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Ansprache 50 onns Televisiun Rumantscha, 24. August, Chur 

Sperrfrist bis Samstag, 24.08.2013; 12:00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Sehr geehrte Ehrengäste, Damen und Herren,  

Sehr verehrtes Team der Televisiun Rumantscha,  

Liebe Organisatoren des heutigen Anlasses 

 

Ganz herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich Ihnen die 

Glückwünsche der EBU überbringen darf. Dies möchte ich indessen nicht allein tun, 

sondern gemeinsam mit einigen meiner – und auch Ihrer - Kollegen. 

(Video einspielen) 

Dieses Video vermittelt Ihnen nicht nur einen kleinen Einblick in die Vielfalt Europa’s 

mit seinen gut 80 Sprachen, sondern auch in die Vielfalt der EBU. Und es zeigt 

Ihnen, dass wir in der Schweiz nicht die Einzigen sind, denen ihre Minderheiten 

wichtig sind.  

Sami wird in Norwegen, Finnland und Schweden gesprochen, Ladinisch in Italien, 

Sorbisch in Brandenburg und Sachsen, Friesisch in den Niederlanden und in 

Deutschland, Tamazight vor allem in Marokko und Algerien, Gälisch in Schottland, 

Walisisch in Wales. Es sind alles Amtssprachen. Und unsere Mitglieder produzieren 

Radio- und Fernsehpgroamme in diesen Sprachen.  

Die Einheit in der Vielfalt ist nicht nur der Kern der europäischen Identität, sondern 

auch zentral für das kulturelle Selbstverständnis der Schweiz. Die Vielfalt hat für uns 
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alle einen besonderen Wert. Sie hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: eine 

innovative, global vernetzte, weltoffene und wohlhabende Nation.  

Ohne unser Bekenntnis zur Vielfalt wäre unser Land kulturell, bildungsmässig und 

gesellschaftlich ärmer. Und politisch kann ich mir eine Schweiz, die sich nicht zur 

Vielfalt und Multikultur bekennt, schon gar nicht vorstellen.  

Aber nicht nur das: Es würde uns auch wirtschaftlich schlechter gehen! Es lässt sich 

empirisch belegen, dass sich kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt auch 

ökonomisch auszahlt. 

Investitionen in die regionale kulturelle und sprachliche Vielfalt – wie zum Beispiel 

Televisiun Rumantsch -  sind nicht bloss aus politischen Gründen für unser Land ein 

MUSS. Sie lohnen sich langfristig auch wirtschaftlich.  

Alle Analysen, die sich mit langfristig erfolgreichen Unternehmen beschäftigen, 

kommen zum gleichen Schluss: Eine wesentliche Voraussetzung für den 

nachhaltigen Unternehmenserfolg ist die kulturelle und soziale Vielfalt in der 

Organisation.  

Die Investitionen in die kulturelle Vielfalt in der Schweiz machen uns kreativer und 

bereichern unser Denken und Handeln in jeder Beziehung. Nicht bloss politisch und 

gesellschaftlich, sondern auch bei der Entwicklung von neuen Produkten und 

Dienstleistungen und im Umgang mit Kunden in anderen Ländern. Also alles 

Faktoren, die ganz wesentlich sind für den Wohlstand und damit auch den sozialen 

Frieden in unserem Land. 

Kulturelle – und als wichtiger Faktor davon; sprachliche – Vielfalt ist deshalb – 

weltweit – ein wichtiges und schützenswertes Gut. Dennoch wird die Hälfte der rund 

7000 weltweit gesprochen Sprachen bis Ende dieses Jahrhunderts verschwunden 

sein. Trotz vermehrten Anstrengungen scheint diese Erosion unaufhaltbar. Das ist 

tragisch, denn das Verschwinden von Sprachen bedeutet eine Erosion von Ideen, 

Wissen, Erfahrungen, und Traditionen. Kurzum: der eigenen Wurzeln. 

Kürzlich habe ich einen Beitrag über Isidro Velazquezeto und Manuel Segovia 

gelesen. Es sind die beiden letzten Mexikaner, die noch fliessend die Sprache 
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„Ayaponeca“ sprechen. Allerdings haben sich die beiden zerstritten und reden schon 

seit Jahren nicht mehr miteinander. Was mit Ayaponeca geschehen wird, kann man 

sich deshalb unschwer ausmalen. 

Soweit kommt es hoffentlich mit dem Rätoromanischen nicht. Auch wenn wir 

„Aussenstehende“  natürlich manchmal über gewisse Debatten staunen und 

feststellen, dass es DAS RÄTOROMANISCHE eigentlich gar nicht gibt und zum 

Beispiel immer noch heftig darüber gestritten wird, welches jetzt eigentlich in der 

Schule gelehrt und gesprochen werden sollte.  

Gerade deshalb hat die SRG SSR Svizra Rumantscha eine besonders wichtige 

Aufgabe. Sie muss die Werte der verschiedenen rätoromanischen Gemeinschaften 

schützen. 

