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Vorwort  

 
 

Mariano Tschuor, Direktor RTR  

Viele Männer und Frauen aus der Svizra rumantscha, aber auch Personen ausserhalb dieses Sprach- und 

Kulturraumes haben sich für rätoromanische Fernsehsendungen engagiert. 

Letzlich ist es ja immer der menschliche Wille, der etwas möglich macht, wenn uns auch die Technik oft 

dazu antreibt. Mein Dank gilt also diesen Personen, die vor 50 Jahren eine Utopie gewagt haben und 

schliesslich ihre Vision umsetzen konnten: Fernsehsendungen in rätoromanischer Sprache. Meine 

Achtung jenen Kolleginnen und Kollegen, die nie aufgegeben haben, auch wenn der Weg manchmal sehr 

steinig war. Madlaina Bundi stellt es in ihrem Buch deutlich dar: Es brauchte eine gehörige Portion 

Ausdauer, vielleicht auch Schlauheit, damit die Rätoromanen zu diesen heute rund 100 Stunden 

Fernsehsendungen im Jahr kamen. Es brauchte die Symbiose von Kultur und Politik, Gesellschaft und 

Schule. Die Svizra rumantscha ist längst nicht mehr ein geografisch begrenzter Raum. Rätoromaninnen 

und Rätoromanen leben heute in der Schweiz und in der Welt. Sie mit audiovisuellen Inhalten im 

digitalen Zeitalter zu erreichen, ist die Herausforderung unserer Generation. Die Lektüre des Buches gibt 

Mut und Zuversicht: Zusammen mit der SRG SSR, dem Willen der rätoromanischen Gesellschaft und 

untersützt von der Deutschschweiz, der Suisse romande und der Svizzera italiana schaffen wir es. 

 

 

Roger de Weck, Generaldirektor SRG 

50 Jahre! Ein stolzes halbes Jahrhundert tragen RTR und SRG nun schon über den Bildschirm dazu bei, 

die rätoromanische Kultur bekannt zu machen, zu fördern und vor allem zu leben. 

Ich bin Freiburger. Und Fribourgeois. Doch hätte ich grösste Mühe, das im Greyerzer Dialekt zu sagen. 

Denn er ist praktisch ausgestorben, vor allem, weil er Anfang des 20. Jahrhunderts aus den Schulen 

verbannt wurde. Er gehörte zu den schönen Spielarten der französischen Sprachgemeinschaft, die sie eine 

nach der anderen ausgemerzt hat. Zum Glück konnte sich das Rätoromanische dank Kraft und Eleganz 

von Sprache und Sprechern behaupten. Ich bin all jenen – Eltern, Intellektuellen, Amtsvertretern – 

dankbar, die den Mut und die Weitsicht hatten, diese Sprache zu bewahren. Das nicht zuletzt von der 

Landschaft geprägte Rätoromanische ist lebendig und lebt. Es ist ein Kleinod, ein Reichtum für die 

Schweiz. Den Genuss, Rätoromanisch zu hören, sollten wir uns gönnen, so oft es nur geht. Und wir 

sollten unseren Augen immer wieder auch Bilder schenken. Denn zu einer Sprache gehört nicht nur der 

Klang, auch Bilder machen sie aus. Es ist das nachhaltige Verdienst jener, die dieses Fernsehen machen, 

das rätoromanische Leben in all seinen Facetten zu zeigen. Und sie beweisen dabei umso grösseres 

journalistisches Talent, als ihnen wenig Mittel zur Verfügung stehen. 

Aber liegt nicht die Kunst des Ausdrucks darin, mit wenigen Worten, mit wenigen Bildern viel zu sagen? 
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Vor dem Fernsehzeitalter: Lobbying für die Rätoromanen 

Am 17. Februar 1963 sassen die Rätoromanen gebannt vor dem Fernseher. Wer das neue Gerät 

bereits selbst angeschafft hatte, fand sich im Kreis der Familie im Wohnzimmer zusammen. 

Wer noch keinen Fernseher besass, ging ins Wirtshaus, um am Geschehen teilzuhaben. Anlass 

war die erste rätoromanische Sendung auf dem Kanal des Schweizer Fernsehens DRS. Das Er-

eignis war in der rätoromanischen Presse breit angekündigt worden. Selbstverständlich war es 

nämlich nicht, dass die Rätoromanen von diesem neuen elektronischen Massenmedium in ihrer 

Muttersprache angesprochen wurden. 

Zehn Jahre nach Eröffnung des offiziellen Fernseh-Versuchsbetriebs in Zürich stand fest, 

dass die Rätoromanen in der neuen Organisation der Schweizerischen Radio- und Fernsehge-

sellschaft SRG keine Sprachregion mit eigenem Programmangebot bilden würden. Die SRG sah 

je eine Regionalgesellschaft für die deutsch-, französisch- und italienischsprachige Schweiz vor. 

Die Rätoromanen sollten sich mit den Deutschschweizern zusammenschliessen. In dieser Regi-

onalgesellschaft bildeten sie eine kleine Minderheit. Ob überhaupt, und wenn ja, wie viel Räto-

romanisch künftig über den Deutschschweizer Fernsehkanal ausgestrahlt wurde, war 1963 noch 

nicht definiert. Die Rätoromanen hatten aber in den vergangenen Jahrzehnten eine starke Lobby 

aufgebaut und einflussreiche Sympathisanten auf nationaler Ebene gewonnen. Diesem Lob-

bying war die erste Fernsehsendung vom Februar 1963 zu verdanken. 

 

Eine uralte Bergsprache im Aufschwung 

Mitte des 19. Jahrhunderts war von einer rätoromanischen Lobby auf nationaler Ebene noch 

nichts zu spüren. Die Bundesverfassung von 1848 definierte Deutsch, Französisch und Italie-

nisch als die drei Nationalsprachen der Schweiz. Das Rätoromanische wurde mit keinem Wort 

erwähnt. Das erstaunt nicht weiter. Als der Kanton Graubünden 1803 der Eidgenossenschaft 

beitrat, sprachen schätzungsweise 36'600 Personen Rätoromanisch, also 2,2 Prozent der damali-

gen Schweizer Bevölkerung. Dass die Bundesverfassung das Rätoromanische nicht als Natio-

nalsprache definierte, hatte aber noch weitere Gründe: Eine gemeinsame Schriftsprache für das 

Rätoromanische existierte nicht. Eine kulturelle Verbundenheit unter den Rätoromanen noch 

viel weniger. Politische und konfessionelle Gegensätze, aber auch die unterschiedlichen Sprach-

idiome, verhinderten ein übergreifendes sprachlich-kulturelles rätoromanisches Bewusstsein. 

Identität spielte sich auf regionaler Ebene ab, einen interregionalen Kulturaustausch gab es 

höchstens zwischen den Spracheliten. 
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In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts änderte sich die Wahrnehmung des Rätoroma-

nischen. Das Gebiet, in dem die Sprache effektiv in Gebrauch war, verringerte sich infolge des 

wirtschaftlichen und demografischen Wandels nach und nach zugunsten des Deutschen. 1880 

war mit 38'705 Personen die absolute Zahl der Rätoromanen zwar leicht angestiegen, relativ 

betrachtet hatten die Rätoromanen jedoch deutlich an Gewicht verloren. 1880 machten sie noch 

1,36 Prozent der damaligen Schweizer Bevölkerung aus, in den darauf folgenden Jahrzehnten 

verringerte sich deren relatives Gewicht weiter. 

Der kulturelle Wert der rätoromanischen Sprache stieg jedoch im gleichen Zeitraum. Die 

aufkommende Regionalsprachen- und die Heimatbewegung definierten Muttersprache und 

Schollenverbundenheit als Ideale, die es angesichts der Modernisierung von Wirtschaft und 

Gesellschaft zu bewahren galt. Das Rätoromanische als uralte, urschweizerische Bergsprache 

musste – so das neue Credo – vor den zerstörerischen Einflüssen der modernen Zeit geschützt 

werden. Eine Bewegung zur Erhaltung der rätoromanischen Sprache und Kultur formierte sich, 

die 1919 in die Gründung der überregionalen Dachorganisation Lia Rumantscha mündete. Die 

Dachorganisation etablierte sich schon bald als Sprachrohr der Rätoromanen gegenüber den 

Behörden. 

 

Rätoromanisch als vierte Nationalsprache 

In den 1930er-Jahren bekamen die Rätoromanen bei ihren Bemühungen um Erhaltung von 

Sprache und Kultur Unterstützung von bundesrätlicher Seite. Philipp Etter (1891–1977), der 

«Vater» der Geistigen Landesverteidigung, baute die Anliegen der Rätoromanen in seine poli-

tisch-kulturelle Bewegung ein. Die Geistige Landesverteidigung hatte die Stärkung von als 

schweizerisch deklarierten Werten und die Abwehr der faschistischen und nationalsozialisti-

schen Totalitarismen zum Ziel, die sich in den Nachbarländern immer stärker verbreiteten. Das 

urwüchsige Bergvolk der Rätoromanen passte gut in dieses Verteidigungskonzept: Mit ihnen 

konnte man die sprachliche und kulturelle Diversität der Schweiz gegenüber dem gleichgeschal-

teten Ausland betonen und die eigene Identität stärken – gerade weil den Rätoromanen die 

Sprachverwandten in den Nachbarländern fehlten. 

Wer das Rätoromanische verteidigte, verteidigte also die Schweiz. Die Rätoromanen 

machten sich die politische Konstellation zunutze. 1935 reichten sie eine Standesinitiative ein. 

Das Rätoromanische sollte vierte Nationalsprache werden. Am 20. Februar 1938 war es 

schliesslich soweit: Die Schweizer Bürger stimmten mit einem überwältigenden Mehr von 

knapp 92 Prozent der Ergänzung des entsprechenden Artikels in der Bundesverfassung zu. Kurz 

vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte die intensive politische Mobilisierung die erhoffte 

Wirkung erzielt: Die Abstimmung über das Rätoromanische als vierte Nationalsprache wurde 
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zur Kundgebung nationaler Einheit und zur Bestätigung des schweizerischen Glaubens an eine 

Einheit in der Vielfalt. 

Die praktischen Folgen für das Rätoromanische blieben hingegen vorerst gering. Denn 

das Rätoromanische war in der Bundesverfassung nur als Nationalsprache verankert worden 

und nicht wie die anderen drei Sprachen als Amtssprache. Grund dafür war neben den Kosten 

die fehlende einheitliche Schriftsprache. In welches Idiom hätten die Gesetzestexte übersetzt 

werden sollen? Weil die Pflichten des Bundes zur Erhaltung und Förderung des Rätoromani-

schen nicht klar festgelegt waren, flossen die finanziellen Mittel in der frühen Nachkriegszeit 

vor allem in Wörterbücher und Grammatiken der regionalen Sprachvarianten. Einige Ortschaf-

ten bekamen wieder rätoromanische Namen: Aus Münster wurde Müstair, aus Süss wurde 

Susch, aus Stürvis Stierva. Und die PTT beförderte neu auch Pakete und Briefe mit rätoromani-

schen Ortsangaben, was sie vorher verweigert hatte. 

 

Erste Radiosendungen auf Rätoromanisch 

Auch wenn die offizielle Unterstützung für das Rätoromanische in der Zeit nach dem Zweiten 

Weltkrieg nicht sehr gross war – die Lobbyarbeit ging weiter, und zwar nicht nur auf regiona-

ler, sondern auch auf nationaler Ebene. Vor allem die Bemühungen um Ausweitung der räto-

romanischen Radiosendungen einten die ansonsten oft zerstrittenen regionalpolitischen Kräfte. 

Mit der Ausbreitung des Radios kam das Deutsche nicht wie bisher nur geschrieben, sondern 

neu auch gesprochen in die Häuser. Die Rätoromanen fürchteten, dass es ihre bereits gefährde-

te Muttersprache noch stärker konkurrenzierte und längerfristig verdrängte. Das Radio zu be-

kämpfen, war aussichtslos, dafür war es zu populär. Weitaus sinnvoller schien es, das Medium 

in den Dienst der eigenen Sache zu stellen. Erste Initiativen hatten die Rätoromanen und ihre 

Sympathisanten schon zwei Jahrzehnte vorher ergriffen. 

Ab 1922 wurde das Radio in der Schweiz kommerziell genutzt. Am 17. Januar 1925 

ging die erste rätoromanische Radiosendung mit Liedern und Informationen von Felix Huon-

der (1886–1960) über den Äther. 1932, ein Jahr nach der Gründung der SRG, übernahm Jakob 

Job (1891–1973) die Direktion der Radiogenossenschaft Zürich. Unter Job, einem gebürtigen 

Zürcher mit rätoromanischen Wurzeln, sendete das Radiostudio Zürich ab 1940 die «Rätoro-

manische Chronik», eine deutschsprachige Informationssendung über Land und Leute. Von 

1943 an betreute Adolf Ribi (1902–1988), ein gebürtiger Churer, die monatliche Sendung. 

Erstmals wurde sie nun auch ganz auf Rätoromanisch ausgestrahlt. Ribi beratend zur Seite 

stand eine Gruppe von rätoromanischen Sprachaktivisten, Politikern und Kulturschaffenden 

mit einem weit verzweigten Beziehungsnetz: Robert Ganzoni, Ramun Vieli, Erwin Durgiai, 

Domenic Carl, Andri Peer und Alfons Maissen. 
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Monatliche Sendungen befriedigten diese Sprach- und Kulturaktivisten nicht. Mit ei-

ner eigenen Radiogesellschaft und einer Vertretung in den massgebenden Organen der SRG 

wollten sie dafür sorgen, dass die rätoromanischen Radiosendungen ausgebaut wurden. Am 

12. Oktober 1946 gründeten sie die PRR Pro radio rumantsch, die sich später zur CRR Cumi-

nanza rumantscha radio e televisiun entwickelte und schliesslich zur SRG SSR Svizra Rum-

antscha, heute eine der vier Regionalorganisationen der SRG und Trägerorganisation von RTR 

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. Die Liste der Vertreter im ersten CRR-Vorstand liest sich 

wie ein kleines Who is Who der damaligen politisch-kulturellen Elite: Als Präsident amtete 

der Rechtsanwalt und frühere Regierungsrat Robert Ganzoni (1884–1963) aus Celerina, der 

bei der Abstimmung von 1938 an vorderster Front mitgewirkt hatte. Vizepräsident wurde der 

erste Sekretär und spätere Präsident der Lia Rumantscha, Steafan Loringett (1891–1970) aus 

Vargistagn. Tista Murk (1915–1992), Kantonsbibliothekar und Theaterautor aus Müstair, 

übernahm den Aktuarsposten. Jon Pult (1911–1991) aus Sent, Philologe, Kulturvermittler und 

Leiter der Chesa Planta in Samedan, wurde Kassier. Regierungsrat Rudolf Planta (1888–1965) 

aus Susch, Volkskundler und Philologe Alfons Maissen (1905–2003) aus Ilanz, Schriftsteller 

Curo Mani (1918–1997) aus Pignia sowie der Lehrer und spätere Schulinspektor Gion Duno 

Simeon (1906–2000) aus Lantsch und der Jurist Erwin Durgiai (1913–1964) aus Chur wurden 

zu Beisitzern ernannt. Wie üblich bei rätoromanischen Gremien, spielten auch bei diesen 

Wahlen regionalpolitische Überlegungen mit hinein. 

 

Eine eigene Programmstelle in Chur 

1954 nahm die SRG die CRR als Mitglied auf und teilte sie dem Versorgungsgebiet Beromüns-

ter zu. Das Radiostudio Zürich betreute unter der Leitung von Adolf Ribi weiterhin die rätoro-

manischen Sendungen. Verantwortlich für die Sendungen war nun aber die CRR mit ihrer neu 

geschaffenen Programmkommission. Ausgestrahlt wurden Gesang, Musik, Radiosuiten, Inter-

views, Vorträge und Hörspiele. Die Rätoromanen wollten mehr. Am 9. März 1958 forderte Tis-

ta Murk, mittlerweile Präsident der CRR, die Generaldirektion der SRG in einem Schreiben auf, 

die rätoromanischen Sendungen auszuweiten. Am 21. März 1959 doppelte er nach. Nebst der 

Ausweitung der Sendungen sei auch ein eigenes Studio notwendig: «Dezentralisierung des Ra-

dioschaffens entspricht dem natürlichen und föderalistischen Charakter unseres Volkes und 

widerspiegelt auf ihre Art die schweizerische Demokratie.» Auch wenn das Rätoromanische 

keine Amtssprache war: Deren Anerkennung als vierte Nationalsprache hatte den Rätoromanen 

ohne Zweifel Selbstbewusstsein und neue Argumente zur Verfolgung ihrer sprach- und kultur-

politischen Ziele verschafft. 
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Bis es soweit war und die CRR ihre erste Programmstelle erhielt, sollte es noch einige 

Jahre dauern. Erst 1966 standen die neuen Räumlichkeiten an der Ottostrasse 6 bereit; ein Büro, 

ein Archivraum sowie zwei Räume für die Technik mit Mikrofon und Sendeanlage. Ab diesem 

Zeitpunkt konnten die Radioprogramme von Chur aus über eine eigene Leitung direkt in die 

Studios der drei damaligen Sprachregionen übermittelt werden. 

Was die Ausweitung der Sendungen betraf, hatte Murk schon Ende der 1950er-Jahre Er-

folg. 1957 wurde Samuel Bächli (1918–1993) Direktor des Radiostudios Zürich. Unter seiner 

Leitung führte die SRG 1958 das zweite Radioprogramm ein; die rätoromanischen Sendungen 

konnten durch eine wöchentliche Sendung für Kinder ergänzt werden. Ab dem 9. Oktober 1959 

sendete das Radiostudio Zürich zudem einmal wöchentlich die 30-minütige Informations- und 

Aktualitäten-Sendung «Viagiond cul microfon». 

 

Ein Mikrofon für alle Idiome 

Redaktionell betreut wurde die neue Sendung «Viagiond cul microfon» von Tista Murk, der ab 

1959 als erster vollamtlicher Mitarbeiter der CRR in Chur tätig war. Tista Murk gilt nicht nur 

als Erneuerer der rätoromanischen Sprachbewegung, er war auch der Radio- und später Fern-

sehpionier unter den Rätoromanen. Seine Sendung war legendär. Sie führte den Sprachwissen-

schaftler, Dramaturgen und Lyriker aus Müstair in die entlegensten Täler Graubündens und 

brachte ihn in direkten Kontakt mit der dortigen Bevölkerung. Zur damaligen Zeit war dies eine 

Sensation. Radiobeiträge kannte die rätoromanische Bevölkerung bis zu diesem Zeitpunkt nur 

als Studioaufnahmen. Murk wählte das Interview vor Ort als massgebende Form. 

