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Geschätzte Damen und Herren 
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I. 
 
Ich grüsse Sie alle auch im Namen der Bündner Regierung sehr herzlich. Und ich 
gratuliere der Jubilarin zu ihrem 50. Bestehen, und ich danke namens der Regie-
rung und gewiss auch namens aller Bündnerinnen und Bündner Ihnen allen, die 
Sie dazu beigetragen haben, dass es die «Televisiun Rumantscha» seit 50 Jahren 
gibt. Ad multos annos, televisiun romontscha! Ed ina tut cordiala gratulaziun ed ils 
megliers auguris pils onns che vegnan a suondar. 
 
Jeu pretendel ch'ei seigi oravontut treis premissas che han dau la tempra alla 
Televisiun Rumantscha duront ils davos tschunconta onns: 
 

- Il lungatg – il romontsch 
- La pintga distanza tier siu publicum 
- Il fatg ch'il program dad RTR ei moderns 
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II. 

 
Sie stimmen mit mir überein, geschätzte Damen und Herren, die Programmspra-
che – sie ist nicht nur ein technisch notwendiges Indstrument, sie ist vor allem 
auch ein fundamental emotionaler Anknüpfungspunkt fürs Publikum. Was wäre 
eine Fernsehsendung heute ohne die Sprache? 
 
Dies trifft natürlich auch beim Romanischen zu. Als vierte Landessprache bege-
gnen wir dem Romanischen im schweizerischen amtlichen Verkehr eher spärlich, 
als Amtssprache im Kanton Graubünden ist das Romanische demgegenüber schon 
beachtlich besser präsent. 
 
Einiges präsenter noch als im Umgang mit den Institutionen von Bund und Kanton 
und glücklicherweise auch echt lebendig erfahren wir in Graubünden das Romani-
sche aber als Teil unserer Gesellschaft und unserer Kultur und somit als Teil unse-
res Alltags. Wir sind uns dessen heute sogar viel bewusster als noch vor Jahren 
und Jahrzehnten. 
 
Das Romanische wird weit über die romanische Sprachfamilie hinaus geschätzt. 
Gerade auch die Bündnerinnen und Bündner, die dem Romanischen nicht kundig 
sind, sehen in unserer Sprache einen Teil auch ihrer Identität als Bündnerin und 
Bündner. Sie würden sich nicht mit dem selben Stolz als Bündner bezeichnen, 
wenn es das Romanische oder das Italienische bei uns nicht gäbe. Graubünden 
ohne romontsch wäre nicht mehr Graubünden.  
 
Diese Emotion zu Gunsten des Romanischen hat natürlich Vorteile, auch zugun-
sten von rtr: 
 
- Stichwort "Identität": Diese breite Zustimmung zum Romanischen - sie stärkt 

den Wert des Romanischen und mit ihm den Wert der Rumantschia - als Teil 
unserer Gesellschaft, unseres Staates und Landes, unserer Kultur und unserer 
Identität. Und sie stärkt subjektiv - ganz persönlich - zudem auch den Selbst-
wert und das Selbstbewusstsein der einzelnen Romaninnen und Romanen im 
Kanton und auch ausserhalb. Eine unerlässliche und auch gute Basis für die Te-
levisiun Romontscha. 

 
- Stichwort "Anspruchshaltung": Dass die romanische Sprachfamilie für sich in 

Anspruch nimmt, staatlich mitfinanzierte Institutionen wie Radio und Fernse-
hen für sich nutzen zu können - und zwar selbstverständlich in der eigenen 
Muttersprache – dass ein qualitativ überzeugendes Fernsehen im Vergleich 
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zum deutschsprachigen Fernsehen kostenintensiver ist, stört niemanden. Es 
wird als Errungenschaft anerkannt. 

 
- Stichwort "Repräsentation des Romanischen" bzw. mit Blick auf das heute ge-

feierte Jubiläum als Beispiel: die technische und bauliche Infrastruktur, mit 
welcher rtr Radio und Fernsehen produzieren kann. Sie steht repräsentativ an 
bester Lage mitten in der Stadt Chur - einer deutschsprachigen Stadt. Die Infra-
struktur erfüllt modernste Ansprüche. Sie erlaubt Professionalität. 
 
Bewusst werden würden wir uns dieser Selbstverständlichkeit und Realität 
erst, wenn es das Medienhaus nicht mehr gäbe und wenn es auch kein Radio 
und keine Televisiun Rumantscha mehr gäbe in der Qualität von heute. 

 
 

III. 
 
Zur Sprache, diesem emotionalen und starken Fundament für rtr, kommt eine 
m.E. typische Restriktion bestimmend hinzu. rtr und dort insbesondere die Televi-
siun Rumantscha haben sich diese Restriktion zur Tugend gemacht: Die Nähe von 
rtr zu ihrem Publikum.  
 
rtr will die Rumantschia als Publikum möglichst persönlich ansprechen. Die Sen-
dungen bieten Information und Unterhaltung zu Ereignissen, Geschichten und 
Themen aus unserer Region - aus der Region, wo die Rumantschia zuhause ist 
oder wo sie sich - wenn sie ausserhalb wohnt - emotional zuhause fühlt. 
 
