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Eine gilnze Talschaft macht mit
Von Bernard Cathomas

Am letzten Samstagabend ging das Musical "Frisal-Frisal" in der Dorfhalle in
Danis/Tavanasa zum zweiten Mal über die Bühne. Zum zweiten Mal konnten
die rlrnd 140 difekt Beteiligten hn der Aufführrung Yor (vollem llause>r spielene

singen, tanzen" musizieren - und das Publikum war vom Gebotenen beein-
drucki, ia begeistert. Die Aufführenden wurden rn der ganzen Surselva

'rekrutiert', und als Fublikurn lscheint nun &uch wirklich die ganze Talschaft
mitzumachen, was alle Beteiligten erfreut und zu besonderem Einsatz moti-
viert.

Der Autor und Komponist des
Stückes, Armin Caduff, nennt sein
Werk ein Musical, doch ist der Inha{t
des Stüdkes so märchenhaft unwirk-
lich und sind die Tanzform,en und v. a.
die Melodien zum Teil so anspruchs-
,vol,l und wernden von den Solisten so
im Belcanto-Stil vorgetragen, dass

man eher von einer Operette sprechen
kann. F{ir ein Musical wür:den weniger
<professionelle> Stimmen, Songs statt
Arien und "anspruchslos> gesungene
Lieder im volkiümlichen Stil sich
ebensogut eignen, rund sie wür'den
wohl noch überzeugender auch von
den weniger geschulten Solisten be-
wältigt. Diese Bemerkung soll jedoch
die Leistung der Hauptakteure keines-
wegs schmtlern, de,nn sie geben wirk-
tich ihr Bestes und vermögen das

Prubtikum regelrecht zu faszinieren'
Die l{and,l,ung de"s Stüdkes ist bald
erzählt: Der Wirt von Frisal, der
dominierend im Mittelpunkt steht und
sich bei jed,er passendän Gelegeneheit
physisch und rnuslkalisch in Szene
ietzt, träu'mt vom grossen Fortschritt,
Frisal soll attraktiv werden für ein
internationales Publikum: Der Geiss-
hirt dressiert seine Ziogenherde zirkus-
reif, die Eiseribahn wird bis Frisal aus-
gebaut. Die Frernden komrren tatsäch-
lich und bringen mit dem Geld auch
neu€ Moden, Ldbensweisen und
Laster. Der flexible Geisshirt entpuppt
sich a'ls P,lalboy, der sentimentale Wirt
sonrit selbstzufrieden im Enfolg' Nur
die Frauen bletben dkeptisch und sabo-
tieren am Schluss die Vorstellung des

Ggissenzirhus, inCgn si€ mit Unt'erstüt-
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zung des Arztes die Ziegen vergiften.
In einem erleuchteten AugenblicX< ent-
schliesst sich der Wirt, das Rad der
Geschichte zuri.ickzudrehen: Frisal soll
wieder das nostalgi'sche, gut srhaltene
romanische Donf sein wie eh und je,

'weit abseits der bösen Welt mit ihren
Verlockungen, genügsam und selbst-
zufrioden. Dazwischen eine
angedeutete Liebesgeschichte und zwei
pfirffige Studenten, die ihre Streiche
spielen und Sch,atbernack treiben; dazu
eine Transvestit€nshow, eine Nationati-
tätenshow, eine Einheimischenshow ..'
also eine perfekte Operettenhandlung.
Sowoh,l in Thema und Handlung als
auch in der musikalischen Komposi-
tion lehnt sich Armin Caduff sicht-
und hörbar an bdkannte Motive und
Vorbilder an, doch es gelingt.ihm im
allgemeinen rechl gut, der Collage
bzw. dem Potpourrri eine Persönliche
Note zu geben, die das Ganze zu eincr
Einheit formt. Eingängige Melo-
dien. in verschiedenen Sti,mmkomhina-
tionän (Solo, Duo, Kinderchor,
gemischter Chor) vorgetragen, uld rlje

äut unterhaltende, optisch einneh-
irende Szenen olge lasJen die fast 21lz

Srunden Spieldauer zu einem kurzwei-
ligen Erlebnis werden.
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Die Aufführung besticht sowoh'l durch
die Qualität der Regie (Gian Gianotti)
als auch durch den tadellosen Einsatz
aler Betei,ligten und durch die
leistung des Orcheqters, der Tanzgrup-
oe ,tod der exponierten Solosänger.
Schön sind die- Kostürne und Auf-

