
Viver en simmetria
Convivenza – 
ina columna 
dad Anna Negrini*

I l sulegl ma stgauda per l’emprima 
giada suenter quest lung enviern 
che para finalmain dad esser a fin.

Jau sun sin via a chasa e giaud la saira 
sontga cun tadlar mia musica. Cura 
che la chanzun e a fin, cumenza la 
proxima. Igl è ina chanzun englaisa 
che ma dat da pensar. La chanzun ha 
num «simmetria». Avant n’hai jau anc 
mai fatg grond stim dal cuntegn.

Jau ma dumond tge che pudess es
ser manegià cun quai. En la natira 

chattain nus ina massa exempels per 
la simmetria ed er il carstgaun surpig
lia ella en ses mintgadi. Nus resentin 
la simmetria sco insatge estetic ed ella 
stat era per ina tscherta armonia. Las 
tgirallas per exempel mussan ina sim
metria perfetga da lur alas. In talmain 
pitschen esser vivent che ha ina gron
da paletta da las pli bellas colurs e 
furmas è ina grondiusa creaziun da la 
natira. I para sco sch’in spievel vegniss 
tegnì amez lur corp. Il medem pudain 
nus observar tar plantas u tar il corp 
da nus carstgauns. La simmetria n’è 
en la natira dentant betg ina repro
ducziun da 100 pertschient d’ina vart 
sco cun in spievel. Sco exempel pon 
ins prender la fatscha d’in carstgaun.
Las survantscheglias n’han mai la me
dema furma da tuttas duas varts. Tut
tina èn ellas en armonia ina cun l’au
tra, cunquai ch’ellas èn adattadas a 
mintga singula fatscha. I fiss curius,

sche nus avessan da natira da tuttas 
duas varts exact las medemas sur
vantscheglias. La natira procura 
uschia per ina simmetria adattada.

Auter è quai cun il mintgadi dals 
carstgauns. La chasa che nus constru
in cumpiglia ina massa simmetrias.
Las fanestras, il tetg, ils ischs ed era 
l’edifizi sez èn per gronda part simme
trics fin en il detagl. Ils ierts vegnan 
era fatgs gugent uschia ch’els mussan 
ina tscherta armonia, puspè cun pon
deraziuns esteticas. Ma era bitgers, cu
deschs, mangiativas ed anc ina massa 
autras chaussas.

Cun «viver en simmetria» pudess 
ins tenor mai er associar insatge cum
plettamain auter. Noss agir sa reflecte
scha, quai vul dir ch’el provochescha 
reacziuns. Quai che nus faschain, quai 
essan nus e quai procura era per 
tschertas consequenzas. Quai pon ins 
s’imaginar sco en in spievel. Tut quai 

che nus faschain ha in’influenza ora
vant tut sin nus sezs, ma era sin ils au
ters. Perquai fissi da ponderar co che 
nossas acziuns influenzeschan la reac
ziun, avant che nus agin. Questa pon
deraziun è alura sco in spievel che 
mussa a nus l’autra vart da nossas ac
ziuns. Questa simmetria cumpiglia 
nossa entira vita ed è perquai in’asso
ciaziun logica en connex cun il titel.
Tgi sa, sch’il chantadur fiss d’accord 
cun mia interpretaziun da quest titel?

* Anna Negrini è creschida si a Savognin. Ella 
ha fatg la matura bilingua e studegia a la Scola 
auta da pedagogia dal Grischun

Deutsche Übersetzung online:
suedostschweiz.ch/community/
blogs/convivenza

Vocabulari
stgaudar – wärmen
giudair – geniessen
saira sontga – Feierabend
far stim – achten, beachten
resentir – empfinden
tgiralla – Schmetterling
ala – Flügel
esser vivent – Lebewesen
spievel – Spiegel
survantscheglia – Augenbraue
isch – Türe
iert – Garten
bitger – Becher
mangiativas – Lebensmittel
chantadur – Sänger

Unterstützt von der Lia Rumantscha

I N S E R AT

Südostschweiz | Montag, 27. April 2015 REGION 5

von Jano Felice Pajarola

H ier ist, er sagt es selber so,
seine Welt. Ein Raum im 
Untergeschoss der Tgesa 
communala mitten in Se
drun, fünf Meter breit, elf 

Meter lang. Fensterlos, Leuchtstoffröh
renlicht. Schränke, Gestelle, Tische, ein 
paar Stühle, das Holz einheitlich bis hi
nauf zur Deckenverkleidung, auf dem 
Boden ein unruhig gemusterter altmo
discher Teppich. Und dann die Schach
teln, diese Archivschachteln, sie füllen 
die Regale, wie viele sind es? Er schrei
tet die Reihen ab, zählt, rechnet, «etwa 
900», meint er, 900 Kartonboxen, die ei
nen grossen Teil der Kommunalhisto
rie bewahren, und er behütet sie: Tar
cisi Hendry, 63, seit 36 Jahren, mehr als 
das halbe Leben, Archivar der Gemein
de Tujetsch.

