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Mit Begeisterung proben rund
hundert Oberwalliser Kinder
und Jugendliche der Singschu-
le Cantiamo für die Urauffüh-
rung ihres Musicals «Gimmu
di Butzi. Teens on Stage» im
Visper Kulturzentrum La Pos-
te. Wie urteilen die mitwirken-
den Profis über diese Arbeit?

Auf die Frage, ob es schwierig gewesen
sei, den von Autor Heinz Stalder vor-
gelegten Text zu vertonen, meint der
Komponist Martin Völlinger: «Nein,
der Text ist weitgehend musikalisch
rhythmisch und lässt sich gut in ver-
schiedenste Musikstile (Oper, Rock,
Pop, Jazz, Volksmusik) transferieren.
Von Anfang an war mir klar, dass es
kein herkömmliches Musical werden
wird. Das Improvisationstalent der So-
listen und Chöre hat sehr geholfen, ei-

nen ganz eigenen Touch zu entwi-
ckeln. – Wenn man es schafft, Kinder
und Jugendliche zu motivieren, dann
können sie unglaubliche Energien frei-

setzen und sehr intuitiv an Musik he-
rangehen.»
Die musikalische Leitung des Chors
und des professionellen Ad-hoc-Or-

chesters liegt bei Hansruedi Kämpfen.
In zahlreichen Proben haben er und
das Lehrer-Team der Oberwalliser
Singschule Cantiamo den Gesang  er-
arbeitet.
Regie führt Rafael Iten. Für ihn ist die
grösste Herausforderung bei der Um-
setzung dieses Musicals, «in so kurzer
Zeit so viele verschiedene Niveaus, blu-
tige AnfängerInnen bis zum Teil semi-
professionelle SängerInnen und so vie-
le verschiedene Altersstufen (5–25 Jah-
re) zu einer Einheit zu formen und ei-
nen interessanten und flüssigen
Ablauf hinzukriegen. Die Arbeit mit
Cantiamo unterscheidet sich von an-
deren Chorprojekten in der Grösse, da-
durch, dass klare Solistenparts und
Chöre zusammengefügt werden müs-
sen, dadurch, dass zwischendurch
Theaterszenen gespielt werden. Das
Publikum kann sich auf eine sehr vita-

le Gruppe mit altersmässig sensatio-
nell hohem musikalischem Niveau,
mit hochklassig komponierter Musik
aus allen Epochen der Musikgeschich-
te, mit tollen Solos und Chören und ei-
ner interessanten Geschichte freuen.»
Herausgekommen ist eine freche,
spritzige Darbietung für Alt und Jung.
Alle Beteiligten – hoffentlich auch ein
zahlreiches Publikum – warten jetzt
mit Ungeduld auf die Aufführungen
in der letzten März-Woche.

Cantiamo zeigt das Musical im Kultur-
zentrum La Poste in Visp am Mittwoch,
Freitag, Samstag, 28., 30., 31. März
2012 jeweils um 19.30 Uhr, sowie am
Sonntag, 1. April 2012 um 14.30 Uhr.

INFORMATION

Vier Vorstellungen des Musicals der Singschule Cantiamo am 28. März  bis 1. April 2012 

Cantiamo: Teens on Stage
VERANSTALTUNGSPAKET

Martin Völlinger, Komponist (und Pianist), bei den Proben zu «Gimmu di Butzi».
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