Mit den Interviews vor Ort wurden die rätoromanischen Radiosendungen viel lebhafter, 

das natürliche Gespräch dominierte, die verschiedenen Idiome kamen voll zum Zug – und wur-

den überregional von den Radiohörern anderer Idiome gehört. Seine Reportagen gelten deshalb 

heute als der erste Brückenschlag zwischen den verschiedenen rätoromanischen Idiomen. Indem 

Murk im Engadin Sursilvan sprach und in der Surselva Vallader, sich also immer eines «frem-

den» Idioms bediente, setzte der sprachtalentierte, kreative Redakteur dem Brückschlag noch 

eins drauf: Gesprächspartner wie auch Zuhörer mussten sich im anderen Idiom üben, ob sie 

wollten oder nicht. Murk leistete damit nicht zuletzt auch einen Beitrag zur Toleranz unter den 

Rätoromanen. 
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Das Fernsehen hält Einzug 

Kaum hatten die Rätoromanen mit ihren Radiosendungen einen Fuss in der Tür der SRG, stan-

den sie schon vor der nächsten medienpolitischen Herausforderung: Das Fernsehen hielt lang-

sam, aber unaufhaltsam Einzug in die Wohnzimmer der Schweizer Bevölkerung. Erste Ver-

suchssendungen startete die SRG Anfang der 1950er-Jahre in Lausanne, Basel und Zürich. 1953 

richtete sie im Zürcher Studio Bellerive – in der umgebauten Tennishalle des gleichnamigen 

Hotels – einen Fernsehbetrieb mit regelmässigen Sendungen ein. Auf provisorischer Basis, als 

Versuchsbetrieb, strahlte sie an fünf Abenden pro Woche ein eineinhalbstündiges Programm 

aus. Provisorisch, da die erste offizielle Fernsehkonzession der SRG erst fünf Jahre später in 

Kraft trat, auf den 1. Januar 1958. 1954 ging Télévision Suisse Romande TSR auf Sendung, 

vorerst von Zürich aus. 1961 bekam die italienischsprachige Schweiz ihr eigenes Studio in 

Lugano. Die Zuschauerzahlen schossen in diesen Pionierjahren des Fernsehens rasant in die 

Höhe. 1954 waren es etwas über 4000 Abonnenten. Als 1963 die erste rätoromanische Fernseh-

sendung ausgestrahlt wurde, hatten in der Schweiz bereits über 366’000 Haushalte und Wirt-

schaften Zugang zum neuen Medium. 

Die CRR beobachtete die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Wie in anderen Kreisen 

auch, gab es unter den Vorstandsmitgliedern Befürworter und Gegner des Fernsehens. Vor al-

lem das Bildungsbürgertum hatte in der Schweiz grosse Vorbehalte gegenüber dem neuen Me-

dium. Es fragte sich besorgt, ob das Publikum der unberechenbaren Suggestionskraft der Bilder 

gewachsen sei. Gegen das Fernsehen sprach aus der Sicht der Rätoromanen aber noch ein weite-

res Argument, und zwar dasselbe wie gegen das Radio: Die Präsenz der deutschen Sprache in 

den rätoromanischen Haushalten nahm mit dem neuen Medium nochmals deutlich zu. Zwar gab 

es bis 1957 in Graubünden noch keinen Fernsehempfang. 1958 waren in einigen Regionen die 

Antennen aber bereits installiert, und es zeichnete sich ab, dass der Rest Graubündens in den 

1960er-Jahren folgen würde. Sich der Entwicklung zu verschliessen, schien angesichts der 

Fernseheuphorie aussichtslos. Viel zukunftsträchtiger war es, so sagte sich die CRR, wie bereits 

beim Radio die Kooperation mit Zürich zu suchen und auf die Ausstrahlung von Sendungen in 

rätoromanischer Sprache hinzuwirken. 

Eduard Haas (1918–2000), erster Programmdirektor des Schweizer Fernsehdienstes, war 

von der Idee der Rätoromanen nicht sonderlich begeistert. Sendungen in rätoromanischer Spra-

che auf einem deutschsprachigen Kanal – ein Unding, gab er 1956 zu verstehen. Eine stärkere 

Zusammenarbeit mit Zürich – das hingegen schon. Die CRR solle doch Themen für Berichte 

schicken, die einem gesamtschweizerischen Publikum die kulturellen und wirtschaftlichen Be-

sonderheiten und Probleme der Rätoromanen vor Augen führten. Die CRR nahm Haas beim 

Wort. Ab 1958 unterbreitete Cla Biert (1920–1981), Schriftsteller, Liedermacher und Sekundar-
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lehrer in Chur, der Direktion des Fernsehens DRS Vorschläge für deutschsprachige Sendungen 

aus dem rätoromanischen Sprachgebiet. Zürich nahm die Vorschläge auf und berichtete ab 1960 

über Bündner Sportereignisse, Naturkatastrophen sowie Religiöses. Es gab jedoch auch Sen-

dungen mit spezifisch rätoromanischem Bezug, so z.B. den Bericht vom 19. Mai 1961 über die 

Bemühungen der Lia Rumantscha zur Erhaltung der vierten Nationalsprache. 

 

Ein Jubiläum auf Rätoromanisch 

Das rätoromanische Lobbying zeigte Anfang der 1960er-Jahre also auch bei der SRG erste 

sichtbare Resultate. Beim Fernsehen mussten die Rätoromanen zwar ihre beiden wichtigsten 

Anliegen zurückstellen: Ein eigenes Fernsehstudio wie die französisch- und die italienischspra-

chige Schweiz sowie längerfristig ein eigener Kanal in rätoromanischer Sprache standen nicht 

zur Diskussion. Auftrag der SRG war, allen Sprachregionen ein Programmangebot in der jewei-

ligen Sprache zu liefern. Da das Rätoromanische nur als Nationalsprache, nicht aber als Amts-

sprache anerkannt war, bildete dessen Sprachgebiet gemäss bundesrätlicher Radio- und Fern-

sehkonzession von 1964 keine eigene Sprachregion. Die CRR wurde 1964 Mitglied der Regio-

nalgesellschaft der deutschen und der rätoromanischen Schweiz RDRS. 

Die Konzession von 1964 gestand den Rätoromanen aber ein Programm in «angemesse-

nem Umfang» zu. Was «angemessen» konkret bedeutete, darüber sollten die Rätoromanen in 

den nachfolgenden Jahrzehnten mit der SRG und dem Fernsehen DRS noch ausgiebig streiten. 

Weder die bundesrätliche Konzession, noch die Statuten der SRG oder der Regionalgesellschaft 

RDRS definierten dies näher. Für die CRR war aber bereits Anfang der 1960er-Jahre klar, dass 

zumindest einzelne Sendungen in rätoromanischer Sprache auf dem Kanal des Fernsehens DRS 

ausgestrahlt werden mussten. Unterstützung erhielten sie bei der Einforderung dieses Begehrens 

von Guido Frei (1921–2010), einem grossen Freund der rätoromanischen Sprache und Kultur. 

Guido Frei hatte seine journalistische Laufbahn 1946 beim Radiostudio Zürich begonnen. 

1958 wurde er Programmleiter des Fernsehens DRS, von 1965 bis 1979 war er Fernseh- bzw. 

Programmdirektor. Mit den rätoromanischen Anliegen war Frei bestens vertraut. Die Zürcher 

Fernsehwelt war damals klein, und noch viel kleiner war die Welt der rätoromanischen Elite. 

Man kannte sich, nicht zuletzt über das Radio. Als Frei beim Fernsehen Programmleiter wurde, 

liessen Cla Biert, Tista Murk und die Programmkommission der CRR ihre Beziehungen spielen. 

Die Gelegenheit für eine erste Fernsehsendung in rätoromanischer Sprache ergab sich al-

lerdings nicht sofort, sondern erst Anfang 1963. Am 20. Februar jährte sich die denkwürdige 

Abstimmung von 1938 mit der Anerkennung des Rätoromanischen als vierte Nationalsprache 

zum 25. Mal. Das Jubiläum war ein willkommener Anlass, der ganzen Schweiz zu zeigen, wie 
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sich die rätoromanische Sprache und Kultur behaupteten. Unter dem Titel «Balcun tort» wurde 

die Jubiläumssendung schliesslich am Sonntag, dem 17. Februar 1963 ausgestrahlt. 

 

Im Dienst von Sprache und Kultur 

Die erste Fernsehsendung von 1963 war ein Meilenstein im Lobbying der Rätoromanen auf 

nationaler Ebene. Gleichzeitig stärkte sie die Identität der Sprachminderheit und das Bewusst-

sein für den Wert der eigenen Sprache und Kultur. Mit der ersten Fernsehsendung rückte aber 

auch die Ambivalenz des Fernsehens als neues Leitmedium der Nachkriegszeit in den Blick. 

Dieses entschied zunehmend, wie präsent eine gesellschaftliche Gruppe in der kollektiven 

Wahrnehmung war. Es überrascht deshalb nicht, dass die rätoromanischen Sprach- und Kultur-

politiker in den folgenden Jahrzehnten viel Zeit und Energie darauf verwendeten, die rätoroma-

nische Präsenz im Fernsehen auszubauen. Dem Rückgang des Rätoromanischen mit Hilfe des 

Fernsehens entgegenzuwirken, diesem Ziel verschrieben sich die Pioniere der Televisiun Rum-

antscha. Sicht- und hörbar wurde ihr Dienst an Sprache und Kultur im «Balcun tort». 
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Die erste Sendung: «Balcun tort» 

«Il maletg ei staus fuostgs e furmiclaus. Il tun ha disdiu quasi totalmein. Nuotatonmeins han ins 

obteniu ina survesta dalla emissiun, preparada cun gronda premura e talien artistic.» Nach einer 

musikalischen Einleitung durch eine Bündner Musikkapelle sei das Obertor in Ilanz eingeblen-

det worden, dann sei es weiter ins Lugnez gegangen: «Il portal de Porclas salida igl aspectatur. 

La venerabla baselgia da Pleif, il casti dils Demonts e la plazza dil vitg dattan in maletg dalla 

capitala Lumneziana, Vella. Vinavon va il viadi en direcziun Pez Terri. A Vignogn dat ei ina pli 

liunga sefermada. Ins vesa il plevon, il president communal, il scolast dil vitg ed in ulteriur 

vischin entuorn ina meisa d’ustria. Donn ch’il tun ha disdiu, ed ins ha stuiu restar en marveglias, 

tgei che quella gruppa ha discuriu. (…) Il viadi continuescha. Ins vesa la tuor da Lumerins a 

Lumbrein. Ins seferma a Vrin e vesa las veglias casas brinas cun tetgs de plattas. Ins sa observar 

co las masseras da Vrin fan paun-casa. Enqual aspectatur ha quasi schau dar giu la liua vesend 

quei paun gustus. Sil viadi anavos vesa igl aspectatur cuortamein la patria da Monsignur Uestg 

Christianus Caminada p.m. Il scribent lumnezian Toni Halter compara vid igl apparat e legia 

avon paucas lingias ord siu roman Culan de Crestaulta. Enqual aspectatur ord autras cuntradas 

svizzeras e lectur dellas ovras da Toni Halter havess forsa giu interess d’intervegnir dapli da 

quella personalitad marcanta. Tuttenina sesanflan ins a Savognin.» Der gemischte Chor von 

Savognin unter der Leitung von Alice Peterelli habe überzeugt. Der Bericht aus dem Grauen 

Haus, wo die Regierung bei einer Sitzung gefilmt worden sei, ebenfalls. Zum Schluss habe man 

den Zuschauern eine Szene aus dem Theaterstück «Il triarch» von Tista Murk vorgeführt. 

 

Die Rezeption im Engadin 

Die erste Sendung «Balcun tort» vom 17. Februar 1963 bekam von der Gasetta Romontscha am 

26. Februar 1963 gute Noten. Etwas anders hörte sich am 22. Februar der Bericht im Fögl Ladin 

an: Dieses sprach als Erstes der Engadiner Moderatorin Luisa Famos (1930–1974) seine Aner-

kennung aus: «Cun grand plaschair avainsa vis che simpatica e natürela annunzchedra rum-

auntscha cha nossa TV ho chatto.» Grosse Freude habe man auch an der Ländlerkapelle Albana 

aus Zuoz gehabt. Es sei interessant, einmal nicht nur die Musik zu hören, wie am Radio, son-

dern auch die dazugehörigen Gesichter zu sehen. Die Reportage aus dem Lugnez sei anfangs 

interessant gewesen. Der Bericht habe auch die schöne Landschaft des Tals zeigen wollen, man 

habe aber nur einige Felsblöcke gesehen, der Rest habe nicht auf den kleinen Bildschirm ge-

passt. Nach dem Brotbacken sei es langweilig geworden. Die Diskussion im Wirtshaus über die 

Vor- und Nachteile des Tourismus für das Lugnez – ein sehr lokales Thema – interessiere kaum 
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jemanden, schon gar nicht in dieser Länge. Für die Repräsentation der Rätoromanen habe sich 

der gemischte Chor aus Savognin schlecht geeignet. Immerhin: Der Chor, von einer Frau diri-

giert, habe gezeigt, dass es auch in Graubünden Männer gebe, die sich von einer Frau lenken 

liessen, was die Verfasserin nicht für möglich gehalten hätte. 

Der Ton im Fögl Ladin war süffisant, der Fokus – wie nicht anders zu erwarten – auf den 

Engadiner Beitragenden. Dass die Reportage aus dem Lugnez den Schwerpunkt der Sendung 

bildete, kam ganz schlecht an: «Ais ün’emischiun da la Lumnezia rapreschantativa per nos inter 

cuntegn rumauntsch? (…) Nu s’avess qua stuvieu ir cul microfon e la camera in tuot nossas vals 

e piglier our il tipic, glieud, chesas, üsaunzas e provas da tuot ils idioms rumauntschs? Scha vais 

musso üna baselgia catolica, ün pader e cruschs vi da las vias, nu vessas eir chatto üna bella 

baselgia refurmeda? Ils Rumauntschs nu sun nempe be catolics. Vus avais do ün purtret dals 

Rumauntschs tuottafat unilateral. Que cha vus avais preschanto eira ün’emischiun regiunela e 

na üna emischiun per commemorer la quarta lingua. Pcho!» 

 

Welche Region – und welches Idiom? 

An der ersten Sendung «Balcun tort» schieden sich in der Svizra rumantscha die Geister. Aus-

gestrahlt an einem Sonntag um 16.15 Uhr, brachte sie erstmals eine ganze Stunde Fernsehen auf 

Rätoromanisch – eine Errungenschaft, die von allen anerkannt wurde. Auch die Arbeit von Tista 

Murk, verantwortlich für die Konzeption, wurde gelobt. Ansonsten aber überwogen die Animo-

sitäten. Abweichungen vom Prinzip der Parität – regional, idiomatisch und konfessionell – 

stiessen sogleich auf Ablehnung. Eine solche stellte für die Engadiner der lange Beitrag über 

das Lugnez dar. Wenn ein katholischer Pfarrer und Kreuze am Wegrand gezeigt wurden, dann 

musste diesen mindestens eine protestantische Kirche gegenübergestellt werden! 

Aber auch die Leute aus der Surselva hatten Verschiedenes an der Sendung auszusetzen. 

Zum Beispiel, dass die Engadiner Moderatorin Luisa Famos ihren Text auf Ladin ansagte: «Igl 

ei mo donn ch’ins ha buca capiu ella», hielt die Gasetta Romontscha trocken fest. Titel und 

Signet gaben ebenfalls zu reden: «Il tetel era ladins e per in Sursilvan nuncapeivels. Manegian 

ins forsa da manetener quei balcun tort (tgei ei tort?) sco segn da televisiun pigl avegnir, lu ast-

gan ins cun segirezia quintar cun ina recenta opposiziun en Surselva», liess ein Zuschauer am 

21. März 1963 in der Casa Paterna verlauten. Titel und Signet von «Balcun tort», ein blumen-

geschmückter Erker des traditionellen Engadinerhauses, wurden bis 1979 beibehalten. Die Ti-

telmelodie blieb ebenfalls bis 1979 dieselbe: Sie stammte aus der «Suita Grischuna» von Otmar 

Nussio (1902–1990), dem Chefdirigenten des Orchestra della Svizzera Italiana und Freund von 

Tista Murk. 
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Anlass zu internen Diskussionen gab schliesslich auch die Schreibweise, und zwar bereits 

vor Ausstrahlung der ersten Sendung: Am 13. Februar schickte der in Zürich zuständige Res-

sortleiter Wysel Gyr (1927–1999) einen Durchschlag des Manuskripts als Eilbrief nach Chur. 

Gyr bat Murk, «allfällige Fehler raschmöglichst direkt unserer Abteilung Graphik zu melden 

(…). Fräulein Famos ist der Meinung, dass man Pledadra schreibe und nicht, wie Sie es uns 

angegeben haben und wie wir es im Programmheft publizierten, Plidadra.» Im gesprochenen 

Kommentar konnte man zwischen den Idiomen wechseln. Im geschriebenen Text ging dies 

nicht. Welchem Idiom gab man den Vorzug? 

 

Schwierige Produktionsbedingungen 

Tista Murk als Programmvermittler zwischen der CRR und dem Fernsehstudio in Zürich war 

von Anfang an klar, dass man bei einer rätoromanischen Fernsehsendung auf das Paritätsprinzip 

achten musste. Die Berücksichtigung aller Idiome, Regionen und Konfessionen bei überregio-

nalen politischen und kulturellen Gremien war in der Svizra rumantscha seit Jahrzehnten ein 

ungeschriebenes Gesetz – und ist es mit Ausnahme der Konfession bis heute. In der praktischen 

Fernseharbeit war das Paritätsprinzip jedoch nicht einfach umzusetzen, schon gar nicht zu Be-

ginn der 1960er-Jahre. 

Die Kritik des Fögl Ladin, man hätte für die Jubiläumssendung nicht nur ins Lugnez rei-

sen, sondern mit Mikrofon und Kamera in jedes rätoromanische Tal fahren müssen, war an sich 

durchaus berechtigt. Ein solches Sendekonzept konnte damals jedoch gar nicht realisiert wer-

den. Die Produktionsbedingungen beim Fernsehen waren ganz anders als beim Radio. Während 

Tista Murk für seine Sendung «Viagiond cul microfon» allein ins entlegenste Tal reisen und den 

Leuten das Mikrofon unter die Nase halten konnte, musste für eine Fernsehsendung eine ganze 

Equipe von Kameraleuten und Technikern mit Material anreisen. Der Koordinationsaufwand 

war ungleich höher, die Kosten ebenfalls. Die Aufnahmen waren enorm aufwändig und bean-

spruchten viel Zeit. Eine Gesamtschau über Land und Leute war nur schon aus produktions-

technischer Sicht ein Ding der Unmöglichkeit. 

