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Beide : Hallo ich…/ Allegra eau… 

 

A: Was redest  du jetzt ? 

 

C: Heee uossa sun eau landervi ! 

 

A: Weg mit deinem Romanisch, ist ja gar nicht romantisch, das tönt für mich wie 

Spanisch. Dütsch isch halt eifach mega nice, doch bechunnt sogar d‘ Sunne heiss. 

 

C: Tü cun tieu tudas-ch poust güsta svanir, que so mincha tottel discurrir. Romanisch 

isch halt eifach geil, will das isch üse Bündnerstyle. 

 

A:  Immer diese Differenzen, Kommunikation geht über die Sprachgrenzen. Wieso so 

viele Sprachen, die alle versprachen, die aller besten zu sein, die ganz allein den 

Thron besteigen, den Weg zeigen, und die den Menschen nie verleiden. 

 

C: Rumauntsch nu saregia me il trun, ma quello nun es neir na nossa oppiniun 

Esser il raig, reger il muond, quel böt  prevezza be vossa arrogantezza. 

 

A: Die Schweiz, ein königlicher, kalorienhaltiger Kuchen, geteilt in vier Stücke, doch 

nicht alle sind gleich gross. Der französische, italienische und deutsche Teil, schmeckt 

so umwerfend geil, doch hinten im Ecken, sich am Verstecken, das Romanisch am 

Verrecken, die Wörter-Wunden am lecken. 

 

C: Rumauntsch tuocha eir tar nos muond, sainza nu füss la tuorta arduond. 

Nus fains tieu tuorta süjus, savurant e famus, quello fo nossa Svizra prezius. 

Schi, nus essans üna minorited, ma quello nu müda ünguotta a la qualited. 

Rumauntsch es practic, pregnant e prezius, pervi da quello es nos taliaun e frances 

uschè famus. 

 

A: Ihr alle im Osten, am verrosten, wie ein alter erbärmlicher Kuh-Weid-Pfosten. 

Romanisch, die schweizer Malediven, euch stehen die Deutschen bis zum Hals. Die 

Zeit wird kommen, das Wasser steigt, die Korallen bunter, und euer Romanisch geht 

einfach unter. Wundervoll-widerliche Wissenschaftler, werden wissen ob sie’s 

schaffen, und tauchen im deutschen Wasser auf den Grund, nach Überresten der 

Rumanischen-Sprach-Kunst. 
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C: Vus tudas-chs essas dapertuot scu üna malatia mortela, vulais surpiglier la regenza 

mudndiela e liquider cun vossas massas maximelas ils povers rumauntschs. La lingua 

da mamma stu gnir mantgnida, quello es per nus rumauntschs la granda sfida.  

Sainza nu füss la tuorta cumplet e ün pitschen töchin manchess, o che dalet. 

 

Rumauntsch- que sun emoziuns, algordaunzas e sensaziuns 

Deutsch- das sind Emotionen, Erinnerungen und Sensationen 

Rumauntsch- nun es nos futur, ma almain nos passo, dals Romauns gnieu 

conquisto 

Deutsch- eine Sprache, die alle verstehen, in der alle die Zukunft sehen 

 

A: Wer weiss, vielleicht ist deine Meinung korrekt, und mein graues Gedächtnis nur 

tragisch defekt. Wieso nicht zusammen und immer getrennt, wieso nicht wie eine 

Flamme, die immer brennt. 

 

C: Insè hest tü radschun, ün‘optimela oppiniun. 

 

A: Immer dieser Streit, diese Albernheit,  diese Selbstverliebtheit. Jetzt Schluss... 

 

C: … und fertig … 

 

A: … aus die Maus! 

 

C: Die Schweiz… 

 

A: Die vier Sprachen 

 

Beide: Ein grosses Haus! 


