
BRAUCHTUm

rätoromaNisches 
kiNderbuch briNGt 

«swissNess» 
iN die GaNze welt
Nicht immer sind es Hochglanzprospekte, tolle Werbefilme und 
teure Plakatkampagnen, die auf die Schweiz, das Brauchtum 
und die Lebensweise aufmerksam machen können, manchmal 
kann es auch ein Kinderbuch sein, das dafür sorgt, dass man 
gerne einmal in die Schweiz reisen möchte, oder als Schweizer 
unbedingt im Bündnerland Ferien erleben möchte.

Von Ellen Baier

Werbung für 
Schweizerische Lebensweise  

und Brauchtum
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1938 stimmte die Schweiz darüber ab, ob das 
Räteromanisch als Landessprache deklariert 
werden soll oder nicht. An dieser historischen 
Abstimmung war das Schweizer Volk mit 91,6 
Prozent aller Stimmen dafür, das Rätoromanisch 
als Landessprache zu etablieren. Dem positiven 
Abstimmungsergebnis war ein mehrjähriger Ab-
stimmungs-Kampf vorausgegangen, bei dem das 
Brauchtum aus Graubünden, wie etwa der Cha-
landamarz Umzug, im Zentrum der Informatio-
nen standen. Auch die viel beachtete Schrift des 
Bündner Juristen Otto Gieré aus dem Jahr 1933, 
die eindrücklich von Alois Carigiet mit Szenen aus 
bündnerischem Leben illustriert wurde, half mit, 
das positive Abstimmungsergebnis zu sichern. 
Das war gar nicht selbstverständlich, denn noch 
kaum 100 Jahre zuvor, wollten fortschrittliche Po-
litiker das Rätoromanisch ganz abschaffen.

Im Folgejahr der Abstimmung konnten die Besu-
cher der grossen Landesausstellung den Chalan-
damarz Umzug in Zürich selber miterleben. Kna-
ben aus dem Bündnerland waren extra angereist, 
um rätoromanisches Brauchtum der Bevölkerung 
zu präsentieren.

Die Abstimmung, die Landesausstellung, der Auf-
tritt der Bündner Knaben und die Bedrohung von 
aussen, man befand sich mitten im Krieg, führten 
dazu, dass man sich in der Schweiz vermehrt auf 
die eigenen Werte konzentrierte. 

Die Rätoromanische Sprache wurde nach der Ab-
stimmung und Anerkennung als Landessprache 
wieder gepflegt. Schriftstellerinnen und Schrift-
steller setzten sich intensiver mit der rätoroma-
nischen Lebensart, mit den Traditionen und den 
Bräuchen auseinander. 

Zu diesen gehörte auch die Bündner Schriftstel-
lerin Selina Chönz. Anfangs der 40ger Jahren be-
schäftigte sie sich mit dem Chalandamarz Umzug 
und schrieb dazu eine Kindergeschichte in Räto-
romanisch «Uorsin», diese Geschichte kennen wir 
im Unterland als «Schellenursli». 

Dank der Vermittlung von Jon Pult, damals Leiter 
der neu eröffneten Bibliotheca Chesa Planta, in-
teressierte sich der damals bereits bekannte und 
arrivierte Grafiker und Künstler Alois Carigiet für 
die Geschichte und illustrierte sie. 

Die Teamarbeit von Chönz und Carigiet führte 
dazu, dass das Kinderbuch ein toller Erfolg wur-
de. Schon die erste Auflage 1945 in Romanisch 
verkaufte sich gut, als das Buch dann in Deutsch 
publiziert wurde, war es der Beginn eines Sieges-
zuges rund um die Erde. Bis heute ist es mehr als 
1‘00’000 mal verkauft worden. Schellenursli wurde 
in viele Sprachen übersetzt, ja auch in Japanisch! 

