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Kuhur
Das Theaterleben

in den Dörfern
mit ihren zahlreichen

Vereinen und
Spielgruppen ist
recht bedeutend;

viele Stücke
werden auch selbst

ins Romanische
übersetzt.

/t{ f/ '/.to-ft
Leider nur innerhalb der

Kantonsgrenzen findet das
Theaterleben statt. Hier fin-
det es Anerkennung und gu-
tes Echo in der breiten öf-
fentlichkeit. Nachdem die
Welle von germanischen
Bühnenstücken selbst in den
traditionell romanischspre-
chenden Regionen wie bei-
spielsweise im Münstertal ei-
nige Zeit das Programm der
lokalen Laienbühnen be-
herrschte, wird jetzt wieder
mit Hingabe und Erfolg ro-
manisches Dorftheater ge-
spielt.

Dass man sich wie der
Theaterverein Domat/Ems
unter der Regie von Marco
Gieriet an Stücke wie kürz-
lich <rAndorral von Max
Frisch wagt, findet respekt-
volle Anerkennung. Durch
den von der LR während
zweier Monate pro Jahr an-
gestellten, aus dem Bergell
stammenden freien Theater-
regisseur Gian Gianotti wur-
den zudem allein letztes Jahr
100 Gruppen beraten und
rund 80 Projekte - von der
Kleinszene bis zum richtigen
Bühnenstück - inszeniert und
aufgeführt.

Freilichtspiele Samedan: <tr pitschen Prinzil, <I)er kleine Prinzl.

I chatscha di
Cun bratscha nüda,
sainza pais,
il di
brancla
la not.

Cullanas d'stailas
stüdan,
sfuondran
aint ils vouts
albs
dal tschö\.

Sün l'orizont
nascha il sulai.

Es wird Tag
Mit nackten Armen
und ohne Gewicht
umschliesst
der Tag
die Nacht.

Ketten von Sternen
erlöschen,
versinken
in den weissen
Gewölben
des Himmels.

Am Horizont
wird die Sonne gross.

Luisa Famos. Vor kurzem starb in Ramosch eine der wenigen Ly-
rikerinnen rätoromanischer Sprache: die 1930 geborene Luisa Fa-
mos. Schon als ihr erster Gedichtband erschien, ilberraschte der
sanfte Ton. Und was man auch von Luisa Famos liest, ihre Ge-
dichte (eher müsste man von feinen Gebilden reden) sind die
Zärtlichkeit selbst. Desto trauriger, dass diese Frau nicht mehr
lebt. Unsere Übersetzung versucht eine Ahnung vom Original zu
geben.

manischen ist
die Surselva -
Auf der Fahrt .ion Chur dem
Rhein entlang Nchtung Do-
mat,/Ems
dort wo V
terrhein sich i in reizvoller

Gian Gianotti,
Regisseur

für dreisprachige
Theaterarbeit.

Romanisches
Theater sehe ich
nicht als Kampf-
mittel gegen das
Deutsche - aber

gegen das
nichtkommunikative

Denken.

Landschaft veleinigen, wech-
seln sich roinanisch- und
deutschsprechQnde Dörfer in
bunter Folge {b. Da Tamins
oder Felsberg ;als traditionell
deutsche Orte; da Bonaduz,
das durch did Abwanderung
der ursprünglichen Einwoh-
ner nach eirlem Dorfbrand
praktisch auf einen Schlag
germanisiert ivurde, und we-
nige Kilomet$r entfernt Rha-
züns mit einör noch zu 50Vo
romanischsprechenden Ein-
wohnerschafti

Sehr ididmenverbindend
gibt sich wohf das Radio wie
das Fernseherir. IUit einer ver-
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nünftigen, soiveit als möglich
gerechten Mi
die Redakto

ung beweisen
und Re-

daktoren Produktions-
schon seit eini-stelle in Chu

gen Jahren, nicht nur ein
Nebenei sondern
gar beinahe
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Steh
aut
Romane,
und
verteidige
deine
alte
Sprache!

16 ( Atdiü>|
ein


