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Glamour

Gratulaziun, Televisiun Rumantscha – 50 onns!
Gestern feierte die rätoromanische Abteilung der SRG in Chur ihr 50-jähriges Bestehen
Es ist selten, dass sich in Chur eine geballte Ladung
Prominenz einfindet. Und noch viel seltener ist es, dass die
notorisch streitende Rumantschia einträchtig beieinander sitzt.
Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR), die rätoromanische
Abteilung der SRG, hat das geschafft.

Der Anlass: die Feier zum 50-jährigen Bestehen. Teilweise
rührende Rückblicke auf die Anfänge der romanischen
TV-Geschichte standen im Mittelpunkt, nicht der Knatsch um
Rumantsch Grischun versus Idiome. Damit hätte man bei der
praktisch lückenlos vertretenen SRG-Korona und den vielen
Heimwehbündnern auch nicht punkten können.

Allen voran Generaldirektor Roger de Weck, der RTR und
dessen Direktor Mariano Tschuor über den grünen Klee lobte,
bevor er sich mit seinem medienpolitischen Gegenspieler
Hanspeter Lebrument, Präsident der Schweizer Verleger und
Herausgeber der «Südostschweiz», in ein tiefes Gespräch
versank. Tschuor, der in der Rolle des Gastgebers aufging,
bekam fast nicht genug von Ingrid Deltenre, der früheren
Fernsehdirektorin und heutigen Chefin der Europäischen
Rundfunkunion. Sie zeigte sich als grosser Fan von RTR und
ist überzeugt: «Die Investition lohnt sich, weil davon das
ganze Land profitiert.» Die Viersprachigkeit trage zum
wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz bei.

Ob das auch auf 19-Punkte-Koch Andreas Caminada vom
Schloss Schauenstein zutrifft, ist fraglich. Der Superstar der
Gastroszene hätte wohl kaum weniger Erfolg, würde er nur
romanisch sprechen. Und Tonia Maria Zindel, die sich mit
SRG-Präsident Raymond Loretan ablichten liess, ist nicht
wenigen TV-Zuschauern in Erinnerung geblieben, weil sie die
Gutenachtgeschichte auf romanisch präsentierte.

Am 17. Februar 1963 ist die erste romanische Sendung mit
dem Titel «Balcun tort» vom Fernsehstudio in Zürich
ausgestrahlt worden.

1 Der Herausgeber der «Südostschweiz», Hanspeter
Lebrument, und SRG-Generaldirektor Roger de Weck, der
RTR als «rasch und agil» bezeichnete. 2 Ingrid Deltenre, die
Chefin der Europäischen Rundfunkunion, mit RTR-Direktor
Mariano Tschuor. | 3 SRG-Präsident Raymond Loretan und die
Schau spielerin Tonia Maria Zindel. | 4 Moderatorin Helen
Issler und Umwelt-Pionier Gallus Cadonau. | 5 Schauspieler
Beat Marti mit Gattin Delia. | 6 Auch Bündner der
schreibenden Zunft waren am Jubiläum präsent: Gion Mathias
Cavelty. 7 Brachte Glamour nach Chur: Sängerin Marie

Louise Werth. | 8 Das Gesicht von «Telesguard»: Isabella
Wieland. | 9 Starkoch Andreas Caminada.

Rolf Canal
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Graubünden

Streiflicht

«Televisiun Rumantscha ist ein Stück Heimat»
Dem Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen der Televisiun
Rumantscha in Chur von letztem Samstag haben zahlreiche
nationale Prominente beigewohnt. Das BT hat sich unter
ihnen umgehört und nachgefragt.