Das Kinderbuch hat Schweizer Brauchtum in der 
ganzen Welt bekannt gemacht. Wer als Kind das 
Schellenursli gelesen hatte, kommt spätestens als 
Erwachsener in die Schweiz, um zu sehen, wo der 
tapfere Ursli gegen den Schnee gekämpft hat.

Darum geht es in der Schellenursli-Ge-
schichte

Die Geschichte spielt in Guarda im Engadin und 
beginnt am Vorabend zum Chalandamarz Umzug. 
Bei dem die Knaben im Dorf mit grossen Glocken 
den Winter vertreiben und den Frühling willkom-
men heissen. 

Der Held der Geschichte ist Uorsin also Ursli, er 
hat für den Umzug nur eine kleine Glocke und 
wird deswegen von den Buben im Dorf gehänselt. 
Ursli erinnert sich aber, dass es droben auf dem 
Berg im Maiensäss noch eine grosse Glocke gibt. 
Er schleicht sich ohne jemandem etwas zu sagen 
davon und wandert durch tiefen Schnee hinauf 
zur Hütte. Seine Eltern bemerken seine Abwesen-
heit und machen sich grosse Sorgen. Niemand 
weiss wo Ursli steckt. Als die Nacht hereinbricht, 
sucht das ganze Dorf nach ihm. Vergeblich. Aber 
ursli schafft es tatsächlich ganz allein zur Alphütte 
hinauf. Als er am anderen Morgen mit der gros-
sen Glocke wieder im Dorf auftaucht, sind alle er-
leichtert. Da Ursli nun die grösste Glocke hat, darf  
er den Umzug anführen.

Chalandamarz
Der Chalandamarz Umzug wird auch heute 
noch in verschiedenen Variationen in ver-
schiedenen Bündner Dörfern durchgeführt. 
Wir haben den Brauch ausführlich in der 
Ausgabe 7 des swissness magazins, ehe-
mals Magazin BrauCHtum, beschrieben. 

Die betreffende Magazin-Ausgabe findet 
man auf der Website swissness-magazin, 
unter der Rubrik Archiv, den Artikel unter 
swissness/Brauchtum. 

Hier der direkte Link:  
www.swissnessmagazin.ch.
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Die Schriftstellerin

Selina Chönz wurde am 4. August 1919 in Sama-
den geboren. Sie war die Tochter eines aus Bay-
ern zugewanderten Deutschen und einer Bünd-
nerin. Selina absolvierte in Bern eine Ausbildung 
zur Montessori-Kindergärtnerin. Nach ihrer Aus-
bildung ging sie ins Ausland ins Welschland und 
nach England. Wieder zurück in der Schweiz arbei-
tete sie zunächst in Zuoz, danach als Ausbildnerin 
in Zürich. Im Jahr der Landesausstellung 1939 hei-
ratete sie den Architekten Ulrich Könz. Der Mann 
brachte vier Kinder aus erster Ehe mit in die neue 
Gemeinschaft. Gemeinsam hatte das Paar ein 
weiteres Kind Steivan Liun Könz, er wurde Maler 
und Zeichner. Alle lebten in Guarda. Selina blieb 
bis an ihr Lebensende im Engadin, in den letzten 
Lebensjahren litt sie an einer Altersdemenz.

Selina Chönz liebte ihre Muttersprache, das Ro-
manisch sehr, sie schrieb die Geschichte vom 
Schellenursli in Oberengadiner Romanisch. In 
den Jahren 1940–1945 illustrierte Alois Carigiet 
das Kinderbuch.  Er kam jedes Jahr für zwei Mo-
nate nach Guarda und zeichnet dort für das Kin-
derbuch.

Selina schrieb nebst dem Schellenursli wei-
tere Kinderbücher und Erzählungen für Er-
wachsene.

Ihre Publikationen

• La chastlauna (1940)
• Il purtret da l’antenat (1943)
• La scuvierta da l’orma (1950) 

Ihre Kinderbücher

Guarda

Schellenursli (1945)

Flurina und das 
Wildvögelein

(1952)

Der grosse Schnee (1957)
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Der Illustrator

Alois Carigiet wurde am 30. August 1902 in Trun 
geboren, wo er auch 1985 verstarb.