Eine Dienstleistung aus der Region für die Region, eine Dienstleistung von der 
Rumantschia über die Rumantschia. Dies schafft Vertrautheit und trägt dazu bei, 
die Rumantschia zu einen. Kurt Tucholsky (1932) hat es in anderem Zusammen-
hang so analysiert: "Je kleiner die Nation, desto stärker der Nationalismus". Oder 
eben: Je kleiner die Grösse der Bevölkerung ist, desto eher braucht es die Nähe, 
um sie als Einheit zusammenzuhalten. 
 
Diese Restriktion – dieser Fakt – nämlich, auch über die Themen die Nähe von rtr 
zum Publikum herzustellen – dies ist nicht nur Problemlöser, sondern auch Pro-
blembereiter: 
 
- Stichwort “deutsche, mediale Zwangsernährung”: Die Berichterstattung zu na-

tionalen und internationalen Themen, der Boulevard oder dokumentarisch 
aufgearbeitete Informationen – sie sind nur in deutscher oder anderen Spra-
chen abrufbar. rtr kann als Alternative zu den deutschen Angeboten nicht alles 
vollständig abdecken. Dies trifft Themen, die je nach dem die “Welt” bedeuten: 
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für ein junges Mädchen "Germany’s next Top Model", für den Sportfreek die 
"Lauberhorn-Abfahrt" und für den politisch Interessierten "die Rundschau". 

 
- Stichwort “Rumantsch Grischun”:  Die Sprachenfrage – “Rumantsch Grischun” 

versus “Idiom” und, falls Idiom, welche Idiome und von welchen Idiomen wie 
viel Anteile an Sendezeit und an Mitarbeitenden – die Sprachenfrage, sie er-
fasst auch rtr und die Televisiun Rumantscha. rtr ist in dieser Frage nicht Spiel-
ball – sie läuft nicht Gefahr, zum Spielball zu werden. rtr ist vielmehr sogar, ob 
sie es will oder nicht, einer der Superstars in der Mannschaft der Rumantschia. 
Ein Spielmacher im Team. Dies lässt an Johann Peter Hebel erinnern: “Allen re-
cht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.” 

 
 

IV. 
 
Diesen Herausforderungen tritt die Televisiun Rumantscha und rtr gezielt und mit 
Wirkung entgegen: die Televisiun Rumantscha, sie setzt auf Modernität und Pro-
fessionalität.  
 
Die Televisiun Rumantscha - der 50-jährigen Jubilarin darf man ein bisschen Ju-
gendlichkeit im Vokabular immer noch zumuten - kommt "cool" daher. Die Auf-
machung und Moderatoren haben Pepp; Aufmachung und Moderatoren sind mo-
dern, selbst-bewusst und attraktiv. Einen Vergleich mit ihren anderssprachigen 
Pendants hat rtr nicht zu scheuen.  
 
Oder anders formuliert: Ein fremdsprachiges Publikum sieht sich ebenfalls an-
gesprochen, nur versteht es die Sprache nicht. Untertitel müssten zugeschalten 
werden. Aber es bestehen keine “Jöh-Effekte” aus dem Mittelland, keine Mitleid-
sbekundungen. Das, was uns Berglern im Mittelland manchmal attestiert und an 
uns im Unterland irgendwie aber offendar durchaus geschätzt wird – nämlich die 
berglerische, ländliche Eigenart verbunden mit einem Hauch an Urstämmigkeit – 
diesem Image hält rtr dagegen. Die Kultivierung dieses Images wird “Graubünden 
Ferien”, unserer Toursmusvermaktung, überlassen. Und das ist gut und richtig so.  
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Die gelebte Modernität und Professionalität dürfte nämlich Chancen offen halten 
und neue Chancen schaffen: 
 

- Stichwort “Präsenz und Sendezeiten”: Im Wettbewerb innerhalb der SRG – 
im Wettbewerb mit SRF, RTS und RSI – braucht es attraktive Sendegefässe 
und Sendezeiten. Nur wer up-to-date und entwicklungsfähig ist, kann auf 
längere Frist bestehen. Es genügt der Rumantschia nicht, nur Minderheit 
zu sein, sie ist nicht Selbstzweck. Sie will leben, und zwar als Teil dieser Zeit 
und als Teil unseres Kantons und unserer Schweiz. 

 
- Stichwort “Leuchtkraft für die Rumantschia”: rtr ist ein Leuchtturm und ein 

Vorbild für die ganze Rumantschia. Sie bewegt sich behende an schwieri-
gen Schnittstellen: urban-mittelländisches Flair vs. Publikum im ländlichen 
Raum, Einsatz modernster Infrastruktur vs. dem Bewusstsein im Publikum, 
dass der Kampf im ländlichen Raum ein permanenter und anstrengender 
ist, wenn es um Fragen geht wie Service Public in der eigenen Region oder 
dem Anschluss an die Zentren von Gesellschaft und Wirtschaft im Kanton 
und in der Schweiz.  

 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.  
Jeu giavischel vinavon in’emperneivla fiasta da giubileum.  
 
Engraziel fetg.  
Herzlicher Dank. 


