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Am i0. oktobei wiid das iomanische Musical uFrisal-FrisalD von Armin Caduff qüütget.ihrt,

Bereits vor fünf Jahren inszenierte der
30jährige Musiklehrer Armin Caduff,
aus Tavanasa das Musical <Docter per
forza> (Arzt wider Willen), das letztes
Jahr sogar vom Fernsehen übertragen
wurde. Der Erfolg der Aufführung und
die Aufforderung vieler Freunde, ein
zweites Singspiel zu schaffen, veranlass-
ten Armin Caduff, sich an das zweite
Werk zu wagen. Er setzte sich ans Kla-
vier, und in der Zeitspanne eines Jahres
entstand das zweite Musical <Frisal-Fri-
sal>, das nun am 20. Oktober in Tava-
nasa uraufgeführt wird.

Requisiten aus der Mottenkiste

Die Proben beanspruchen eine Zeite
von zwei Monaten. Regie führt'Giaz
Gianotti (Vicosoprano), der in Deutsch-
land zum Regisseur ausgebildet wurde
und bereits bei etlichen Inszenierungen,
so zum Beispiel bei der Zauberflöte von
Mozart am Opernhaus in Zürich, assi-

Ein spritziges, romanisches Singspiel
m. d. <Frisal-Fnisal>, so heisst das zweite romanische Musical des Exilromanen
Armin Caduff (Zürich/Tavanasa), das am 20, Oktober in Tavanasa uraufgeführt
wird. Im kritischen Musical in zwei Aktbn für Orchester, Ohor, Kinder, Sotisten
und Tänzer wirken ungefähr 140 Personen, vorwiegend Laien, miL Budgetiert ist
die Uraufführung, die unter dem Patronat der Gemeinde Brigels steht, mit 55 000
Franken. Das Stück, eine ironisch-sarkastische Humoreske, ist ein zarter Seiten-
hieli gegen alle Kurorte, die in iüngster Zeit in bahnbrechenilem Bauboom ihrc
Identität verloren haben.

stiert hat. Er ist auch verantwortlich für
das Bühnenbild - er hat es selbst ent-
worfen - und für die Kostüme, die
einerseits von Basel bezogen werden,
anderseits . modrige Requisiten aus
Grossmutters Mottenkiste sind. Die
Aufführung, die unter dem Patronat
der Gemeinde Brigels steht, wird mit
55 000 Franken budgetiert. Die Akteu-
re sind keine Professionals, es sind vor-
wiegend Leute aus romanischem
Sprachgebiet, aus dem Oberland. Die
Kinder von Tavanasa und Brigels sind in
das Musical miteinbezogen worden. Das
Orchester besteht aus sechs Berufsmusi-
kern und aus Laien, der Dirigentenstab
liegt in den Händen von Lehrer Mein-
rad G i ge r, Disentis-Must6r.

<Frisal-Frisal> - sanfte Kritik

Das Singspiel behandelt ein aggressives
Thema, wird aber einschmeichelnd
sanft dargeboten. Dass es von Leuten
aus dem Volk gespielt wird, steigert
selnen Wert.

Um den touristischen Aufschwung zu
sichern, werden im Dorfe ,Frisal-Frisal'
sogar die Geissen zum Tanze aufgebo-
ten. Sensationsgierige Touristen überflu-
ten das Dorf, und sogar die Bünd-
ner Regieiung meldet sich zu Besuch.
Die Gefahr lauert in den tanzenden
Geissen, denn sie sind Ursache
del touristischen Sintflut. Die Gefahr
wird erkannt ,und di,e Geissen werden
vergiftet. Während die Regierung zu
Besuch weilt, brechen die Tiere mek-
kernd zusammen. <Fr.isal-Frisal> wird
wieder das einfache Dorf; bald be-
herrscht <<mieser Plunder armer Leute>
wieder das Dorfbild.

Unser Bild zeigt Armin Cadulf bei den
Proben für sein Musical <<Frisal-Frisab>.

(Bild Dedual)

Frisal ist der Name einer Alp bei
Brigels, es steht aber als Symbol für ein
beliebiger Kurort. Wie das Musical ab-
schliessend zeigt, lehnt Caduff den Tou-

rismus nicht ab. Ihm widerstrebt der
rapide Aufschwung eines Ortes, der
dann meistens kopflos über die Bühne
rollt. Genug hässliche, abschreckende
Beispiele in Kurorten zeugen davon.
Darum schliesst das Musical auch mit
dem Wunsch: <Lasst uns Zeit zur Pla-
nung...>

Die Premierd des Musicals findet am
20. Oktober in Tavanasa statt. Weitere
Aufführungen folgen am 27./28. Okto-
ber und am 3./4. November, ebenfalls
in Tavanasa.

Er schreibt,
weil er Romane ist
m. d. Armin Caduff wurde 1949 ftr
Tavanasa geboren. Er ist Bürger von
Brigels, hat aber Wohnsitz in Zürich.
Während dreier Jahre besuchte er die
Mittelschule in Chur. Mit 19 Jahren
begann er seine Musikstudien am Kon-
servatorium in Zürich, die er im Jahre
1973 mit dem Diplom als Klavierlehrer
abschloss. Seine Ausbildung wurde mit
Sologesangsstudien fortgesetzt. Im Jahre
1978 durfte er das Sologesangsdiplom

- Armin Caduff ist tiin ausdruckstar-
ker Bariton-Bass - in Empfang neh-
men. Seither setzt er seine Studien bei
Sena Jurinac, die immer wieder Mei-
sterklassen der Musikhochschule Z&ich
leitet, fort. Caduff bezeichnet Sena Juri-
nac als seine grosse Förderin, zu der er
auch privat eine gute Beziehung pflege.
Armin Caduff dirigierte drei Jahre lang
(bis 1978) den Chor viril Lumnezia und
den Bündner Madrigalchor in Zürich.
Auch hat er bereits zwei Langspi,elplat-
ten mit romanischen Volksliedern auf
den Markt gebracht. Er ist verheiratet
und Vater zweier Kinder.

Auf die Frage, ob er nie ein deut-
sches'Werk in Erwägung gezogen habe,
antwortete Armin Caduff: <Ich schrei-
be und komponiere, weil ich Romane
bin. Das Mubical ist ein Stück meiner
selbst, es offcnbart mein Denken und
Fühien. Damit möchte ich der romani-
schen Bevölkerung.(und mir selbst) et-
was schenken.l


