
Nur noch kurz die Welt retten     Ruth Gradwohl, Viviana Lazzarini 

Gestern, fünf bis sieben Uhr abends. 

Wir sitzen in roten Sesseln und müssen einen Slum-Poetrytext schreiben. 

Her, da las tschinch fin las set la saira.  

Nus tschantains sün pultrunas cotschnas  e stuvains scriver ün text da Poetryslalm.  

Was soll man über Mehrsprachigkeit in der Schweiz schon gross erzählen? 

Che s’as dess già grand scriver sur da la bilinguited in Svizra? 

Es gibt fünf Sprachen in der Schweiz: Deutsch, Räteromanisch, Französisch, Italienisch, Englisch. Und 

das Thema ist abgeschlossen. Fini. 

Que do tschinch linguas illa Svizra: Tudas-ch, Rumauntsch, Frances, Italiaun ed Inglais. Cun que füss il 

tema eir già afin.  

Gibt es nichts Wichtigeres auf der Welt, auf das man Leute aufmerksam machen sollte? 

Nu do que robas pü importantas sün quist muond sün quêlas cha’s stuvess render attent alla glieud.  

 

In Syrien herrscht seit fünf Jahren Krieg, wir wissen es alle, wir sind abgestumpft, wir lesen die 

Schreckensmeldungen nur noch mit einem halben Auge. Schon 400‘000 Menschen – Frauen, Kinder, 

Männer – sind getötet worden. 

Ist das nicht ein wichtigeres Thema, über das man sich unterhalten sollte? 

 

Eir in Corea dal nord regna chaos: Il dictatur Kim Jong Un vuless adüna darcho pruver our raketas 

d’atom e destrüa cun que nos ambiaint. E nus stuvessans discuorrer sur da linguas illa Svizra ?  

E scha’d essans già tar la destrucziun da nos ambiaint, cu füssa cun scriver sur das tagl dal god 

tropic ? U sur da las massas da glatsch chi alguan sür pol dal nord intaunt cha nus stüdgiains che 

scriver ?  

 

In Amerika hat gerade ein Mann die Chance, der in vielen Kreisen so genannte mächtigste Mensch 

der Welt zu werden. Seine Ziele: Rassismus, Nationalismus,  Intoleranz und Egoismus. Ah, und Geld. 

Ist das nicht ein wichtigeres Thema, über das man sich unterhalten sollte? 

 

Varamaing sto la religiun per üna convivenza paschaivla trauner ils umauns e per avair respet invers 

otras religiuns.  Ma impè da seguir a lur bibgias inua cha stess scrit sü que, cumbattains pü gugent ün 

cunter l’oter per guadagner dapü pajais, per avair dapü pussaunza. Nun es que ün tema bger pü 

important, sur da quêl cha’s stuvess discuter ?  

 

Vermutlich 90% der Kleidungsstücke in diesem Raum stammen aus Bangladesch, Sri Lanka, Indien, 

China. Von Menschenrechten in diesen Ländern für die Arbeiter in Kleiderfabriken sehen wir ugefähr 

so viel wie ein Jäger im aargauischen Wald von Kängurus – keine Spur. 

Ist das nicht ein wichtigeres Thema, über das man sich unterhalten sollte? 

 

Irak: Hozindi ün tema fich important. Varamaing stuvess la regenza cumbatter cunter l’IS, ma üna 

dispütta sur refuormas blocca il proceder. E cul attach sül parlamaint es escaleda la situaziun uschè 

cha il pajas s’as rechatta in üna guerra civila. Ma na, as fer pissers che lingua cha’d es il Svizzer es 

bger pü important ! 

 



Heute Morgen gab es Rühreier oder Scrumbled Eggs zum Frühstück. Die Hühner, die diese Eier gelegt 

haben, waren das happy chicken with meal, hatten sie Auslauf, richtige Erde unter ihren Füssen? 

Ist das nicht ein wichtigeres Thema, über das man sich unterhalten sollte? 

 

Ed hoz a l’ün’e mez stainsa sülla büna. Ma sorry il prüm stuvains be svelt salver il muond, zieva 

scrivains ün Slum-Poetry text sur da la plurilinguited in Svizra! 

Heute um 13.30 müssen wir auf der Bühne stehen. Aber sorry, wir müssen nur noch kurz die Welt 

retten, dann schreiben wir einen Slum-Poetrytext über Mehrsprachigkeit in der Schweiz. 

 


