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Anzeige

ei. Trotz Corona hat die Cuminonza Ro-
montscha Flem (CRF) am letzten Dienstag-
abend ihre Tradition mit dem offenen Sin-
gen wieder aufleben lassen. Präsident 
Hanspeter Meiler konnte im Saal der evan-
gelischen Kirchgemeinde in Flims Dorf 
eine schöne Schar Sängerinnen und Sän-
ger begrüssen. Die Musikerin aus Falera, 
Rica-Maria Cathomen Eberhard, hatte ein 
interessantes Programm vorbereitet und 
führte die Anwesenden während einer gu-
ten Stunde kompetent durch das romani-

sche, italienische und französische Lied-
gut.
Beim offenen Singen kann man in Flims 
bereits von Tradition sprechen. In den 
letzten 15 Jahren konnten Ursin Defuns 
und Kurt Jeitziner jeweils die Flimserin-
nen und Flimser mit dem offenen Singen 
oder mit dem «Cant aviert» begeistern. 
Wenn ihnen die Zeit fehlte, suchte die 
CRF nach Alternativen. In den letzten 
Jahren fand sie diese in den kompeten-
ten Personen von Alexi Nay und dieses 

Jahr von Rica-Maria Cathomen Eber-
hard. Aus der Kraft und Inbrunst des dies-
jährigen Singens konnte man klar heraus-
hören, welche Lieder den Flimserinnen 
und Flimsern bekannt sind und welche 
nicht. So wurden Lieder wie «La guardia 
dil barun», «Buna sera biala», «Quatro ca-
vai che trottano» und «La Montanara» mit 
Kraft gesungen. Bei den Liedern «In di» 
oder «Sch’eu füss’na randulina» waren die 
Stimmen leiser; man konnte also erken-
nen, dass die Lieder weniger bekannt sind. 
Das Lied «Am Himmel stoht es Sternli» 
hatte Rica-Maria Cathomen speziell für 
diesen Anlass auf Romanisch übersetzt. 
Die Übersetzung ist so gut gelungen, dass 
die Anwesenden das Lied ein zweites Mal 
singen wollten, ein Wunsch, dem die Diri-
gentin gerne Folge leistete.
Das erste offene Singen dieses Jahres darf 
als gut gelungen bezeichnet werden. Wohl 
erschienen das Registrieren der Anwesen-
den und das Verlangen nach dem Covid-
Zertifikat beim Singen etwas fremd. Diese 
Massnahmen generierten bei den Anwe-
senden aber auch Vertrauen, sodass sie 
danach freier singen konnten. Rica-Maria 
Cathomen gelang es, dem Abend eine per-
sönliche Note zu geben und die Sängerin-
nen und Sänger mit ihrer feinen Stimme, 
mit dem Klavier und natürlich auch mit 
dem Programm zu begeistern.
Das nächste offene Singen mit Rica-Maria 
Cathomen Eberhard findet am Dienstag, 
23. November, abends um 8 Uhr im Saal 
der evangelischen Kirchgemeinde am 
Plaz in Flims Dorf statt. Eingeladen sind 
alle Personen aus nah und fern, die am 
romanischen Liedgut Freude haben.

OFFENES SINGEN  
IN FLIMS

Das erste offene Singen in diesem Jahr bereitete den Anwesenden grosse Freude.  Bild zVg
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