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Fealan 
Winterthur schreibt eine Oper 
 
 

57:45 Minuten 

 
  01:28 Die DarstellerInnen der Kinderoper «Fealan» äussern ihre 

Bedenken dem eigenen Auftritt gegenüber. Ein Jugendprojekt dieser 
Art und in diesen Dimensionen gab es in der Schweiz noch selten.  
04:53 Seline und Yuliya sind die Erfinderinnen der Geschichte, die 

zuerst in einem Internat, dann in Elfiatopia spielt. Elf Monate vor der 
Premiere komponiert eine Primarschulklasse die Musik, die schliess-
lich zu einer Oper werden soll. 

09:53 Im ersten Casting geht es noch nicht um die definitive Rollen-
verteilung. Wichtiger ist, eine Gruppe von Kindern zu ermitteln, die 
für eine der schwierigen Hauptrollen in Frage kommt. 

10:12 Unter professioneller Anleitung versucht eine Kantonsschul-
klasse, die Geschichte in ein Libretto umzuwandeln. Das heisst, die 
Szenen müssen logisch und verständlich miteinander verknüpft sein. 

An der Leseprobe des Orchesters: Die jungen Komponisten geben 
ihren letzten Input. 
14:40 Nun beginnt das Schauspieltraining für die Hauptdarsteller. 

Die Rollenverteilung ist eine anspruchsvolle und heikle Angelegen-
heit. Deshalb nimmt sich das Team zwei Wochen Zeit dafür. Es ist 
so weit: Gian und Vera verteilen die Rollen. Die einen Kinder freuen 

sich und sind erleichtert, die anderen sind enttäuscht und traurig. 
24:53 Beni zeigt den Kindern, wie sie aus einfachen Materialien 
bühnentaugliche Requisiten herstellen können. 
31:52 Der 120-köpfige Chor aus verschiedenen Schulhäusern übt 

zum ersten Mal mit dem Orchester. Dass die Jugendlichen sich mit 
klassischer Musik auseinandersetzen, ist eines der Ziele des Musik-
kollegiums Winterthur. 

34:13 Drei Wochen vor der Uraufführung künden die «Fealan»-
Plakate in der ganzen Stadt Winterthur das Grossereignis an. Jede 
Woche berichten die ReporterInnen im «Stadtanzeiger» über die 

Entstehung der Oper. So breitet sich das «Fealan»-Fieber aus. 
40:18 Fünf Tage vor der Premiere beginnt die Intensivwoche. Hinter 
der Bühne entwickelt sich auf engem Raum ein Mikrokosmos, der 

das Opernerlebnis für alle Beteiligten prägt und unvergesslich macht.  
49:00 Nun ist es so weit! Das Theater ist bis auf den letzten Platz 
ausverkauft. Im Foyer findet der szenische Prolog statt: Vanessa 

lässt sich tätowieren. Marco ist glücklich, dass so viele Eltern, die 
sonst selten oder gar nie ins Theater gehen, gekommen sind.  
55:16 Ein einmaliges Projekt geht zu Ende. «Fealan» ist zu einem 

Gesamtkunstwerk geworden, das den Namen «Oper» verdient. Das 
Publikum ist begeistert. 
57:47 Die Kinder und Jugendlichen wollen weitermachen und freu-

en sich bereits auf ein nächstes Projekt. Die enge Zusammenarbeit, 
die Freude daran und der grosse Erfolg haben sie zusammenge-
schweisst. Elias schmiedet Zukunftspläne: Er möchte sein Schau-

spieltalent zum Tragen bringen.  
   

 


