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Dem Jubiläumsfest zum
50-jährigen 

Bestehen der Televisiun
Rumantscha in 

Chur von letztem Samstag
haben zahlreiche 

nationale Prominente bei-
gewohnt. Das BT hat sich

unter ihnen umgehört
und nachgefragt.

Von Flurina Maurer

Da er sehr am Geschehen in Grau-
bünden interessiert sei, schaue er
sich, wann immer es die Zeit zu-
lasse, die im Schweizer Fernsehen
SRF über-
tragene In-
formations-
sendung
«Telesgu-
ard» an, so
FDP-Stän-
derat mar-
tin Schmid:
«Dank TV
on Demand
ist das nun zum Glück wesentlich
einfacher geworden.» Mit den teil-
weise untertitelten Inhalten könn-
ten zudem auch Zuschauer, die
nicht des Romanischen mächtig
seien, verstehen, worum es gehe:
«Das ist ein grosser Vorteil.» 

Über ein Jahrzehnt hinweg hat
tonia maria zindel mit ihren 
beliebten Gutenacht-Geschichten
die Televisiun Rumantscha ge-
prägt – nicht nur inhaltlich, son-
dern auch optisch: «Ich hatte, was
mein Styling betraf, alle Freihei-
ten. Das habe ich natürlich liebend

gerne genutzt!» So hätten Dank ih-
rer farbenfrohen und wild gemix-

ten Outfits
auch dieje-
nigen, die
kein Roma-
nisch spre-
chen wür-
den, stets et-
was von der
Sendung,
die sie «von
Herzen ger-

ne moderiert habe», gehabt. «Mei-
ne Zielgruppe waren die Drei- bis
Sechsjährigen, aber ich glaube,
dass ich auch den einen oder ande-
ren Erwachsenen vor den Fernse-
her locken konnte», sagt die sym-
pathische Bündner Schauspielerin
mit einem Augenzwinkern. 

Stolz auf seine romanische Her-
kunft ist der ehemals schönste
Schweizer und Bio-Bauer renzo
Blumenthal, was er auch an seine
drei Kinder weitergeben möchte:
«Als Sprachminderheit spielt die
Verbundenheit mit der eigenen
Kultur eine grosse Rolle.» Dazu
leiste das ro-
manische
Fernsehen
seit 50 Jah-
ren einen
wichtigen
Beitrag.
Zwar sei er
zur Sende-
zeit von
«Telesgu-
ard» im Schweizer Fernsehen SRF
noch im Stall tätig, aber er schaue
sich die Wiederholung der Sen-
dung jeweils auf SFinfo an. Und
auch sonst, wenn er im Radio oder

Fernsehen seine Muttersprache
höre, spitze er seine Ohren immer
besonders gut.

Als «ein Stück Heimat» be-
zeichnet Mister Schweiz Sandro
Cavegn die von RTR produzierten
Fernsehsendungen. Obwohl im
sankt-gallischen Rapperswil auf-
gewachsen, rede er mit seinem 
Vater ausschliesslich Romanisch.
Auch wenn ein Bündner Name
durchaus
seine Vor -
teile haben
könne, hät-
ten es die
Rätoroma-
nen in ihrem
schweizeri-
schen Um-
feld nicht
immer ein-
fach. «Da braucht es neben viel
Beharrlichkeit manchmal halt
auch die Ellenbogen», meint Ca-
vegn mit einem Schmunzeln.

Von RTR als einer «Talent-
schmiede» spricht Ingrid delten-
re, Generaldirektorin der Europe-
an Broadcasting Union (besser be-
kannt unter dem Namen Eurovi -
sion): «Insbesondere die Modera-
torinnen machen einen wirklich
guten Job.» Während ihrer Zeit als
Fernsehdirektorin habe sie sich
stets bemüht, die Televisiun Ru-
mantscha zu unterstützen. Dies
hätte aber auch zu Diskussionen
geführt wie beispielsweise darü-
ber, ob «Telesguard» offen unter-
titelt werden solle oder nicht. Was
Deltenre als gute Möglichkeit für
«Nicht-Rätoromanen» sah, mehr
über aktuelle Themen der Region
zu erfahren und vielleicht auch

noch ein bisschen die Sprache zu
lernen, sei von ihren romanischen
SRG-Kollegen vehement abge-
lehnt wor-
den: «Aber
vielleicht
wird dieses
kleine Defi-
zit ja in den
nächsten 50
Jahren noch
behoben.»
Zudem ver-
folge sie die
Debatten um das Rumantsch Gri-
schun mit grossem Interesse:
«Meiner Meinung nach braucht es
dieses Sprachenkonstrukt aber
nicht.»

Schon seit seiner Kindheit mit
dem romanischen Fernsehen fest
verbunden ist Spitzenkoch Andre-
as Caminada: «Ich bin mit den
Sendungen gross geworden.» Die
Televisiun Rumantscha als einzi-
ges romanisches Fernsehmedium
ist seiner Meinung nach äusserst
wichtig für den Zusammenhalt in-

nerhalb der
romani-
schen
Sprach- und
Kulturge-
meinschaft.
Von ihm 
selber seien
ebenfalls
seit Länge-
rem TV-Ein-

spielungen zu sehen. Der «Schau-
enstein»-Sternekoch sieht es per-
sönlich als einen «Riesenvorteil»
an, Romanisch zu sprechen: «Ge-
rade beim Erlernen einer Fremd-
sprache ist es eine grosse Stütze.»
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«Televisiun Rumantscha ist
ein Stück Heimat»

Anzeige

Bartgeier nach Odyssee
wieder zu Hause
Der junge Bartgeier, der nach seiner Freilas-
sung im Calfeisental im vergangenen Jahr in
sieben Wochen bis an die Ostsee flog, ist sein
Ende letzter Woche wieder zu Hause. Die
Odyssee führte den Vogel über Nürnberg und
Prag bis an die Ostsee. Weil er nach der langen
Reise geschwächt war, wurde er von Ornitho-
logen wieder eingefangen und in tschechischen
Zoos aufgepäppelt. 

