Richtung Wind
Flurina Badel hat das urbane Leben hinter sich gelassen und ist
ins Dorf ihrer Jugend zurückgekehrt. Ihre Gedichte aber, geschrieben auf Rätoromanisch und soeben mit dem Schweizer
Literaturpreis ausgezeichnet, suchen noch immer die Weite.
Ein Besuch.
Von Daniel Graf (Text) und Maurice Haas (Bilder), 29.01.2020

Von Marokko über Indien, New York, Buenos Aires, Basel, Montreal und Wien wieder nach
Guarda und zu ihrer Sprache: Flurina Badel.

Es gibt unter den 150 Menschen, die heute in Guarda leben, ein altes, ungeschriebenes Gesetz: Wer auf seiner Bank neben der Haustür sitzt, dem
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jeweiligen Nachbarschavsbrunnen zugewandt, darf sofort in ein Gespräch
Aerwickelt werden. Zlso ist es ein gutes Teichen, dass Flurina Badel trotz
eisiger Pemperaturen auf der Bank Aor ihrem Wohnhaus «latz genommen
hat, als das «ostauto den Republik-Redaktor Aon »Guarda staziunV, wo die
Tüge nur auf Yerlangen halten, nach »Guarda cumünV bringt. Zuch wenn
dieser Aon der Beredtheit der Bänke und Brunnen zu diesem Teitpunkt
noch gar nicht weiss.
Nach Stationen in Marokko, Indien, New 2ork, Buenos Zires, Basel, Montreal und Wien lebt Flurina Badel seit 801U wieder in Guarda, im énterengadin, wo sie auch ihre Jugend Aerbracht hat. Einen Steinwurf entfernt Aon
dem Gebäude, in dem sie nun zusammen mit ihrem Freund und künstlerischen «artner Jörömie Sarbach wohnt und das gemeinsame Ztelier betreibt.
Wenn man mit Flurina Badel durch Guarda geht, wo sie alle paar Meter
herzlich Aon jemandem gegrüsst und ins Gespräch Aerwickelt wird, auch
ohne Bank und Brunnen, kxnnte man auf die Redensart Aerfallen, die Zutorin sei mit dem Leben hier tief Aerwurzelt. Wäre das Wort nicht eine so
irreführende Metapher. énd würden die Pe/te in Flurina Badels Gedichtband »tinnitus tropicV dieser DenkCgur nicht eine Zbfuhr erteilen.
»pudessan restarV, heisst es in einem der ersten Gedichte dieses auf Yallader geschriebenen Bandes, oder in der späteren deutschen Nachdichtung:
»wir kxnnten bleiben y wurzeln schlagen im AergangenenV. Dann aber, programmatisch: »dieser halde y entreissen wir uns y immer geradeaus richtung windV. Bis die Farbe Grün, die in der ersten Teile nur als ein Rest
Ohloroph?ll unter dem Fingernagel Aorkommt, am Ende auf einer Zmpel
in Signalstärke leuchtet:
Audio
Flurina Badel: «vanz da cloroﬁl». Deutsche Nachdichtung von Flurina Badel, Simone Lappert
und Rico Valär; beide Fassungen gelesen von der Autorin.

