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Georg Koch *1944 2 
«Ma Georg, tü nu poust scriver usche sco cha 

tü discuorrast.» 
«Aber Georg, du kannst nicht einfach so 

schreiben, wie du sprichst.» 

Tarcisi Livers *1945 44 
«Nus essan la minoritad e la minoritad ha da 

s'adattar alla maioritad.» 
«Wir sind die Minderheit, und die Minderheit hat 

sich der Mehrheit anzupassen.» 
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«Jeu sun forsa quel che hai immens profundas 

ragischs.» 

«Ich bin vielleicht efner, der immens tiefe 
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«II plü dür cul tudais-ch n'haja gnü quel di ch'eu 
sun gnü our d'scoula e n'ha gnü dad ir davent.» 

«Am härtesten mit Deutsch war's für mich an dem 
Tag, als ich aus der Schule kam und weggehen 
musste.» 
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sehe ich grad, wie sie aufblühen.» 
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«II romontsch ei il lungatg dil cor, il tudestg 

stuein nus ver per surviver e tschels ein pil 
piascher.» 

«Romanisch ist die Sprache des Herzens, 
Deutsch müssen wir haben, um zu überleben, 
und die anderen sind zum Vergnügen.» 
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«Miar sind zwar Berglar, aber miar sind 

nid blöd.» 

Tresa Cristani *1961 1 6 ?  

«Sehe ti fas sezza nuot ordlunder, sehe vegns 
ti cheu buc tier auters lungatgs.» 

«Wenn du selbst nichts draus machst, kommst 
du hier nicht zu anderen Sprachen.» 
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