Etwa 200 Stunden pro Jahr
Hendrys Passion für die Geschichte hat
ihre Wurzeln in seiner Kindheit, «die 
Eltern haben viel von früher erzählt»,
erinnert er sich. Richtig gepackt hat es 
ihn später, am Seminar in Chur, «einer 
meiner Lehrer, Martin Bundi, hat mich 
für die Geschichte begeistert.» Dann,er
war inzwischen selber Lehrkraft in sei
ner Heimatgemeinde Tujetsch, wurde 
ein Stellvertreter für den kommunalen 
Archivar gesucht, und Hendry, 27 Jahre 
alt, packte die Chance, es zog ihn in die
se Welt auf kleinem Raum in der gera
de neu gebauten Tgesa communala, es 
war ein gut eingerichtetes Archiv, und 
schon 1982 konnte er, nun nicht mehr 
nur Stellvertreter, die Aufgabe des Vor

gängers ganz übernehmen, immer na
türlich neben dem Lehrerberuf, den er 
erst 2014 an den Nagel gehängt hat. Et
wa 200 Stunden pro Jahr sind es, die er 
für das Archiv aufwendet, der Lohn ist 
«nicht gross», monetär gesehen, ideell 
gesehen schon, «die Beschäftigung an 
sich ist der Gegenwert. Und die Span
nung darauf, was mir die Leute vorbei

bringen.» Denn das ist so einiges. Und 
es stapelt sich in den Kartons von Hen
drys Archivwelt.

Der verflixte Sektor 21
Das Tujetscher Gemeindearchiv: Der 
abschliessbaren Holztruhe mit Eisen
beschlägen,Jahrgang 1783, ist es längst 
entwachsen, man verlegte es in die Kir
che, dann ins Schulhaus in Sedrun, be
vor es seinen jetzigen Platz im Gemein
dehaus fand, inzwischen um eine «Fi
liale» in einem Schutzraum des Schul
hauses ergänzt, der jährliche Aktenzu
wachs ist gross, «40 bis 50 Schachteln»,
schätzt Hendry. «Ins Archiv gehört, was 
von der Gemeindeverwaltung kommt.
Das meiste davon wird zehn Jahre auf

bewahrt, Rechnungen, Quittungen, die 
Steuererklärungen», dort sind es teil
weise auch 15 Jahre. Protokolle: Die be
hält man dauerhaft, Unterlagen zu be
deutenden Projekten ebenfalls, Baube
willigungen, «da gibt es genaue Richtli
nien des Kantons. Er gibt auch das Re
gister vor; bei uns sind es 21 Sektoren,
in die das Archiv aufgeteilt ist.»

Und dann ist da eben dieser verflix
te Sektor 21, «Fatgs culturals» steht auf 
den Schachteln, «Kulturelles». «Eigent
lich müsste man aus Sicht der Gemein
de nur das aufbewahren, was mit der 
Gemeindeadministration zu tun hat»,
erläutert Hendry. Aber er, heute schon 
fast so etwas wie der Talchronist, hat 
sich immer auch um die Kulturge

schichte der Val Tujetsch bemüht, seit 
vielen Jahren trägt er Material aus die
sem Bereich zusammen, unermüdlich.
Und so ist der Sektor «Fatgs culturals» 
ständig grösser geworden, hat von an
fänglich einem Dutzend auf gegenwär
tig rund 160 Schachteln zugenommen,
er wächst und wächst.

«Gebt mir alles, was ihr habt»
«Wenn ich hier wieder Platz brauche,
verlege ich einen Teil der administrati
ven Akten ins Schulhaus», erklärt Hen
dry, eines ist klar: «Fatgs culturals», das 
ist für ihn eine Leidenschaft, «es ist ei
gentlich das spannendste Gebiet», und 
sein Sammeln lässt sich in diesem Be
reich zusammenfassen mit: «Gebt mir 
alles, was ihr habt, ich sortiere es dann 
schon.» So kommt eine Fundgrube zur 
Tujetscher Geschichte zusammen, von 
den Rationierungskarten aus der Welt
kriegszeit bis zur Fasnachtszeitung aus 
den Neunzigerjahren. Die Inventarliste 
mit über 200 Hauptpositionen ist der
zeit 44 A4Seiten stark.

«Der aufregendste Moment ist für 
mich immer, wenn jemand mit einer 
Tasche oder einer Schachtel voller Do
kumente zu mir kommt. Da muss ich 
gleich zu sichten anfangen, das bleibt 
keine Stunde liegen», sagt Hendry mit 
einem Lächeln und wirkt dabei wie ein
Schatzsucher – der regelmässig fündig 
wird: «Ich habe hier im Archiv schon 
Freudensprünge gemacht.» 