Alle Regionen und Idiome zu berücksichtigen, war aus einem weiteren Grund schwierig: 

In Chur fehlten schlicht das Personal und die technische Ausstattung. Tista Murk war 1963 al-

leiniger Mitarbeiter der CRR und betreute bereits alle Radiosendungen – in seiner Privatwoh-

nung. Zudem musste Murk als Vermittler zwischen der CRR und der Direktion des Fernsehens 

DRS die Inhalte mit Zürich koordinieren, denn in Zürich befanden sich die Studios, die Technik 

und auch die Redaktionen. In Zürich wurde das Filmmaterial geschnitten und mit Ton unterlegt. 

Sowohl die Kommentatoren wie auch die Moderatorin mussten von Chur anreisen und in Zü-

rich die Aufnahmen vertonen. Geübte Sprecher wie Cla Biert, Duri Capaul und Luisa Famos, 
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die mit dem neuen Medium Fernsehen zurechtkamen, gab es nicht en masse. Sprecher zu fin-

den, die alle Idiome repräsentierten, noch weniger. 

 

Themen der ersten Sendungen 

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen: Noch im selben Jahr, am 30. Juni 1963, ging ein zwei-

ter «Balcun tort» mit Tanz und Musik über den Sender. Der Volkstanzkreis Chur gab eine «Ma-

zurka da Cuoira» und «Il sot da la quatter pera» zum Besten, das Zitherduett Tumasch Rauch 

ein «Schottisch da barba Jon» und eine «Polka engiadinaisa». Filmbeiträge dieser Sendung sind 

nicht überliefert. Am 5. April 1964 folgten ein Bericht über die bibliofile Edition «Alla notg» 

mit fünf Sonetten von Hendri und Holzschnitten seines Bruders Matias Spescha, ein Bericht 

über den Rätoromanischunterricht in Feldis und Riom sowie eine Diskussion über die Bündner 

Verkehrspolitik. Musikalisch umrahmt wurden die Beiträge durch die «Suita engiadinaisa» und 

das «Ballet» von Otmar Nussio. Die ersten rätoromanischen Sendungen beinhalteten also viel 

Musik und Brauchtum, etwas Kultur, und ein klein wenig Wirtschaft und Politik. Ein Konzept 

existierte nicht. Die Sendungen waren dem Ressort Heimat zugeordnet, das der beliebte Fern-

sehredakteur und -moderator Wysel Gyr leitete, der wegen seines Engagements für die traditio-

nelle Ländlermusik von der Presse auch «Ländler-» oder «Folklorepapst» genannt wurde. Die 

vierte Sendung vom 2. Oktober 1964 war aus aktuellem Anlass monothematisch und ganz der 

Expo 64 in Lausanne gewidmet. Tista Murk kommentierte zusammen mit Wysel Gyr. 

Musikalische Darbietungen, Buchpräsentationen und Diskussionsrunden wurden Anfang 

der 1960er-Jahre im Studio Bellerive in Zürich aufgenommen. Willy Walther (*1935), damals 

Aufnahmeassistent: «Tista Murk kam mit den Leuten, die in der Sendung auftraten, ins Studio. 

Wie eine Zirkustruppe kamen sie daher, mit Tista als Direktor. Wie Tista das machte, das war 

genial. Im Prinzip machte er eine verlängerte Version von Radio. Nur dass er die Leute nach 

Zürich holte. Es war das Einzige, was man 1964 machen konnte. Die Menschen in ihrer Umge-

bung zu filmen war noch nicht möglich. Später machten wir das natürlich schon. Aber damals 

brachte Tista die Leute einfach ins Studio und sagte: ‹So, und jetzt singt ihr was›. Oder er führte 

Interviews mit Schriftstellern: Cla Biert, Gion Deplazes, Toni Halter.» 

 

Mitarbeiterrekrutierung 

1963 und 1964 waren je zwei «Balcun tort» ausgestrahlt worden. 1965 wurde die Zahl auf sechs 

erhöht, 1966 waren es bereits acht Sendungen. In den Jahren 1967 bis 1971 bekamen die Zu-

schauer acht bis neun «Balcun tort» à 60 Minuten zu sehen. Die Ausweitung der Anzahl Sen-

dungen war ein Kraftakt. Es brauchte mehr Mitarbeiter. Willy Walther, Profi-Schauspieler aus 
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Ilanz, wurde von Tista Murk als Erster engagiert: «Tista Murk hatte mich in Chur in der Rolle 

von Andri in Max Frischs Andorra gesehen. Als ich dann 1964 im Fernsehstudio Bellerive in 

Zürich als Aufnahmeassistent arbeitete, kam Murk auf mich zu. Er meinte, beim Fernsehen 

bräuchten sie einen Regisseur für die rätoromanischen Sendungen. Ich sagte zu.» Ab 1965 lie-

fen in Zürich alle Aktivitäten in Walthers Händen zusammen, vom Exposé bis zum Drehbuch, 

von der Regie bis zur Organisation. Walther war ein «Programmdirektor im Kleinen», wie die 

Zeitschrift Tele 1969 schrieb. 

Themeninput lieferte ab 1966 auch die «Giunta da programs» in Chur mit Vertretern der 

Kultur aus allen rätoromanischen Regionen. Für die acht Sendungen waren zwei feste Mitarbei-

ter aber noch immer zu wenig. Willy Walther: «Sehr bald kam Kameramann und Filmemacher 

Mic Feuerstein aus Scuol hinzu. Er war damals schon freier Mitarbeiter in Zürich. Mics Spezia-

lität waren ja Natur- und Tierfilme. Er wurde deshalb auch ‹Geröllhalden-Fellini› genannt. Mic 

war dann für das Engadin zuständig, ich betreute die Equipe in Zürich und reiste jeweils mit 

Kameramann, Tonmann und Assistenten nach Graubünden. Später drehten Mic und ich auch 

zusammen.» 

Einer der ersten gemeinsamen Filme von Walther und Feuerstein (1928–2004) war «La 

zavrada». Der Film vom 23. Januar 1966 zeigt über zwölf Minuten, wie Schafe im Herbst den 

Falknis überqueren, nach Maienfeld zurückkehren und geschert werden. Willy Walther: «Mic 

war Kameramann, ich machte die Regie. Wir arbeiteten über eine Woche daran, mussten alles 

Material mit dem Jeep auf die Alp bringen. Das Problem Mitte der 60er-Jahre beim Drehen war: 

Mic hatte nur eine Kamera, und diese konnte damals noch keinen Ton aufnehmen. Wo holten 

wir also den Ton her? Wir unterlegten die Aufnahmen einfach mit Musik. Das mussten wir 

damals so machen, weil wir keine anderen technischen Möglichkeiten hatten.» In den 1970er-

Jahren filmte Mic Feuerstein zusammen mit seiner Frau. Silvana Feuerstein übernahm die Ver-

antwortung für den Ton. 

 

Neue Gesichter am Bildschirm 

1967 stiess Ida Columberg-Nay (*1945) zum Team. «Ich kam 1965 aus England zurück und 

bewarb mich für eine Sekretariatsstelle bei der CRR. Ich bekam die Stelle. Der notwendige 

Kredit blieb jedoch aus, und so ging ich nach Zürich. Ein Jahr darauf bekam ich einen Anruf 

von Tista Murk: Ob ich nicht einen Kameratest machen wolle fürs Fernsehen. Ich fand, warum 

nicht? Nach dem Test vom 19. Dezember 1966 sagte mir Tista Murk, ich könne an Silvester die 

Mitternachtsankündigung am Fernsehen übernehmen, zusammen mit den Sprecherinnen der 

deutschen, französischen und italienischen Schweiz. Ich hatte nur zwei Wochen Zeit für die 
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Vorbereitung. Aber anscheinend machte ich meine Sache nicht schlecht. Jedenfalls engagierten 

sie mich gleich für die Moderation des ‹Balcun tort› vom 22. Januar 1967.» 

Die Neuen wurden ins kalte Wasser geworfen. Ida Columberg-Nay: «Bei den ersten Mo-

derationen von ‹Balcun tort› war ich sehr nervös. Es ging aber ganz gut. Zur Vorbereitung visi-

onierte ich in Zürich die bereits vorliegenden Berichte. Zuhause verfasste ich die Texte auf der 

Schreibmaschine, damit ich sie im Studio auch lesen konnte. Schliesslich, wieder in Zürich, 

machte ich die Live-Moderation. In kritischen Situationen musste ich kurzfristig etwas ändern. 

Der Schluss der Moderation musste aber gleich bleiben, damit die Leute von der Regie, die kein 

Rätoromanisch verstanden, wussten, wann sie die Berichte einzuspielen hatten.» Das Modera-

torenteam wurde in den darauf folgenden Jahren nochmals erweitert. Ab 1970 war Mirta Huder 

(*1948), ab 1971 auch Beat Rauch (1946) am Bildschirm präsent. Tista Murk, der als kreativer 

Kopf über ein Jahrzehnt die rätoromanischen Radio- und später die Fernsehsendungen entwi-

ckelt und begleitet hatte, verliess 1969 die Programmstelle in Chur. Sein Nachfolger wurde der 

Sekundar- und Berufsschullehrer Clemens Pally (1919–2010) aus Curaglia. 

 

Format- und Themenentwicklung 

1966 bildete sich für den «Balcun tort» ansatzweise eine Struktur heraus: Eingeleitet wurde die 

Sendung mit einem Überblick über wichtige Bündner Ereignisse der letzten Monate. Der Nach-

richtenblock von acht bis zehn Minuten hiess «Mosaic grischun», ab 1969 «Cronica grischuna». 

Dessen Inhalt stammte aus den rätoromanischen Radiosendungen und wurde fürs Fernsehen mit 

Bildern unterlegt. Da die Radiobeiträge ab 1966 in Chur produziert wurden, die Fernsehbeiträge 

aber in Zürich, musste jedes Mal ein Radiomitarbeiter, der den Inhalt kannte, nach Zürich reisen 

und bei der Aufbereitung mithelfen. 

Fester Bestandteil jeder Sendung waren auch eine Buchbesprechung, die Cla Biert und 

Gion Deplazes (*1918) betreuten und Leta Semadeni (*1944) moderierte, musikalische Einla-

gen von Chören, Kapellen und Tanzgruppen sowie ein Trickfilm des Karikaturisten Peter Haas 

(*1933). Die übrigen drei bis fünf Beiträge variierten sowohl hinsichtlich Länge wie auch The-

ma beträchtlich. Deutlich am meisten Beiträge gab es zu Brauchtum, Volkskunst, Volksleben 

und Kultur. Erlaubt war aber fast alles. Willy Walther: «Nur mit den Konfessionen musste man 

aufpassen. Am besten zeigte man die Kirche nicht gross, Religion aus historischer Sicht schon 

gar nicht. Die Bündner Wirren waren absolutes Tabu.» Kommentiert wurden die Beiträge von 

den Schriftstellern Cla Biert, Gion Deplazes und Leza Uffer (1912–1982). 

Meisterhaft inszenierte Mic Feuerstein seine Natur- und Tierfilme. Im Element war er, 

wenn er sich ganz auf die Naturaufnahmen konzentrieren und das Bild für sich sprechen lassen 

konnte. Immer wieder arbeitete er mit Leza Uffer zusammen. Uffer, der in den 1960er-Jahren 
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die überregionale Schreibsprache Interrumantsch kreierte, kommentierte Feuersteins Filme in 

poetischen Worten. Im Film «L’En raquinta» vom 20. Juli 1969 richtete Feuerstein den Blick 

ganz auf den noch unverbauten Flusslauf des Inns im Unterengadin und fing mit der Kamera 

fantastische Landschaftsbilder ein. Uffers Wortbeitrag war schon mehr nostalgisch verklärte 

Lyrik denn Kommentar, wenn er die Zukunft des Inns nach dem Bau des Spölwerks beschrieb: 

«En Engiadina bassa / nos En / vegn a daventar / en En tamangur. / Ed ils davos larschs / ainta-

som S-charl / eir sche la notg ei chieta / ed il vent favoreivel / els nu dudiron plei / a schuschurar 

/ igl En.» 

 

Das Fernsehen wird farbig 

Ein absolutes Highlight der 60er-Jahre war der Farbfilm über die romanische Decke von Zillis. 

Der Film, ausgestrahlt 1968 im Rahmen des Farbfernseh-Versuchsprogramms, war eine Kopro-

duktion zwischen Deutschland und der Schweiz. Gemäss der Zeitschrift Radio + Fernsehen 

handelte es sich um den ersten Farbfernsehfilm des Fernsehens DRS. Produziert wurde er von 

Willy Walther. «Damals brauchte man für Innenaufnahmen sehr viel Licht. Wir mussten 

Scheinwerfer mitnehmen und Elektriker, das war ungeheuer kompliziert. Abteilungsleiter Edu-

ard Stäuble wollte für dieses Farbexperiment unbedingt die Decke von Zillis.» 

Am 1. Oktober 1968 nahm das Schweizer Fernsehen dann seinen Farbfilmbetrieb offiziell 

auf. Ida Columberg-Nay: «Die Eröffnungssendung war ein sehr schönes Fest, unvergesslich. 

Wir waren vier Ansagerinnen aus den vier Sprachregionen der Schweiz und bekamen für diesen 

Anlass spezielle, farblich aufeinander abgestimmte Kleider. Bundesrat Roger Bonvin überreich-

te mir – und natürlich auch den anderen Ansagerinnen – je 21 zum Kleid passende Rosen.» Die 

Umstellung vom Schwarzweiss- auf den Farbfernseher hatte weitreichende Folgen. Ida Colum-

berg-Nay: «Am Fernsehen zeigten wir ja immer auch unsere Kleidung. Plötzlich hiess es: Auf 

keinen Fall etwas Glänzendes oder Glitzerndes, ja nichts, was auffällt. Da kam es durchaus vor, 

dass ich zur Probe drei bis vier Blusen mitnehmen musste.» 

 

Wortkünstler statt Fussballstürmer 

Die Rätoromanen waren stolz auf ihre Sendung. Schriftsteller Andri Peer (1921–1985) schrieb 

am 2. Mai 1968 im Bündner Tagblatt: «Das rätoromanische Fernsehen hat mit der kulturell-

volkskundlich-informativen Sendung ‹Il balcun tort› ein erstes pied à terre gefunden, ein Ge-

fäss, wo einstweilen die bunte Mischung und einzelne gelungene Produktionen über Qualitäts-

unterschiede hinwegtrösten.» Der Blick zurück auf Tradition und Kultur kam gut an: «Neben 

dem Fussballstürmer und dem Schlagersänger hat der Wortkünstler heute einen schweren Stand 
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vor der Fernsehkamera. Aber gerade darum müssen auch die Stilleren im Lande unserer schau-

süchtigen Generation als unentbehrliche Figuren im grossen Schachspiel des Lebens gezeigt 

werden.» 

Mit den neusten gesellschaftlichen Entwicklungen taten sich die rätoromanischen Fern-

sehpioniere tatsächlich schwer. Die 50er- und 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts waren eine Peri-

ode des Take-offs in eine Wachstumswirtschaft, wie sie die Schweiz vorher nicht erlebt hatte. 

Das Bruttosozialprodukt stieg vier Mal schneller als vor dem Zweiten Weltkrieg, das Stellenan-

gebot vervielfachte sich – gerade in den wirtschaftlichen Zentren. In den Bergregionen hingegen 

nahm die Bevölkerungszahl ab. Die Zukunft der bäuerlichen Wirtschaft war ungewiss, die der 

rätoromanischen Kultur, die darauf aufbaute, ebenfalls. Im «Balcun tort» war dieser Wandel 

kaum sichtbar. Die meisten Beiträge zeigten Kultur und die schönen, unberührten Seiten Grau-

bündens: das Dorfleben, die ländliche Idylle und die majestätische Bergwelt. Vom reformeri-

schen Aktivismus, der in den 1960er-Jahren einsetzte, den neuen sozialen Bewegungen, die das 

politische Leben farbiger und konfliktreicher machten, war nur wenig zu spüren. 
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Zwischen Chur und Zürich: Die geteilte Redaktion 

9. Juli 1973: Auf der Programmstelle in Chur trafen sich das Team von «Balcun tort», Vertreter 

des Fernsehens DRS und der CRR am runden Tisch. Von Zürich angereist waren Redakteur 

Willy Walther und der Leiter der Abteilung Kultur und Wissenschaft, Eduard Stäuble (1924–

2009). Kameramann Mic Feuerstein kam extra aus Silvaplana. Von der Programmstelle Chur 

waren der Leiter Clemens Pally anwesend sowie Radioredakteur Sep Item (1926–2005). An der 

Sitzung teil nahm auch der Präsident der CRR, Stefan Sonder (1911–2000). Die Stimmung war 

angespannt. Es ging um nichts weniger als die Neukonzeption des «Balcun tort» und – noch viel 

wichtiger – um Entscheidungsbefugnisse, Verantwortlichkeiten und Aufgabenverteilung. Wo 

begann und wo endete die Arbeit der Programmstelle in Chur? Was machten die Leute in Zü-

rich, wer war wem unterstellt, und wer entschied über Inhalte und Budget? 

1963, bei zwei Sendungen à 60 Minuten pro Jahr, war die Sache noch einfach gewesen. 

Die Programmstelle in Chur machte Vorschläge für die Sendeinhalte, Zürich realisierte sie. 

1973, bei 17 Sendungen à 40 Minuten, war die Sache viel komplizierter: Der Leiter der Sen-

dung in Chur, ein Mitarbeiter in Zürich, einer im Engadin, Verarbeitungs- und Sendeort Zürich; 

die Sendungen seit 1965 der Abteilung Kultur und Wissenschaft unterstellt, mit Willy Walther 

als einzigem Mitarbeiter, der die Inhalte verstand; fehlende Kontrolle über das Budget – und 

eine CRR, die seit drei Jahren Druck machte, die Zahl der rätoromanischen Sendungen zu erhö-

hen … Die Probleme waren seit Langem bekannt. Nun mussten Entscheidungen getroffen wer-

den. Sonst drohte die Sache aus dem Ruder zu laufen. Nur: Welche Lösung war die richtige? 

