
Invit a la premiera dal film da Bertilla Giossi

ONN PER ONN PLI PAUCS  
L’EXEMPEL DA LA VAL MEDEL: 

IN FILM SUR DA SPERDITAS, SCHANZAS E CURASCHI

GIEVGIA, ILS 07-03-2019, 20:00

CHASA DA SCOLA CURAGLIA

Der Film wird mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Dapli sin rtr.ch



ONN PER ONN PLI PAUCS
L’exempel da la Val Medel

L’onn 1965 surpiglia il scolast Linus Beeli las classas dal 
stgalim bass a Curaglia en Val Medel. En l’emprima classa 
ha el 25 uffants. Var 50 onns pli tard, dapi il atun 2017,  
è la chasa da scola vida. Ina sumeglianta sort ha la Socie-
tad da musica Medel/Lucmagn. Ils musicants e las mu- 
sicantas mancan, l’october passà vegn la societad perquai 
schliada. Era tar la mastergnanza in maletg sumegliant.  
I mancan lavurers. 

Nagina scola, nagina musica, mancanza da lavurers –  
trais fatgs ch’han tuts trais la medema raschun e conse-
quenza: la depopulaziun. En tut las regiuns rumantschas 
è la populaziun sa sminuida ils davos onns, ma nagliur 
uschè ferm sco en la Val Medel. Tge munta questa digren 
per quellas e quels ch’èn restads? Tge consequenzas ha  
la depopulaziun per la vita da mintgadi?

Suenter il film discurran Rico Tuor e Stefan Forster  
davart il svilup demografic en las Alps. 
Lura envida RTR ad in pitschen apero.

JAHR FÜR JAHR WENIGER 
Das Beispiel Val Medel

Im Jahr 1965 übernimmt Lehrer Linus Beeli die Unter- 
stufe in Curaglia im Val Medel. Er hat 25 Erstklässler.  
Gut 50 Jahre später, im Herbst 2017, steht das Schul- 
haus leer. Ähnlich ergeht es der Musikgesellschaft  
Medel/Lucmagn. Musikanten und Musikantinnen fehlen. 
Der Musikverein wird darum aufgelöst. Das gleiche  
Bild auch beim Gewerbe. Mitarbeiter fehlen.

Die Schule geschlossen, die Musikgesellschaft auf- 
gelöst, zu wenig Arbeitskräfte. Drei Tatsachen, die alle 
dieselbe Ursache und dieselbe Konsequenz haben :  
der Bevölkerungsschwund. In allen romanischen Gebie-
ten sind die Einwohnerzahlen zurückgegangen, doch 
nirgends so stark wie im Val Medel. Was bedeutet diese 
Entwicklung für diejenigen, die geblieben sind? Welche 
Folgen hat der Rückgang im Alltag?

Nach dem Film diskutieren Rico Tuor und Stefan Forster 
über die demografische Entwicklung in den Alpen. 
Danach lädt RTR zu einem Apéro. 

DATAS D’EMISSIUN / SENDEDATEN 
Cuntrasts da dumengia, ils 10-03-2019, a las 17:25 sin SRF1 / repetiziun sonda, ils 16-03-2019 a las 17:15 sin SRF 1
Cura e nua che Vus vulais sin rtr.ch ubain via l’app «Play RTR»