Von Flurina Maurer
Da er sehr am Geschehen in Graubünden interessiert sei,
schaue er sich, wann immer es die Zeit zulasse, die im
Schweizer Fernsehen SRF übertragene Informationssendung
«Telesguard» an, so FDP-Ständerat Martin Schmid: «Dank TV
on Demand ist das nun zum Glück wesentlich einfacher
geworden.» Mit den teilweise untertitelten Inhalten könnten
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
geprägt – nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch: «Ich
hatte, was mein Styling betraf, alle Freiheiten. Das habe ich
natürlich liebend gerne genutzt!» So hätten Dank ihrer
farbenfrohen und wild gemixten Outfits auch diejenigen, die
kein Romanisch sprechen würden, stets etwas von der
Sendung, die sie «von Herzen gerne moderiert habe», gehabt.
«Meine Zielgruppe waren die Drei- bis Sechsjährigen, aber ich
glaube, dass ich auch den einen oder anderen Erwachsenen vor
den Fernseher locken konnte», sagt die sympathische Bündner
Schauspielerin mit einem Augenzwinkern.

Stolz auf seine romanische Herkunft 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 romanische Fernsehen seit 50 Jahren
einen wichtigen Beitrag. Zwar sei er zur Sendezeit von
«Telesguard» im Schweizer Fernsehen SRF noch im Stall
tätig, aber er schaue sich die Wiederholung der Sendung
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» bezeichnet Mister Schweiz Sandro
Cavegn die von RTR produzierten Fernsehsendungen. Obwohl
im sankt-gallischen Rapperswil aufgewachsen, rede er mit
seinem Vater ausschliesslich Romanisch. Auch wenn ein
Bündner Name durchaus seine Vor teile haben könne, hätten
es die Rätoromanen in ihrem schweizerischen Umfeld nicht
immer einfach. «Da braucht es neben viel Beharrlichkeit
manchmal halt auch die Ellenbogen», meint Cavegn mit einem
Schmunzeln.

Von RTR als einer «Talentschmiede» spricht Ingrid Deltenre,
Generaldirektorin der European Broadcasting Union (besser
bekannt unter dem Namen Eurovi sion): «Insbesondere die
Moderatorinnen machen einen wirklich guten Job.» Während
ihrer Zeit als Fernsehdirektorin habe sie sich stets bemüht, die
Televisiun Rumantscha zu unterstützen. Dies hätte aber auch
zu Diskussionen geführt wie beispielsweise darüber, ob
«Telesguard» offen untertitelt 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 abgelehnt
worden: «Aber vielleicht wird dieses kleine Defizit ja in den
nächsten 50 Jahren noch behoben.» Zudem verfolge sie die
Debatten um das Rumantsch Grischun mit grossem Interesse:
«Meiner Meinung nach braucht es dieses Sprachenkonstrukt
aber nicht.»

Schon seit seiner Kindheit mit dem romanischen Fernsehen
fest verbunden ist Spitzenkoch Andreas Caminada: «Ich bin
mit den Sendungen gross geworden.» Die Televisiun
Rumantscha als einziges romanisches Fernsehmedium ist
seiner Meinung nach äusserst wichtig für den Zusammenhalt
innerhalb der romanischen Sprach- und Kulturgemeinschaft.
Von ihm selber seien ebenfalls seit Längerem
TV-Einspielungen zu sehen. Der «Schauenstein»-Sternekoch
sieht es persönlich als einen «Riesenvorteil» an, Romanisch zu
sprechen: «Gerade beim Erlernen einer Fremdsprache ist es
eine grosse Stütze.»
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Ausgabe Graubünden Region

«RTR hat oft Pionierhaftes geleistet»
Zum 50-Jahr-Jubiläum der Televisiun Rumantscha zollt
Roger de Weck, General-direktor der SRG SSR, der
170-köpfigen Crew um Mariano Tschuor grosses Lob, und er
ist sicher: RTR wird es auch in 50 Jahren noch geben.

Denise Alig
Herr de Weck, die Televisiun Rumantscha feiert ihren 50.
Geburtstag. Wie viele Minuten pro Woche beschäftigt sich der
SRG-Generaldirektor im Alltag mit dem Geburtstagskind?

