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Eine Frau fällt aus der Rolle
Romantisches Intermezzo mit Bruno Ganz in «Pane e tulipani» 

Der italienisch-schweizerische
Doppelbürger Silvio Soldini
lieferte eine angenehme
Liebeskomödie, die in Italien
zum grossen Publikumserfolg
wurde. Bruno Ganz mimt, ganz
ungewohnt, einen lebensmü-
den Kellner, der sich verliebt.

● VON ROLF BREINER

Es dauert eine Weile, bis der Film
zum Punkt kommt und bis der Zür-
cher Bruno Ganz den Mund aufmacht.
Im Zentrum steht Rosalba (Licia Ma-
glietta), eine attraktive Mama aus dem
Bilderbuch. Sie ist eben voll und ganz
für die Familie, sprich Ehemann und
zwei halbwüchsige Söhne da, aber
nicht umgekehrt. Das merkt sie, als
der Ausflugsbus mit Familie, aber
ohne sie abfährt und an einer Rast-
stätte stehen lässt. Die Hausfrau aus
Pescara ist sauer und gerät auf Ab-
wege. Sie landet per Anhalter in Vene-

dig. Fast ein Traumziel. Aus dem Aus-
flug wird ein verlängertes Wochen-
ende, aus der Ehefrau eine Single. Sie
findet einen Job bei einem kauzigen
Blumenhändler und in der Masseuse
Grazia (Marina Massironi) die beste
Freundin. 

Depressiver Kellner

Ihr genervter Ehemann Mimmo ist
fuchsteufelswild darüber, dass seine
Frau einfach fernbleibt und macht ei-
nen Klempner zum Privatdetektiven.
Costantino (Giuseppe Battiston) rückt
der abtrünnigen Rosalba auf die Pelle.
Die fühlt sich inzwischen recht wohl
bei dem knorzigen depressiven Ver-
mieter und Kellner Fernando (Bruno
Ganz). Sie hat, ohne es zu wissen, den
depressiven Isländer am Selbstmord
gehindert. Fernandos Lebenslust kehrt
sachte zurück. Als die vitale «Ausreis-
serin» sein stillgelegtes Akkordeon zu
neuem Leben erweckt, ists um ihn und
ein bisschen auch um sie geschehen.
Das klingt nach kleinbürgerlicher
Schmonzette mit Musik und emanzipa-

torischem Touch. Stimmt. Es trifft auch
zu, dass die meisten Figuren eine
Macke haben und der Wunsch Vater
des Gedankens ist. Es leuchtet nicht al-
les ein (weshalb hat Fernando Selbst-
mordgedanken, und was verbindet ihn
mit einem Knaben, für den er irgend-
wie verantwortlich ist?). Es ist schwer
nachzuvollziehen, warum Rosalba mit
der Familie bricht und dann wegen ei-
nes Sohnes und seiner angeblichen
Drogenprobleme Hals über Kopf zu-
rückkehrt.

Kleine Kabinettstückchen

Aber dramaturgische Schwächen
dieser Art nimmt man nicht weiter
krumm. Der Schalk treibt schöne Blü-
ten, die Romanze hat proletarischen
Charme, und die Gefühle siegen über
den Alltag. Soldinis leise Liebeskomö-
die hat sehr intime poetische Mo-
mente, weniger wenn Bruno Ganz das
romantische Ritterepos «L’Orlando Fu-
rioso» zitiert, sondern wenn er ein-
sam-sehnsüchtig am kargen Küchen-
tisch sitzt und die letzten Blätter eines

Tulpenstrausses fallen. Der Schweizer
bietet ein kleines köstliches Kabinett-
stückchen, indem er sich vom mürri-
schen, unglücklichen Einzelgänger all-
mählich zum verschmitzten Liebhaber
wandelt, der das Heft des Handelns in
die Hand nimmt. Viel mehr wird von
ihm ab 22. Juli verlangt, wenn er an
der Expo 2000 in Hannover den Titel-
helden in «Faust I + II» spielt. Und
zwar in einer 21-stündigen Inszenie-
rung von Peter Stein.

Schöne Spielerei

Charmanter Dreh- und Angelpunkt
in dieser fröhlichen Liebelei ist Licia
Maglietta. Sie hält alle in Bewegung,
verkörpert Liebe und Leben wie einst
Sophia Loren. Soldinis Film wird von
den Schauspielern getragen, er gibt ih-
nen Raum und liebt sie. Und noch et-
was gelingt dem Regisseur: Er zeigt
Venedig fern aller Klischees. Es hat
den Anschein, als erlebe die Lagunen-
stadt ein touristenfreies Wochenende.

Pane e tulipani ist im Churer Kinocenter zu sehen.

Unverhoffte Begeg-
nung in Venedig: 
Licia Maglietta 
und Bruno Ganz.

Bild Columbus Film

Eine gewichtige Dichterehrung
Die Muoth-Werkausgabe gibt einen guten Einblick in die Welt des Literaten

Kürzlich ist in der Ediziun
Breil der sechste Band der Gia-
cun-Hasper-Muoth-Werkaus-
gaben veröffentlicht worden.
Redigiert wurde das Buch von
Iso Camartin und Leo Tuor.