In der Nähe von Bad Ragaz konnte die Stif-
tung Pro Bartgeier den fast sechs Kilogramm
schweren Bartgeier nun zum zweiten Mal in die
Freiheit entlassen, wie es in einer Mitteilung
heisst. 

In den Alpen profitierten Bartgeier von guter
Thermik und finden dank guten Beständen von
Steinbock, Gämse und Rothirsch immer ausrei-
chend Aas. Länger andauernde Ausflüge in fla-
che Regionen seien hingegen heikel. Die Un-
tersuchungen hätten dann auch gezeigt, dass
Bernd stark ausgehungert war. Warum Bernd
seine ursprüngliche Heimat verlassen hat, ist
gemäss der Stiftung unklar. (bt)

Lantsch/Lenz: Wanderer
seit Samstag vermisst
Seit vergangenem Samstag wird in Lantsch/
Lenz der 71-jährige Karl Ulrich Mülly  ver-

misst. Er teilte seiner
Ehefrau am vergangenen
Donnerstag mit, dass er
von seinem Ferienhaus in
Lantsch/Lenz bei Flu-
roins aus zum Einstieg
des Lenzerhorns ober-
halb des Kieswerks Bo-
vas wandern wolle. Als er
am Samstag nicht wie
vorgesehen an seinen
Wohnort in Zürich zu-
rückgekehrt war, wurde

die Polizei verständigt. Eine Suchaktion blieb
bis anhin ergebnislos, so die Kantonspolizei. 

Karl Ulrich Mülly ist 1,70 Meter gross,
schlank, hat ein schmales Gesicht, eine Glatze,
und einen grauweissen Schnurrbart. Er trägt ei-
ne olivgrüne Hose, ein schwarzes T-Shirt und
halbhohe Wanderschuhe. Er ist ohne seine Bril-
le unterwegs. Hinweise können bei der Kan-
tonspolizei Lenzerheide, Telefon 081 385 15
50, oder an den nächsten Polizeiposten gemel-
det werden. (bt) goa-Fes t iva l

15 Besucher angezeigt
Die Kantonspolizei hat vom Frei-
tagabend bis gestern Morgen in
Disentis anlässlich der Goa-Party
«Brulfotronics» vier Kontrollen in
Bezug auf Betäubungsmittel
durchgeführt. 

Über 350 Personen fanden sich
trotz des miesen Wetters ab Freitag
an der Goa-Party Brulfotronics in
Disentis ein. Die Veranstaltung ver-
lief friedlich. Die Kantonspolizei
kontrollierte laut eigenen Angaben
den An- und Abreiseverkehr sowie
das Festgelände. Von etwa 60 kon-

trollierten Personen werden 15 we-
gen Widerhandlung gegen das Be-
täubungsmittelgesetz zur Anzeige
gebracht, so die Polizeimeldung
weiter. 

Eine Person wird wegen Fahrens
unter Einfluss von Alkohol zur An-
zeige gebracht. 

Die Kantonspolizei Graubünden
konnte diverse kleinere Mengen
Betäubungsmittel sicherstellen.
Hauptsächlich Marihuana, Ha-
schisch, Kokain, LSD und Amphe -
tamine. (bt)

Scuo l

OP-Saal im Eiltempo
Innert dreier Tage wurde im Spital
Scuol praktisch der gesamte neue
Operationstrakt aufgebaut. Mög-
lich machte dies ein speziell für
OP-Säle konzipiertes Verfahren,
bei dem mit Raummodulen gear-
beitet wird. 

Dabei werden die Module durch
eine auf Operationssäle speziali-
sierte Firma industriell in einer
Werkhalle angefertig, anschlies-
send ausgeliefert und vor Ort mon-
tiert. Da ein einzelnes OP-Modul
bis zu 22 Tonnen wiegt, braucht es

zur Montage auch einen speziellen
Baukran. So kam in Scuol laut einer
Mitteilung der grösste mobile Kran
der Schweiz zum Einsatz.

32 einzelne Module wurden auf
die konventionell erstelle Beton-
platte montiert. 

Aufgrund der kurzen Montage-
zeit konnten einerseits ein Jahr
Bauzeit eingespart und andererseits
die Lärm- und Bauemissionen für
die Patienten und Anwohnenden
auf ein Minimum reduziert werden.
heisst es weiter. (bt)

Karl ulrich mülly

aCVP Albula/Surses lehnt Kohle-Initiative
ab: Die CVP Albula/Surses unterstützt die Ab-
stimmungsparole der CVP Graubünden zur
Abstimmung über die Kohlestrominitiative:
Nein zur Kohlestrominitiative, Ja zum Gegen-
vorschlag. Der Kanton Graubünden sei ein
wichtiger und typischer Energiekanton, so die
Partei. Von der Energiewirtschaft profitiere
nicht nur der Kanton, sondern auch Gemein-
den, die Bündner Wirtschaft – und sie garantie-
re wichtige Arbeitsplätze in den Regionen. Die
Initiative gefährde dies. 
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