Die Meinungen gingen weit auseinander, die Vorstellungen über Umfang, Inhalt und Verant-

wortung für die rätoromanischen Sendungen hätten nicht unterschiedlicher sein können. 

 

Das folkloristische Reservat … 

«Balcun tort» gab in Zürich schon Mitte der 1960er-Jahre Anlass zu Kritik. Sonnenverbrannte 

Balkone, Hängenelken, sgraffitogeschmückte Häuser und Ländlerkapellen waren die Postkar-

tenvariante der rätoromanischen Lebensart. Guido Frei, ab 1965 Fernsehdirektor, hatte bereits 

bei seinem Amtsantritt klar gemacht, dass sich das Sendekonzept ändern musste – trotz oder 

gerade wegen seiner Sympathien für die Rätoromanen. 1965 verlegte er die Sendungen vom 

Ressort Heimat in die von Eduard Stäuble geleitete Abteilung Kultur und Wissenschaft. Am 12. 

Februar 1966, bei der Einweihung der Programmstelle in Chur, benannte Frei die gewünschte 

Kurskorrektur konkret: Die rätoromanischen Sendungen dürften kein folkloristisches Reservat 
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bleiben. Sie müssten aus der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aktualität heraus ent-

stehen und die drängenden Fragen und Probleme der Zeit aufgreifen. 

Die Forderung nach mehr Aktualität ist nachvollziehbar, wenn man sich die Entwicklung 

des Fernsehens DRS in den 1960er- und frühen 1970er-Jahren vor Augen führt. Das Fernsehen 

übernahm damals eine gesellschaftliche Leaderfunktion, indem es auch Tabuthemen anschnitt 

und ein Bild der Schweiz im Wandel zeigte: ältere Menschen im Altersheim, die Welt der Berg-

ler im Umbruch, internationale Konflikte. 1971 sorgte die «Antenne» mit einem militärkriti-

schen Beitrag für Schlagzeilen. Ab 1974 warf «Kassensturz» einen Blick hinter die Kulissen der 

Konsumgesellschaft. Neue Formate behandelten gesellschaftliche Fragen mit einer Mischung 

von dramaturgischem Spiel und öffentlicher Debatte. Bei der Programmstelle in Chur war Ende 

der 1960er-Jahre von dieser Entwicklung kaum etwas zu spüren. Man setzte auf Konsens, wid-

mete sich der Kultur, Tradition und der schönen Landschaft. 

 

… und die drängenden Probleme der Zeit 

Anfang 1969, einige Wochen, nachdem der bisherige Leiter Tista Murk die Programmstelle 

verlassen hatte, packten Willy Walther und Eduard Stäuble die Gelegenheit beim Schopf: Sie 

schlugen ein neues Sendekonzept vor und verfassten am 21. Februar ein Memorandum dazu. 

Die einzelnen Beiträge von «Balcun tort» sollten länger und aktueller werden: weg vom 

Brauchtum, hin zur Zukunft Graubündens, mit Themen wie Bündner Industrie, Infrastruktur, 

Regionalplanung und Volkswirtschaft. Dabei sollten auch Missstände angesprochen und von 

Fachleuten kommentiert werden. Da es sich um komplexe Themen handelte, sollte dieser Teil 

ein Drittel der Sendung beanspruchen. Wichtig sei auch, «dass diese Beiträge nicht mit Radio-

mitteln gelöst» würden. Statt Diskussionen und Interviews sollte «viel Anschauungsmaterial mit 

gutem Kommentar» geliefert werden. Walther und Stäuble wollten eine fernsehgerecht aufbe-

reitete Sendung. Zusätzlich zum Schwerpunkt Zukunft Graubündens waren Beiträge über 

Bündner Künstler, die Jugend und die rätoromanische Sprache geplant. 

Zur Zusammenarbeit zwischen CRR und Fernsehen DRS hatten Walther und Stäuble 

ebenfalls konkrete Vorstellungen. Programmvorschläge von Seiten CRR seien durchaus er-

wünscht. «Hat ein Mitglied der CRR eine Programmidee, bitte in Exposéform via Programm-

stelle Chur an Herrn Dr. Stäuble mit Kopie an Willy Walther (…). In den Produktionssitzungen 

in Zürich, mit Vertreter CRR (Programmstelle Chur) werden die Themen auf ihre Realisierbar-

keit geprüft. Bei Annahme übernimmt Willy Walther die Anfertigung eines Drehbuches resp. 

Treatments, ferner die Realisation.» Auch die Koordination von Schnitt und Ton musste aus 

Sicht von Walther und Stäuble verbessert werden: «Im Gegensatz zum Radioreferat verlangt der 

Filmkommentar eine sekundengenaue Minutage (…). Ein Ausbau des Kommentatorenstabes 



 22 

wäre wünschenswert. Bevorzugt werden Leute, die zu jeder Tages- und Nachtzeit im Tonstudio 

in Zürich sein können. Dies, da das Ressort Balcun tort nur eines von vielen ist, das diese Abtei-

lung beansprucht. Solange Kommentatorenmangel herrscht, müssen linguistische Massstäbe 

lokalpolitischer Art in den Hintergrund treten.» Die Stossrichtung war klar: Programmentschei-

de sollten in Zürich getroffen werden, die Kommentatoren sich den Abläufen in Zürich anpas-

sen. 

Die neuen Richtlinien wurden noch im Februar 1969 von der Regionalgesellschaft RDRS 

angenommen. Dass von Seiten CRR kein Einspruch erhoben wurde, lag wahrscheinlich auch 

daran, dass die Leitung der Programmstelle in Chur zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt war. 

Clemens Pally trat seine Stelle erst im Oktober 1969 an. 

 

Fehlender Konsens 

Leichte inhaltliche Korrekturen am «Balcun tort» machten sich bald bemerkbar. Bereits vor 

dem Memorandum war am 2. Februar 1969 die monothematische Sendung «Quo vadis, Rätia» 

ausgestrahlt worden, eine Sendung zum «Sonderfall Graubünden» mit Lösungsvorschlägen für 

Industrie, Tourismus und Landwirtschaft. Noch im selben Jahr folgte eine fünfteilige Serie über 

die Bündner Industrie. Die «Galleria d’artists», eine Serie von Künstlerporträts über Jacques 

Guidon, Matias Spescha, Gian Casti, Corsin Fontana u.a.m., begann ebenfalls 1969. Hendri 

Spescha (1928–1982), von 1967 bis 1978 Mitglied der «Giunta da programs», lieferte dafür 

Idee und Konzept. Für den 7. November 1971 erarbeitete Bernhard von Arx (1924–2012) einen 

längeren Beitrag mit dem Titel «Miera il Romontsch?» 

Eduard Stäuble reichte dies nicht. In einem Brief vom 10. August 1971 übte er scharfe 

Kritik an den Sendungen. Diese hätten noch immer kein klares Konzept: «Die Themenvor-

schläge waren meist sehr zufälliger Natur und wirkten oft irrelevant und belanglos. Man beweg-

te sich im ‹Schönen› und ‹Heimatlichen› und blieb damit ganz unverbindlich.» Die «Giunta da 

programs» solle das Ziel der Sendung endlich einmal schriftlich fixieren, damit es verbindlich 

werde. Die Sendedauer war gemäss Stäuble ein weiteres Problem: Wenn die 60 Minuten mit 

Kurzbeiträgen gefüllt würden, dann erwecke dies den Eindruck «eines kunterbunten Kraut- und 

Rübengartens». Die Beiträge müssten 20 bis 30 Minuten lang sein. Für Filme dieser Länge gebe 

es aber nicht genügend geeignete Themen. Zudem fehle qualifiziertes Personal: «Darum erwe-

cken viele dieser grösseren Beiträge heute den Eindruck des Dilettantischen.» Stäuble schlug 

Sendungen von 30 statt 60 Minuten vor, dafür 14 pro Jahr statt acht bis neun. Durch die kürze-

ren Abstände werde die Information auch aktueller. «In gemeinsamer Bemühung», schloss 

Stäuble seinen Brief, «soll verhindert werden, dass ‹Il Balcun tort› zu einem rätoromanischen 
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‹bluemete Trögli› wird, wobei sich übrigens auch die Frage nach einem neuen Namen der Sen-

dung stellt.» 

 

Der «Hang zur Fernsehautarkie» 

Was die Sendedauer betraf, setzte sich Stäuble durch. 1972 wurden 18 Sendungen à 30 Minuten 

ausgestrahlt. Ab 1973 waren es 17 Sendungen à 40 Minuten, damit man bei den längeren Sen-

degefässen mehr Spielraum hatte. Was den Rest betraf, stiess Stäuble auf Granit. Die von ihm 

vorgeschlagene inhaltliche Neukonzeption kam nicht zum Tragen. Und die Zusammenarbeit 

zwischen Chur und Zürich gestaltete sich immer schwieriger. CRR und Programmstelle in Chur 

hatten in der Zwischenzeit nämlich ein neues Ziel ins Auge gefasst und intensiv dafür lobbyiert. 

Worum es dabei ging, schilderte Stäuble am 5. August 1972 in einem zehnseitigen, als 

«Grundsatzerklärung» überschriebenen Brief an CRR-Präsident Stefan Sonder: Die CRR habe 

in den letzten Jahren mit Reglementen ihre Mitverantwortung immer deutlicher herausgestellt 

und die Aufgaben und Kompetenzen des Churer Programmleiters bewusst ausgedehnt. Der 

Grund dafür sei mittlerweile klar: Mit dem wachsenden Erfolg des Fernsehens habe die CRR 

begonnen, «einen gefährlichen und folgenschweren Traum zu träumen: den Traum von den 

eigenen Fernsehsendungen aus dem eigenen Fernsehstudio. (…) In allem war dieser Hang zur 

‹Fernsehautarkie› sichtbar und spürbar.» Nach einem eigenen Visionier- und Schneidetisch 

wolle die CRR nun sogar das Fernsehbudget in die Hand bekommen. So gehe es nicht weiter. 

«Die CRR muss sich endlich und offen entscheiden, ob sie ein immer intensiveres Fernsehen 

von Chur aus anstrebt oder ob auch in Zukunft das rätoromanische Fernsehen von Zürich aus-

gehen soll.» 

Personell, produktionstechnisch, finanziell und organisatorisch sei ganz anders zu han-

deln, wenn die Rätoromanen die Absicht hätten, immer mehr rätoromanisches Fernsehen von 

Chur aus zu machen. Denn eines sei klar: Wenn in den nächsten Jahren das rätoromanische 

Fernsehen von Zürich ausgehe, dann müsse die Position der Rätoromanen in Zürich dringend 

verstärkt werden. Wenn demgegenüber immer mehr Sendungen von Chur aus gemacht würden, 

dann brauche es dort Personal und Infrastruktur. Eine Leitung in Chur funktioniere allerdings 

nur, wenn die Generaldirektion ein voll ausgebautes Fernsehstudio in Chur bewillige, «was aber 

wohl als Phantasterei angenommen werden kann.» 
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Fernsehen und Sprachpolitik 

Stäuble lag mit seiner Einschätzung, dass die CRR ab Anfang der 1970er-Jahre viel Zeit darauf 

verwendete, die rätoromanischen Sendungen auszuweiten, durchaus richtig. Bereits 1970 hatte 

sie in ihrem Jahresbericht festgehalten, dass die Ausstrahlung des «Balcun tort» im Sechs-

Wochen-Rhythmus längerfristig nicht ausreiche. Die Ausweitung müsse forciert werden, sobald 

die Voraussetzungen zur Realisierung von mehr Programm gegeben seien. Begründet wurde die 

Notwendigkeit von mehr Sendungen mit dem Zustand des Rätoromanischen: 1950 machte der 

Anteil der rätoromanisch sprechenden Bevölkerung noch 1% der schweizerischen Gesamtbe-

völkerung aus; 1960 waren es 0,9%, 1970 noch 0,8%. Wenn es so weiterging, dann starb die 

Sprache aus. Das Deutsch ausgestrahlte Fernsehen als Gefahr für die rätoromanische Sprache 

war bereits in den 1950er-Jahren Thema gewesen. In den 1970er-Jahren banden die rätoromani-

schen Sprach- und Kulturpolitiker ihre Ziele in eine wissenschaftliche Argumentation ein: Nur 

durch Ausweitung der Sendungen, liessen sie verlauten, konnte das neue Vokabular, das durch 

die technisch-wirtschaftliche Entwicklung notwendig geworden war, unter die Leute gebracht 

werden. 

In der Auseinandersetzung zwischen Zürich und der CRR ging es im Kern also darum, 

dass die Rätoromanen dem Fernsehen ab Anfang der 1970er-Jahre eine Schlüsselrolle im 

Kampf um die Erhaltung der Sprache zuwiesen. Aus diesem Grund mussten deutlich mehr 

Kompetenzen nach Chur verlagert werden. Denn so konnten die Rätoromanen viel direkter Ein-

fluss nehmen und diejenigen Inhalte fördern, die ihnen notwendig erschienen, um die Sprache 

zu erhalten. Idealerweise mit eigenem Personal und deutlich ausgeweitetem Programm im eige-

nen Studio in Chur. Die Qualität der Sendungen hatte angesichts dieser sprachpolitischen Ziel-

setzung zweite Priorität. Dass diese Haltung den Leiter der Abteilung Kultur und Wissenschaft 

in Zürich, der die Sendungen letztlich verantwortete, auf die Palme brachte, war klar. Wenn 

dazu die redaktionellen und produktionstechnischen Abläufe immer mehr Probleme bereiteten, 

dann musste etwas geschehen. 

 

Mehr Autonomie 

Ob es die mächtigere Position, die besseren Argumente oder schlicht die rätoromanische Zer-

mürbungstaktik war – jedenfalls konnten die CRR und ihre Programmstelle in Chur ihre Inte-

ressen schliesslich durchsetzen. Am 25. April 1973 diskutierten Rätoromanen und Zürcher in 

einer Vorstandssitzung nochmals die beiden Varianten: Entweder war der Programmchef der 

rätoromanischen Sendungen wie bisher sowohl der CRR als auch dem Abteilungsleiter in Zü-

rich unterstellt – die von Zürich bevorzugte Variante –, oder er war nur noch der CRR unter-

stellt. Der Vorteil dieser zweiten Variante war eine eindeutige Unterstellung mit klarem Pflich-
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tenheft und Dienstort – Chur. Der Nachteil war, dass die Produktion weiterhin in Zürich ange-

siedelt bleiben musste, denn ein eigenes Studio – das machte die Direktion der SRG deutlich –, 

kam nicht in Frage. 

Die Sitzung vom 9. Juli 1973 brachte den definitiven Entscheid. «Balcun tort» blieb zwar 

formell der Abteilung Kultur und Wissenschaft in Zürich zugeteilt. Für Programm, Personal und 

Finanzen wie auch für die Koordination der Produktion in Zürich war aber neu Chur zuständig. 

Die Leitung übernahm der Chef der Programmstelle, der einerseits der CRR und andererseits 

direkt der Direktion des Deutschschweizer Fernsehens, also Guido Frei, unterstellt war. Die 

Rätoromanen erhielten «in Bezug auf ihre Fernsehsendungen Autonomie», hielt das Protokoll 

fest. Und Eduard Stäuble konnte die Verantwortung abgeben. 

 

Aufbau der Redaktion in Chur 

Das politische Ziel war also erreicht. Das Heft selbst in die Hand zu nehmen, war jedoch 

schwieriger als gedacht. Das Ressort Fernsehen machte viel Arbeit – mehr als der Chef der Pro-

grammstelle, der auch für die Radiosendungen zuständig war, leisten konnte. Die CRR be-

schloss eine Reorganisation. Dem Chef der Programmstelle wurden ein Ressortleiter Radio und 

ein Ressortleiter Fernsehen zur Seite gestellt. Fürs Radio anerbot sich Sep Item. Und fürs Fern-

sehen? Die Stelle blieb mehrere Jahre vakant. Clemens Pally engagierte sich weiterhin, und 

Mitarbeiter des Radios halfen aus. Ernst Denoth (*1945), ab 1973 Redakteur bei Radio Rum-

antsch: «Als ich im Herbst 1973 begann, waren wir beim Radio sieben Mitarbeiter. Clemens 

Pally meinte, die ‹Cronica grischuna› gebe ihm zuviel Arbeit. Ich solle mitkommen und die 

Kommentare verfassen. Das erste Mal kam er für die Produktion mit nach Zürich, das zweite 

Mal machte ich es schon allein.» Radioredakteurin Maria Cadruvi (*1949) ersetzte ab 1974 

Mirta Huder als Moderatorin des «Balcun tort»: «Wir waren damals zu dritt: Ida Columberg-

Nay, Beat Rauch und ich. Da die Sendung nur alle drei Wochen ausgestrahlt wurde, hatte jeder 

fünf bis sechs Moderationen pro Jahr zu machen. Das gab natürlich eine unglaubliche Routine 

…» 

Willy Walther kündigte auf Ende 1974. Im Frühjahr 1975 gab es demzufolge niemanden, 

der offiziell für die redaktionellen Belange der Sendungen zuständig war. Im Mai 1975 trat dann 

der frühere Tagesschau-Sprecher Viktor Meier-Cibello (1923–1991) Walthers Nachfolge in 

Zürich an. Die Zeitschrift Tele berichtete noch im selben Jahr: «Meier, dessen oberste Devise 

‹Weg vom Museum!› heisst, ist als waschechter Zürcher zwar ‹nur› ein Unterländer, wird aber, 

genährt durch zahlreiche frühere Kontakte, von den Bündnern erstaunlicherweise total akzep-

tiert!» Im Herbst 1975 konnte mit dem Romanisten und früheren Kantonsschullehrer Giusep 

Decurtins (*1939) schliesslich auch die Leitung des Ressorts besetzt werden. Die Wahl muss in 
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Zürich für grosse Erleichterung gesorgt haben. Als Decurtins Fernsehdirektor Guido Frei als 

neuer Programmleiter vorgestellt wurde, begrüsste Frei Decurtins mit den Worten «Habemus 

papam!» / «Nun haben wir einen Papst!» Frei hatte endlich einen offiziellen Ansprechpartner in 

Chur. 

 

Koordination in Zürich 

Auch die Produktion in Zürich musste gemäss neuer Organisation ab Sommer 1973 von der 

Programmstelle in Chur gesteuert werden. Von Anfang an war klar, dass es dafür eine Person 

brauchte, die in Zürich die Dinge vor Ort regelte. Die Churerin Edith Hossle (*1942), die bei 

ihrer Grossmutter in Danis-Tavanasa fliessend Rätoromanisch gelernt hatte, übernahm im Ok-

tober 1973 die Funktion der Disponentin. Zur Dispo kamen rasch weitere Aufgaben hinzu: Be-

treuung der Finanzen, Arbeiten vor und hinter der Kamera, Assistenz bei den Studioaufnahmen. 

