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17. – 30.7.2022  
ILANZ / GLION (GR)

«DUS»
Concert e discuors
cun Gino Carigiet e David Friedli

Atgnas cumposiziuns inspiradas dalla natira, canzuns po-
pularas grischunas arranschadas da niev ed enconuschen-
tas canzuns da pop translatadas per romontsch vegnan 
interpretadas baul cun vigur, baul minimalisticamein. Ein 
gebürtiger Bündner aus Siat und ein Berner Oberländer las-
sen rätoromanischen Gesang mit akustischer Gitarre ver-
schmelzen. Daraus entstehen leidenschaftliche Melodien 
und kunstvolle Gitarrenklänge in Folklore-Pop- Ästhetik.
 
Ulteriuras informaziuns: dusband.ch

FUNDAZIUN MEDIAS RUMANTSCHAS (FMR) – 
IN PULT ROMONTSCH 
Referat e paterlada
cun David Truttmann, schefredactur

Cull’entschatta digl onn 2020 ha ei dau ina midada el mund 
medial romontsch. La Fundaziun Medias Rumantschas 
(FMR) ei entrada en acziun. Quella unescha e responsescha 
ina buna part dil schurnalissem scret romontsch, denter 
auter era la part redacziunala da La Quotidiana. Die FMR 
beliefert die rätoromanischen Medien (La Quotidiana, Pos-
ta Ladina, Pagina da Surmeir, RTR) mit journalistischen 
Texten und Bildern. Sie verfasst Artikel in allen fünf Idio-
men und in Rumantsch Grischun.

FURT E NAVEN!
Prelecziun e discuors
cun Carin Caduff

Sut quei tetel dinamic presenta l’autura giuvna Carin Caduff 
siu emprem cudisch. Ella descriva en raquents cuorts situa-
ziuns dil mintgadi: dil viadi alla lavur sur filistuccas dall’af-
fonza entochen muments bunamein absurds e ridiculs che 
laian anavos in surrir a nus. Zusammen mit den Fotografien 
von Jaromir Kreiliger bietet dieses Buch eine junge Sicht auf 
den Alltag und formt einen aktuellen Spiegel der Surselva.

TROCCAS
Einführung in das Kartenspiel

Troccas ei in giug da cartas. El ei vegnius registraus ella 
gliesta dallas tradiziuns viventas en Svizra. Gespielt wird es 
im rätoromanischsprachigen Teil des Kantons Graubünden, 
und zwar in der Surselva um die Orte Sedrun, Disentis, Me-
del, Sumvitg, Breil/Brigels, Dardin, Tavanasa, Andiast, Ru-
eun, Pigniu, Ilanz, Laax, Falera und Domat/Ems. Wie das 
Tarock-Spiel in die Schweiz kam, ist nicht bekannt. Ange-
nommen wird aber, dass es den Weg in die Schweiz im 17. 
Jahrhundert über Italien gefunden hat. 

ROMONTSCH EN NUM DALLA CONFEDERAZIUN
Presentaziun e discuors
cun Giuanna Caviezel, menadra dil Post da translaziun ro-
montsch dalla Confederaziun

Giuanna Caviezel ei responsabla per las translaziuns ro-
montschas sin plaun federal. In ihrer Präsentation gibt uns 
die gebürtige Lugnezerin aus Vrin einen Einblick in ihre 
Übersetzungsarbeit beim Bund. 

LAS VALERUSAS LUMNEZIANAS –  
DAMONDAS, EMBRUGLS E REVELAZIUNS
Referat
da Clau Solèr

En siu referat tracta Clau Solèr in fenomen litterar-cultural-
historic ed illustrescha differents aspects cun bia exempels 
da prosa, poesia e cun maletgs.

«Vul ti Lungnezza mei tedlar,
La praula tia vi resdar:
Resdar ils span de tes urats,
De Piz Regina potentats.»
(Gion Barclamiu Arpagaus, 1878)

Zu berichten gibt es über ein Tor, ein bisschen Morgarten 
und ein (Irr-)Glaube: haufenweise Erzählstoff für Drama-
turgen, Lyriker, bildende Künstler und Gemeimnislüfter.

Nach 150 Jahren Präsenz scheinen die Geschichten nun in 
Vergessenheit zu geraten.

DAVOS ILS MUGRINS – HINTER DEM GWÄTT
Prelecziun dubla  
cun Leontina Lergier-Caviezel e Jano Felice Pajarola

En siu roman raquenta Leontina Lergier-Caviezel dad ina 
tragedia capitada ils onns sissonta en in vitg alpin e che ha 
strembliu l’entira cuminonza. Aunc onns pli tard ein bia-
ras blessuras buca guaridas. Andrea, eine junge Eingehei-
ratete aus dem Unterland, versucht den seltsamen Bann 
um die alte Urschla zu brechen, «die Stumme», wie sie von 
den Einheimischen nur genannt wird. Jeder weiss, wann 
sie ihre Sprache verloren hat, doch um das Warum hat sich 
ein Mantel aus Schweigen, Unwissenheit und Gerüchten 
gelegt.

Der Roman von Leontina Lergier-Caviezel wurde von Jano 
Felice Pajarola ins Deutsche übersetzt. 

ISO CAMARTIN –  
AMATUR DIL PLAID E FILOSOF
Discuors moderau
cun Iso Camartin

Iso Camartin ei naschius a Cuera igl onn 1944. El ei car-
schius si a Mustér ed ha fatg leu ella claustra la matura. 
Studegiau ha el filosofia e romanistica a Minca, Bologna e 
Regensburg. Camartin ist Essayist und Literaturkritiker. Er 
lehrte Rätoromanistik an der ETH und an der Universität 
Zürich und hat sich in seinen zahlreichen Aufsätzen und 
Büchern immer wieder mit der Geschichte und der Kultur 
seines Heimatkantons Graubünden auseinander gesetzt.

GLIENDISDIS 18-7

MARDIS 19-7

MESJAMNA 20-7

GIEVGIA 21-7

GLIENDISDIS 25-7 
Foto: Adrian Camartin (RTR)

MARDIS 26-7

MESJAMNA 27-7

GIEVGIA 28-7

Il program dil Cuors romontsch sursilvan  
ei publics e bilings rm–tu

Mintgamai dallas 20.00 a Glion,  
ella Casa Sentupada (aula)  

en claustra dallas soras dominicanas
Eintritt frei, 
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Das Programm des Cuors romontsch sursilvan 
ist öffentlich und zweisprachig RM–DE

Jeweils um 20.00 Uhr in Ilanz,  
im Haus der Begegnung (Aula)  
im Kloster der Dominikanerinnen


