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In’aventura americana  
In roadmovie 

 Dass sie eines Tages noch ein solches 
Abenteuer erleben würden, hätten sich 

die beiden Rentner niemals erträumen las-
sen. Seit Jahrzehnten beschäftigen sich die 
Archivare und Lokalhistoriker Tarcisi Hendry 
und Simon Derungs mit den Schicksalen  
von Auswanderern aus der Surselva. Nun 
mit 70 und 73 Jahren begeben sie sich selbst  
auf Spurensuche der Tujetscher und Lugne-
zer Auswanderer nach Amerika. Ihre Rei- 
se führt sie von Chicago nach Badus in South  
Dakota. Sie treffen auf DeRungs, Degondas 
und Wolfs und sogar auf eigene Verwandt-
schaft. Überall werden sie mit offenen 
Armen empfangen und etliche Nachfahren 
halten für ihren Besuch aus der Surselva 
eine Überraschung bereit. Höhepunkt ihrer 
Reise ist ein Friedhof. Hier finden Tarcisi 
Hendry und Simon Derungs die Gräber jener 
Personen, die sie aus alten Briefen kennen 
und die in ihren Büchern auftauchen.

 Ch’els fetschian in di in tal viadi, quai 
n’avessan ils dus pensiunads mai e pli 

mai sa siemià. Dapi onns sa fatschentan  
ils dus archivaris ed istorichers locals Tarcisi  
Hendry e Simon Derungs cun las aven- 
turas dals emigrants rumantschs en ils Sta-
dis Unids. Uss cun 70 e 73 sa mettan els sez  
sin il fastizs dals Tuatschins e Lumnezians  
ch’èn emigrads avant 100 onns en l’Ame- 
rica. Lur viadi maina els da Chicago enfin a  
Badus en il Dekota dal sid. Els entaupan  
DeRungs, Degondas e Wolfs e perfin paren-
tella. Dapertut vegnan els beneventads  
cun bratscha averta e bain inqual descen-
dent d’emigrants grischuns ha semtgà ina 
surpraisa per ils giasts da la Surselva.  
In punct culminant da lur viadi è in santeri. 
Qua chattan Tarcisi Hendry e Simon De-
rungs las fossas da persunas da las qualas 
els archiveschan las brevs e da las qualas 
els raquintan e lur cudeschs.

Cuntrasts 
da dumengia,
ils 09-04-2023 
a las 17:25 
sin SRF1

repetiziun 
sonda,  
ils 15-04-2023 
a las 17:10  
sin SRF1
Der Film wird mit deutschen 
Untertiteln gezeigt.

Cura e nua che Vus 
vulais sin rtr.ch ubain  
via l’app Play RTR.

Ein amerikanisches Abenteuer  
Ein Roadmovie