Roger de Weck: Keine Woche gleicht der anderen in meinem
SRG-Leben. Da gab es jene Juli-Woche, in der ich zwei Tage
in der wunderbaren Surselva unterwegs war, das Publikum
von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) besser
kennenlernte. Und da gibt es andere Wochen, in denen RTR
kaum eine Rolle spielt.

Heute finden in Chur die offiziellen Feierlichkeiten zu 50
Jahre Televisiun Rumantscha statt. Mit allem, was Rang und
Namen hat in Politik, Wirtschaft und Medien. Da haben Sie
doch sicher dafür gesorgt, dass alle Details stimmen und einer
würdigen Feier nichts mehr im Wege steht.

Nein, keine Sekunde, denn mit seinem Team wird der Kollege
Tschuor für Perfektion gesorgt haben: In der
SRG-Geschäftsleitung sitzen lauter starke Persönlichkeiten,
denen ich nicht über die Schulter zu schauen pflege – das ist
weder meine Art noch nötig. Der Initiativgeist unserer
Unternehmenseinheiten in den vier Sprachregionen ist eine
Stärke der SRG. Einen Mariano Tschuor lässt man arbeiten.

«RTR ist von hoher Qualität»

Was ist Ihre Lieblingssendung in romanischer Sprache?

Mein Romanisch steckt in den Anfängen. Ich verstehe die
Hälfte, so ist mein Hören und Sehen impressionistisch. Von
einer Sendung bleibt jeweils ein Grundgefühl, aber ich kann
keinen romanischen Beitrag analysieren wie einen deutsch-
oder französischsprachigen.

Wie beurteilen Sie – ungeachtet sprachlicher Hürden – die
Qualität der RTR-Sendungen?

RTR ist von hoher Qualität. Und als kritischer Geist bringe ich
gleich eine Nuance an: Selbstverständlich hat jedes Programm
Stärken und Schwächen, Qualitätsarbeit ist für Redaktionen
Dauerarbeit, sie fängt nie an, hört nie auf. Genau deshalb
stimmt die Qualität bei RTR. Darüber dürfen die Kolleginnen
und Kollegen in Chur und in den Regionalbüros stolz sein.
Eine Gemeinschaftsleistung von 170 Profis, verteilt auf 120
Stellen. RTR macht mit wenig viel. Und in der Geschichte der
SRG hat RTR oft Pionierhaftes geleistet.

Zum Beispiel?

Die Medienkonvergenz: Im Zusammengehen von Radio,
Fernsehen und Internet ist RTR vorangegangen. RTR weiss
rasch und agil den Umbruch der Medien aufzugreifen. Kleine
Unternehmenseinheiten wie RTR oder RSI können Stimulus
oder sogar Katalysator sein für die ganze SRG. RTR ist ein
Gewinn für den Service public.

Martin Cabalzar, der Chefredaktor der romanischen
Tageszeitung «La Quotidiana», hat kürzlich gegenüber der
«Südostschweiz» über RTR gesagt: «Ich sage auch heute
noch, dass mit 120 Vollzeitstellen mehr möglich wäre.»

Die Behauptung ist dermassen generell, dass sie immer
stimmt. Mit der siebenköpfigen Mannschaft der «Quotidiana»
liesse sich ebenfalls mehr machen – abgesehen davon, dass
RTR mit den Kurznachrichten 30 Prozent des Inhalts von «La
Quotidiana» beisteuert. Aber zu viel machen zu wollen, ginge
zulasten der Qualität. Der Schweizer Medienbetrieb redet viel
von der Produktivität und wenig von der Qualität. Es geht je
länger, desto mehr darum, die Balance zwischen beiden zu
finden.

Weshalb je länger, je mehr?

Früher machte das Radio nur Radio, das Fernsehen nur
Fernsehen, die Zeitungen machten einzig Zeitung. Heute
müssen Radio, TV und Blätter ein Online-Angebot
bereitstellen, sonst gehen sie unter. Aber für die zusätzliche
Aufgabe haben sie kein zusätzliches Geld. Jedes
herkömmliche Medium steht heute in der Pflicht, aus weniger
mehr zu machen.