Edith Hossle: «Es war kein totaler Neuanfang, man hatte schon vorher in Zürich produziert. 

Dass die Leute so oft hin- und herfahren mussten, war nun aber nicht mehr nötig – oder zumin-

dest nicht für Dinge, die man von Zürich aus organisieren konnte.» 

Gemäss Hossle besserte sich die Stimmung rasch: «Als ich 1973 anfing, begannen die 

Leute in Zürich und Chur wirklich zusammenzuarbeiten. Das war auch der Sinn meiner Anstel-

lung. Und für mich war das natürlich ein toller Job. Ich fing als Autodidaktin an, niemand konn-

te mir helfen. Ich war ganz allein in diesem Riesenhaus und musste mich Schritt für Schritt ein-

arbeiten. In Chur waren sie aber wahnsinnig froh, und Stäuble redete nicht drein. Ab und zu 

muckte jemand auf, aber die Leute gingen diplomatisch miteinander um. Ganz anders als vor-

her. Ich konnte einen guten Teil dazu beitragen, dass sich die Wogen glätteten, indem ich orga-

nisierte. Stäuble sagte immer wieder zu mir: ‹Gott sei Dank sind Sie da, mit diesen Chaoten in 

Chur.› Logisch, dass es bei der räumlichen Distanz ab und zu auch Probleme gab.» 

 

Der Preis für mehr Unabhängigkeit 

Was in den Jahren nach 1973 folgte, war für die Programmstelle in Chur, ab 1976 am Theater-

weg angesiedelt, harte Aufbauarbeit. Der damalige Ressortleiter Giusep Decurtins: «Unser 

Image war das des ‹bluemete Trögli› – antiquiert, folkloristisch. Sofort etwas ändern konnte ich 

nicht. Wir in Chur mussten uns ja alle zuerst einarbeiten. Ein Profi war nur Mic Feuerstein. Die 

meisten von uns kamen vom Lehrerberuf und hatten noch überhaupt keine Fernseherfahrung. 

Wir besuchten also zuerst einmal Kurse und bildeten uns mit Kassetten weiter.» Schon bald 

begannen Ernst Denoth und Gion Pol Simeon (*1949), die beim Radio fest angestellt waren, 

fürs Fernsehen sporadisch Beiträge zu machen. Die Gruppe wurde grösser, es wurde längerfris-
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tiger geplant, allmählich bildeten sich Strukturen heraus. Giusep Decurtins: «Bis diese Struktu-

ren aufgebaut waren, dauerte es jedoch einige Zeit.» 

Auch die von Eduard Stäuble bemängelte Qualität gab immer wieder zu reden. Die Ver-

lagerung von Redaktion und Kompetenzen nach Chur hatte seinen Preis. Das Image des «blue-

mete Trögli» blieb den rätoromanischen Sendungen noch länger erhalten. Edith Hossle: «Als 

ich anfing, wurden wir Rätoromanen in Zürich nicht wirklich ernst genommen. ‹Ihr Rätoroma-

nen›, hiess es etwas abschätzig, auch wenn sie uns in Wirklichkeit beneideten, da wir viel mehr 

Freiheiten hatten.» Die Freiheiten waren tatsächlich gross. Am 30. Juni 1974 wurde der Film 

«In viadi en Grezia» von Mic Feuerstein und Willy Walther ausgestrahlt. Ernst Denoth: «Der 

Film bestand vorwiegend aus Bildern von Bündner Volkstanzgruppen auf dem Schiff. Vom 

Land sah man praktisch nichts. Gion Deplazes musste anschliessend den Text zum Film schrei-

ben. Das war schwierig. Schliesslich kommentierte er: ‹Wir zuhause hätten gerne auch etwas 

vom Land gesehen.›» 

Die Hauruck-Aktion zu Beginn der 1970er-Jahre hätte der CRR eigentlich ein Lehrstück 

sein sollen. Ein Fernsehprogramm aufzubauen, brauchte Zeit. Qualitativ hochstehender Journa-

lismus und Spracherhalt schliessen sich nicht aus. Know-how und personelle Ressourcen sind 

aber eine Voraussetzung für beides. Eine forcierte Sprach- und Kulturpolitik, die in erster Linie 

auf mehr Kompetenzen und Ausweitung der Anzahl Sendungen aus war, kam der professionel-

len Fernseharbeit nicht unbedingt zugute. Bis die beiden Ansprüche in Einklang gebracht wer-

den konnten, dauerte es noch zwei Jahrzehnte. 
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Dabei sein: Die Ausweitung des Programmangebots 

Fernsehen war in den 1970er-Jahren en vogue – ein Ereignis für die ganze Familie. Dies galt 

insbesondere für die rätoromanischen Sendungen, wie der SRG-Forschungsdienst 1975 anhand 

einer Untersuchung belegen konnte: «Während der Hauptsendung von ‹Il Balcun tort› sassen 

letztes Jahr durchschnittlich zwei bis drei Personen vor einem eingeschalteten Fernsehgerät, d.h. 

dass die Sendung eher im Familienkreise, mit relativ vielen Kindern als Zuschauer, angesehen 

wird.» Die Faszination für das neue Medium war ohne Zweifel ein wichtiger Grund dafür, dass 

sich am Sonntagnachmittag von 14.00 bis 14.40 Uhr ganze Familien vor dem Fernseher ver-

sammelten. Aber nicht der einzige. Obwohl die Programmstelle in Chur ihre Redaktion in den 

1970er-Jahren erst aufbaute und es einige Zeit dauerte, bis die Strukturen griffen, setzte sie 

schon früh auf Publikumsnähe und entwickelte mehrere neue zielgruppenspezifische Sendungen 

und Formate. 

 

«La buna notg per nos pigns» 

Den Anfang machte die Sendung «La buna notg per nos pigns». 1968 hatte Zürich erstmals eine 

Gutenachtgeschichte für Kinder im Vorschulalter gesendet. Das Fernsehen DRS kaufte die Fil-

me auf dem internationalen Markt ein und synchronisierte sie auf Schweizerdeutsch. 1972 er-

schien die Sendung erstmals auch auf Rätoromanisch, unmittelbar anschliessend an die schwei-

zerdeutsche Ausstrahlung, um 18.40 am Samstagabend. Schon 1974 wurde die Sendung zwei 

Mal pro Woche auf Rätoromanisch ausgestrahlt. 

Die Serien auf Sursilvan übernahm Ida Columberg-Nay, die bereits den «Balcun tort» 

moderierte. Anna-Maria Vital (*1948), ausgebildete Schauspielerin und damals Sekretärin der 

Programmstelle, übernahm die Sendungen auf Ladin: «Ich bekam also meine dreizehn Folgen 

zum Übersetzen, und dann hiess es, ich müsste ins Studio nach Zürich für die Aufnahmen. Es 

war ein grosser Schreck, denn der rätoromanische Text war viel zu lang. Ich habe stundenlang 

an den Geschichten gefeilt, schlaflose Nächte gehabt und Lampenfieber. Bei den Aufnahmen 

hab’ ich geredet und geredet. In der Geschichte kam ein ganzer Zoo mit Tieren vor, deren 

Stimmen ich nachmachen musste.» 

«La buna notg per nos pigns», «Il di s’enclina», «La trucca d’historiettas» und «Istorgina 

da buna notg»: Die Gutenachtgeschichte für Kinder schrieb rätoromanische Fernsehgeschichte. 

37 Jahre lief die beliebte Sendung, bis sie Ende 2009 eingestellt und durch ein modernes Format 

ersetzt wurde. Zwei Generationen von Rätoromaninnen und Rätoromanen erfuhren ihre Fern-

sehsozialisierung durch die Gutenachtgeschichte. In den ersten Jahren durchgehend von Frauen 
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präsentiert. Erst 1978 stiess zu Ida Columberg-Nay, Anna-Maria Vital und Maria Cadruvi Bur-

tel M. Bezzola (*1946) hinzu, der seit 1976 «Balcun tort» moderierte. In den folgenden Jahren 

kam auch Ernst Denoth zum Zug. Ab 1985 dominierten dann wieder die Frauen: Ida Colum-

berg-Nay, Lucia Netzer-Peduzzi (*1945) und Anna-Maria Vital. Von 2000 bis 2009 schliesslich 

die in Scuol und Chur aufgewachsene Schauspielerin Tonia Maria Zindel (*1972), die im Jahr 

2000 gemäss Jahresbericht der CRR wegen ihres Auftritts für Furore sorgte, «e quai betg be tar 

il publicum da tschep!» 

 

«Testas finas» 

1973 folgte das Quiz «Testas finas». Die Idee für das rätoromanische Quiz stammte vom Zür-

cher Germanisten Bernhard von Arx (1924–2012), wie Fernsehdirektor Guido Frei ein Freund 

der rätoromanischen Sprache und Kultur. 1972 gründeten Frei und von Arx zusammen mit dem 

Romanisten und Schriftsteller Andri Peer den Verein «Quarta Lingua», um die rätoromanische 

Kultur auch in anderssprachigen Gebieten der Schweiz zugänglich zu machen. Von Arx war 

nicht nur für das Fernsehen DRS, sondern auch für die ARD tätig. Unter anderem war er Redak-

tor beim Fernsehspiel «Die sechs Siebeng’scheiten», einer überaus erfolgreichen Fernsehserie, 

die von 1958 bis 1996 rund 400 Mal im Vorabendprogramm ausgestrahlt wurde. 

Von Arx passte das halbstündige Schülerquiz der ARD an die rätoromanischen Verhält-

nisse an. Am 11. Februar 1973 strahlte das Fernsehen das Quiz im Rahmen von «Balcun tort» 

erstmals aus. Es folgte unmittelbar auf den Nachrichtenblock «Cronica grischuna» und bean-

spruchte mit einer Dauer von 40 Minuten die restliche Sendezeit. In der ersten Sendung traten 

die Sekundarschulen Scuol und Savognin mit je drei Kandidaten gegeneinander an. Jeder der 

drei Kandidaten hatte ein spezielles Thema erarbeitet und musste Wissensfragen beantworten. 

Die Mitschüler sassen im Publikum. Als Spielleiter amtete der frühere Chef der Programmstel-

le, Tista Murk, in der Jury sassen der Romanist und Lexikograf Alexi Decurtins (*1923) sowie 

Leza Uffer. 

 

Die Faszination fürs neue Medium 

Die Schiedsrichter wirkten wie Oberlehrer, das Dekor der Sendung erinnerte an ein Schulzim-

mer. Trotzdem war das Quiz «Testas finas» beim jungen und erwachsenen Publikum beliebt. 

1973 und 1974 wurden je vier Quiz’ ausgestrahlt. Die Zeitungen berichteten ausführlich, nicht 

zuletzt auch wegen des neuen Fernsehstudios in Zürich-Leutschenbach, das 1973 das Studio 

Bellerive ablöste. Die Neue Bündner Zeitung nutzte die Gelegenheit, begleitete die Schulen zu 

den Aufnahmen ins Studio und berichtete am 26. November 1974: «Kindergeplauder hallt aus 
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den Gängen des neuen Gebäudes des Fernsehens (…). Ungeduldig wartende Schülerinnen und 

Schüler sitzen in blitzblanken, fast sterilen Aufenthaltsräumen, und dann, endlich, öffnet sich 

die schallgedämpfte Tür zum Allerheiligsten, zum Studio. Grelles Scheinwerferlicht erstrahlt im 

Innern des Raumes, Kabelstränge schlängeln sich den Wänden entlang, Kameramänner üben die 

nächste Einstellung. Produktionsleiter Joe Stadelmann kann sich des Ansturms der Kinder kaum 

erwehren, und schon haben die Mitschüler der beiden Mannschaften auf den Sitzen Platz ge-

nommen. Die Kandidaten sind bereit, eine letzte Ermahnung des Lehrers, draussen vor dem 

Studio springt das rote Licht von ‹Probe› auf ‹Aufnahme›, und dann gilt’s Ernst im Innern die-

ser Produktionsstätte, wo das Unterhaltungsspiel ‹Las testas finas› aufgezeichnet wird.» 

Die Sendung war ein Spektakel – und für einzelne Kandidaten gar der Beginn ihrer Fern-

sehkarriere. Am 28. April 1974 trat die Mädchenschule Ftan gegen die Klosterschule Disentis 

an. Aus Ftan mit dabei war Claudia Knapp (*1955), die Fragen zu Picasso beantwortete. Aus 

Disentis trat Mariano Tschuor (*1958) an, sein Spezialgebiet war die Gründung des Staates 

Israel. Claudia Knapp wurde später Redakteurin bei der Televisiun Rumantscha und realisierte 

u.a. zu Beginn der 1990er-Jahre die Sendung «Muschkito». Mariano Tschuor ist heute Direktor 

von RTR. Knapp und Tschuor waren nicht die einzigen Fernsehtalente, die mit dem Schülerquiz 

starteten: Jürgen Doetz, von 1985 bis 2004 Geschäftsführer von Sat.1, hatte seinen ersten Fern-

sehauftritt ebenfalls als Schüler, im ARD-Quiz «Die sechs Siebeng’scheiten». 

 

Einbezug der Zuschauer 

Über Jahre fortsetzen liess sich das Quiz trotz Publikumserfolg nicht. 1975 löste Burtel M. Bez-

zola Tista Murk als Spielleiter ab und gab dem Quiz mit Elvis-Presley-Frisur, Löffelkragen-

hemd und Trompetenhosen frischen Wind. Die eigentlichen Probleme jedoch blieben bestehen: 

Der Vorrat an geeigneten Themen war irgendwann erschöpft; die Suche nach Schulen, die räto-

romanisch sprechende Vertreter stellen konnten, wurde schwieriger. Zudem entwickelte sich 

das Spiel immer mehr zum Wettkampf zwischen einzelnen Regionen. 1975 und 1976 wurden 

noch je zwei Quiz’ durchgeführt, dann wurde es eingestellt. 

Bis die Programmleitung in Chur das Konzept für eine neue Quizsendung mit Studiogäs-

ten erarbeitet hatte, dauerte es mehrere Jahre. In der Zwischenzeit wollte man die durch «Testas 

finas» geschaffene Nähe zum Publikum unbedingt aufrechterhalten. Bereits 1974 hatte die CRR 

in ihrem Jahresbericht festgehalten, wie wichtig so genannte Kontaktsendungen für das rätoro-

manische Publikum seien: «Igl ei buca da far curvien che ils mieds dalla massa sesprovan da 

menar in dialog culs auditurs, quei che ei gest per nus Romontschs da gronda muntada.» 

Eine Möglichkeit war, die Zuschauer zuhause vor dem Bildschirm aktiv einzubeziehen. 

Am 5. Januar 1975 durften deshalb die Zuschauer im «Viadi musical tras il Grischun» die sie-
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ben Orte erraten, durch welche die Reise führte. Das Echo war enorm. 21’320 Zuschauerinnen 

und Zuschauer sandten ihre Antworten per Post ein. 30 durchs Los gezogene Teilnehmer erhiel-

ten Geschenkgutscheine für zwei bis sieben Übernachtungen in Bündner Hotels. Das Libretto 

«Las cornas dil capricorn» vom 6. Februar 1977 basierte auf einem ähnlichen Konzept. Ignaz 

Derungs (*1954), heute Produktionsleiter für Sportübertragungen bei Schweizer Radio und 

Fernsehen SRF, trat als Dieb auf und stahl die Hörner vom Wappen des Regierungsgebäudes in 

Chur. Eine Bäckersfrau rief die Polizei, und eine wilde Verfolgungsjagd begann. Die Zuschauer 

mussten erraten, um welchen Ort sich diese und andere Geschichten drehten. 

 

«Contacts», «Dai, dai, dai» und «Péz a cup» 

Am 7. Januar 1979 war es dann soweit: Die zweite Quizsendung mit dem Titel «Contacts» ging 

über den Sender. Diesmal waren es nicht Schüler, sondern Gemeinden, die gegeneinander antra-

ten. Zu Beginn mussten ihre Vertreterinnen und Vertreter Fragen zu Graubünden beantworten. 

Welche Gemeinde verfügt über das grösste Gebiet? Wie lang ist der Autotunnel von San Ber-

nardino? Darauf folgten Fragen zu den jeweiligen Gemeinden. Schliesslich mussten beide Par-

teien gleichzeitig die rätoromanischen Namen von Objekten notieren, die ihnen gezeigt wurden. 

Wie lauteten beispielsweise die Begriffe für «Auspuff» auf Sursilvan und Ladin? Moderiert 

wurde die Sendung von Alexi Decurtins, Chasper Pult (*1949) übernahm die Rolle des Schieds-

richters. 

Wie bereits bei «Testas finas» sollte auch bei «Contacts» die Verständigung zwischen 

den Regionen vertieft und das Verständnis für die anderen Idiome gefördert werden. Der Bil-

dungsanspruch war hoch, denn die Quizsendungen der 1970er-Jahre moderierte die damalige 

Elite der Rätoromanen. Aktualisierung des Wortschatzes, wie durch die neue Sprachpolitik de-

finiert, war das Ziel. Es gab aber durchaus auch unterhaltende Einlagen. So zum Beispiel, wenn 

der Deutschschweizer Kabarettist Franz Hohler seine Kenntnis der rätoromanischen Sprache 

mit einem brillanten, durch bezaubernde Mimik untermalten Vortrag der Konjugation des Verbs 

‹haben› nach dem ‹Vierv Ladin› und mit einer dramatischen Wortspielerei unter Beweis stellte. 

Die erste Sendung «Contacts» war noch im Zürcher Studio registriert worden. Der dama-

lige Spielleiter Alexi Decurtins: «Wir begannen mit einer Probesendung. Clemens Pally, Giusep 

Decurtins, Viktor Meier-Cibello, Edith Hossle, Chasper Pult und ich visionierten, diskutierten 

und machten Verbesserungsvorschläge. Da die Sendung in kurzer Zeit vorbereitet worden war, 

fiel die Kritik sehr gemischt aus. Vor allem die Regie wurde kritisiert. Kein Wunder. Viktor 

Meier-Cibello sprach kein Rätoromanisch und konnte den Ablauf deshalb kaum direkt beein-

flussen. Das Zuschauerecho war aber positiv. Vor allem die Tatsache, dass wir frei miteinander 

sprachen und so die Sprache kultivierten, kam gut an. Sprache war bei diesem Quiz sehr wich-
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tig.» Natürlich gab es auch kritische Rückmeldungen. Eine Zuschauerin beanstandete, dass das 

Spiel eine Kopie deutscher Sendungen sei: «Pertgei ein ils Romontschs buca capavels da vegnir 

cun atgnas ideas?» Eine andere störte sich am Auftritt von Franz Hohler: «50’000 rumantschs 

douvran üna producziun d’ün ‹ester› sco culminaziun da lur unica emischiun.» 

