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Vom Schund im Baumhaus
zu guter Jugendliteratur

Die Hefte des Schweizerischen Jugendschriftenwerks – kurz SJW – haben Generationen begleitet.
Unter den in allen Landessprachen erschienenen Titeln ﬁnden sich auch romanische Trouvaillen.

KULTUR REGION

Kunstprojekt zu
Shutdown lanciert
Das Churer Kabinett der Visionäre und das Kulturhaus Cularta in Laax starten zum Shutdown in
Graubünden ein künstlerisches Projekt. In einem
«Open Call» sind die visuellen Kunst- und Kulturschaffenden aus dem Kanton dazu eingeladen, ein
A5-Blatt zu gestalten, sei es als Zeichnung, Malerei,
Schrift, Druck, Collage oder in einer frei wählbaren
anderen Form. «Der gestalterischen Freiheit sind
keine Grenzen gesetzt», so die Initiantinnen Yvonne
Michel Conrad und Yvonne Gienal in ihrem Aufruf.
Das Blatt könne anschliessend an einen nächsten
Bündner Kulturschaffenden zur Weiterbearbeitung
geschickt werden. Diese Stafette dürfe beliebig viele
Stationen umfassen.
Später eine Ausstellung geplant
Sobald ein Blatt aus Sicht des Urhebers fertig ist, ob
von ihm alleine oder von mehreren gestaltet, soll
man es den Initiantinnen zustellen. Die Aktion
dauere mindestens so lange, wie der Lockdown anhalte. Wenn wieder Ausstellungen und Vernissagen
möglich seien, werde man alle Blätter zeigen und sie
zum Verkauf anbieten. Der Erlös komme der Unterstützung von Kunst- und Kulturschaffenden in
Graubünden zugute, so Michel Conrad und Gienal in
ihrem Aufruf. «Künstlerinnen, Unternehmen und
Selbstständige aus der Kultur und Kreativwirtschaft
trifft die Coronakrise ins Mark.» Wer mitmacht, ist
dazu aufgerufen, den Schaffensprozess auf Instagram
mit dem Hashtag «ShutdownGR» zu teilen. ( jfp)
Weitere Infos: kabinettdervisionaere.ch
oder cularta.ch.
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Die Rapper Delicate und Mando
veröﬀentlichen den Song «Dahai»

Die Single «Dahai» ist die erste Auskoppelung aus
dem Kollaborationsalbum der beiden Bündner Rapper Delicate (Gian Andrea Accola) und Mando (Claudio Peterhans). Das Album «Plusquamfutur» erscheint am 4.September. Den Refrain der Single
steuert die Schwyzer Country-Sängerin Maria
Milane (Angela Cavicchiolo) bei, die derzeit in Chur
lebt. Der Song behandelt laut Mitteilung den hohen
Stellenwert von Zuhause. «Dahai» ist am Wochenende auf allen gängigen Streamingportalen und
Musikplattformen erschienen. Das zugehörige Video
zur Single «Dahai» wurde in der Ruinaulta bei
Versam gedreht. (red)
VALZEINA

Neue Formate in Andrea Zoggs
RadioTV Valzeina Prettygau

Der Bündner Schauspieler Andrea Zogg und seine
Frau Eva Roselt sind seit dem 21.März mit einem
Kanal auf Youtube präsent. Die ursprünglich Idee
für einen Lokalsender hatte das Paar laut Roselt bereits, als es im Januar ins Prättigau gezogen ist. «Mir
schwebte ein Format vor, wo viele ihre Talente einbringen könnten, Interviews, Fotos, Filmchen, Musik,
Dokubeiträge über Aktuelles im Prettygau und dem
Rest von Graubünden», so die Regisseurin. Dann sei
Corona gekommen und mit einem Gedicht von Hubert Geissler auch die Stossrichtung. Nach der ersten
rund vierminütigen Sendung seien die Abonnentenzahlen stetig gewachsen. «Alles dicht – da hilft nur
dichten!», hiess das ursprüngliche Motto. Nun soll
eine neue Rubrik gestartet werden. Unter dem Titel
«Lesezeichen» wird auch anderen Textformen Platz
eingeräumt. Zudem will sich Zogg der Prättigauer
Mundart annehmen. Auch eine mehrteilige Geschichte für Grosseltern und Enkel ist geplant. (red)