Wie macht RTR das?

Auch diese Herausforderung meistern die Kolleginnen und
Kollegen. Ein Beispiel: Das romanische Fernsehen hat
sommers Sendepause. Diesen Sommer hat sich die Redaktion
erstmals auf das Produzieren von Videos fürs Internet, und nur
fürs Internet, verlegt. Unsere neue Konzession ermöglicht das.
Wie RTR den digital shift anpackt, die Verlagerung ins
Digitale, beeindruckt. Auch hier haben die Rätoromanen
Pionierarbeit geleistet.

«Habe RTR eine Mitarbeiterin abgeworben»

Videos fürs Internet statt Filme für den Fensehkanal. Ist das
das Modell der Zukunft?

Das Internet eröffnet kleinen Minderheiten grosse
Möglichkeiten. Einen rätoromanischen Fernsehkanal 24
Stunden zu bespielen, wäre unrealistisch. Aber das Internet
erlaubt, was im Kanal fast

unmöglich ist, zum Beispiel auch wieder rätoromanische
Fiktionen.
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Rätoromanische Fiktionen?

Wir haben einen Wettbewerb lanciert für audiovisuelle
Produktionen, die nur fürs Internet bestimmt sind. Unter den
Gewinnern ist ein rätoromanisches Projekt. Ich darf jedoch
keine übermässigen Erwartungen wecken, denn solche
Produktionen kosten auch dann Geld, wenn sie nur via Internet
zu sehen sind: weit mehr Geld, als RTR aufbringen kann, um
regelmässig Fiktionen anzubieten.

Werden die romanischen Fenster auf den Fernsehkanälen der
SRG irgendwann verschwinden und ganz von
Internet-Produktionen abgelöst?

Nein, eine Präsenz in Fernsehkanälen bleibt, denn Sendungen
auf RTR sind ein Fenster zur Deutschschweiz und den anderen
Sprachregionen.

«Ich wüsste nicht, wer gehen müsste»

Vor ein paar Monaten hat Mariano Tschuor das RTR-Team
über die neue Internet-Strategie der SRG für RTR orientiert.
Die Redaktion, aber auch Techniker wie Kameraleute
bekamen es mit der Angst vor einem Stellenabbau zu tun.

Ein wachsender Teil des Publikums verfolgt unsere
Sendungen lieber via Internet als via Kanal. Auch dieses
Publikum wollen wir bedienen. Das ist alles. Nur wenn wir
untätig blieben, würden Stellen gefährdet. Für die neue
Plattform Internet sind neue audiovisuelle Formate zu
erfinden. Denn was im Fernsehkanal funktioniert, funktioniert
nicht automatisch online. Wie vor 50 Jahren, als RTR mit dem
TV begann, gehen wir behutsam und entschlossen neue Wege.

Im Internet braucht es im Fernsehen zum Beispiel nicht mehr
zwingend Nachrichtensprecher und vielleicht auch nicht mehr
Dokumentarfilme in der jetzigen Form. Auch diese
Berufsleute fürchten um ihren Arbeitsplatz.

Ich vermute, dass unsere Nach-, Nach-, Nachfolger, wenn
RTR 100 wird, milde lächeln werden über das, was wir heute
tun. Vermutlich werden sie schnöden: Damals hat man
Fernsehen und Radio im Internet gemacht und noch nicht
Internet im Internet. Jetzt den Medienumbruch mitzugestalten,
ist ein vielversprechendes Abenteuer: Es sichert die Zukunft
von RTR. Sich mit den Möglichkeiten des Internet-Zeitalters
vertraut zu machen, dauert allerdings Jahre: Je länger man sich
damit befasst, desto klarer sieht man die Chancen statt der
Risiken. Das spüren bereits die allermeisten Kolleginnen und
Kollegen.

... und die anderen müssen gehen?

