
Musikschule Prättigau 
 
 

„Sehnsucht nach Weihnachten“ – CD-Taufe in Klosters 
 
 
Eine viel Geduld abringende aber auch sehr erfreuliche Zeit liegt hinter den zehn Kindern, die im 
vergangenen Winter bei einem besonderen Projekt mitmachen durften: „Sehnsucht nach 
Weihnachten“ ist eine Hörspiel- und Lieder-CD, die Kinder und die ganze Familie auf den 
Heiligabend einstimmen soll. Initiiert und geleitet hat dieses Projekt der deutsche Liedermacher 
Rolf Zuckowski, mit von der Partie war auch Peter Reber. Am vergangenen Sonntag fand in Klosters 
die CD-Taufe statt. 
 
Besonders in Deutschland ist er 
ein Star. Er hat mit Künstlern 
wie Nena oder Peter Maffay 
zusammengearbeitet. Seine 
Kinderlieder gehören längst 
zum Volksliedgut und die 
Formation „Rolf und seine 
Freunde“ bringt regelmässig 
CD-Bestseller auf den Markt: 
Der deutsche Liedermacher 
Rolf Zuckowski, langjähriger 
Gast in Klosters und Freund 
der Schweiz. Dieser war es 
denn auch, der den Besuch des 
Jubiläummusicals „Ferdinand“ 
zum Anlass nahm, bei der 
Musikschule um gesangliche 
Unterstützung für sein neustes 
Liederprojekt nachzufragen. 
Der Schulleiter Dieter Walser 
stellte daraufhin einen Chor 
mit zehn ausgewählten Kindern 
aus Klosters zusammen und 
bereitete diese gesanglich auf 
die Tonaufnahmen vor. 

 
„Sehnsucht nach Weihnach-
ten“ 
Entstanden ist nun über den 
Sommer eine CD, welche tradi-
tionelle wie moderne Weih-
nachtslieder enthält. Aufge-
nommen wurde sie im 
Kulturschuppen Klosters und in 
der Frauenkirche von Davos. 
Als roter Faden dient eine 
Geschichte,   die   in   Hörspiel- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

form die letzten Stunden vor 
der Weihnachtsbescherung 
erzählt. Zur CD gehört ein 
farbenprächtiges und stim-
mungsvolles Booklet, welches 
nicht nur die  Kinderherzen 
höher schlagen lässt.  
 
Prominente Mitwirkung 
Neben Rolf Zuckowskis Tochter 
Anuschka haben mit Peter und 
Nina Reber zwei in der 
Schweizer Musikszene beson-
ders prominente Künstler 
mitgemacht. Die Arbeit der 
Prättigauer Kinder war darum 
auch in dieser Hinsicht ein 
besonderes Highlight. Denn 
wer hat schon die Möglichkeit, 
gemeinsam  mit solchen Stars 
eine CD einzuspielen. 
 
Weiteres Highlight der 
Musikschule Prättigau 
An der Musikschule Prättigau 

ist so etwas noch möglich. 
Denn diese CD-Produktion reiht 
sich nahtlos ein in die 
speziellen Projekte, die die 
Musikschule auszeichnen. Sie 
sind ein Beweis für Qualität 
und für Attraktivität. Sie sind 
aber  auch   ein  Garant  dafür,    
dass sich das tägliche Üben 
lohnt und dass sich dadurch 
musikalische Träume verwirkli-
chen  lassen.  Die neueste Pro- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

duktion zeigt zudem, dass man 
gar im Ausland auf die 
Aktivitäten der Musikschule 
Prättigau aufmerksam gewor-
den ist und dadurch Prätti-
gauer Kinder die Möglichkeit 
erhalten, mit international 
bekannten Künstlern zusam-
menzuarbeiten. Darauf darf 
man stolz sein! 
 
CD-Taufe 
Am vergangenen Sonntag nun 
fand in Klosters im Beisein aller 
mitwirkenden Kinder und Rolf 
Zuckowski die CD-Taufe statt. 
Stolz und mit leuchtenden 
Augen präsentierten die Kinder 
„Ihre“ CD, für die sie so viel 
Zeit und Geduld aufgebracht 
hatten. Mit dieser Produktion 
verbunden sind aber auch 
Erinnerungen und  Erlebnisse, 
welche die Mitwirkenden nie 
mehr vergessen werden: 

Begegnungen mit Rolf Zuckow-
ski und Peter Reber - und da-
mit musikalische Freundschaf-
ten! 
Die CD ist ab dem 18. Novem-
ber in den Tchibo-Filialen in 
Davos und Chur oder online 
unter www.tchibo.ch erhältlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