● VON CRISTIAN COLLENBERG

Auf der Innenseite des Einbandes
der ersten Bände der «Ediziun da
Breil» (Cronica 1 und 2, erschienen
1994) war eine Werkausgabe in sechs
Bänden angekündigt worden. Mit dem
Erscheinen von Band 6 liegt nun das
Werk fertig auf dem Tisch und belegt
mit seinem Umfang und Gewicht die
Wertschätzung für Muoth, für den sich
im Laufe des 20. Jahrhunderts die Eh-
renbezeichnung «Dichterfürst der Sur-
selva» eingebürgert hat.

Wenn auch das eigentliche literari-
sche Werk von G. H. Muoth (1844–
1906) nicht so umfangreich ist, die Edi-
tion kommt auf 2372 Seiten, wie der
für den Text verantwortliche Heraus-
geber Leo Tuor in seinem Schlusswort
zur Ausgabe bilanziert. Dass das Un-
ternehmen während der ein Jahrzehnt
dauernden Arbeit gute und weniger
gute Zeiten erlebt hat, was vorauszu-
sehen war, bestätigt Tuor am gleichen
Ort. Die Werkausgabe habe in der vor-
gesehenen Form nur dank der Unter-

stützung verschiedener Einzelperso-
nen abgeschlossen werden können,
wobei er die verschiedenen Verdienste
(auch finanzielle Beiträge!) des Mithe-
rausgebers Iso Camartin hervorhebt.
Dass der Octopus-Verlag (M. Cadruvi
und A. Joos) und der Verein für Bünd-
ner Kulturforschung auch noch gewür-
digt werden, soll hier wiederholt wer-
den, um zu illustrieren, dass diese
wohl umfangreichste Monografie zu ei-
nem rätoromanischen Autor etwas ist,
was sich in dieser Form wohl kaum so
schnell wiederholen wird.

Die Sachprosa eines Literaten

Da die Besprechung zum Erscheinen
dieses letzten Bandes verfasst wird,
zuerst einige Bemerkungen dazu. Der
Titel «Prosa» könnte die Erwartung
wecken, hier würden, nach den Wer-
ken in gebundener Sprache (Poesias 1
und 2) die Prosadichtungen erschei-
nen, tatsächlich wird hier aber das
herausgegeben, was man als «Ver-
mischte Schriften» bezeichnen könnte.
Es handelt sich um Sachprosa, die
etwa 400 Seiten dokumentieren Muoth
als Journalisten, als Sprachwissen-
schaftler, als Biografen und Rezen-
senten und als Volkskundler. Als Kor-
respondent der Zeitung «La Ligia Gri-
scha» berichtet Muoth aus seiner Stu-
dienstadt München über die Ereignisse
der Jahre 1871/72, und da wird eine

rätoromanische Leserschaft aus erster
Hand mit Europa- und Kirchenpolitik
versorgt. Wenn man sich bewusst
macht, wie entscheidend das Schrei-
ben für Zeitungen, Zeitschriften und
Periodika für eine literarisch und intel-
lektuell interessierte Person aus einem
Kleinsprachengebiet in der Aufbruch-
zeit des späten 19. Jahrhunderts war,
versteht man das beachtliche dichteri-
sche Werk von Muoth besser: Arbeit
unter Zeitdruck, um alle Publikations-
verpflichtungen einhalten zu können,
auf vielen Hochzeiten tanzen, Prob-
leme, den eigenen Ansprüchen gerecht
zu werden und schliesslich die eigenen
Interessen und Neigungen hintan stel-
len zu müssen.

Erstaunlich ist, wie breit Muoth zu
seiner Zeit die sprachhistorische Frage
dargelegt hat, mit welcher Kompetenz
er Fragen der Volksliteratur und -kul-
tur thematisiert hat und mit welcher
Klarsicht er Probleme der Spracher-
haltung und der Nominierung einer
Schriftsprache behandelt hat. Die He-
rausgeber gestehen selber, dass sie ei-
nen wichtigen Bereich ausgespart ha-
ben. Muoth ist als Historiker in der
Werkausgabe nicht präsent. Natürlich
sind die historischen Studien, die ja
aus dem 19. Jahrhundert stammen, in-
haltlich überholt. Das Gleiche liesse
sich beispielsweise auch für Muoth als
Volkskundler und Sprachwissenschaft-
ler sagen, trotzdem sind einige wich-

tige Texte wieder veröffentlicht wor-
den. Welche Prinzipien bei der Aus-
wahl gelten sollen, darüber kann man
diskutieren, aber dass an dieser Stelle
geltend gemacht wird, dieser Teil hätte
mindestens noch zwei weitere Bän-
de ausgelöst, ist nicht so folgerichtig.
Ebenso fragwürdig ist der Verzicht auf
die Edition der zwei «Novellen», wobei
man sich auf die bescheidene Qualität
dieser Texte beruft. Wenn ein Autor
schon umfassend dokumentiert wer-
den soll, dann gehört doch auch die –
übrigens auch nicht so leicht zugängli-
che – literarische Prosa dazu!