énterwegs sein lautet eines der zentralen Phemen in Flurina Badels Gedichten. énd Aielleicht ist es das Erste, was man Aon dieser Zutorin lernen
kann: dass Freiheit und ZuKruch nicht unbedingt mit einer 9rtswahl, ganz
sicher aber mit einer inneren Haltung zu tun haben. énd wo wäre weniger
Festlegung als auf einem leeren Blatt «apier4 »Eine weisse SeiteV, sagt Badel, »ist eine Mxglichkeit, alles sein zu dürfen.V
Guarda hingegen ist kein unbeschriebenes Blatt. énweigerlich führt die
Zssoziationskette zum Schellen-érsli, jenem (inderbuchhelden Aon Selina
Ohxnz, der ab 1)’5 Aon Guarda aus um die Welt ging und sicher auch wegen
der Illustrationen Aon Zlois Oarigiet die Jahrzehnte überdauert hat. énd
zu jenem charakteristischen 9rtsbild, das Guarda zu einem (andidaten für
das »schxnste Dorf der SchweizV gemacht hat: sgra3toAerzierte Bauernhäuser, Brunnen als Begegnungsorte, Zrchitektur mit Aiel Sinn für die Lenkung Aon Blicken entlang der sich windenden Dorfstrasse.
Während des Tweiten Weltkriegs hat ein anderer (xnz, der Ehemann Aon
Selina !die sich mit »OhV schreiben liess–, im Rahmen des Bündner »HeimatschutzV-«rogramms den Grundstein für Guardas Entwicklung zum
Yorzeigedorf gelegt. Wobei es (xnz‹ InitiatiAe, laut dem Historiker Simon
Bundi, weniger um »geistige LandesAerteidigungV oder nationale Identität
im Sinne der (ulturbotschav Aon 1)›U gegangen ist als um ein regionales
«rojekt.
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«In Guarda habe ich das Gefühl, gebraucht zu werden …»
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«… vielleicht auch, um ein Gleichgewicht zu halten.»
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Flurina Badel auf der Bank vor ihrem Wohnhaus.

Heute zieht Guardas ZuthentizitätsAersprechen Besucher aus aller Welt an,
und die Einheimischen sind schlau genug, es nicht durch Massentourismus
zu zerstxren. Zn manchen Pagen im Sommer, erzählt Flurina Badel, rufe
ihr Yater, der ebenfalls noch im Dorf wohnt, den Reisegruppen dennoch
ironisch »BenAenuti a YeneziaQV zu. énd wenn sie in ihrer Scheune Holz
hackt, knipsen die Pouris auch schon mal ohne zu fragen ihr (lischeebild
Aom archaischen Leben auf dem Land dass das gar nicht gut ankommt,
scheint sich nicht jeder denken zu kxnnen.
Seit einem Schreibwettbewerb 1))) hat Badel Aereinzelt Pe/te Aerx entlicht, doch Aerstanden hat sie sich immer primär als bildende (ünstlerin.
Nun also, zwanzig Jahre nach der ersten literarischen «ublikation, ihr erstes
Buch. énd die besonders interessanten Gedichte in »tinnitus tropicV sind
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diejenigen, die auf engstem Raum eine gebrochene, ambiAalente Stimmung
erzeugen. Diese Pe/te feiern die Irritation, die Stxrung einer falschen Id?lle.
In einem sehr wxrtlichen Sinne be-fremden sie das Yertraute.
Schon im Pitelgedicht des Bandes: Ein Yogelruf wird hier zum Pinnitus, zu
einem Stxrgeräusch, das sich einnistet, sich Aerhakt im Gehxr, durch den
(lang des Gedichtes selbst. Ist nicht schon das Wort mit seinen spitzhellen i-Yokalen und den harten (onsonanten eine Lautmalerei, die erst die
L?rik als solche entdeckt4 Im 9riginal, auf Yallader, lässt das Aieldeutige
»tropicV bereits den »picalV anklingen, den Schnabel, und die Zttacke des
Yogels. énd die deutsche Nachdichtung, die Flurina Badel zusammen mit
dem Literaturwissenschavler Rico Yalär und der Zutorin Simone Lappert
erarbeitet hat, ruv die i-(länge am dramatischen Hxhepunkt des Gedichtes
noch einmal auf. Bis am Ende »die luv sirrtV.
Audio
Flurina Badel: «tinnitus tropic». Deutsche Nachdichtung von Flurina Badel, Simone Lappert
und Rico Valär; beide Fassungen gelesen von der Autorin.

Zuch in der Bildsprache hat Flurina Badel ein Faible für die Id?llenstxrer:
Der Weg zum Meer ist Aon »ausgebleichtem plastikmüllV gesäumt, und Aon
(adaAern. Eine Freiheitserfahrung aber wird selbst diesem klaren Blick abgerungen: »schau das meer y welch abgefahrene sichtV. énd weil in der L?rik nicht nur der Satzsinn zählt, sondern auch das Einzelwort Gewicht hat,
lässt der rätoromanische 9riginalte/t, wenn er zum Schauen au ordert, in
der Ferne auch einen Aertrauten 9rtsnamen erblicken: »guarda il marV.
Audio
Flurina Badel: «plasticarias schmaridas». Deutsche Nachdichtung von Flurina Badel, Simone
Lappert und Rico Valär; beide Fassungen gelesen von der Autorin.