Ich wüsste nicht, wer gehen müsste. Qualität und Einsatz sind
vorzüglich. Selbstverständlich hat jeder von uns Stärken und
Schwächen und gibt es in jedem Unternehmen eine Gausssche
Kurve. Aber RTR ist ein nachhaltiger Bündner Grosserfolg.

Auch bei Ihrem jüngsten Besuch bei RTR im Frühling haben
Sie das grosse Potenzial des Teams gelobt. In der
Vergangenheit wanderten denn auch immer Journalistinnen

und Journalisten von RTR Richtung Leutschenbach ab. Führen
Sie diese Politik fort?

Eine Schlüsselrolle in der SRG-Generaldirektion in Bern hat
der Stab Märkte und Qualität. Er bündelt die Marktforschung,
die Sicherung der Qualität, die Filmpolitik, die
Programmzusammenarbeit zwischen Regionen und manches
mehr: Diesen Stab leitet die Scuolerin Ladina Heimgartner, die
ich von RTR «abgeworben» habe.

Gemäss Hanspeter Lebrument, Verleger der «Südostschweiz»
und Präsident des Verbandes Schweizer Presse, sind die SRG
und Google mitschuldig an der fatalen Medienkonzentration
auf dem Schweizer Markt, weil sie – gerade die SRG als
gebührenfinanziertes Medienunternehmen – den Zeitungen auf
dem Internet Werbeeinnahmen wegnehmen. Haben Sie
Lebrument inzwischen vom Gegenteil überzeugen können?

Wir haben mit den Verlegern verhandelt, wir haben uns nicht
gefunden. Der Bundesrat hat einen salomonischen Entscheid
getroffen. Nun beginnt ein neues Kapitel, und ich freue mich,
wenn wir uns dann auf ganz neuer Grundlage finden.

Hält sich die SRG an die entsprechenden bundesrätlichen
Weisungen? Das Fachmagazin «Medienwoche» bezweifelt
dies.

Seit je halten wir uns strikt an den Leistungsauftrag. Das
bestätigt der wissenschaftliche Bericht, den die
Aufsichtsbehörde – das Bundesamt für Kommunikation – Jahr
für Jahr in Auftrag gibt. Warten wir den nächsten Bericht ab.

«Die Bedeutung einzelner Zeitungen steigt»

In den Zeiten, da Sie Chefredaktor des «Tages-Anzeigers» und
der «Zeit» waren, hatten die Zeitungen noch eine viel grössere
Bedeutung ...

Einspruch! Die Bedeutung einzelner Zeitungen, die es richtig
machen, steigt. Siehe «Die Zeit», die Hamburger
Wochenzeitung, der ich viel zu verdanken habe – 15 schöne
Jahre meines Berufslebens. Die Auflage steigt und steigt. In
die Redaktionen und in die Qualität zu investieren, birgt nach
wie vor Chancen.

Nehmen wir kleinere Zeitungen als die genannten. Was
würden Sie als Chefredaktor der «Basler Zeitung» oder der
«Südostschweiz» in der heutigen Zeit der massiv sinkenden
Inserateeinnahmen tun?

Mit 22 Jahren fing ich im Beruf an, jetzt werde ich 60 Jahre
alt. Als es mein Beruf war, Fragen zu stellen, ist mir kein
einziges Mal eine hypothetische Frage beantwortet worden.
Und jetzt, da mir Fragen gestellt werden, befolge ich die alte
Regel: Hypothetische Fragen beantwortet man nicht.