Quiz-Sendungen sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Das Interesse des Publikums lässt 

mit den Jahren nach, neue Konzepte müssen her. So auch bei der Televisiun Rumantscha. 

«Contacts» wurde bis 1982 ausgestrahlt. In der Nachfolgesendung «Dai, dai, dai», ausgestrahlt 

von 1984 bis 1986 und moderiert von Ernst Denoth, traten Vereine aus verschiedenen Regionen 

gegeneinander an. Beim Quiz «Péz a cup», das 1990 bis 1996 über den Sender ging und von 

Mariano Tschuor und René Spescha (*1960) moderiert wurde, waren es Vertreter verschiedener 

Berufe und schliesslich wieder Schulklassen. Auch der Anspruch änderte sich: Während die 

frühen Quizsendungen auf Bildung gesetzt hatten, stand bei «Dai, dai, dai» und «Péz a cup» der 

Unterhaltungsaspekt im Vordergrund. 

 

«Dal parlamaint» 

Eine dritte Neuerung im rätoromanischen Programmangebot war die politische Diskussionssen-

dung «Dal parlamaint», geleitet von Tista Murk. Von 1973 bis Ende 1979 wurde die Sendung 

vier Mal jährlich in der letzten Woche der Session in Bern ausgestrahlt. In Form von Gesprä-

chen machten rätoromanische Politiker auf die wichtigsten Beschlüsse des Bundesparlaments 

aufmerksam. Martin Bundi (*1932), ab 1975 Nationalrat der Sozialdemokratischen Partei: «Tis-

ta Murk versuchte damals, die rätoromanischen Politiker in Bern stärker einzubinden. Das war 

nicht einfach, da wir keine Erfahrung hatten. Je nach Zusammensetzung im Rat waren wir zu 

dritt, manchmal auch zu fünft. Mit Tista Murk zusammenzuarbeiten, war erfreulich. Er war sehr 

vielseitig und konnte gute Fragen stellen.» 

Die Politiker einigten sich auf ein Thema, von dem sie annahmen, dass es ein breites Pub-

likum interessierte, und versuchten, gewisse für Graubünden relevante Aspekte herauszuschä-

len, ohne die politischen Differenzen allzu stark zu betonen. Wirklich kontrovers waren die 

Diskussionen somit nicht. Martin Bundi: «Aus journalistischer Sicht fehlte uns ein Gegenüber, 

das kritische Fragen stellte. Im Vergleich zum Radio war die Sendung aber doch schon etwas 

professioneller. Im Radio durfte während der Session jeweils ein Politiker während einer Woche 

täglich drei bis fünf Minuten über die Beschlüsse im Bundeshaus berichten. Er konnte seine 

Sicht der Dinge darlegen, ohne dass ihm jemand widersprach oder auf Aspekte hinwies, die 

beim behandelten Geschäft ebenfalls eine Rolle spielten. Beim Fernsehen, mit Tista Murk als 

Gesprächsleiter, war die Diskussion strukturierter. Die Zeit für eine ‹richtige› Berichterstattung 

war aber auch hier zu kurz.» 
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Peter Schellenberg (*1940), ab 1964 Redakteur und Moderator beim Fernsehen DRS und 

von 1988 bis 2003 Direktor: «Es gab ja nur wenige rätoromanische Politiker in Bern. Entspre-

chend gross war die Abhängigkeit des Fernsehens von diesen Personen. Kritische Beiträge wa-

ren dünn gesät. Das war im Tessin aber nicht anders. Dort fragte der Chefredaktor sogar beim 

Bischof an, ob er einen Beitrag bringen durfte. Bis zur Telefonistin war alles nach dem Partei-

proporz geregelt.» 

 

1.-August-Sendungen 

Jedes Jahr am 1. August feiert die Schweiz Geburtstag. Auch das Deutschweizer Fernsehen 

feiert jeweils mit. Moderatoren aus allen vier Sprachregionen begrüssen die Zuschauer und 

kommentieren die Ereignisse am Bildschirm. Ab 1974 waren die Rätoromanen in der SRG-

Produktion ebenfalls vertreten. Die Sendungen zu moderieren machte Spass. Die Moderatorin-

nen und Moderatoren waren für die Sendungen jeweils eine ganze Woche unterwegs. Den An-

fang machte Edith Hossle, damals Disponentin in Zürich. Ida Columberg-Nay moderierte in St. 

Imier, Morcote und Hospental. Ernst Denoth, ab 1981 Redakteur und langjähriger Moderator, 

führte die Zuschauer fast zwanzig Jahre lang durch den Abend: «Diese Sendungen waren immer 

toll, um die Freundschaften mit Kollegen aus den anderen Sprachregionen der Schweiz zu pfle-

gen.» 

 

Bekanntheit durch das Fernsehen 

Einen ‹richtigen› Prominentenstatus erhielten die Moderatorinnen und Moderatoren der rätoro-

manischen Sendungen in den ersten Jahrzehnten nicht. Überregional bekannt wurden sie aber 

durchaus, nicht zuletzt durch die nationalen 1.-August- und Silvestersendungen. Ida Colum-

berg-Nay: «Es überraschte mich, wie viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung ich bekam. 

Sehr viele schrieben mir, wie gut ihnen die Sendung gefallen habe. Sie fragten aber auch per-

sönliche Dinge. Einblicke in mein Privatleben konnte ich abschirmen. Es bedrängte mich auch 

niemand. Meistens war es sogar lustig. Jemand sagte mir mal: ‹Ich sah dich im Fernsehen und 

wollte dich umarmen – aber das ging nicht!› Ein älterer Herr sagte: ‹Wie schön, dass du mich 

heute in meinem Wohnzimmer besucht hast.›» 

Auch Maria Cadruvi konnte gut damit umgehen: «Einen Promi-Status hatte ich nie. 

Homestories waren damals noch kein Thema. Eine Stilberatung gab es Mitte der 1970er-Jahre 

auch noch nicht. Für die Aufnahmen brachte ich Kleidung aus meinem eigenen Schrank mit. Da 

hat niemand dreingeredet.» In den darauf folgenden Jahrzehnten sollte sich dies ändern. Als 

Tonia Maria Zindel ab 2000 die Gutenachtgeschichten moderierte, gab es immer wieder Dis-
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kussionen über ihre Kleidung und den Schmuck: Ihr Halskettchen mit dem Kreuz hänge zu tief, 

ein Pelzkragen am Kleid gehe gar nicht. Edith Hossle: «Tonia kam mit den tollsten Kleidungs-

stücken. Wir zogen es durch, egal ob der Publikumsrat in Chur reklamierte. Wenn ich sagte, da 

zeige sie etwas zu viel Schulter, korrigierte sie. Man musste ihren Auftritt mit den Augen eines 

Kindes sehen. Die Kinder waren begeistert von den Farben und Federn in ihrem Haar.» 

Eine Personalisierung der Politik durch das Fernsehen war damals auch noch kaum zu 

spüren. Martin Bundi: «Die Sendungen veränderten das politische Leben nicht gross. Wir Poli-

tiker wurden durch das Fernsehen aber anders wahrgenommen. Lief man durch die Strassen, 

hiess es: ‹Ich hab dich im Fernsehen gesehen.› Gegenüber Politikern, die nicht in Bern und da-

mit auch nicht im Fernsehen präsent waren, war dies durchaus ein Vorteil.» Die Politiker waren 

sich dieser Wirkung damals schon bewusst. Als Ernst Denoth einmal ein Porträt über den Flim-

ser Bergbahnpionier Walter Gurtner vorbereitete und Gurtner informierte, dass er ihm auch 

kritische Fragen stellen würde, antwortete dieser: «Sie können fragen, was sie wollen, und ich 

gebe die Antworten, die ich geben will. Das Wichtigste für mich ist: Ich bin mit meiner Sache 

im Fernsehen.» 

 

Geschlechterrollen und Karrieremodelle 

Die Frauen vor der Kamera, die Männer dahinter, verantwortlich für den Inhalt? Ganz so klar 

war die Rollenverteilung bei der Programmstelle in Chur in den 1970er-Jahren nicht. Die Quiz-

sendungen leiteten Männer – es handelte sich ja in erster Linie um Sprache und Bildung, die 

man vermitteln wollte. Und als Moderatoren traten immer wieder auch Männer in Erscheinung. 

Eine Redaktorenkarriere machte aber keine der frühen rätoromanischen Fernsehfrauen. Weder 

Ida Columberg-Nay noch Anna-Maria Vital oder Lucia Netzer-Peduzzi hatten grossen Einfluss 

auf den Inhalt. In den Anfängen der Televisiun Rumantscha, so Radioredakteurin Maria Cadru-

vi, «führten in der Regel die Männer die ernsten Gespräche zu den politischen und wirtschaftli-

chen Themen. Die Frauen waren für die Verpackung und Dekoration zuständig, zum Beispiel 

für die Moderation.» Die erste Frau, die in Chur als Fernsehredakteurin fest angestellt wurde, 

war 1986 Claudia Knapp. 

Wollte in Chur ein Mann als Redakteur Karriere machen, so war es von grossem Vorteil, 

wenn er eine Ausbildung als Lehrer vorweisen konnte. Tista Murk, Clemens Pally, Giusep 

Decurtins, Ernst Denoth, Gion Pol Simeon, Hendri Spescha, Chasper Stupan (1941–2012) – alle 

frühen Redakteure hatten vor ihrer Tätigkeit fürs Fernsehen den Lehrerberuf ausgeübt oder die-

sen zumindest erlernt. Willy Walther in Zürich war die grosse Ausnahme. Dass man für die 

Erarbeitung der Inhalte gezielt Lehrer akquirierte, hatte seinen Grund: Im rätoromanischen 

Fernsehen der 1970er-Jahre dominierte ganz klar das Wort über das Bild. Man betrieb Sprach-
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politik und erwartete eine eloquente Ausdrucksweise, gerade weil die Sprache zunehmend ge-

fährdet war. Viele der frühen Redaktoren hatten zudem ihre ersten Erfahrungen mit elektroni-

schen Medien beim Radio gemacht, und dieses war vom Wort geprägt und nicht vom Bild. Und 

schliesslich war das Fernsehen eine Bildungsinstitution. Eine Lehrerausbildung war das ideale 

Sprungbrett. 

Die männliche Lehrerdominanz in der Redaktion wurde ab Mitte der 1980er-Jahre all-

mählich aufgebrochen. Es kamen Personen hinzu – auch Frauen –, die weder eine Lehrerausbil-

dung vorzuweisen noch vorher beim Radio gearbeitet hatten. Zunächst jedoch beschäftigte sich 

die Televisiun Rumantscha nochmals sehr intensiv mit Sprach- und Kulturpolitik und schuf 

damit neue Rahmenbedingungen für die Fernsehproduktion. 

 



 36 

Treibstoff für die Sprache: «Telesguard» und «Svizra rumantscha» 

Als Bundesrat Leon Schlumpf am 4. September 1981 in der Sendung «Unter uns gesagt» ge-

fragt wurde, ob das Rätoromanische noch eine Zukunft habe, antwortete er: «Die Frage ist für 

mich nicht, ob das Rätoromanische eine Zukunft hat. Ich formuliere es anders: Das Rätoromani-

sche muss eine Zukunft haben, muss erhalten werden. (…) Das Bewusstsein für die Notwendig-

keit, in einer ganz anderen Weise tätig zu werden für das Rätoromanische, auch vom Bund her 

und vom Kanton, von der Öffentlichkeit, von den Rätoromanen selber, das ist jetzt geweckt 

worden.» Leon Schlumpf bezog sich bei seinem Appell auf die kulturelle Bewegung, die sich 

Anfang der 1980er-Jahre in der Svizra rumantscha formiert hatte. Das neue «Bewusstsein», das 

Schlumpf meinte, war nicht nur ein Bewusstsein um die Gefährdung der Sprache. Die Rätoro-

manen traten Anfang der 1980er-Jahre auch mit einem neuen Selbstbewusstsein auf, betonten 

die Chancen der Zweisprachigkeit und kämpften offensiv und mit neuen Mitteln für Gleichstel-

lung und Normalität in der mehrsprachigen Schweiz. 

 

Der Sieben-Punkte-Plan 

Bernard Cathomas (*1946), von 1980 bis 1997 Sekretär der Lia Rumantscha und von 2001 bis 

2009 Direktor von RTR: «Die gesellschaftliche Öffnung und die Aufwertung der Minderheiten 

seit den 1960er-Jahren erfassten auch die Svizra rumantscha. Es wuchs eine Generation mit 

einem neuen Bewusstsein heran. Der zunehmende Wohlstand half mit, alte Minderwertigkeits-

komplexe zu überwinden. Zweisprachigkeit wurde als Chance gesehen. Unter Sprachkultur im 

weiten Sinn wurde nicht nur Literatur und Gesang verstanden, sondern alles, was die Sprache 

im sozialen Kontext ausmacht: die Kommunikation, die Präsenz der Sprache in der Gesell-

schaft, ihr Nutzen im Alltag. Die rätoromanische Bewegung seit den 1980er-Jahren stützte sich 

auf diese Neuorientierung und auf die neuen Erkenntnisse der Soziologie, der Soziolinguistik 

und der Sprachplanung ab. Als ich 1980 Sekretär der Lia Rumantscha wurde, war dieser menta-

le Boden schon bereitet. Darauf konnte neu gebaut werden.» 

Der Sieben-Punkte-Plan, den Cathomas Anfang der 1980er-Jahre als Sekretär der Lia 

Rumantscha formulierte, war tatsächlich sehr ambitioniert. Damit das Rätoromanische erhalten 

blieb, brauchte es demnach: 1. ein gesichertes Sprachgebiet; 2. eine solide wirtschaftliche 

Grundlage in diesem Gebiet; 3. eine konsequente Verwendung des Rätoromanischen in allen 

Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens; 4. eine gemeinsame Schriftsprache für den 

überregionalen Sprachgebrauch; 5. ausgebaute Massenmedien (Tageszeitung, Radio und Fern-
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sehen); 6. eine Bereitschaft der Sprechenden zur Zwei- und Mehrsprachigkeit; 7. eine friedliche 

Koexistenz des Rätoromanischen mit den anderen Sprachen Graubündens. 

Die Lia Rumantscha forderte, kurz zusammengefasst, eine Normalisierung der Sprachsi-

tuation. Damit das Rätoromanische als Minderheitensprache überlebte, musste es dieselben 

Rechte, Funktionen und Verbreitungskanäle erhalten wie die mit ihm koexistierenden Sprachen. 

Dieser Ansatz war neu. Es ging nicht mehr – wie in früheren Jahrzehnten – lediglich darum, den 

Wortschatz der neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realität anzupassen. Der An-

spruch der rätoromanischen Dachorganisation war viel umfassender: Eine Sprachplanung, die 

alle gesellschaftlichen Bereiche tangierte, neben Sprache und Kultur auch Politik, Wirtschaft, 

Bildung, Wissenschaft und Medien. 

 

Sprachplanung und Sprachwirklichkeit 

Einige der genannten Ziele wurden in den zwei folgenden Jahrzehnten erreicht. Bereits 1985 

erschienen ein kleines Wörterbuch und eine Elementargrammatik für die einheitliche Schrift-

sprache Rumantsch grischun. Seit 2001 dient diese auf Kantonsebene als rätoromanische Amts-

sprache. 1996 stimmte die Schweizer Bevölkerung dem neuen Sprachenartikel in der Bundes-

verfassung zu, der den Bund dazu verpflichtete, den Kanton Graubünden bei der Erhaltung und 

Förderung des Rätoromanischen zu unterstützen. Zudem wertete er das Rätoromanische zur 

Teilamtssprache des Bundes auf. 

Das Bewusstsein für den Wert der rätoromanischen Sprache und Kultur förderte die Lia 

Rumantscha mit Veranstaltungen. Vom 5. bis 11. August 1985 organisierte sie in Savognin die 

erste Scuntrada – eine einwöchige Begegnung kultureller Art, wo sich Rätoromanen aller Regi-

onen für Vorträge, Diskussionen, Theater, Gesang, Spiel und Sport trafen. Die Scuntrada von 

1985 war einer der Höhepunkte der rätoromanischen Bewegung der 1980er-Jahre. Die Öffent-

lichkeitsarbeit begann schon Anfang Jahr. Am 13. März 1985 schaltete das Fernsehen DRS eine 

zweistündige Sendung. Maria Cadruvi moderierte den unterhaltenden Teil, Werner Vetterli die 

Gesprächsrunde mit Vertretern aus Politik und Kultur. Weitere Scuntradas folgten 1988, 1991, 

1994, 1997 und 2000. 

Den Rätoromanen wurde viel Verständnis entgegengebracht, mitunter aber auch Skepsis, 

was den Erfolg ihrer Bemühungen betraf. Wirft man einen Blick auf die Volkszählung 2000, so 

scheinen die Skeptiker Recht zu bekommen. Im Jahr 2000 gaben lediglich noch 35’095 Perso-

nen Rätoromanisch als bestbeherrschte Sprache an. Die Zahl war damit unter den Stand von 

38'705 Personen rätoromanischer Muttersprache im Jahr 1880 zurückgefallen. Selbst wenn man 

alle Personen dazuzählt, die Rätoromanisch regelmässig verwenden, waren es im Jahr 2000 nur 

60’561 Personen beziehungsweise 0,83 Prozent der Schweizer Gesamtbevölkerung. Das Räto-
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romanische hatte also trotz Sprachplanung und forcierter Sprachpolitik nicht an Boden gewon-

nen. 

 

Ausbau der elektronischen Medien 

Eine entscheidende Rolle in der Sprach- und Kulturpolitik der 1980er-Jahre spielten die elekt-

ronischen Medien. Ihr Ausbau war eine zentrale Forderung im Sieben-Punkte-Plan von 1980. 