Auch Familien zusammengeführt
Seit Neustem gehören sogar Familien
zusammenführungen zu Hendrys «Re
pertoire», da gab es zum Beispiel eine 
Frau, die in Tujetsch ihren Vater und 
ihre Halbgeschwister suchte. Der Archi
var konnte weiterhelfen. Oder es reisen
Leute aus den USA an, die nach Spuren 
ihrer Vorfahren aus Tujetsch suchen,
da «kann es zu sehr emotionalen Be
gegnungen kommen», mit der Land
schaft, in der die Altvorderen lebten,
mit dem Haus, in dem sie einst wohn
ten. Wenn es noch steht, was nicht im
mer der Fall ist.

Und so ist die Arbeit des Archivars 
nicht nur jene auf fünf Metern Raum
breite und elf Metern Länge, umzingelt 
von Schachteln. «Ganz wichtig ist der 
Kontakt mit den Leuten, auch mal im 
Restaurant einen Kaffee zu trinken mit 

«Ich habe im Archiv schon 
Freudensprünge gemacht»
Das Bewahren und Erkunden der Tujetscher Geschichte ist seine Leidenschaft. Tarcisi Hendry
ist seit über drei Jahrzehnten Gemeindearchivar in Sedrun. Und noch lange nicht amtsmüde.

Im Untergeschoss der Tgesa communala: Hunderte Archivschachteln stapeln sich im 
Reich von Tujetschs Gemeindearchivar Tarcisi Hendry. Bild Jano Felice Pajarola

den Senioren», erzählt Hendry. «Da er
gibt sich dann oft, dass einer noch his
torisches Material zu Hause hat. Oder 
man bekommt Hilfe beim Identifizie
ren von Personen auf alten Fotos.» Ein 
Tag des offenen Archivs, Schulklassen,
die zu Besuch kommen, das öffnet dem
Sammler Türen,schafft Vertrauen,und
wieder bringen Leute ihre Taschen mit 
alten Dokumenten zu Hendry.

Hoffen auf ein Kulturarchiv
Er wird des Sammelns nicht müde, er 
kann noch mehr Schachteln behüten,
und sowieso hofft Hendry, dass es bald 
ein eigenes Kulturarchiv für die Region 
geben wird, dahin könnte der Sektor 
21 dann zügeln. Seiner Welt im Unter
geschoss der Tgesa communala will er 
treu bleiben, «diese Arbeit möchte ich 
machen, solange es geht», denn da sind
ja diese aufregenden Momente, wenn 
er auf Schatzsuche gehen kann, in Ta
schen oder Schachteln – mehr als das 
halbe Leben ist noch längst nicht ge
nug.

Mehr erfahren Sie unter
suedostschweiz.ch

suedostschweiz.ch/unterwegs

Jugendschutz:Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Avengers - Age of Ultron – Die Avengers in einem
neuen Abenteuer in dem sie die Menschheit vor der Ver
nichtung retten müssen.
18.15 In 2D (normale Eintrittspreise) ab 12 J.
21.00 In 3D (erhöhte Eintrittspreise) Deutsch

Der Kaufhaus Cop 2 – Es verschlägt den Security
Wachmann Paul Blart (Kevin James) nach Las Vegas wo er
einmal mehr Gangster dingfest machen muss.
18.30 Deutsch ab 6 empf 10 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Dancing Arabs – Ein junger Palästinenser wird in Israel
ausgebildet und steht zwischen den Kulturen. Ein feinfüh
liger Film, der mit lustigen und ernsten Momenten verzau
bert.
18.30 OV/d/f ab 12 empf 14 J.
Das Deckelbad – Die Geschichte der Katharina
Walser, die von den Behörden schikaniert wird. Drama
nach einem authentischen Familienschicksal aus der Ost
schweiz in der Zeit zwischen 1929 und 1955.
18.45 Dialekt ab 12 empf 14 J.
Ex Machina – Thriller um einen jungen Programmierer,
der sich mit künstlicher Intelligenz und den grossen Fragen
der menschlichen Natur befassen muss.
20.30 Deutsch ab 12 empf 14 J.
Fast & Furious 7 – Die Stars des weltweit erfolgreichen
KinoFranchise bleiben ihren Fans treu, die perfekte, real
gefilmte Stunts in schnellen Autos schätzen.
20.45 Deutsch ab 12 empf ab 14 J.
Run All Night – Spannender ActionThriller mit Liam
Neeson, der als ProfiKiller seinen Sohn und dessen Fami
lie beschützen muss.
20.45 Deutsch ab 16 J.


