
(sda) Der zweite Roman der Surselver Trilogie von Leo Tuor erfährt nach siebzehn Jahren eine 
zweisprachige Neuausgabe unter dem Titel «Die Wölfin / La luffa». Eine literarische Feinkost besonderer Art.

Sie ist eine der drei grossen Gestalten, die Leo Tuor schuf und die zum festen Bestand der Literatur aus der 
Schweiz gehört: Onna Maria Tumera, genannt Oria, die greise Stammmutter einer Familie aus der oberen 
Bündner Surselva. In der surselvischen Trilogie des Autors steht sie zwischen dem Hirten Giacumbert Nau 
und dem Jäger Settembrini und ragt als starke Frau aus einer von Männern beherrschten Gesellschaft 
hervor.

2002 ist «Onna Maria Tumera ni ils antenats» im Octopus Verlag Chur erschienen, 2004 folgte die deutsche 
Übersetzung von Peter Egloff im Limmat Verlag und 2014 jene von Walter Rosselli ins Französische in den 
Édition d’en bas Lausanne. Und nun erlebt Oria 2019 eine dritte Wiederkunft, unter dem Titel «Die Wölfin / 
La luffa» in der zweisprachigen Ausgabe des Romans bei Limmat.

Lektüre im Sprachwechsel
Das ist ein doppeltes Glück: Zum einen, weil die Rezeption der Trilogie bisher vor allem die beiden 
Männergestalten, Giacumbert Nau und Settembrini, hat hervortreten lassen und jetzt auch die Frau wieder 
wahrnehmen muss, zum anderen und vor allem, weil man sich nun nicht mehr entweder zwischen dem 
rätoromanischen Original und der deutschen Übersetzung entscheiden muss.

Zwar ist Peter Egloffs Übersetzung derart geglückt, dass sie ganz für sich stehen kann. Aber eine 
zweisprachige Ausgabe, sonst eher der Lyrik vorbehalten, bildet eine Feinkost besonderer Art.

Sie kommt zunächst vor allem den etwa 100’000 Schweizerinnen und Schweizern entgegen, die 
Rätoromanisch verstehen, auch wenn nur 60’000 davon es aktiv beherrschen. Aber auch für bloss Deutsch 
Lesende ist es ein Vergnügen öfters von der rechten, deutschsprachigen Seite zur linken, rätoromanischen 
zu wechseln und zum Beispiel festzustellen, wie oft da auch ganze Passagen auf Deutsch eingeschoben 
werden oder einzelne (schweizer)deutsche Wörter Eingang ins Rätoromanische gefunden haben.

Das fängt schon mit dem buob an, wie der junge und im Lauf des Romans heranwachsende Erzähler 
genannt wird, weil er heisst wie sein Vater und dessen Namen in der Familie nicht mehr ausgesprochen 
wird, seit er sich das Leben genommen hat.

Der Bub lebt bei seinen Grosseltern und der Urgrossmutter und hat durch die Letztere Zugang zu den 
«antenats», den Vorfahren, und diese stammen vom Wolf. «Oria war keine Urgrossmutter, die von 
Rotkäppchen erzählte. Orias Wolf war die säugende Wölfin, die Wölfin von Rom.» Familienmythen ersetzen 
herkömmliche Märchen oder mischen sich mit ihnen so, dass die Welt des Buben ins Surreale kippt: Aus der
Greisin «mit dem Kopf einer Wölfin unter der Spitzenhaube» wird für ihn «ein Krokodil mit 
Grossmutterhaube», weil sie grün wird und ihre Nase lang und flach.

Karnevalistisches Lachen
Noch weiter angereichert wird die mythisch und surreal anmutende Genealogie der Familie durch den 
Grossvater, der das rir homeric hat, das homerische Lachen, aber auch das Lachen von Rabelais und 
Cervantes, ein karnevalistisches Lachen, das die vorherrschenden Chronologien, Konventionen und 
Hierarchien über den Haufen wirft, allen voran jene des «Schwarzrocks» und seiner Kirche.

Karnevalistisch ist auch die Mischung von literarischen Einschüben von Homer und Plinius über Puschkin 
und Melville bis Döblin, Hilde Domin und Hugo Loetscher. Gemeinsames Motiv der Reminiszenzen ist die 
Einarmigkeit. Der Grossvater hat den rechten Arm verloren und entwickelt seine eigene Ahnenreihe von 
Götz von Berlichingen bis Franz Biberkopf.

Die Einarmigkeit wird zum verbindenden Leitmotiv des Romans, der keine fortlaufende Geschichte erzählt, 
sondern aus lauter Miniaturen besteht, meist kaum eine Buchseite lang. Aber nicht um Einheit geht in 
diesem Roman, sondern ums Ausufern und Aufsprengen.

Für die zweisprachige Neuausgabe des Romans hat Tuor den Text nur wenig verändert. In den Briefen, die 
der Bub zum Schluss als werdender Schriftsteller der toten Oria schreibt, hat Tuor einen Abschnitt über das 



Thema «Heimat» hinzugefügt. Der Bub vergleicht die Heimat mit einer Schneekugel und schreibt, «wenn ich 
die Heimat auf den Kopf stelle und wieder umdrehe und auf den Boden stelle, schneit es bis in die 
Niederungen». Der Roman geht noch weiter: Er sprengt die Kugel auf, und das ist zauberhaft.
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