Cuira, avust 2015

MO IL TIC TAC DA L’URA
Duin, la pli pitschna scola cumplessiva rumantscha –
sin visita durant in onn
autur e camera
tun
montascha
sonorisaziun
producent
manaders

Per dumondas
Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
Tamara Deflorin
Via da Masans 2
7002 Cuira
T 081 255 75 09
tamara.deflorin@rtr.ch

Invit L Einladung

Eligi Derungs
Markus Graber, Thomas Bruderer, Alex Schwendinger
Daniel Berther
Not Franziscus
David Truttmann
Guadench Dazzi, David Truttmann

CUNTRASTS
Datas d’emissiun / Sendedaten
dumengia, ils 13-09-15, a las 17:25 sin SRF1
mesemna, ils 16-09-15, a las 08:30, 09:30 e 12:50 sin SRFinfo repetiziun
gievgia, ils 17-09-15, a las 11:00 sin SRFinfo repetiziun
venderdi, ils 18-09-15, a las 13:20 sin RSI LA 2 repetiziun
sonda, ils 19-09-15, a las 17:10 sin SRF1 repetiziun
dumengia, ils 20-09-15, a las 07:00 sin RTS1 e las 07:30 sin RSI LA1 repetiziun

MO IL TIC TAC DA L’URA
Duin, la pli pitschna scola cumplessiva rumantscha – sin visita durant in onn
Duvin, die kleinste romanische Gesamtschule – ein Jahr lang zu Besuch

Dapli infurmaziuns davart las repeti ziuns chattais Vus en nossa rait www.rtr.ch.
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Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
lädt zur Premiere des Films von Eligi Derungs ein
Montag, 7. September 2015, 20:00 Uhr, Schulhaus Pitasch

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
envida a la premiera dal film d’Eligi Derungs
glindesdi, ils 7 da settember 2015, 20:00, chasa da scola Pitasch

Der Film wird mit deutschen Untertiteln gezeigt.

MO IL TIC TAC DA L’URA

MO IL TIC TAC DA L’URA

Duvin, die kleinste romanische Gesamtschule –
ein Jahr lang zu Besuch

Duin, la pli pitschna scola cumplessiva rumantscha –
sin visita durant in onn

Ich erinnere mich noch gut an den
Herbst im Jahre 1967, mein erster Schultag. Ziemlich nervös und
mit einem Lederranzen, wartete
ich vor dem Elternhaus auf meine
Schulfreunde Remo und Marco.
Aufgeregt und voller Neugier sind
wir zum Schulhaus marschiert.
Die 1. Klasse zählte 14 Schüler, 7
Knaben und 7 Mädchen.
Heute, bald 50 Jahre danach,
weckt das Schulzimmer wieder
mein Interesse. Die Schule von Duvin ist nämlich die kleinste romanische Gesamtschule, das heisst;

ein Schulzimmer, ein Lehrer, 2
Schülerinnen und 6 Schüler in vier
verschiedenen Klassen. Über ein
Jahr begleite ich mit meiner Kamera
die Schüler. Ich bin einer von ihnen,
beobachte was im Schulzimmer
passiert, begleite die Kinder im Dorf
beim sammeln des Altpapiers und
gehe auf die Schulreise mit. Und
dann, ein spezieller Moment; ich bin
bei der Zeugnisübergabe von
Florian, Josa, Linda, Livio, Lorena,
Nico, Patric und Tizian dabei.
(Eligi Derungs)

Begrüssung: Ladina Heimgartner, Direktorin RTR
Nach der Filmpremiere lädt RTR zu einem Apéro ein.
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Jau ma regord anc bain vid l’atun
1967, mes emprim di da scola: Tut
gnervus e cun in turnister da tgirom spetgava jau avant chasa sin
mes collegas Remo e Marco. Agitads
e plain marveglias essan nus marschads vers la chasa da scola. L’emprima classa aveva 14 scolars, 7
buobs e 7 mattatschas.
Ussa, prest 50 onns pli tard,
carmala la stanza da scola puspè
mai. La scola da Duin è numnadamain la pli pitschna scola cumplessiva rumantscha. Vul dir: ina
stanza, in scolast, 2 scolaras e 6

Bainvegni: Ladina Heimgartner, directura RTR
A la fin envida RTR ad in apero.

scolars en quatter classas. Durant
in onn da scola observ jau cun
mia camera il far e demanar dals
scolars. Jau sun in dad els e lasch
viver ils muments durant chant
ed instrucziun, il di ch’els rimnan
palpiri ed jau vom cun els sin viadi
da scola. E lura, in mument tut
spezial, durant la surdada da l’attestat da Florian, Josa, Linda,
Livio, Lorena, Nico, Patric e Tizian
sun jau da la partida. (Eligi Derungs)

Cun cordials salids

David Truttmann e Guadench Dazzi
manaders reflexiun
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