(ürzlich hat das Schweizer Bundesamt für (ultur bekannt gegeben, dass
Flurina Badel für »tinnitus tropicV mit einem der Schweizer Literaturpreise ausgezeichnet wird. énd die Zutorin ahnt, was nun kommt. »Natürlich
werden jetzt Leute sagen: Wie bekommt man in der Schweiz am leichtesten
einen Literaturpreis4 Mit dem Rätoromanischen und als Frau. In Wirklichkeit aber bin ich die erste Frau, die mit einem rätoromanischen Pe/t diesen
«reis bekommt.V Dann setzt sie hinzu: »Ich mxchte nicht pet of the nation
sein, nicht die uoten-Rätoromanin.V
Warum eigentlich diese radikale Entscheidung, die Wanderjahre über die
(ontinente und durch die Metropolen abzubrechen und ausgerechnet
nach Guarda zurückzukehren4 Reicht es als Erklärung, dass sich ihre Zrbeit bei RadioteleAisiun SAizra Rumantscha Aerstetigt hat, wo sie für die
Literatursendung »ImpulsV Aerantwortlich ist und weitere rätoromanische
Stimmen hxrbar macht4
Flurina Badel kennt die Geschichte »ihresV Dorfes sehr genau, die ältere
und die jüngere Yergangenheit. Sie weiss Aon den Jahren der Land ucht
und des BeAxlkerungsschwunds und Aon dem émstand, dass Guarda heute
auch ein Dorf der Tweitwohnsitze ist: Aon ebenso Aermxgenden wie abwesenden Hauseigentümern. Für ihre Zntwort nimmt sie einen kleinen émweg über die Stadt. Dort nämlich habe sie immer das Gefühl gehabt, mehr
oder weniger austauschbar zu sein. »Hier hingegen habe ich das Gefühl, gebraucht zu werden. Yielleicht auch, um ein Gleichgewicht zu halten.V
Wie sich künvig bei ihr die (unst und die Literatur die Waage halten4
Seit einiger Teit bereits arbeitet Flurina Badel an einem Roman. Zllzu Aiel
will sie noch nicht Aerraten, nur dies: Zuch die Phemen Wohnraum und
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GentriCzierung werden eine Rolle spielen und die Frage, was ein echtes nachbarschavliches Tusammenleben bedeutet. Die «rotagonistin: eine
Frau, die in ihr namentlich nicht näher bestimmtes Dorf zurückkehrt.
Man darf es sich überall auf der Welt denken.
Audio
Flurina Badel: «alch sainza nom». Deutsche Nachdichtung von Flurina Badel, Simone Lappert
und Rico Valär; beide Fassungen gelesen von der Autorin.

Zur Person
Flurina Badel, 1983 in Lavin (GR) geboren, ist Autorin, bildende Künstlerin
und Radiojournalistin. 2015 absolvierte sie ihren Master of Fine Arts in Basel. Seit 2014 entstehen ihre Skulpturen und Installationen vorwiegend als
Gemeinschaftsarbeiten des Künstlerduos Badel/Sarbach. 2019 erschien ihr
Debütband als Lyrikerin unter dem Titel «tinnitus tropic» in der editionmevinapuorger. Badel lebt heute wieder in Guarda, wo sie auch ihre Jugend
verbrachte. Ihr liebster Sinnspruch auf den Hauswänden des Dorfes lautet:
«Scha tü nu poust portar il crap, schi rodla’l.» Auf Deutsch: «Wenn du den
Stein nicht tragen kannst, roll ihn.»

Zum Gedichtband
Flurina Badel: «tinnitus tropic. poesias». editionmevinapuorger, Zürich 2019. 125 Seiten, ca. 29 Franken. Der Band ist einsprachig und versammelt sämtliche Gedichte in der Originalfassung auf Vallader. Die deutschen
Nachdichtungen entstanden im Nachhinein und sind bislang unpubliziert.
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