Die akribisch erarbeitete Muoth-
Ausgabe muss darüber hinwegtrösten,
dass die Rätoromania selbst bei einer
Figur wie Muoth sich an die Grenzen
des Machbaren herantasten darf, aber
überschreiten kann man solche Gren-
zen mit den gegebenen Ressourcen
nicht. Und in diesem Sinne können die
Initianten des «Giacun Hasper Muoth»
und die Herausgeber das Werk mit Ge-
nugtuung überblicken. Dieser Über-
blick wird durch den umfassenden
und sorgfältig gemachten Registerteil
ermöglicht, worin auch all das er-
schlossen wird, was für die Publi-
kation nicht berücksichtigt werden
konnte.

G.H. Muoth: Ediziun da Breil, tom 6: Prosa e Registers,
mess enseman da Leo Tuor. Octopus-Verlag, Chur 2000.
549 Seiten, 45 Franken.

Die Bündner
Kultur 

erforscht
Der Verein Bündner Kulturfor-
schung (VBK) blickt in seinem
Jahresbericht 1999 auch
gleichzeitig auf sein zehnjähri-
ges Bestehen zurück. Dabei
nahm man dies als Veran-
lassung, die Aufgabe des
Vorstandes und des Arbeits-
ausschusses neu zu definieren.

me.- Der Verein Bündner Kulturfor-
schung, dessen Geschäfts- und For-
schungsstelle 1990 an der Reichsgasse
in Chur geschaffen wurde, zählt 660
Mitglieder. Der Kanton leistete 1999 ei-
nen Beitrag von 200 000 Franken, der
Bund einen solchen von 180 000 Fran-
ken. Dritte und Mitglieder bezahlten
37 600 Franken. Der Personalaufwand
summierte sich zu 143 000 Franken.
Die Jahresrechnung wurde 1999 bei
Gesamtausgaben von 731 700 Franken
praktisch ausgeglichen abgeschlossen.
Angesichts der Sparmassnahmen bei
Bund und Kanton ist der erweiterte
Vorstand bestrebt, die Beiträge Dritter
an Projekten zu stärken.

Keine Schwierigkeiten bereitete die
Herausgabe der Zeitschrift «Bündner
Monatsblatt», obwohl Versuche, die
Zahl von knapp 900 Abonnenten zu er-
höhen, erfolglos blieb. Präsidiert wird
der VBK von Hans Hatz. Geschäftsfüh-
rer ist Georg Jäger.

Sicherung der Zukunft

Vom erweiterten Vorstand wurden
auch Massnahmen zur Sicherung der
Zukunft des VBK diskutiert. Dessen
bisherige Selbstständigkeit soll beibe-
halten werden. Dies auch mit Blick auf
die bisherige Erfahrung, dass mit ei-
nem Minimum an Mitteln ansehnlich
viele Projekte verwirklicht werden
konnten. Als Neuerung wird die Ge-
schäfts- und Forschungsstelle in Ins-
titut für Bündner Kulturforschung um-
benannt. Sodann soll eine Begleit-
gruppe von Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Verwaltung und öffentlichem
Leben gebildet werden. Diese soll aber
nicht Teil des Instituts sein, sondern in-
formell die Ziele des VBK fördern.

Viele Projekte realisiert

Im Berichtsjahr fanden die verschie-
denen Exkursionen und Besichtigun-
gen mit historischen und kulturellen
Akzenten Anklang, aber auch Buch-
präsentationen, Vorträge und Ausstel-
lungen. Gemäss Jahresbericht wurden
1999 sechs Projekte abgeschlossen,
darunter die Biografie des Bündner
Politikers Philipp Hössli und das Er-
zählbuch über zwei Frauenleben in
Graubünden. In Arbeit waren acht
Projekte wie das Handbuch der Bünd-
ner Geschichte. Sodann eines über
Kunst und Landschaft in Graubünden
und ein weiteres über Musik in
Graubünden. Für das Jahr 2000 wer-
den vier Projekte aufgelistet, so die Ge-
schichte des Kraftwerkbaues im Kan-
ton Graubünden, eine soziologische
Studie über die bündnerische Drei-
sprachigkeit und eine über die Ge-
schichte der Bündner Frau auf dem
Weg zur Gleichberechtigung.

NACHRICHTEN

«Drei alte Schachteln»
in Vaduz
so.- Heute Montag gastieren um
20 Uhr Brigitte Mira, Helen Vita und
Evelyn Künneke unter dem Titel
«Drei alte Schachteln» im Vaduzer-
saal in Vaduz. Damit kommt ein Trio
nach Liechtenstein, das vielleicht
gewichtsmässig hinter den «Drei
Tenören» zurückstehen muss, es
aber mit seinen gemeinsamen 237
Jahren an Alter sowie Lebens- und
Bühnenerfahrung spielend über-
holt.

Buchpräsentation im
Kino Rätia in Thusis
so.- Morgen Dienstag, 6. Juni, findet
um 20.15 Uhr im Kino Rätia in Thu-
sis die Präsentation des «Hand-
buchs der Bündner Geschichte»
statt. Jürg Simonett spricht über die
Entwicklung des Werks.


