


Ablauf

• Sie haben am Sonntag, 17. Oktober 2010, eine
  besondere, letzte Gelegenheit, diese Ausstellung zu
  besuchen. Sie sind zum Tag der Poesie des Stalls�,  zur
  Finissage dieser Ausstellung, herzlich eingeladen.

• Um 11 Uhr werden Sie im Gelben Haus in Flims
  empfangen und können an Führungen teilnehmen.

• Um 14 Uhr 30 werden Sie durch Einlagen von Texten
  zum Thema überrascht. Sie führen Sie in die miraclas
  (Wunder) der Stallwelt ein.

• Ab 16 Uhr ist ein Besuch mit Apéro in der Stall-
  Capunseria bei Charly Bieler vorgesehen.

Christian Dettwiler, Leiter Gelbes Haus
und Mitwirkende:
Chasper Pult, Kulturwissenschafter und Moderator
Charly Bieler, Capunseur
Hans-Peter Meier, Soziologe und Kurator

Eintritt, Führung, Ausstellungskatalog und Teilnahme
an der Finissage sind im Preis von Fr. 25.-- inbegriffen.



Zur Politik des Stalls haben am 2. 10. 10. Persönlichkeiten Stellung
bezogen – ein Bericht folgt und begleitet die Ausstellung auf der
Weiterreise nach Vorarlberg, Südtirol und ins Engadin.

Die Geheimnisse des Stalls.....
Wieviele Flimser wissen noch, dass Bargis nichts anderes als �Maiens �äss�
bedeutet, wo man im Mai die Tiere ausfü �tterte?
Auch der Ortsname �Berg �ün � geht auf das vorrö�mische Wort barica mit der
Bedeutung �H �ütte � zurü�ck.

Solche sprachlichen Zusammenhä �nge und viele weitere, kulturge-
schichtliche Fakten und Überlieferungen aus dem Volk werden die
Besucher in die �Poesie des Stalls � einf �ühren. Literarische Zeugnisse
schildern etwa, wie sich Mengia und Gioder im Heustall von Zigettas, der
heute ein Restaurant ist, zum ersten Mal lieben (Ursicin G.G. Derungs)
oder warum Simon immer wieder den verlassenen Heuschober in der
Waldlichtung aufsucht, um sich an Elly zu erinnern (Oscar Peer).

Das R �ätoromanische kennt auch den Ausdruck ir a mises, um mit der
Viehhabe das Maiens �äss zu beziehen, das vor der Alpung bestossen
wird. Und dies eben im Mai, wie es in der Redewendung heisst, die die
R �ätoromanen ü �bernommen haben.
Auch clavau ist eine Bezeichnung fü �r den Stall. Das Restaurant Clavau
Vegl in Flims fü �hrt auch heute noch diese Bezeichnung als Firmennamen.

Der Ausdruck esser clavau veder ist bis heute in Gebrauch.
Esser clavau veder sagen die R �ätoromanen, wenn jemand alt und
schwach ist. Esser clavau lä�sst sich mit der Redewendung �“ein alter Stall
sein“� �übersetzen.

Aclas sind ebenfalls Stä�lle, und der Flimser Dichter Gian Fontana reimt
darauf: Uss mein nus ad acla, cun vaccas vadials. Il mund ai schi bials, el
ei plein miraclas (...jetzt gehen wir aufs Maiensä �ss mit K �ühen und
K �älbern. Die Welt ist so sch �ön, sie ist voll Wunder).

Chasper Pult




