
										 	

	

 
Lavuratori Traversadas litteraras 2019 
 
Freitag, 4. Oktober 2019, 10:00–18:00 Uhr 
Junges Literaturlabor JULL, Bärengasse 20, 8001 Zürich 
 
Die Lia Rumantscha und das Übersetzerhaus Looren laden zum dritten Workshop Traversadas 
litteraras ein. Mit freundlicher Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. 
 
Der praxisorientierte Workshop richtet sich an Literaturschaffende des rätoromanischen 
Sprachraums, die Texte auf Rätoromanisch und/oder Deutsch schreiben, übersetzen oder  
lektorieren. Im dritten Workshop steht die Übersetzung im Zentrum, aus dem Deutschen ins  
Rätoromanische oder in die umgekehrte Richtung.  
 
Koordination 
Gianna Olinda Cadonau, Lia Rumantscha, und Gabriela Stöckli, Übersetzerhaus Looren 
 
Programm 
09:30–10:00 Uhr: Kaffee im Kaffeehaus zur Weltkugel, JULL, Zürich 
10:00–12:30 Uhr: Textdiskussion (Claudio Spescha mit dem Manuskript Apotechers von Leo Tuor) 
12:30–14:00 Uhr: Mittagessen im Kaffeehaus zur Weltkugel 
14:00–17:00 Uhr: Textdiskussion (siehe Aufruf zum Einreichen von Texten unten!) 
17:00–18:00 Uhr: Schlussrunde 
 
Vorbereitung 
Einige Textauszüge werden im Vorfeld zur Vorbereitung an die Teilnehmenden verschickt. 
 
Anmeldung und Kosten 
Der Workshop richtet sich an Literaturschaffende mit oder ohne Publikationserfahrung. Motiva-
tionsschreiben mit Lebenslauf bis 23. August 2019 per E-Mail an: info@looren.net. Die Anzahl 
der Teilnehmenden ist begrenzt. Teilnahme und Verpflegung sind kostenlos; die Reisekosten be-
zahlen die Teilnehmenden selbst. Weitere Auskünfte erteilt G. Stöckli, Übersetzerhaus Looren. 
 
Aufruf zum Einreichen von Texten für die Diskussion 
Arbeiten Sie aktuell an einer Übersetzung aus dem Rätoromanischen ins Deutsche oder umge-
kehrt? Wünschen Sie sich ein Feedback zu Ihrer Übersetzung? Möchten Sie gemeinsam mit Kol-
leginnen und Kollegen bestimmten Bedeutungen des Ausgangstexts auf die Spur kommen und 
an der besten Formulierung in der Übersetzung feilen, und sich dabei über Nuancen in Texten 
ebenso austauschen wie über die Wahl der besten Übersetzungsstrategie?  
Bitte nehmen Sie Kontakt mit Gianna Olinda Cadonau auf: gianna.cadonau@rumantsch.ch. 

 

                      



										 	

	

Lavuratori Traversadas litteraras 2019 
 
Venderdi, ils 4 d'october 2019, 10:00–18:00 
Junges Literaturlabor JULL, Bärengasse 20, 8001 Turitg 
 
La Lia Rumantscha e la Chasa da la Translaziun Looren envidan al terz lavuratori Traversadas 
litteraras. Cun sustegn amicabel da la Fundaziun per la cultura Pro Helvetia. 
 
Il lavuratori orientà a la pratica sa drizza a persunas activas sin il champ da la litteratura dal 
territori linguistic rumantsch che scrivan, translateschan u lectoreschan texts rumantschs e/u 
tudestgs. Il terz lavuratori metta l'accent sin la translaziun dal rumantsch en tudestg u en 
tschella direcziun.  
 
Coordinaziun 
Gianna Olinda Cadonau, Lia Rumantscha, e Gabriela Stöckli, chasa da la translaziun Looren. 
 
Program 
09:30–10:00: café en il Kaffeehaus zur Weltkugel, JULL, Turitg 
10:00–12:30: discussiun davart texts (Claudio Spescha cun il Manuscrit Apotechers da Leo Tuor) 
12:30–14:00: gentar en il Kaffeehaus zur Weltkugel 
14:00–17:00: discussiun davart texts (vesair sutvart il clom per inoltrar texts) 
17:00–18:00: runda finala 
 
Preparaziun 
Las participantas ed ils participants survegnan intgins extracts da texts per la preparaziun avant 
l’occurrenza. 
 
Annunzia e custs 
Il lavuratori sa drizza a persunas activas sin il champ da la litteratura cun u senza experientscha 
da publitgar. Brev da motivaziun cun curs da la vita fin ils 23 d'avust 2019 per e-mail a: 
info@looren.net. Il dumber da participantas e participants è limità. La participaziun e 
l'alimentaziun èn gratuitas; ils custs da viadi surpiglian las participantas ed ils participants sezs. 
Ulteriuras infurmaziuns dat G. Stöckli, chasa da la translaziun Looren. 
 
Clom per inoltrar texts per la discussiun 
Translatais Vus il mument in text dal rumantsch en tudestg u viceversa? Avessas Vus gugent in 
resun davart Vossa translaziun? Vulessas Vus ir al fund da tschertas significaziuns da Voss text 
da partenza, glimar formulaziuns, chattar il dretg pled e discutar cun collegas davart las nianzas 
dal text u la tscherna da la meglra strategia da translatar?  
Contactai p.pl. Gianna Olinda Cadonau: gianna.cadonau@rumantsch.ch. 
 

                      