1984 wurde das Programm von Radio Rumantsch von täglich 40 Minuten auf 2 ½ Stunden er-

höht, 1987 auf vier Stunden, 1991 auf 6 ½. 2007 folgte der Ausbau von 19 auf 24 Stunden. Die 

SRG trug ihren Teil zur Aufwertung des Rätoromanischen bei. Am 23. Januar 1986 schrieb die 

SRG-Direktion den Mitgliedern des Zentralvorstandes: Im «schwierigen Kampf um die Erhal-

tung der rätoromanischen Sprache und Kultur» werde dem «Radio als eigentliches Wort-

Medium erste Priorität» eingeräumt. «Im Gegensatz zum Fernsehen ist das Radio in der Lage, 

mit vergleichsweise geringem infrastrukturellem und finanziellem Aufwand einen Ausbau des 

Programmangebotes zu realisieren. Darüber hinaus sprechen die grössere Reichweite, die einfa-

chere Erschliessung der Programmquellen sowie der kommunikationsfreundlichere Charakter 

des Mediums dafür, den Akzent eindeutig beim Radio zu setzen.» 

Die Zurückhaltung der SRG hinsichtlich rätoromanischer Fernsehsendungen ist jedoch 

nicht absolut zu verstehen. Das Fernsehen DRS hatte die rätoromanische Präsenz am Bild-

schirm bereits 1980 deutlich verstärkt, nachdem die CRR 1975 mit einer Eingabe an die SRG 

vorstellig geworden war: Zusätzlich zum «Balcun tort» forderte sie eine Wochenschau von zehn 

Minuten, eine monatliche Ausstrahlung vom «Wort zum Sonntag» auf Rätoromanisch sowie 

einen rätoromanischen Sprachkurs mit 15 bis 20 Lektionen. Der Druck auf die SRG war an-

scheinend gross, jedenfalls gab diese den Anträgen 1976 mit leichten Änderungen statt. Ab dem 

5. Januar 1980 strahlte das Fernsehen die geforderte Wochenschau unter dem Namen «Teles-

guard» aus. «In pled sin via», das rätoromanische «Wort zum Sonntag», wurde ab 1980 zwar 

nicht jeden Monat, aber immerhin vier Mal jährlich gesendet. Der Sprachkurs musste verworfen 

werden, er war schlicht zu teuer. 

 

Neue Formate und mehr Sendezeit 

Die Wochenschau «Telesguard» war eine grosse Errungenschaft. Aber wann wurde sie ausge-

strahlt und wie viele Rätoromanen sassen dann vor dem Bildschirm? Die CRR wollte die Sen-

dung im Hauptprogramm, vor der Spätausgabe der «Tagesschau». Programmdirektor Guido 

Frei war dagegen. Das Unterhaltungsprogramm verliere dadurch seine Funktion einer Lokomo-

tive für die nachfolgenden Sendungen. Ausserdem verschiebe sich die Ausstrahlung der «Ta-
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gesschau» auf 22.30 Uhr. Dies sei zu spät und entspreche auch nicht den Gewohnheiten der 

Zuschauer, welche die Tagesschau immer zur selben Zeit erwarteten. Eine Wochenschau vor 18 

Uhr wollte hingegen die CRR nicht, da die meisten Leute dann noch arbeiteten. Schliesslich 

einigte man sich auf Samstag, 17.45–17.55 Uhr. «Balcun tort», ab 1980 unter dem neuen Na-

men «Svizra rumantscha» ein Mal monatlich ausgestrahlt, war sonntags von 16.15–17.00 Uhr 

zu sehen. 

Beflügelt vom Aktivismus der Sprachplaner ging das Lobbying auf Bundesebene in den 

1980er-Jahren weiter. Bereits 1981 formulierte die CRR ihre nächste Eingabe an die Generaldi-

rektion der SRG: Ein rätoromanisches Programm und eine «täglich angemessene Präsenz» im 

Fernsehen seien eine lebenswichtige Voraussetzung für die rätoromanische Sprache, da sie die 

Identität stärkten und die Gleichwertigkeit des Rätoromanischen gegenüber den drei anderen 

Nationalsprachen bezeugten, hielt sie in ihrem Schreiben fest. Der politische Druck funktionier-

te auch diesmal. Auf den 1. November 1984 wurde die Sendezeit des «Telesguard» von 10 auf 

15 Minuten erhöht. Tägliche rätoromanische Sendungen kamen für die SRG zwar noch nicht in 

Frage. Ab 1990 wurde «Svizra rumantscha» aber alle zwei Wochen ausgestrahlt. Auch wenn die 

Rätoromanen zu Beginn der 1990er-Jahre beim Weitem noch kein Vollprogramm im Fernsehen 

hatten: Der angestrebten «Normalität» waren sie in zehn Jahren ein gutes Stück nähergekom-

men. «Telesguard» und «Svizra rumantscha» lieferten dafür den notwendigen Treibstoff. 

 

«Telesguard» und «Svizra rumantscha» 

Die neue Sendung «Telesguard» ersetzte die «Cronica grischuna» im «Balcun tort» und die 

politische Diskussionssendung «Dal parlamaint». Der Name «Telesguard» stammte von Hendri 

Spescha, ab 1978 Redaktor und Moderator der Televisiun Rumantscha. «Sguard» war ein Aus-

druck, der – im Unterschied zum «Balcun tort» – sowohl im Engadin wie auch in der Surselva 

verstanden wurde, also überregional kompatibel war. Der Name war zudem kurz und prägnant, 

aber doch so offen, dass der Sendeinhalt nicht eingeschränkt wurde. Möglich war sowohl ein 

Blick zurück wie auch nach vorn und auf die Aktualität. 

«Telesguard» berichtete über Aktualitäten aus der Kernregion Romanischbünden, über 

Bündner Ereignisse von grösserer Tragweite sowie über rätoromanische Institutionen und Akti-

onen in- und ausserhalb Graubündens. Auf die Moderation wurde von Anfang an grosses Ge-

wicht gelegt. Die Formen variierten: Neben zwei bis drei kommentierten Filmbeiträgen wurden 

Grafiken und Animationen mit Informationen geschaltet, manchmal auch ein Interview oder 

eine Diskussion. Hendri Spescha, der die erste Sendung moderierte, muss im Vorfeld ziemlich 

aufgeregt gewesen sein. Am 3. Dezember 1979 schrieb er in einer Einladung zur Redaktionssit-

zung: «L’ura XY s’avischina cun pass rapids. Ils 5 da schaner 1980 fa il ‹Telesguard› siu 
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emprem pass viaden el niev decenni. Tgi sa sch’el setschenta davon ni davos la glina ni schizun 

sissu? (…) La tensiun crescha ad in crescher. Igl entir pievel ei stendius sco in parisol!» Die 

erste Sendung brachte schliesslich einen Liedbeitrag «Die heiligen drei Könige von Lantsch» 

sowie Berichte über eine Modeschau in der Tuchfabrik Trun und eine Ausstellung von Not Vi-

tal im Kunsthaus Chur. 

Die Lancierung von «Telesguard» war für die Programmstelle in Chur Anlass, auch das 

Konzept des «Balcun tort» zu überdenken. Die Sendung wurde in «Svizra rumantscha» umbe-

nannt, um Ziel und Inhalt der Sendung besser zu fassen. Da die Aktualität neu in der Wochen-

schau abgehandelt wurde, konnte «Svizra rumantscha» vermehrt auf Hintergrund und Reflexion 

fokussieren. Die Inhalte blieben jedoch ähnlich wie bisher. In einem Infoschreiben an das Fern-

sehen DRS wurde das Sendekonzept wie folgt umrissen: «Diese neue 45-minütige Magazinsen-

dung soll Leben, Kultur und Sprache des rätoromanischen Gebietes widerspiegeln. (…) In der 

Regel wird die Sendung mindestens drei Teile umfassen, wobei die Filmbeiträge das Hauptge-

wicht beibehalten. Ein aktueller Sketch soll jeweils in jeder Sendung live ausgestrahlt werden. 

Weitere Live-Teile sind alternierend ‹unserem Gast›, ‹unserem Buch›, ‹unserem Problem› 

u.s.w. gewidmet. Die ganze Sendung wird moderiert.» 

 

Weg vom Image des «bluemete Trögli» 

Am stärksten ins Auge fallen das modernere Dekor des Studios und die neuen Signete. Für «Te-

lesguard» wurde ein abstraktes «t» auf einem grün-bräunlichen Hintergrund als Signet gewählt. 

«Svizra rumantscha» erhielt ein farbiges Signet mit trendiger Typografie. Die Vorarbeiten bean-

spruchten 1979 viel Zeit und Energie, mussten nebst Dekor, Signeten und neuen Konzepten 

doch auch Probesendungen durchgeführt und Absprachen mit dem Trägerverein und den Produ-

zenten in Zürich getroffen werden. 

Die beiden 1980 neu lancierten Sendungen sind ohne Zweifel Meilensteine in der Ent-

wicklung des rätoromanischen Fernsehens. Der damalige Ressortleiter Giusep Decurtins: «Mit 

‹Telesguard› und ‹Svizra rumantscha› kamen wir vom Image des ‹bluemete Trögli› definitiv 

weg.» Mit der deutschsprachigen Tagesschau vergleichbar war «Telesguard» allerdings nicht. 

1980 schrieb die Programmkommission der CRR im Jahresbericht: «I nu sarà adüna pussibel da 

preschantar mincha ot dis actualitats our dal Grischun chi füssan d’interess general. Il ‹Teles-

guard› po dar qua o là eir ün tschüt inavo aint il passà, sainza liom direct culs evenimaints dal 

di.» «Telesguard» war in den 1980er-Jahren also noch immer in erster Linie ein Chronist des 

Geschehens. Die beschränkte Zahl geeigneter Inhalte aus diesem doch sehr kleinen geografi-

schen Raum war der eine Grund dafür. Der zweite Faktor, der eine aktualitätsbezogene Bericht-

erstattung erschwerte, war die Produktion in Zürich. 
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Dezentralisierung der Produktionsmittel 

Wer über die Produktionsmittel verfügt, kontrolliert auch den Staat, so die marxistische Theo-

rie. Die rätoromanischen Programmverantwortlichen der 1980er-Jahre waren zwar keineswegs 

marxistisch orientiert. Über die Produktionsmittel wollten aber auch sie verfügen. Schon Ende 

der 1950er-Jahre hatte die CRR von einem eigenen Studio geträumt. In den 1980er-Jahren war 

dieser Traum weiterhin präsent, auch wenn die CRR darauf verzichtete, diese Forderung in ih-

ren Eingaben explizit zu machen. Aus gutem Grund. Peter Schellenberg, von 1988 bis 2003 

Direktor des Schweizer Fernsehens DRS: «Die Lobbyarbeit der CRR für ein eigenes Studio 

fand in Zeiten statt, als sich die SRG die entsprechenden Investitionen gar nicht leisten konnte. 

In den 1980er-Jahren war beim Fernsehen Schmalhans Küchenmeister. Guido Frei war ja ein 

Riesenfan der Rätoromanen, aber ein eigenes Studio war schlichtweg unmöglich. Ausserdem 

gab es natürlich Opposition von den deutschsprachigen Bündnern, die fragten, wo sie denn 

blieben.» 

Ab Mitte der 1980er-Jahre änderten sich die politischen Rahmenbedingungen. Im März 

1984 hatte das Seminar für Publizistik der Universität Zürich in einer Studie festgestellt, dass 

die Regionalberichterstattung des Fernsehens DRS zu wünschen übrig lasse. Die Studie war 

unumstritten. Wie das Problem zu lösen war, darüber schieden sich aber die Geister. Dezentrali-

sierung der Produktionsmittel oder mehr Regionalberichterstattung von Zürich aus? Die SRG 

wies, wie der Bund am 28. Juli 1984 berichtete, auf die enormen Kosten einer Dezentralisierung 

hin: Eine solche sprenge die finanziellen Möglichkeiten und sei nur zulasten des Programms 

realisierbar. Eine gefährliche Strategie. In den 1980er-Jahren nahm die Konkurrenz durch Satel-

liten- und Pay-TV deutlich zu, erste Versuche mit privatem Lokalfernsehen wurden gestartet. 

Wenn die SRG gegen die Konkurrenz bestehen wollte, musste sie auf das Programm fokussie-

ren und dort investieren. 

Der politische Druck aus dem National- und Ständerat war allerdings grösser. Am 9. Ok-

tober 1987 informierte die Bündner Zeitung über den bevorstehenden Ausbau der Regionalbe-

richterstattung im Fernsehen DRS. Die Korrespondenten in den Regionen sollten mit eigenen 

Aufnahme- und Schneideequipen ausgerüstet werden. Ab Januar 1988 konnte der Bündner Kor-

respondent Placi Camenisch auf ein eigenes Aufnahmeteam zurückgreifen und pfannenfertige, 

aktuelle Beiträge aus den 150 Tälern von Chur aus ins TV-Netzwerk von «Tagesschau», «DRS-

Aktuell» und anderen Sendungen einspeisen. Voraussetzung dafür war das Electronic News 

Gathering ENG, die Umstellung von Film auf Videotechnik in der aktuellen Berichterstattung. 

Bei diesem elektronischen Verfahren musste das aufgenommene Material nicht mehr wie bei 

den bisherigen Filmaufnahmen entwickelt und kopiert werden. Mit der neuen Technik konnte 

man die Videobänder umgehend sichten, schneiden und bearbeiten. 
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Verlagerung der Produktion nach Chur 

Was für die deutschsprachige Berichterstattung aus Graubünden galt, durfte den Rätoromanen 

nicht verwehrt bleiben. So kam es, dass auch die Programmstelle der CRR ab Anfang 1988 die 

«Telesguard»-Beiträge in Chur fertig aufbereitete. Die private Firma Videocom stellte die Vi-

deoequipe und einen Schneideplatz zur Verfügung, die Moderation erfolgte im Regionalstudio 

des Radios. Auf dem Montagetisch der Videocom wurde schliesslich alles Material zu einer 

kompletten Sendung zusammengestellt, über eine Verbindung der PTT nach Zürich geschickt 

und von dort aus gesendet. 

Vorbei also die Zeiten, als die Mitarbeiter der Programmstelle in Chur nach Zürich reisen 

und die Beiträge im Fernsehstudio montieren, kommentieren und moderieren mussten. Zumin-

dest für den «Telesguard» – die «Svizra rumantscha», die Gutenachtgeschichte und das rätoro-

manische «Wort zum Sonntag» wurden weiterhin in Zürich produziert. Von der Produktion vor 

Ort erhoffte sich die Programmstelle in Chur Verbesserungen in mehrerer Hinsicht. Vor 1988 

konnte sie für die Samstagssendung «Telesguard» nur Ereignisse bis und mit Montag berück-

sichtigen – in Spezialfällen bis Dienstag oder Mittwoch. Ab 1988 konnten auch aktuelle Ereig-

nisse vom Freitag integriert werden. 

Das Ziel, flexibler, aktueller und effizienter zu arbeiten, wurde allerdings nicht sofort er-

reicht. Im Februar 1988, nach einem Monat Produktion in Chur, zog Ressortchef Giusep 

Decurtins eine erste Bilanz: Die technische Qualität der Sendung habe nicht immer befriedigt. 

Eine Verbesserung sei dringend notwendig. Auch mit der Übertragung der Daten nach Zürich 

gebe es Probleme. Die Technik war 1988 noch nicht ausgereift. Sie entwickelte sich erst all-

mählich. Wenn es mit dem Übermitteln oder Überspielen nicht klappte, erschien auf dem Bild-

schirm die Meldung, dass die Sendung leider nicht ausgestrahlt werden könne. 

 

Dem Braindrain entgegenwirken 

Die Verlagerung der Produktionsmittel – oder eines Teils – nach Chur war der zweite Schritt 

hin zu mehr Unabhängigkeit, nachdem die CRR bereits 1973 erreicht hatte, dass Programmho-

heit und Redaktion von Zürich nach Chur verlagert wurden. Dem Fernziel eines eigenen Studios 

waren die Rätoromanen einen weiteren Schritt näher gekommen. Der Schritt stand auch ganz im 

Einklang mit der Sprachpolitik der 1980er-Jahre, die auf eine gesicherte wirtschaftliche Grund-

lage abzielte und dem Braindrain entgegenwirken wollte. Es wurden zusätzliche Arbeitsplätze 

geschaffen und damit Anreize für rätoromanische Medienleute, in der Region zu bleiben. 1987 

bestand das Team der Televisiun Rumantscha aus sieben Mitarbeitenden – die freien Mitarbei-

ter, Moderatoren und Radioleute, die immer wieder aushalfen, nicht mitgezählt. 1990 waren es 

bereits dreizehn. 
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Mit der Verlagerung der Produktionsmittel nach Chur verringerte sich allerdings der Aus-

tausch mit Zürich. Die Gefahr bestand, dass neue technische und journalistische Standards we-

niger rasch Eingang in den Redaktionsalltag fanden und der Blick über die Svizra rumantscha 

hinaus vernachlässigt bzw. von der rätoromanischen Sprach- und Kulturpolitik verstellt wurde. 

In den 1990er-Jahren gewannen diese Themen an Brisanz. Junge Fernsehredakteure hielten der 

Svizra rumantscha den Spiegel vor und sorgten für Diskussionen über das rätoromanische 

Selbstverständnis. 
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Ein Stachel im Fleisch der Rätoromanen: Die Sendung «Muschkito» 

Ein fliegenähnliches Insekt schwirrt über den Bildschirm, sticht in Richtung Zuschauer. Bernard 

Cathomas, Sekretär der Lia Rumantscha, erklärt, warum es den Schweizer Pass auch auf Räto-

romanisch braucht – findet seinen eigenen jedoch nicht. Ein japanisches Paar geht in Maienfeld 

auf die Suche nach dem Heidi und landet schliesslich in der Autobahnraststätte Heidiland. Ein 

junger Mann fährt im dicken Schlitten bei seiner Angebeteten vor; diese lässt wie Rapunzel ein 

Seil vom Balkon runter, aber erst, nachdem der junge Mann sich mit einem Kondom ausgewie-

sen hat; Kommentar: «Mai senza capetscha en muntogna.» Bischof Wolfgang Haas nimmt Stel-

lung zur Sexualmoral der katholischen Kirche. Immobilienhengst Ursin Mirer erklärt den Un-

terschied zwischen einem Liegenschaftenverkäufer und einem Spekulanten. Der Rock’n’Roll-

Club Pavillon Chur an der Europameisterschaft in Essen. Ein Butterfass – Symbol für die pro-

jektierte Tageszeitung Quotidiana – wird gedreht und gedreht, bis schliesslich nichts mehr übrig 

bleibt. Vorschläge für den Tschespet, den niemand liest und der doch für allerhand gut ist – zum 

Beispiel als Unterlage für einen Fussballplatz. Ein Videoclip der Rockband Caschiel, Carnpiertg 

e Remiedi. Mögliche und unmögliche NEAT-Routen, kommentiert von Beni Vigne. 