Alois hatte elf Geschwister, unter ihnen der Schau-
spieler Zarli Carigiet. 1911 zog die Familie nach 
Chur. Alois absolvierte dort eine Lehre als Dekora-
tionsmaler. Nach seiner Ausbildung arbeitete er in 
einem Werbeatelier in Zürich. Ab 1927 war er selb-
ständig und entwarf Plakate, Bühnenbilder und 
Kostüme unter anderem für das Kabarett Corni-
chon, zu dessen Gründerteam er gehörte. Der Stil 
seiner Plakate war einzigartig plakativ, sie begrün-
deten seinen Ruf als ausgezeichneten Grafiker.

In seiner Zürcher Zeit setzte er sich sehr für sei-
nen Heimatskanton und den Gebrauch der Ro-
manischen Sprache ein.  Ab 1939, nachdem er 
für die grosse Landesausstellung sehr aktiv und 
engagiert gewesen war, zog er sich aus der Wer-
bung und Grafik zurück und war freischaffender 
Künstler.  E r malte und zeichnete  Bündner Land-
schaften und Lebenssituationen, die  wegen ihrer 
Klarheit grosse Beachtung fanden.

Er lebte also wieder im Bündnerland, genauer in 
Obersaxen. In dieser Zeit entstanden die Illust-
rationen zu den Kinderbüchern «Schellenursli», 
«Flurina» und «Der grosse Schnee» (alle drei ge-
schrieben von Selina Chönz). 

In den 50ger Jahren lebte er wieder in Zürich und kre-
ierte verschiedene Fassadenmalereien, darunter das 
berühmte Haus «Schwarzer Adle»“ in Stein am Rhein. 

Ab den 60ger Jahren zog es ihn wieder zurück ins 
Bündnerland, dort erstellte er weiterhin Illustra-
tionen und schrieb und illustrierte eigene Kin-
derbücher: «Zottel, Zick und Zwer»“ (1965), «Birn-
baum, Birke, Berberitze» (1967) und «Maurus und 
Madleina» (1969).

alois Carigiet-ausstellung

Das Landesmuseum Zürich widmet dem 
vielseitig begabten Künstler eine eigene 
Ausstellung, die viele Facetten seines Werks 
zeigt. Die Ausstellung dauert vom 12.6. 2015 
bis zum 3.1. 2016 Zu sehen sind im Landes-
museum nicht nur Zeichnungen z. B. vom 
Schellenursli, sondern auch eindrückliche 
Plakate und poetisch-schöne Landschafts-
gemälde. Die ganze Ausstellung ist erstmals 
in allen vier Landessprachen beschriftet, 
also auch Rätoromanisch. Die Besucher 
starten ihr Museumserlebnis mit einem 
Rundgang in Carigiets Heimat, dem Kanton 
Graubünden. Nebst der Kunst taucht der 
Besucher auch in die reichhaltige Kultur der 
rätoromanischen Schweiz ein. Zum Schluss 
der Ausstellung werden Filmkostüme und 
ein «Making of» der aktuellen Schellenurs-
li-Verfilmung von Xavier Koller gezeigt.

Der Eintritt kostet für Erwachsene Fr. 10.–, 
Kinder bis zum 16. Lebensjahr können die 
Ausstellung gratis besuchen.

Das Landesmuseum hat von Dienstag bis 
Sonntag täglich von 10.00–17.00 uhr geöff-
net an Donnerstagen sogar bis 19.00 Uhr. 
Informationen unter:  
www. nationalmuseum.ch

Neuerscheinung

Der Orell Füssli Verlag hat zur Ausstellung 
ein neues Buch über Alois Carigiets Lebens-
werk und Biographie herausgegeben.

Bestellung: 
 direkt bei Orell Füssli 

www.books.ch

Fr. 19.80
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