von Esther Krättli

D

ie
Anfänge
des
Schweizerischen Jugendschriftwerkes
(SJW) führen uns zurück in die späten
1920er-Jahre. Am 29. Juli 1928 berichtet die «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) unter dem Titel «Wuchernde Schundliteratur» von
einem 13-jährigen Schüler, der
nicht zum Unterricht erschienen
war. Schliesslich habe man ihn im
Wald in einer Baumhütte aufgestöbert, wo er sich, statt Rechnen und
Geograﬁe, Schundhefte der damals enorm populären Reihe
«Frank Allan – der Rächer der Enterbten» zu Gemüte führte.
Untergeistige Schriften
Im Schulhaus habe es daraufhin
eine Razzia gegeben und pro Klasse wurden mehrere Hundert solcher Kioskromane konﬁsziert.
«Untergeistige Schriften», wie die
NZZ damals schrieb, allerdings mit
attraktiven Titeln wie: «Die Mädchenfalle vom Hudson» oder «Das
Frauenhaus in Kairo». Es waren so
einprägsame Überschriften, dass
ein Schüler 48 Titel aus dem Gedächtnis aufschreiben konnte. Der
NZZ-Bericht erregte Aufsehen und
in der Folge kam es zur Gründung
von SJW, mit dem Ziel «gesunden,
einheimischen Lesestoff für unsere Jugend» zu vermitteln.
Der erste Hit: Die Pfahlbauer
Was konnte man 1932 in den ersten SJW-Heften für je 25 Rappen
lesen? Die Nr. 1 war das Rätselund Quizbändchen «Der Klub der
Spürnasen». Man musste Märchen
wie Rotkäppchen aus Schattenbildern erraten und ähnliche einfache Aufgaben, für die es keine detektivischen Fähigkeiten brauchte.
«Katrinchens
Hasenpantöffelchen», «Die 5 Batzen» – obwohl einige Titel beachtliche Auﬂagen erreichten, war leicht einzusehen,
dass damit die Schundhefte nicht
aus dem Feld zu schlagen waren.
Der erste Hit war SJW Nr. 18
«Pfahlbauer vom Moossee», die
steinzeitliche Familien- und Sippengeschichte von Hans Zulliger.
Es wurde das erfolgreichste Heft
überhaupt und Generationen von

Fundstücke: Bei den Illustrationen der älteren SJW-Hefte auf Romanisch lässt sich die Handschrift bekannter Bündner
Künstler unschwer erkennen.
Bild Esther Krättli
Lesern ﬁeberten mit Ra, Hatte und
den andern Pfahlbauernkindern
mit. Die Geschichte hatte insgesamt 13 Auﬂagen mit dem immer
gleichen Text, nur die Bilder wurden geändert. Das Prinzip, nur die
Illustrationen zu modernisieren,
den Text unverändert zu lassen,
erwies sich allerdings als problematisch. Wandelt sich doch die
Sprache nirgends so stark wie bei
Kindern und Jugendlichen.
Romanisch mit Verspätung
Vergleichsweise winzig innerhalb
des SJW-Gesamtprogramms erscheinen die romanischen Editionen. Bereits im Jahr 1939, ein Jahr
nachdem Romanisch vierte Landessprache geworden war, lagen
neben deutschen und französischen Heften auch italienische
und romanische Texte bereit. Allerdings kamen die Hefte erst 1941
heraus, weil der Ausbruch des
Krieges dazwischenkam.
Das Romanische war von Anfang an ein wenig ein Sorgenkind.