Gleichzeitig muss sie aber auch deren Weiterentwicklung fördern, weil Kultur nicht 

statisch ist, sondern ein dynamischer Organismus, der sich stets weiter entwickelt. 

Bei dieser Weiterentwicklung kann heute keine Kultur mehr die totale Autonomie für 

sich beanspruchen oder sich in die völlige Isolation zurückziehen. Es kann auch nicht 

im Interesse der Rätoromanen sein, zu einem „sprachlich-kulturellen Ballenberg“ zu 

werden.  

Während meiner Zeit als SF Direktorin pflegte ich einen intensiven Austausch mit 

dem Television Rumantscha, insbesondere natürlich mit Bernard Cathomas und 

später mit seinem Nachfolger Mariano Tschuor. Es war eine bereichernde und 

fruchtbare Zusammenarbeit, die von grosser gegenseitiger Wertschätzung geprägt 

war beruflich wie persönlich. Auch dafür möchte ich heute danken. 

Bernard Cathomas und Mariano Tschuor haben mit ihren Teams erfolgreiche 

Projekte lanciert. Sie machten mit innovativen Programmideen, erfolgreichen 

Dokumentarfilmen und mit zahlreichen Partnerschaften mit lokalen Medien, Künstlern 

und Wirtschaftsorganisationen auf sich aufmerksam.  

Sie haben Plattformen geschaffen, die die verschiedenen sozialen, kulturellen, 

künstlerischen, politischen und wirtschaftlichen Gemeinschaften zusammen bringen, 

und dabei haben sie früh angefangen, auch das Internet zur Erfüllung ihres 

Leistungsauftrags einzusetzen. Schon damals war deshalb die Rede nicht nur mehr 
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von Zuschauerinnen und Zuschauern sondern auch von Usern. Eine Terminologie, 

welche die veränderte Beziehung von Radio und Televisiun Rumantscha zur 

rätoromanischen Gesellschaft verdeutlicht.  

Hinzu kam dann auch der neue Hauptsitz an bester Lage in Chur, der das 

Selbstbewusstsein aber auch den Anspruch der SRG SSR Svizera Rumantscha 

illustriert. 

Aus dieser Zeit erinnere mich auch noch gut an eine Diskussion im Zusammenhang 

mit der Sendung Telesguard. Dabei meine ich nicht die zeitliche Verschiebung in den 

Vorabend und die garantierten Wiederholungstermine auf SF info, sehr zum Vorteil 

für die Zuschauerinnen und Zuschauer der romanischen Nachrichten. Nein, ich 

spreche von der Untertitelung.  

Die Sendung Telesguard findet bekanntlich auf SRF 1 statt. Ich war damals der 

Meinung, dass man die Sendung offen untertiteln sollte, weil es den„Nicht-

Rätoromanen“ die Möglichkeit geben würde, mehr über die aktuellen Themen der 

Region zu erfahren und, ganz nebenbei, vielleicht auch noch etwas die Sprache zu  

lernen. Mindestens ansatzweise.  

Doch die offene Untertitelung wurde von meinen romanischen SRG-Kollegen 

vehement und kategorisch abgelehnt mit dem Argument, dass diejenigen, die sich 

wirklich interessieren, schon heraus finden, dass man die Untertitel auch im Teletext 

auf Seite 777 findet. Wir haben dann wenigstens vereinbart, dass man den Hinweis 

auf den Teletext systematisch einblenden sollte.  

Ich persönlich fand, dass da von Televisiun Rumantscha eine Chance verpasst 

wurde. Denn wer passiv darauf wartet, entdeckt zu werden, der wird vergeblich 

warten. In unserer heutigen Gesellschaft funktioniert Vermarktung nur, wenn sie sehr 

aktiv betrieben wird.  

Deshalb würde ich es begrüssen, wenn dieses kleine Defizit irgendwann in den 

nächsten 50 Jahren noch behoben würde.  

Denn ich bin überzeugt, dass Radio und Televisiun Rumantscha neben ihren 

internen identitätsstiftenden Funktionen auch die Aufgabe hat, die rätoromanische 
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Schweiz den andere Regionen unseres Landes näherzubringen und dort für sie 

Verständnis zu schaffen. Die heutigen technischen Möglichkeiten und Medien-

Plattformen erleichtern dies.  

50 Jahre Televisiun Rumantscha sind deshalb zwar ein guter Grund zum Feiern, 

aber nicht zum Ausruhen! 

In diesem Sinne wünsche ich der Televisiun Rumantscha und der SRG SSR Svizera 

Rumantsch für die nächsten 50 Jahre viel Enthusiasmus, viele gute Ideen und viel 

bündnerische Beharrlichkeit, um ihr Angebot weiter zu entwickeln. 

Und von  den „Nicht-Rätoromanen“ wünsche ich mir, dass sie Televisiun 

Rumantscha dabei weiterhin grosszügig unterstützen. 

Ich bin überzeugt, dass dies im Interesse unseres ganzen Landes und von uns allen 

ist. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Ingrid Deltenre 
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