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Eigentlich machen David Friedli und Gino 
Carigiet Musik, sind als rätoromanisches 
Duo DUS unterwegs. Doch nun ist ihr ers-
tes Buch «Giugiu & Roro» erschienen, eine 
Geschichte über Freundschaft und Tole-
ranz. Eine Geschichte, welche auch schon 
Kinder verstehen können, sollte es sein, 
und es sollten sich nicht nur Buchstaben 
aneinanderreihen, sondern auch Illustra-
tionen sollten das Buch zieren. Was dabei 
nun herausgekommen ist, zeigten Friedli 
und Carigiet am letzten Samstag im «Ella» 
in Flims, wo sie zur Buchvernissage gela-
den hatten, welche im Rahmen einer kon-
zertanten Lesung stattfand.
Aufmerksam horchte das Publikum der 
Geschichte des kleinen Steinbocks Giugiu, 
welcher wohlbehütet auf einer Bündner 
Bergspitze im Kreise seiner Eltern auf-
wächst, und schnell eroberte Giugiu die 
Herzen. Litt man fast schon beim Zuhören 
ein wenig mit, als er erfahren muss, dass 
er anders als seine Artgenossen ist, und 
diese ihn deshalb nicht haben wollen. Sein 
erster Ausflug in die grosse, weite Welt en-
det mit Tränen und er zieht sich wieder zu-
rück auf den Berg. Dass seine Eltern ihn 
ermutigen wollen, «du bist ein Bündner 
Steinbock und das weisse Fell macht dich 
nicht anders, sondern einzigartig», tröstet 
ihn in dem Moment auch nicht gross. Als 
es dann für Giugiu endgültig Zeit wird auf 
seinen eigenen Hufen zu stehen, macht er 
sich erneut auf den Weg, erlebt wiederum 
Hohn und Spott, aber auch, dass ihm nicht 
alle feindselig gestimmt sind … und wie die 
Geschichte für Giugiu endet, das sei hier 
mal noch nicht verraten.
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«GIUGIU UND RORO»
Eine Geschichte zu Freundschaft und Toleranz  

in Deutsch und Rätoromanisch

Von Judith Sacchi

Die «Ruinaulta» verlost drei Exemplare 
von «Giugiu & Roro». Wer mitmachen 
möchte, schreibt bis am Mittwoch,  
4. November, eine E-Mail an  
ruinaulta@somedia.ch oder eine  
Postkarte an «Ruinaulta», Postfach 32, 
7402 Bonaduz. Viel Glück!

BUCH-VERLOSUNG

Gino Carigiet und David Friedli stellten am letzten Samstag das Buch «Giugiu & Roro» in Flims vor.  Bild sj