Roger de Weck . . .
... ist seit 2011 Generaldirektor der Schweizerischen Radio-
und Fernsehgesellschaft (SRG SSR). Der zweisprachige
59-jährige Publizist – aufgewachsen in Genf und Zürich –
schloss 1976 das Wirtschaftsstudium an der Universität St.
Gallen ab. Danach schrieb er für die «Tribune de Genève», die
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«Weltwoche» und die Hamburger «Zeit». Von 1992 bis 1997
war de Weck Chefredaktor des «Tages-Anzeigers». Mitte 1997
kehrte er als Chefredaktor zur «Zeit» zurück. Von 2001 bis
2010 war er als Publizist tätig. De Weck ist verheiratet mit der
Kinderbuch-Illustratorin Claudia de Weck und Vater von vier
Kindern. Er ist Ehrendoktor der Universitäten Luzern und
Freiburg. (so)
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Ausgabe Graubünden Front

De Weck: «RTR ist rasch und agil»
Zum 50. Geburtstag von Televisiun Rumantscha erntet RTR
viel Lob von SRG-Chef Roger de Weck.

Chur. – Heute finden in Chur die offiziellen Feierlichkeiten
zum 50-Jahr-Jubiläum der Televisiun Rumantscha statt. Aus
diesem Anlass hat die «Südostschweiz» mit dem obersten
Chef der 170-köpfigen Crew von Radiotelevisiun Svizra
Rumantscha (RTR), SRG-Generaldirektor Roger de Weck, ein
Interview geführt.

De Weck äussert sich sehr positiv zur Qualität der Sendungen
und zur Einsatzbereitschaft der Mit arbeitenden um
RTR-Direktor Mariano Tschuor. RTR habe innerhalb der SRG
immer wieder Pionier arbeit geleistet, sagt er. Das jüngste
Beispiel sei die Medienkonvergenz, wo RTR vorangegangen
sei. «RTR weiss rasch und agil den Umbruch der Medien
aufzugreifen.» Den Umbruch zu vollziehen sei nötig, um die
Zukunft zu sichern. «Denn RTR ist auch ein nachhaltiger
Bündner Grosserfolg.» Seite 5
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Regional

50 Jahre Televisiun Rumantsch
Die Macherinnen und Macher des rätoromanischen
Fernsehens sowie 300 Gäste haben am Samstag in Chur das
50-jährige Bestehen von Televisiun Rumantscha gefeiert.
Die obersten Chefs der SRG wurden am Festakt in die
Gemeinschaft der Rätoromanen aufgenommen. (sda, bram)

SRG-Präsident Raymond Loretan und Generaldirektor Roger
de Weck wurden an der Feier kurzerhand in die Schar der
Rätoromanen aufgenommen. «Die SRG ist unsere Hoffnung
für die Zukunft», sagte Mariano Tschuor, Direktor des
rätoromanischen Radios und Fernsehens, bei der Überreichung
der so genannten goldenen Schlüssels.

Vor 50 Jahren, am 17. Februar 1963, sendete das
Fernsehstudio in Zürich die erste Ausgabe der Sendung «Il
Balcun tort» (Der Erker). Die Bilder seien trüb, der Inhalt
einseitig gewesen, urteilten die rätoromanischen Zeitungen
damals. Seither hat sich die kleinste SRG-Einheit entwickelt.

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) heute: Das sind
120 Vollzeitstellen mit 170 Beschäftigten und einem
Jahresbudget von 25 Millionen Franken. Natürlich wurden am
Fest am Samstag in Chur Blicke zurück geworfen. Die Feier
war geprägt von Anekdoten und Erinnerungen an
Zeitgeschehnisse und Personen. Wiederholt wurden
Filmsequenzen von früher eingespielt, die für köstliche
Erheiterung im Publikum sorgten.
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RTR

Jubiläumsfeier in Chur
Romanisches Fernsehen begeht sein 50-jähriges Bestehen.
Die Macherinnen und Macher des rätoromanischen
Fernsehens sowie 300 Gäste haben am Samstag in Chur das
50-jährige Bestehen von Televisiun Rumantscha gefeiert. Die
obersten Chefs der SRG wurden am Festakt in die
Gemeinschaft der Rätoromanen aufgenommen.

