon bald selbst wieder 
einholen. Wenn zum Glück auch nicht 
unter diktatorischen Umständen wie 
im Internat Talfels.  lMICHAEL FÄSSLER

Angekommen im Land Elfiatopia
Nach monatelanger Vorbereitungszeit hat die Schüleroper 
«Fealan» am Wochenende auf der Bühne des Theaters  
Winterthur Premiere gefeiert. 800 Kinder haben an diesem 
einmaligen Unterfangen in verschiedenster Form mitgewirkt.

Für einmal nicht auf der Welt, sondern in elfiatopia: 800 schülerinnen und schüler standen für ihre oper «Fealan» auf der bühne des theaters Winterthur. bilder: Adrian bretscher

Stimmen nach 
der Premiere  
von «Fealan»
Für elias schuhmacher, der in 
«Fealan» den Hauptdarsteller Ni-
colas spielte, kam die Nervosität 
erst spät: «Obwohl dies meine ers-

te Hauptrolle in 
einem Theater 
ist, war ich vor 
der Aufführung 
nicht wirklich 
nervös. Als ich 
dann aber auf 
der Bühne stand 
und in den vollen 

Saal geschaut habe, geriet ich ganz 
schön ins Schwitzen.»

«Ein Stück mit so vielen Kin-
dern zu inszenieren, ist natürlich 
ein risikohaftes 
Unterfangen, 
aber ich bin mit 
dem Resultat 
restlos zufrie-
den», sagt Gian  
Gianotti, Regis-
seur des Stücks 
und künstleri-
scher Leiter des Theaters Win-
terthur. «Ich habe enormen Re-
spekt für ihre Leistung.» 

«Ich bin begeistert und glück-
lich, nach monatelanger Vorbe-
reitungszeit endlich das Ergebnis 
sehen zu können», sagt Corina 
Caplazi, die Mutter einer Chor-

sängerin. «Mei-
ne Tochter ist 
in den letzten 
Wochen richtig 
kribbelig gewor-
den. Bis es los-
gegangen ist, hat 
sie Szenen aus 
‹Fealan› sogar 

zu Hause nachgespielt.»

Auch Stadtpräsident ernst Wohl-
wend ist begeistert: «Von der Re-
gie bis zum kleinsten Chorsänger 
haben alle eine 
tolle Leistung 
gezeigt. An die-
sem Projekt 
kann Winterthur 
noch lange zeh-
ren. An meiner 
Unterstützung 
wird es nicht 
fehlen, sollte wieder einmal ein 
ähnliches Projekt wie Fealan reali-
siert werden.»  (fä)

Integrieren statt wegschliessen und 
näher zur Bevölkerung: Um dem neu-
en Umgang mit psychisch Kranken ge-
recht zu werden, setzt der Kanton ver-
stärkt auf ambulante Betreuung und 
baut Betten ab. Das Psychiatriezen-
trum Hard (PZH) Embrach und die 
Klinik Schlosstal in Wülflingen sind ab 
nächstem Jahr eine einzige Institution. 

Die grüne Kantonsrätin Heidi 
Bucher-Steinegger (Zürich) und ihr 
Kantonsratskollege Peter Schulthess 
(SP, Stäfa) sind skeptisch, was diese 
Pläne betrifft, und haben gleich drei 
Vorstösse dazu deponiert. Der eine 
betrifft den Entscheid der Regierung, 
die Schlosstalklinik zum Hauptstand-
ort für die stationäre Versorgung in 
der Region Winterthur und Zürcher 
Unterland zu machen. Ein Entscheid, 
der für Bucher und Schulthess nicht 

nachvollziehbar ist. In seiner Antwort, 
die nun vorliegt, verteidigt ihn der Re-
gierungsrat. Die Klinik Schlosstal sei 
nicht nur für eine grössere Zahl von 
Menschen besser erreichbar, sondern 
verfüge auch über geeignetere Gebäu-
de. Auch der Abbau von Betten ma-
che Sinn, beantwortet der Regierungs-
rat den zweiten Vorstoss. Denn erstens 
habe die Schweiz im internationalen 
Vergleich eine überdurchschnittlich 
hohe Bettendichte und zweitens gebe 
es vor allem im Bereich der ambu-
lanten Angebote Entwicklungsbedarf.

Die dritte Anfrage betrifft die Be-
setzung der wichtigsten Chefposten 
durch die Gesundheitsdirektion. Man 
habe entschieden, es sei sinnvoller, die 
Fusion und auch den neuen Betrieb 
mit erfahrenen internen statt mit ex-
ternen Fachleuten zu besetzen.  (pfr)

Regierung verteidigt ihr Konzept
Ein Verein bot 88 Jahre 
lang unentgeltlichen Rat 
in Rechtsfragen. Bald ist 
Schluss. Aus «verschiedenen 
äusseren Gründen.»

Der Mann, der von seiner Frau geschla-
gen wird, der Arbeiter, den sein Chef 
auf die Strasse gestellt hat, und der 
Hobbygärtner mit den Thujabäumchen, 
die sein Nachbar nicht dulden will – sie 
alle fanden bisher im Zentrum Ober-
tor eine kompetente und unentgeltliche 
Rechtsberatung vor. Per 11. Juli aber 
schliesst die Anlaufstelle für Rechts-
probleme aller Art ihre Tore, nach im-
merhin 88-jähriger Geschichte. «Ver-
schiedene äussere Gründe haben zu 
dem Entschluss geführt», sagt Hansueli 

Zigerlig, Präsident der Trägerschaft. 
An der Generalversammlung Anfang 
Monat hat der «Verein für unentgelt-
liche Rechtsauskunft der Christlichen 
Sozialbewegung Winterthur» – der 
trotz seines Namens auf politisch und 
konfessionell neutralem Fundament 
stand – seine Auflösung beschlossen.

Nutzerzahlen eingebrochen
Was mit den «äusseren Umständen» 
gemeint ist, gibt Zigerlig nur zöger-
lich preis. Er wolle keine Schuldzuwei-
sungen. Feststellen lässt sich, dass die 
Zahl der Ratsuchenden im Jahr 2006 
von 176 auf 107 und 2007 auf nur noch 
59 eingebrochen war. Der Grund: Der 
Vereinsvorstand hatte vorgeschlagen, 
den Eintrag der Beratung im Telefon-
buch einzusparen. Ein Fehlentscheid, 

der im letzten Herbst korrigiert wurde. 
Dass sich der Zulauf nun wieder mehrt, 
spielt keine Rolle mehr. Denn der Ver-
ein kann sich das Büro im Zentrum 
Obertor nicht mehr leisten. Bisher teil-
te er die Miete mit der kirchlichen Fach-
stelle bei Arbeitslosigkeit, doch diese 
ist im Frühling an die Theaterstrasse 
umgezogen. Das Zentrum Obertor, im 
Besitz der Stiftung Generationendialog, 
gewährte eine Frist bis im Sommer. Ab 
dann wären mehr als 1440 Franken Jah-
resmiete fällig, zu viel für den Verein.

Das Büro wird nun ein Coiffeur nut-
zen. Zigerlig bedauert, dass die Anlauf-
stelle verloren geht. Glücklicherweise 
gebe es in Winterthur aber noch wei-
tere Angebote. Darunter die Rechtsbe-
ratung der Stadt, des Mieterverbandes 
oder des Bezirksgerichtes.  (mcl)

Keine Rechtsauskunft mehr am Obertor