ma'chungen im a,llgemeinen und ganz
besonders gelungen die Kostüme und
Masken der kleinen Ziegen. Schlicht,
aber zweckgernäss cias Biihnenbild und
überzougend die Choreographie, auch
v/enn noch nicht alle Tänzerinnen über
Ausstrahlung und Halüung des Vor-
tänzers verfügen. Der Chor der
Erwachsenen hat Niveau, nicbü alle
Beteiligten wissen sich auf der B,ühne
aber auch noch "bühnengerecht" zu
bewegen, vor allem dann, wenn sie
nicht gerade zu singen oder auf- bzrr.
abzutreten haben. Sehr geprflegt und
differenziert - bis auf einige Misstöne
im Blech-Sopran - erfüllt das
Orchestsr seine heikle Aufga.ibe.
Erstaunt ist man inomer wieder, wie
schnell und lautlos die Massenbewegun-
gen auf der Bühne vor sich gehen und
wie die Szenen fast nahtlos ineinander-
gehen, sogar dann, wenn disparate
Handlungsolemente alrfeinanderfolgen
q.rnd in der Handlung Siebenmei'len-
schrrtte getan werden.
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Die Aufführung von "Frisal - Frisal"
ist mit Fqg und Recht ein gesell-
schaftliches Ereignis in der Surselva.
'$7enn man weiss, was es hedte
braucht, urrn so vieie g,r.rte Kräfte aus
verschiedenen Gemeinden zu vereinen
und solche Leistungen zu erreichen,
dann kann man den Initianten und al-
len tseteiligten vor und hinter den
Ku,lissen nur gratuiieren und daniken.

"Frisdl-Frisaln solhe man gesehen ha-
ben, nicht weil es etwa ein einmaliges

"Kjunstwerk ist, sondern vielmehr we-
gen der gesellschaftlichen Wichtigkeit
dieses Theaterereignisses. Es ist näm-
lich der Beweis däfür, dass mit Wil-
len, Einsatz und Zusammenarbeit et-
was geschaffen und erreich; werden
kann, das sicher mehr tsefriedirgung
bringt a{s viele Abende daheim vor
dem Fernseher. Im weiteren kann rnan
nur hoffen, dass sich ein solches

<rGrossereignis> positiv auf das ge-
samte Kulturscharffen in der Region
aruswirkt und weitere Gruppen und
Kreise zu kreativem Trun anregt.
<iFrisal Frisal> ist nicht ein
aufrüttelndes Stück, auch wenn es
eigentlich ,kritisch sein möchte. Die
rnusikalisch und thematisch variiente
Aufführrung mit dem perfekten Halppy-
End regt den Zuschauer kau-m zu
Nachdenken gnd zu Fragen an, son-
dern hat wohl eher narkotisierende
\üirkung. Die: Botschaft des Stücks:
dass missverstandener Fortschritt eher
Rückschritt ist und nur einen Verlust
der eigenen, tradiuonellen \ferte,
moralischen Zerf.all, Venflachung und
Ver.rnassung bedeutet, diese Botsch,aft
geht in den mitreissenden Rhytlr'men
und Harmonien und i.q der turbulen-
ten Handtrung fast gänzlich unter. Eine
Besinnung auf 

..unsere 
wahren !üerte,

findet nicht statt. Auch werden keine
Hinweise für eine mögliche sinnrvolle
Bewältigung des Fortschrittes gegeben,
keine echten Alternativen aufgezeigt.
irrisal so will das Stück, soll wieder so
werden und dann so blerben, wie es
einma,l war: unberi.ihrt von den Er-

rungenschaften der modernen Zeit,
der Muttersprache treu, dem zwei-
r.Sngid,igen Fortschritt abhold - also
eine nostalgische Oase.

Der Wirt ,kriech't don beiden Studenten fago und Vagu,s aurf den Leim. Von
links 'n:aoh rechts: Tbni Schwarz, ,Armin Caduff und Wenier Walther.
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Dieses "Inseldaseinu begehren wohl die
wenigsten rbegeisterten Zuschauer. In
Wirklichkeit geht ss in der Surseliva
heute ja eher um Kompromisse, also
zum Beispiel darum, den gewollten
Fortschritt so zu planen, dass er zwar
Fortschritt ,bleibt, aber nicht unsere
Kultur und Landschaft ausbeutet und
uns verarmt zurücklässt. Zurück zu
den 20er Jahren kann nicht unsere
Dsvise 59i1. - Doch halt: [n einer
Operette dünfen bdkanntlich nicht zu
hohe Anspri.iche an Aussage und
dichlpnische Durchdringung. gestellt
werilen. *Frisal -: Eäsai" " will
untöihalten, und dieses Ziel wird
opti:nr,a,l erreicht. Das bedeutet schon
sehr viel!

So ist diese Au,fführung eine heraus-
ragende und sehr errfr,euliche Erschei-
nung irn Kulturgeschehen der Sursel-
va. - Die nächsten A;ufführnrngen
,firlden am 3. und 4. November statt.


