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Ein neues Musical von Armin Caduff

F-risal Frisal
(D) Am nächsten Samstag gelangt in der Mehrzweckhalle des neuen Schul-
hauses in Danis ein neues Musical des Oberländer Musikers Armin Caduff zur
Uraufführung. Seit rund anderthalb Monaten ist das Organisationskomitee
intensiv mit den Vorbereitungen dieser A'ufführung bescliäftigt. Unter der
Leitung vo9- Gian Gianotti (Rögie) und Meinrad Gigir (musikalische Leitung)
proben an die 150 Personen aus deiir ganzen Oberlandan diesem Stück.

kelt. Durch die Fähigkeit seines Soh-
nes, die Geissen für einen Zirkus dres-
sieren zu können, träumt der I/irt mit
Hilfe der Bahn ans grossd. Geld zu
gelangen. Von diesem Augenblick an
muss sich jeder dieser Idee unterord-
nen. Jahrelang profitierr nun das Dorf
von diesem Geissenzirkus, aber mir
den Fremden .zogen auch neue Sitten
ein. Gionin, der ehemalige Geissen-
hirt, will von seiner Anina nichts
mehr wissen, und diese sinnt auf Ra-
che. Zusammen mit. ihrer Murter Ro-
sa, die dem ger.zen Treiben von An-
fang an ablehnend gegenübersrand,
und dem Doktor Gallus-wird der Pian
gefasst, die Geissen zu v€rgiften.

Das Thema ist auch heute aktuell und
jedem bekannt. Warum aber die Dar-
stellung in Form eines Musicals? Die
Musik ist unterhaltend und jung und
alt zugänglich. Sie ist einerseits volks-
tümlich, dann wieder rnodern. Im
Musical lassen sich alle Ausdrucks-
möglichkeiten leicht integrieren,
Traum - Liebe - Laster - Satire
und Tanz, überhaupt all das, was das

Anlässlich eines Probenbesuches in Da-
nis konnte sich die Presse davon über-
zeugen, dass die Vorbereitungsarbei-
ten gut voranschreiten. Nebst den
beiden genannfen Leitern zeichnen
Christoffel Nay, Zignau, und Ray-
mund Schmid, Danis, für die Einstu-
dierung der Chöre verantwortlich so-
wie Jakob Berger, Seewis/Disentis, für
die Choreografie. Die Organisation
liegt in den Händen von Bistgaun Ca-
thomen, Raimund Schmid und Ludi-
vic D6sax. Die Herstellung und Aus-
wahl der Kostüme besorgen Maria
und Carlina Muoth, Brigels, während,
Franz Bergamin, Ilanz, für die Mas-
ken, Giusep Caduff, Tavanasa, für die
Beleuchtung und Toni Schwarz sowie
Robert Capeder für die Kulissen ver-
antwortlich zeichnen. Die Gemeinde
Brigels hat das Patronat zu den Auf-
führungen übernommen

Durch den Tourismus ans grosse Geld
Frisal-Frisal ist eine Parodie über ein
kleines Dorf, welches vom grossen
Tourismus träumt. Die Motive hat Ar-
min Caduff unter anderem einem Mär-
chen entlehnt uäd sie weiterentwik- menschliche Leben beeinflusst.