SRG-Präsident Raymond Loretan und Generaldirektor Roger
de Weck wurden an der Feier kurzerhand in die Schar der
Rätoromanen aufgenommen. "Die SRG ist unsere Hoffnung
für die Zukunft", sagte Mariano Tschuor, Direktor des
rätoromanischen Radios und Fernsehens, bei der Überreichung
der so genannten goldenen Schlüssels.

Vor 50 Jahren, am 17. Februar 1963, sendete das
Fernsehstudio in Zürich die erste Ausgabe der Sendung "Il
Balcun tort" (Der Erker). Die Bilder seien trüb, der Inhalt
einseitig gewesen, urteilten die rätoromanischen Zeitungen
damals.

Seither hat sich die kleinste SRG-Einheit entwickelt.
Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) heute: Das sind
120 Vollzeitstellen mit 170 Beschäftigten und einem
Jahresbudget von 25 Millionen Franken.

Natürlich wurden am Fest am Samstag in Chur Blicke zurück
geworfen. Die Feier war geprägt von Anekdoten und
Erinnerungen an Zeitgeschehnisse und Personen. Wiederholt
wurden Filmsequenzen von früher eingespielt, die für
köstliche Erheiterung im Publikum sorgten.

Der Bündner Regierungspräsident Mario Cavigelli
überbrachte der Festgemeinde die Grüsse der
Kantonsregierung. Rätoromanisch sei in Graubünden Teil der
Identität, selbst für jene, die die Sprache nicht beherrschten,
sagte der Regierungsrat.

Das rätoromanische Radio und Fernsehen bezeichnete
Cavigelli als "Leuchtturm und Vorbild für die Rumantschia".
RTR bewege sich nicht nur sprachlich an Schnittstellen,
sondern auch geografisch, zwischen Stadt und Land.

Wohin die Reise des romanischen SRG-Medien gehen könnte,
deutete Dino Balestra an, Direktor von Radiotelevisione
svizzera (RSI). Er warf die Idee einer Fusion der
italienischsprachigen RSI mit RTR in die Runde.

Die frühere SRG-Generaldirektorin Ingrid Deltenre, heute
Generaldirektorin der European Broadcasting Union, betonte,
kulturelle und sprachliche Vielfalt sei ein wichtiges und
schützenswertes Gut. Die SRG SSR Svizra Rumantscha müsse
die Werte der verschiedenen rätoromanischen
Sprachgemeinschaften schützen. 50 Jahre Televisiun

Rumantscha seien zwar ein guter Grund zum Feiern, aber
nicht zum Ausruhen, sagte Deltenre. (sda)
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Nichts mehr von dahinten …
Hansmartin Schmid
Als der Churwaldner Jurist und Journalist Florian Gengel 1868
von seiner Redaktionsstelle beim Berner «Bund» nach Chur
zurückkehrte und den eingeschlafenen «Freien Rätier»
wiederbelebte, da schrieb er in seinem ersten Leitartikel,
begeistert von der Zugehörigkeit Graubündens zur Schweiz:
«Wir sind nicht mehr dahinten. Örtlich nicht, geistig nicht,
politisch nicht. Nichts mehr von dahinten – davorn!»

