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Eine Talschaft wird Musikschule 

 
Zum 25. Geburtstag der Musikschule Prättigau ist es dem Musikschulleiter Dieter Walser 
gelungen, die ganze Talschaft in sein Jubiläumsmusical “Ferdinand” zu involvieren. Nicht 
nur MusikschülerInnen, nein auch das Prättigauer Gewerbe wurde bereits im Vorfeld 
geschickt ins Marketing einbezogen, so dass “Ferdinand” schon lange vor der Premiere 
im Prättigau herumgeisterte. 
 

In der zweiten Hälfte August konnte als Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten der Musikschule 
Prättigau das Musical “Ferdinand” sieben Mal vor ausverkauften Rängen vorgeführt. werden.  
Walser hat das Musical nach dem in den Dreissigerjahren entstandenen gleichnamigen spanischen 
Bilderbuch von Munro Leaf entworfen. Die Geschichte handelt von einem jungen Stier, der nicht 
kämpfen will, sondern lieber an den Blumen riecht. Durch ein Missverständnis kommt er trotzdem 
in die Stierkampfarena nach Madrid, wo er sich vom Matador auf keinerlei Weise zum Kampfe 

bewegen lässt und so unverrichteter Dinge wieder zurückgeschafft werden muss. Die Geschichte 

voller Feinheiten wurde während des spanischen Bürgerkriegs zum Symbol des Pazifismus. 
Als Grundlage für die musikalische Umsetzung hat Walser spanische Melodien aus Klassik, Folklore 
und Unterhaltungsmusik ausgewählt und bearbeitet. Von früher Gitarrenmusik über Themen aus 
Bizet’s Carmen bis zu Flamenco und Schlagermelodien war alles geschickt eingebaut. Dadurch kam 
die stilistische Vielfalt, die an der Musikschule vermittelt wird, zum Ausdruck und es konnten 
verschiedenste Fähigkeiten gezeigt werden. 

Im ca. 30-köpfigen Orchester waren neben den klassischen Streich-, Blas- und Zupfinstrumenten 
auch Akkordeon, Keyboard, E-Gitarren und diverse Perkussionsinstrumente vertreten. Der 
Projektchor vervollständigte den Klangkörper. Am Dirigentenpult stand Jan Sjönneby, der Leiter 
der Musikschule Gagnef (SE). Einige seiner schwedischen MusikschülerInnen sassen neben den 
Prättigauer Jugendlichen im Orchester. Die Freundschaft und ein reger Austausch zwischen den 
beiden Musikschulen besteht seit dem Europäischen Musikfestival von 2002, wo die Schweden Gast 
im Prättigau waren.  

Der schauspielerische Teil wurde von Jugendlichen und Erwachsenen bestritten, aufgelockert durch 
gekonnte Ballett-, Tanz- und Akrobatikeinlagen. 
Die musikalisch wie schauspielerisch äusserst gelungene Aufführung des Musicals war das eine. 
Nicht weniger aufwändig wurde das ganze Umfeld vorbereitet. So war vor dem Zelt, in dem die 

Aufführungen stattfanden, ein reicher Spanischer Markt aufgebaut, wo das Publikum vor der 
Aufführung und in der Pause spanische (und Prättigauer) Köstlichkeiten geniessen konnte und dazu 

von einer Gauklergruppe unterhalten wurde. Aber nicht erst hier, nein, schon seit Wochen war in 
den Dorfläden im ganzen Prättigau unter dem eigens geschaffenen „Ferdinand“-Label Ferdinand-
Brot, Ferdinand-Salsiz, Ferdinand-Blumen und anderes mehr im Angebot zu finden. Durch den Kauf 
der Produkte konnten Punkte für einen vergünstigten Musical-Eintritt gesammelt werden.  
Auf geschickte Weise wurde so neben den 200 im Musical direkt engagierten Personen ein weiterer 
Personenkreis miteinbezogen. Dadurch ist es der Musikschule Prättigau gelungen, die Bevölkerung 
des Tales auf vielfältigste und ganzheitliche Weise ins Geschehen einzubeziehen und die 

Musikschule hautnah und vielfältig erleben zu lassen. Akzeptanz und Verankerung der Musikschule 
im Tal wurden dadurch wesentlich gestärkt.  
Aber auch über die Talgrenze hinaus konnten durch “Ferdinand “ weitere Kontakte geknüpft 
werden. So liegt ein Angebot zur Zusammenarbeit mit Musikschulen in Frankfurt und Barcelona 
vor. 
 


