
Literaturwanderung: Landschaft lesen – mit Leta Semadeni und Angelika Overath 
Samstag, 29. August 2015, 11 Uhr ab Haltestelle Juf 
 
Die Schriftstellerinnen Leta Semadeni und Angelika Overath teilen sich die Liebe zur 
rätoromanischen Sprache. Insbesondere der Klang, die Anschaulichkeit und die 
Mehrdeutigkeit der rätoromanischen Wörter inspirieren beide zu sinnlich-konkreten 
Gedichten. Was für die gebürtige Unterengadinerin Semadeni selbstverständlich ist, 
überrascht bei der deutschen Overath. Die Wahlbündnerin eignete sich das Vallader erst in 
den letzten Jahren an, weshalb sie ihm verliebt und gleichzeitig respektvoll begegnet: 
„Vallader schreiben heisst / mit der Sprache liebäugeln.“ 
Die beiden Autorinnen teilen eine weitere Besonderheit: Sie schreiben ihre Lyrik 
zweisprachig. Dabei übersetzen sie nicht einfach wortgetreu in die andere Sprache, sondern 
nähern sich behutsam dem jeweils anderen Idiom an. Aus diesem Herantasten entsteht etwas 
Eigenständiges und Neues. So wird etwa bei Semadeni aus dem rätoromanischen „Magia“ auf 
Deutsch eine „Leuchtkraft der Nacht“. 
Neben der zweisprachigen Lyrik verfassen sie auch Prosawerke: Soeben hat Leta Semadeni 
ihren ersten (deutschsprachigen) Roman „Tamargur“ publiziert; letztes Jahr ist von Angelika 
Overath der Roman „Sie dreht sich um“ erschienen. 
 
Ob Prosa oder Lyrik, ob auf Vallader oder auf Deutsch –  die beiden Literatinnen aus dem 
Unterengadin werden im Avers mit ihren Lesungen stimmige Akzente setzen. Die 
Literaturwanderung beginnt um 11 Uhr in Juf und endet um zirka 15 Uhr mit einem Maränd 
in Pürt. 
 
Die Reihe „Landschaft lesen“ wird kuratiert von Ina Boesch und Corinne Holtz. 
__________________________________________________________________________ 
Leta Semadeni gilt als eine der renommiertesten rätoromanischen Literaturschaffenden. Sie 
publiziert Prosa und Gedichte, die sie durchgehend zweisprachig schreibt – auf Vallader und 
Deutsch. In beiden Idiomen fühlt sie sich zu Hause: Sie übersetzt ihre Lyrik nicht einfach in 
die jeweils andere Sprache, sondern schafft je eigene Kreationen. Eindrücklich zeigt sich das 
in ihrem Gedichtband „In mia vita da vuolp – In meinem Leben als Fuchs“ (2010). Soeben ist 
ihr erster Roman erschienen – erstmals ein rein deutschsprachiges Buch. Wie in ihren 
Gedichten literarisiert die Unterengadiner Schriftstellerin auch im Roman „Tamangur“ (2015) 
Motive aus ihrer unmittelbaren Umgebung, etwa die Engadiner Landschaft oder das Dorf und 
seine Menschen. 2011 wurde Semadeni gleich mit zwei wichtigen Literaturpreisen geehrt: mit 
dem Literaturpreis des Kantons Graubünden und mit dem Schillerpreis der Schweizerischen 
Schillerstiftung. 
 
Angelika Overath ist eine Wahlbündnerin: Die gebürtige Deutsche hat vor einigen Jahren ihr 
Feriendomizil im Unterengadin zu ihrem Wohnort gemacht. In Sent entdeckte sie nicht nur 
das Dorfleben, dem sie in ihrem Tagebuch „Alle Farben des Schnees“ (2010) eine Hommage 
widmete, sondern auch die rätoromanische Sprache – in die sie sich regelrecht verliebte: 
„Vallader schreiben heisst / mit der Sprache liebäugeln.“ Aus dieser Liebe zur fremden 
Sprache entstand ein zweisprachiger Gedichtband: „Poesias dals prüms pleds. 33 romanische 
Gedichte und ihre Annäherungen“, ein überzeugendes Spiel mit dem Klang und der 
Mehrdeutigkeit romanischer Wörter. Die frischgeborene Lyrikerin bewegt sich als 
Journalistin, Kritikerin, Essayistin und Romanautorin in allen Genres gleichermassen 
souverän und erfolgreich. So wurde sie für ihr journalistisches Schaffen etwa mit dem 
renommierten Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet. Mit ihrem zweiten Roman, 
„Flughafenfische“ (2009) wurde sie für den Schweizer und für den Deutschen Buchpreis 
nominiert. Dieses Jahr erhielt Overath den Bündner Literaturpreis – vergeben an eine 
deutsche Schriftstellerin, die sich um die Literatur Graubündens besonders verdient gemacht 
hat. 
 


