
fla,,rA*, a,

Mittwoch, 24. Ofuobq 1979

Danis_Tavunurl-

Der Tourismus im Scheinrverferlicht I
t



u'""{'h"ls 
ry' i ---- -

lDer Tourismus im Scheinwerferlicht
G.A. Am letzten Samstagabend fand in DanislTavanasa die Premiere des Musi- lVorhaben des Wirtes, Oer inzwischen I
cals <Frisal-Frisal>> von Armin Caduff statt. Dabei handelt es.sich um ein Werk in I auch die Dorfbervohner von seinem I
zwei Akten für Orchester, Solisten, Chor und Tänzer. Die rund 140 mitwirkenden I PIan überzeugen konnte. Touristen aus I
Personert sind vorwiegend Latun aus dem Bündner Oberland. Das Stück, a"r | "ffrr *.il- tä--." i"r n"igoajf.il, I
unter dem Patronat der Gemeinde Brigels steht und mit 55 000 Franken budge- | um den Geissenzirkus zu Ue'wundern. I
tiert-ist ist e_ine-Ilumoresk_e in rom_anischer Sprach-e,_die einen derben, agressiven l Die Braut des Geissenhirtes und ihre I

und heiklen Stoff in ironisch-satiribcher Darbietung behandelt. 
I Uutt.r missbilligen Ciese erzwungeqe 

I

von selbstbewusstsein und gesteigertem I eines Berg- und Bauerndorfes. Der wirt I *:ff:l]!1:ni!l*:lt4,q, öFi 
iVon Selbstbewusstsein und gesteigertem l eines Berg- und Bauerndorfes. Der Wirt l li:"jY-''l::'::1'::_"'j::,':)'*:i,'"* ".""' I

Lebensgefühl inspiriert, insienierte der I des Dorfes und sein Sohn, der Geissen- I -1::-ttXt::creses 
uebels stnd dre tan-

3ojährile Musikiehrer.Äp'1 .-C91;iilii,i,"i"r.n die rdee, oi" c.i"",-i,1]:ilfi:}f:tä:J 3::,3#ä"i11!,1,,3i:aus ravanasa das Musical 
,:Ttt?t#" I 

oressurtiuunc." 
. ljil 

'eine 
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| ätl,'iläiä t..n." die Tiere arsdanncqls Tn der Teifshqnn,

]i?;# ,:,'J #:if:ä:l"u,ffinlloli,iigy;5'." aJszublden. Die E;;nbahn-liTöäi1Tä"i,,r,ää,,*r *r.ääi".
grossartiges Theaterschafää"1" 

'*#"# 
ltj:i,.rot,,. bis ins Dorf gebaut :j:*:'l l:l^:I ein-raches Bauerndorf. Das miss-

^^L^- a--^^r.^ n-,,rÄrr++ "Ä:-,*;"^i'"ii._ ldamit auch der Zubringerdienst gewähr- lglückte Unternehmen wird vom Wirtscher sprache gewährt. caduffs va.ter- | uw1 4svr'r5vr"*"":^tJ:^?i1- 111":l:: v['gueuureu wlru Yvur vv

landsliebe und Begeisterörui"o*-8.- I 9:::::*t. Diese Träume einer schnellen I und allen Beteiligten bed_auert. 
-

habene enrströmen "J;?J;#" iu, I 
touristischen, Entwicklung. ben,hten nur I .Di" -fJemle.re.giOqes 

Musicals ist so'

den musilcalir"h.o .rr,ä"ffiffitr"#; lauf materiellen und persönlichen.Inter- lmit erfolgreictr, i|!-91oie Btihlg, gega4:

lr'rnrtir{oen ..,.", o^L-]üliffi-"ffi | essen des Wirtes. Auch die Regierung I gen. Weiiere *uffüh1' rngen fotgJnlant

.T:ät'$::ä.;"#; .5Jä1,:T:til;,,,H1 I ö'f;"",s Graubünde" "#;ili#;,: | äil2s.'ö;i;b$äü611ää"r#,2i.-,Kffi
nistundschauspiererd;'ädjääil_l-it ihrem Besuch in Frisal-Frisar daslber... 1,.'-, a'
ma des Tourismus 
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musrkalischer. Dg!,ielung bekaqgtqa.
ghen. Wie er selb€f'sesaadiad $e ;Miisr
lichkeiten'der Ausdf,Isl@forpen io.S.eq
Musik unbegrenzt. Alles, "' was das
menschliche Leben beeinflussf, kann in
die Musik integiiert werden, und so
wird auch das Werk <Frisal-Frisal>
durchwegs von menschlichen Gefühlen
getragen.

Gian Gianotti aus Vicosoprano wur-
de in Deutschland zum Regisseur ausge-
bildet. Ihm wurde die Regie des vorlie-
genden Musicals über,tragen. Auch für
das Bühnenbild, für die Kosttime und
Requisiten ist er, verantwortlich. Mit
den Vorbereitungen für das Bühnen-
stück wurde bereits im Sommer begon-
nen, und seit August ist Gianotti stän-
dig mit Regiearbei'ten in Tavanasa be-
schäftigt. Die Schauspietrer sind ausser
dem Hauptdarsteller Armin Caduff
Laien aus dem Bündner Oberland. Die
musikalische Leitung liegt in den Hän-
den von Meinrad Giger aus Disentis.

Begeistertes Pubtikum
<Frisal-Frisal>> wurde am letzten Sams-
tagabend in .der grossräumigen Halle
des neuen Scliulhauses in Danis urauf-
geführt. Eine respektable Zuschauerzahl
von nahezu 400 Personen hatte den
Saal bis auf den letzten Platz besetzt.
Bereits nach wenigen Minuten waren
die Herzen des Publikums erobert. Mit
einem mehrere Minuten anhaltenden
Applaus wurden Orchester, Schauspie-
ler, Chor, Tänzer und Kinder für ihr
Engagement belohnt.

Wenn ein Bauernhof zum
Kurortwird...
Wie bereits erwähnt, behandelt das
Stück die touristische Ueberflutung