An diese Worte könnte man denken, wenn heute in Chur die
Televisiun Rumantscha mit einem grossen Fest ihren 50.
Geburtstag feiert. Denn, wie war das, als vor 50 Jahren die
Fernsehbilder nicht nur vom Tal in die Berge laufen lernten,
sondern auch von den «Bergen dahinten» ins Tal? Da war in
der Tiefe viel Verwunderung, grosses Erstaunen und vielfach
sogar Spott dabei, als da bewegte Bilder aus Bergen, in einer
bisher ausser in den Ferien nie gehörten, leicht exotisch
angehauchten Sprache kommentiert, in der guten Stube über
den Bildschirm wanderten. Ach so, hiess es dann erstaunt, die
gibt es auch noch dahinten, die Rätoromanen? Doch dann, als
die Bilder aus den Bergen immer farbiger, immer schöner
wurden, als da von «dahinten» immer mehr auch
gesellschaftliche und kulturelle Beiträge kamen, da wuchsen
Präsenz und Anerkennung. Ja, mittlerweile kann man ruhig
behaupten, dass die Televisiun dank eigenem, zähen Bemühen
und der Toleranz der übrigen Schweiz die eigentliche Präsenz
Graubündens in der Schweiz ausmacht. Mit einem gewissen
Recht wird heute festgestellt, die Schweiz zerfalle immer mehr
in ihre Sprachregionen, in ihre regionalen Kammern, die sich
selber feiern, eine ureigenste Nabelschau betreiben – siehe
beispielsweise «SF bi dä Lüt», «Sabine am Bärg», «Oliver uf
dr Alp». Die einzige nationale Klammer inmitten dieser
zentrifugalen Gesellschaft sei noch die SRG. Und genau mit
dieser SRG und in dieser SRG hat die Televisiun Rumantscha
in den abgelaufenen 50 Jahren nicht nur die Rätoromanen,
sondern ganz Graubünden auf die gesellschaftliche und
kulturelle Landkarte gebracht und dort behauptet.

Mit Sicherheit hat diese tägliche Präsenz Graubündens in Bild
und Ton in der schweizerischen Gesellschaft auch geholfen,
viele Vorurteile über die «Leute dahinten» zu beseitigen. Auch
wenn das letzte sprachliche Verstehen fehlt, die Bilder sind da,
und wozu gibt es Untertitel? Zudem: Vor Jahr und Tag, wenn
wieder einmal eine Gemeinschaftssendung aller vier Sprachen
bevorstand, pflegte ein Fernsehchef die Bündner in den
Zürcher Studios zu fragen: «Habt ihr da oben nicht eine
schöne Rumantschala, die man zeigen kann?» Nun,
mittlerweile weiss die ganze Schweiz dank RTR nicht nur, wie

schön hierzulande die Berge aussehen, sondern auch die
Moderatorinnen. Nichts mehr von dahinten …

Für Graubünden selbst sind aber neben der strahlenden
Ausstrahlung nach unten die 50 Jahre Televisiun enorm
wichtig. In Graubünden fehlt es an akademischen und
intellektuellen, aber auch an technisch hochstehenden
Arbeitsplätzen. Während beispielsweise das WEF wohl die
Namen Davos und Graubünden in die Welt trägt, aber seine
geistige Zentrale am Genfersee betreibt, bietet RTR diese
Stellen in Graubünden. Allerdings hat einmal am monatlichen
Mediengespräch der Regierung, als ausgerechnet der Vertreter
von Radio Rumantsch wegen des Lehrermangels in
Graubünden interpellierte, der damalige Bildungsminister
Lardi ausgerufen: «Was soll ich machen, wenn ihr von RTR
die Hälfte aller Lehrer selber anstellt?» Doch dies waren bloss
Worte eines geplagten Regierungsrats.

Denn diese Leute können hier arbeiten, sie verdienen hier ihre
gerechten Löhne und zahlen hier ihre gerechten Steuern.

Klar, dies alles ist für eine verschwindend kleine Minderheit
nur möglich dank der riesigen gebührenzahlenden Mehrheit,
die «Weltwoche» würde schreiben: der
«Zwangsgebührenzahler». Diese Mehrheit hat in der Regel
keine Ahnung davon, wie die Gelder innerhalb der SRG
fliessen, die Verantwortlichen in SRG und Politik dagegen
schon. Vor allem dank ihnen sind die 50 Jahre Existenz der
Televisiun Rumantscha ein weithin leuchtendes Beispiel
gelebter schweizerischer Toleranz gegenüber einer Minderheit.

Hansmartin Schmid, geb. 1939, Dr. phil. ,schreibt nach 30
Jahren Print- und 20 Jahren Fernseh-Journalismus in Bern,
Rom, Zürich und Bonn seit 1998 für das «Bündner Tagblatt»
Klartexte, Kommentare und Berichte.
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