Die ersten Publikationen mit den
Titeln «Fats da la patria», übersetzt von Rudolf Tönjachen und
Sep Mudest Nay, sowie «Parevlas
engiadinaisas» von Gian Bundi erschienen auf Ladinisch und auf
Surselvisch. Damit hatte man das
Sutsilvan und Surmiran übergangen, was nicht allen passte. Auch
der Sammelbegriff Ladinisch für
Vallader und Puter liess sich nicht
auf die Länge halten.
Mit der Zeit erwies es sich als
unabdingbar, Hefte in den fünf
Idiomen und später auch in Rumantsch Grischun zu produzieren.
Nicht jedes Heft gab es in allen
Idiomen, sondern meist abwechslungsweise, den Sprachfrieden
wacklig erhaltend. Ohne den kraftvollen patriotischen Anschub in
Zeiten der geistigen Landesverteidigung wäre das wohl nicht möglich gewesen. Etliche romanische
Hefte stammen aus den Federn
von bedeutenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern: Andri
Peer, Gion Deplazes, Theo Candi-

nas, Armon Planta, Anna Pitschna
Grob-Ganzoni, Leontina Lergier –
um nur einige zu nennen.
Von Pedretti bis Carigiet
SJW legt seit jeher grossen Wert
auf die Gestaltung seiner Publikationen. Es lässt sie einerseits von
renommierten Illustratoren bebildern und ermöglicht andererseits
jungen Künstlern den Einstieg in
die Buchillustration. Die oben erwähnten «Parevlas engiadinaisas»
wurden vom Engadiner Maler Turo Pedretti illustriert. Weitere Titel
tragen die Handschrift von Alois
Carigiet, Dea Murk, Constant Könz,
Erica Pedretti oder von jüngeren
Illustratorinnen wie Madlaina Janett oder Pia Valär.
Lockdown-Sonderpreis:
Während den momentanen
Schulschliessungen bietet das
Jugendschriftwerk seine Hefte
für 4 statt 6 Franken pro
Ausgabe an. Sie sind zu beziehen
auf der Website www.sjw.ch

Romanischer Corona-Song geht viral
«Don’t stand so close to me» hatte Police vor 40 Jahren gesungen. Eine Gruppe von Musikern um
Pascal Gamboni und Ivo Zen hat nun eine romanische Fassung produziert – passend zu heute.
Jazzgitarrist Andi Schnoz war vom
Song «Don’t stand so close to me»
fasziniert, den Sting vor 40 Jahren
für dessen Gruppe Police geschrieben hatte. Die Botschaft des Refrains könne sehr wohl der jetzigen
kritischen Weltlage angepasst werden, die ja auch einen physischen
Abstand moniert, so seine Idee.
Schnoz hatte gleich die Vision
einer aufdatierten romanischen
Fassung des Liedes; er nahm in seinem Heimstudio eine instrumentale Grundspur auf und kontaktierte verschiedene Kollegen, Musiker und Künstler für die Zusammenarbeit. Benedetto Vigne verfasste den Text, der sich einen

Reim auf die verschiedenen Aspekte der Coronakrise macht. Pascal Gamboni und seine Gesangskollegin Paula Cadonau aus Ilanz
zeichneten jeweils im HomeofficeModus die Gesangsspuren auf und
ﬁlmten sich zugleich. Filmemacher Ivo Zen, bekannt für seine
Videoreihe zur No-Billag-Aktion,
montierte den Videoclip, indem er
die Mikrofon-Szenen mit diversen
Bildern kombinierte, die den
Inhalt des Liedes illustrieren.
Um dem Thema seine Schwere
zu nehmen, integrierte Zen einige
Snippets aus der alten Muppet
Show. Das Video geht dieser Tage
auf Youtube und verschiedenen

Social-Media-Kanälen «viral». Es
unterstreicht mit einem leichten
Augenzwinkern die Devise, die leider weiterhin gelten soll: «Sta betg
aschi datier da mei» (komm mir
nicht so nahe) – so auch der Titel
des Videos. Gleichzeitig will das
Werk, das unter sehr prekären
Bedingungen entstanden ist, auch
daran erinnern, dass der Lockdown besonders stark die Kulturszene trifft. «Er blockiert Künstler
aller Sparten und bedroht ihre
Existenz», so Zen. (red)

Musiker-Homeoﬃce: Pascal Gamboni
bei der Aufnahme des Songs. Pressebild

«Sta betg aschi datier da mei»:
Video auf Youtube unter
«Gamboni Sta Betg» zu finden.