Wer am Sonntag, dem 11. November 1990 um 18 Uhr den Fernseher eingeschaltet hatte, 

um die Sendung «Svizra rumantscha» zu schauen, glaubte, er habe sich vertippt und sei auf dem 

falschen Kanal gelandet. Die Sendung kam an diesem Abend ziemlich ungewohnt daher. Bisher 

waren jeweils zwei bis vier längere Beiträge ausgestrahlt worden, ausser es handelte sich um 

eine monothematische Quizsendung oder um eine Live-Sendung. Nun wurden die Zuschauer 

mit zehn Beiträgen verschiedensten Inhalts und unterschiedlichster Länge konfrontiert. Überra-

schend waren nicht nur die Geschichten, die provozierten. Auch die Form war neu: In hohem 

Tempo wurden Satire, klassische Reportagen, angriffige Porträts, Kurzinterviews mit Prominen-

ten, Klatsch und Small talk, Beiträge von Gastautoren und Musikvideos wild durcheinanderge-

mischt. «Muschkito», so der Titel des Formats, erregte Aufsehen – schweizweit. 

 

Die drei «Jungen» 

Für die Sendung verantwortlich zeichneten Claudia Knapp (*1955), Beat Manetsch (*1961) und 

Gieri Venzin (*1959). Claudia Knapp war seit 1986 Redakteurin der Televisiun Rumantscha. 

Gieri Venzin arbeitete seit 1986 als Redakteur bei Radio Rumantsch, Beat Manetsch begann im 

gleichen Jahr als freier Fernsehmitarbeiter. 1989 wurden beide als Fernsehredakteure fest ange-

stellt. Grund für die Erweiterung des Fernsehteams war die Sendung «Svizra rumantscha», die 
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auf September 1990 verdoppelt und zwei Mal monatlich ausgestrahlt werden sollte. Dafür 

brauchte es mehr Personal. 

Knapp, Manetsch und Venzin waren deutlich jünger als die übrigen Redaktionsmitglie-

der. Dass sie für den Ausbau der Sendung eine Arbeitsgruppe bilden würden, war bald einmal 

klar. Die Programmkommission der CRR wollte mehr Vielfalt im Programm und die Wünsche 

der rätoromanischen Jugend stärker berücksichtigen. Gieri Venzin: «Das Ressort Fernsehen 

wollte eine Sendung für die Jugend, und wir repräsentierten diese in der Redaktion. Die Sen-

dungen der 1980er-Jahre waren ausgesprochen kulturorientiert, und der Kulturbegriff wurde 

sehr eng gefasst: rätoromanische Literatur, rätoromanischer Gesang, rätoromanische Landschaft 

… Für die Erwachsenen, die Familien und die Jugendlichen gab es die Quizsendungen. Für die 

ganz Kleinen gab es die Gutenachtgeschichten. Für Leute wie uns gab es nichts. Und wir nah-

men die Svizra rumantscha ziemlich anders wahr als das Fernsehen sie damals zeigte …» 

 

Das «k» im «Muschkito» 

Gegen Ende des Jahres 1989 stand das Konzept. Das Format wolle «ein jüngeres oder jung den-

kendes Publikum (von 9–99) ansprechen, mit einer urbanen und nicht ländlichen Orientierung». 

Es werde anhand von drei Hauptbeiträgen sowie drei längeren und drei kürzeren Rubriken neue 

Tendenzen analysieren, Trends nachspüren, die Theater-, Musik-, Computer- und Videoszene 

porträtieren und mit satirischen oder kabarettistischen Einlagen sowie Klatsch und Small talk 

unterhalten. Die Sendung solle sich auch formal von anderen Sendungen unterscheiden: «die 

Machart ist experimentell, jung, dynamisch, satirisch, unterhaltend, engagiert und persönlich.» 

Zudem werde «mit ungewohnten Umsetzungsformen, neuen Darstellungsformen sowie anderen 

Themenzugängen» gearbeitet. Geplant waren drei Sendungen von jeweils 45 Minuten jährlich. 

Das Konzept wurde ohne grössere Diskussionen angenommen. Zu reden gab allerdings 

der Name der Sendung. «Muschkito» war eine sprachliche Neuschöpfung aus der rätoromani-

schen «mustga» und dem deutschen Moskito. Gieri Venzin: «Uns schwebte als Symbol ein Tier 

vor, das rumschwirrt und sticht, also Dinge benennt, an die sich andere nicht heranwagen. Das 

‹k› im ‹Muschkito› stand für das Deutsche. Wir wollten den Namen unbedingt mit ‹k› schreiben 

und nicht mit ‹c›. Das ‹k› war der Stachel im Fleisch der Rätoromanen.» Claudia Knapp: «Die 

Redaktion war mit diesem Titel gar nicht einverstanden. Jemand schlug ‹pitgalain› vor. Das 

ging für uns gar nicht. Es hätte das ganze Konzept auf den Kopf gestellt. Wir setzten uns durch, 

am Schluss hiess die Sendung ‹Muschkito›.» 
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Ein Spiegel für die Svizra rumantscha 

«Gestochen» wurde in der Sendung tatsächlich. Wenn beispielsweise die Mitglieder des Gros-

sen Rats nach der Zahl ihrer parlamentarischen Vorstösse benotet wurden – von «fitg bun» über 

«bun» bis «magheret» – und eine entsprechende Charakterisierung aufgedrückt bekamen: «fur-

micla», «vulp», «muntanella», «tschuetta» und «tais». Oder wenn in einem Wettbewerb das 

hässlichste Bankgebäude Graubündens erkoren wurde, von einer prominent besetzten Jury, die 

aus den Architekten Peter Zumthor und Theodor Biert, dem Denkmalpfleger Diego Giovanoli 

und dem Journalisten Marco Guetg bestand. Am tiefsten jedoch drang der Stachel, wenn die 

kirchlichen Oberhäupter und ihre Politik hinterfragt wurden. Wollte man im Land der Rätoro-

manen einen Tabubruch begehen, eignete sich dafür nichts besser als die katholische Sexualmo-

ral, die vor der damals virulenten Aidsproblematik die Augen verschloss. Entsprechend häufig 

kamen Kondome, Aids und Sexualität im «Muschkito» vor. 

Beat Manetsch zur Themenwahl: «Es gab Themen, über die sprach man in der Svizra 

rumantscha seit Jahren, aber nur hinter vorgehaltener Hand. Während nun ein ‹normaler› Jour-

nalist das Thema, wenn er es überhaupt aufzugreifen wagte, von allen Seiten beleuchtete, nah-

men wir den Stoff und machten einen frechen Beitrag dazu. Die spezielle Form der Sendung 

ermöglichte es uns, gewisse Dinge – auch Missstände – erstmals öffentlich zu thematisieren. 

Wir waren Rätoromanen und reagierten auf die Svizra rumantscha jener Zeit. Wir hielten ihr 

den Spiegel vor. Das war unser Rezept.» 

 

Formenvielfalt und Experimentierfreude 

Zum «Rezept» von «Muschkito» gehörten auch schnelle Schnitte und die Lust, mit filmischen 

Mitteln zu experimentieren. Claudia Knapp: «Wir machten verrückte Dinge, zum Beispiel die 

erste Bluebox mit Flurin Spescha, der schliesslich durch das Val Cristallina robbte. Oder einen 

Stopptrick mit Magneten, wofür wir extra eine Equipe aus Zürich holen mussten. Das Tempo 

war dabei sehr wichtig. Die damalige Schule sagte: Das Auge braucht sieben Sekunden, um ein 

Bild aufzunehmen. Die Videoclips hatten aber schon Einzug gehalten, und das Auge brauchte 

nicht mehr sieben Sekunden. Eine Sekunde mehr oder weniger, darum stritten wir am Schneide-

tisch sehr heftig.» 

In Zürich, wo die Beiträge montiert wurden, kamen die drei Bündner gut an. Beat Ma-

netsch: «Wir hatten es jeweils mit den Cracks unter den Digitalen zu tun. Die hatten eine Rie-

senfreude. Wir fühlten uns wie in einem Geheimlabor. Ihre Augen leuchteten, wenn sie sagten: 

‹Nun geben wir Gas, heute Nacht bleibt kein Stein auf dem anderen.› Sie brachten sich ein und 

kamen mit neuen Ideen. Bei anderen Sendungen mussten sie sich zurückhalten. Bei uns nicht.» 
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Formenvielfalt und Experimentierfreude sind denn auch eines der herausragenden Merk-

male der Sendung. Der Mix und der Rhythmus der Geschichten waren wichtig. Ein festes Kon-

zept gab es abgesehen vom Videosignet mit der Fliege nicht. Die Form entwickelte sich von 

Sendung zu Sendung. Jede war anders. Zu Beginn wurde noch eher traditionell moderiert, mit 

der Zeit leiteten Schauspieler mit kabarettistischen Einlagen zum nächsten Beitrag über – René 

Schnoz, Bruno Cathomas oder auch Radiomoderator Arnold Rauch. Die Freiheiten wurden 

dadurch noch grösser. 

 

Jeder kann gestochen werden 

Die Reaktionen auf die erste Sendung waren gut. Auch im Haus war die Sympathie gross. Die 

Stimmung schlug jedoch schon bald um. Beat Manetsch: «Bei der ersten Sendung waren die 

Leute überrascht. Nach drei, vier Sendungen realisierten sie: Es geht weiter, und auch sie konn-

ten vom ‹Muschkito› gestochen werden. In dem Moment, in dem die Leute dies realisierten, 

wurde die Kritik härter.» 

Hart war die Kritik schon nach der dritten Sendung vom 26. Mai 1991, die ganz dem 

Thema Liebe gewidmet war. Die Redakteure hatten für die fünf rätoromanischen Idiome ver-

schiedenfarbige Kondome empfohlen und dazu gleich noch die Anzahl Löcher angegeben, die 

in die Gummis zu stanzen waren, damit die rätoromanische Bevölkerung nicht ausstarb. Den 

Freunden der neu geschaffenen Schriftsprache Rumantsch grischun schlug sie einen bunten 

Präservativ zum Gebrauch vor, den «condom idiomatic». Die Sendung brachte aber auch eine 

Reportage über rätoromanische Homosexuelle, die nach Zürich abgewandert waren, weil die 

Stigmatisierung in Graubünden zu gross war – ein ernsthafter Bericht mit aufklärerischem An-

spruch, der ein weiteres Romanen-Tabu anhand von individuellen Schicksalen problematisierte. 

 

«Muschkito» unter Druck 

Der Regionalrat der CRR reagierte ungehalten. Obwohl dieser in erster Linie für legislative 

Aufgaben zuständig war, Kontroll- und Genehmigungsfunktionen ausübte und die Vertreter der 

CRR für verschiedene Gremien wählte, beschäftigte er sich eingehend mit der Sendung. «Ei 

seigi ussa giu fein avunda cun condoms ed Aids. Ei seigi donn ch’ei detti insumma da quels 

problems», äusserte ein Mitglied. Andere stimmten ihm bei: «Ei seigi ina emissiun che fetschi 

donn. Quei seigi bess raps da finiastra ora.» «Ins sappi esser moderns – denton tut cun mesira.» 

«L’emissiun seigi spir primitivadads.» «Ins stoppi era sedumandar tgi che miri da quellas uras 

(dumengia dallas 18.00) televisiun. Cun da quellas emissiuns educheschien nus buca nossa giu-

ventetgna.» Chasper Stupan, Leiter der Programmstelle, erklärte, er habe vom Generaldirektor 
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der SRG, Antonio Riva, einen Anruf bekommen. «Muschkito» habe Riva nicht gefallen. Die 

nächste Sendung im Herbst sei für die drei Redakteure die letzte Chance. 

Der Regionalrat beliess es nicht bei harschen Worten. In dessen Auftrag verfasste CRR-

Präsident Fidel Caviezel am 12. Juni 1991 eine Resolution, adressiert an Ressortleiter Giusep 

Decurtins: «Muschkito» habe inner- und ausserhalb des Kantons für grosse Empörung gesorgt. 

Die CRR schliesse nicht aus, dass die Sendung ihre Interessen negativ tangiere. Das positive 

Bild der Rätoromanen, das der grosse Teil der Fernsehsendungen vermittle, werde durch 

«Muschkito» beeinträchtigt. Der Rat akzeptiere dies nicht. Und er akzeptiere auch nicht, dass 

für Sendungen dieser Art Geld und Zeit investiert werde.» 

Nicht alle Repräsentanten der CRR teilten die Auffassung des konservativen Regional-

rats. Der Publikumsrat, der als beratendes Organ die Sendungen beurteilte und begleitete, sah 

die Sache anders, wie sich an der Sitzung vom 21. August 1991 herausstellte. Das Niveau sei 

nicht immer gleich hoch, die Themen zum Teil auch zu stark auf die Kirche fokussiert, neutrale 

Stimmen fehlten, stellte ein Mitglied fest. Kondome seien in einer ernsthaften Informationssen-

dung besser aufgehoben. An sich sei die Sendung aber in Ordnung. Es sei essentiell, meinte ein 

anderes Mitglied, zwischen Satire und Provokation zu unterscheiden. Hier fehle den Redakteu-

ren manchmal das Gespür. Der Publikumsrat beschloss, dass die Sendung fortgesetzt, aber in 

Hinblick auf Form, Transparenz und Verständlichkeit optimiert werden solle. 

 

Echte und falsche Carigiets 

Religion und Sexualität kamen in den nächsten Sendungen weniger zum Zug. Dafür sorgten 

andere Berichte für Aufsehen. Für die Sendung vom 3. November 1991 testete das Team, ob die 

Bündner Kunstexperten einen echten von einem gefälschten Carigiet-Bild unterscheiden konn-

ten. Alois Carigiet boomte damals und die Preise für seine Bilder vervielfachten sich innerhalb 

kurzer Zeit. Ein Werkverzeichnis gab es nicht. Es konnte deshalb nicht ausgeschlossen werden, 

dass Fälschungen im Umlauf waren und einzelne Personen sich daran bereicherten. Die Redak-

teure beauftragten den befreundeten Künstler Robert Cavegn mit der Fälschung von zwei Bil-

dern, die dieser in nur gerade einem Tag anfertigte. Ein unverdächtiger Mann tourte darauf mit 

drei echten und den zwei falschen Carigiet-Bildern durch einschlägige Galerien. Der Wert der 

beiden unechten Bilder wurde zum Teil auf über 20’000 Franken geschätzt. Zu den Experten 

zählte auch der Bündner Museumsdirektor Beat Stutzer, der die beiden Fälschungen deutlich 

höher bewertete als die drei echten Bilder. Am Schluss des Berichts versah Cavegn die beiden 

Fälschungen mit dem «Muschkito»-Signet und die Redakteure gaben potenziellen Käufern ei-

nen Gratistipp: «Carigiet-Bilder mit diesem Signet könnten Fälschungen sein.» 
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Las «Sfalsificaziuns da picturas dad Alois Carigiet» sorgte über die Svizra rumantscha 

hinaus für Gesprächsstoff. Mariano Tschuor, damals Korrespondent für das Deutschschweizer 

Fernsehen, gestaltete einen Tagesschaubeitrag, in dem er die bedenklichen Kunsthandel-

Expertisen präsentierte und auf die direkt nachfolgende «Muschkito»-Ausstrahlung hinwies. 

Der Beitrag wurde aus der Tagesschau gekippt. Die Erben von Alois Carigiet waren aktiv ge-

worden. Mariano Tschuor: «Wir bekamen eine superprovisorische Verfügung. Man könne nicht 

behaupten, Carigiet-Bilder seien leicht zu fälschen – obwohl der Beitrag gerade dies zeigte.» 

Der «Muschkito»-Beitrag erschien trotzdem, da die Erben vergessen hatten, die Verfügung auf 

die rätoromanische Sendung auszuweiten. 

 

Das Churer Lehrerseminar und die schöne Doleres 

Schwieriger war die Sache bei einem Beitrag vom 31. Mai 1992 über das Lehrerseminar in 

Chur. Der Beitrag sollte die Freude der Seminaristen an der rätoromanischen Sprache dokumen-

tieren. Die Redakteure befragten verschiedene Schülerinnen und Schüler und machten 

Schwachpunkte im Unterricht der Lehrer aus. Der Bericht entsprach dann ganz und gar nicht 

ihren Vorstellungen. In einem offenen Brief beschwerten sie sich am 12. Juni im Bündner Tag-

blatt über die «Manipulation und Blossstellung». Mit dem Beitrag habe das Redaktionsteam 

«eine unglaublich perfide ‹Personenjagd›» auf einzelne Lehrer gestartet: «Die Satiresendung 

(…) missbrauchte das Massenmedium Fernsehen auf eine höchst unfaire Art und Weise.» Die 

Stimmung gegenüber «Muschkito» kippte, auch innerhalb des Ressorts Fernsehen. 

Umstritten war schliesslich auch die schöne Dolores. Es handelte sich um eine als Trans-

vestit auftretende Kunstfigur, gespielt von Mariano Tschuor, welche die Spontaneität von räto-

romanischen Prominenten auf die Probe stellte. Angelehnt an die vom australischen Komiker 

Barry Humphries geschaffene Edna Everage, die mit violettem Haar, überdimensionierter Brille 

und Super-Ego auf BBC für Furore sorgte, interviewte Dolores den Jagd- und Fischereiinspek-

tor Peider Ratti, den Grossratspräsidenten Baltermia Peterelli sowie den Publizisten Iso Camar-

tin. Dabei ging es weniger um journalistische Inhalte als um die Frage, wie diese Personen auf 

eine solch skurrile Figur wie Dolores reagierten. 

Die einen, so stellte sich heraus, reagierten sehr souverän und eloquent, andere hatten 

mehr Mühe. Auch die Öffentlichkeit war gespalten – die Reaktionen reichten von Begeisterung 

bis hin zu Empörung. Die Gasetta Romontscha nahm Dolores zum Anlass für einen Rundum-

schlag gegen «Muschkito». Wenn die Redakteure über nichts Besseres zu berichten hätten, mo-

nierte die Zeitung am 19. Februar 1993, dann könne man auf die Sendung verzichten. In der 

grossen Masse von Arbeitslosen habe auch das «Muschkito»-Team noch Platz. 
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Das Ende von «Muschkito» 

Im Oktober 1993 entschied die Programmleitung, «Muschkito» 1994 in das neue Format 

«tschà» zu integrieren. Die offizielle Begründung für dessen Absetzung lautete, dass die Sen-

dung «Svizra rumantscha» ab 1994 wöchentlich ausgestrahlt und deren Länge von 45 auf 25 

Minuten gekürzt wurde. Im Format «tschà» fanden schliesslich noch zwei Mini-«Muschkitos» 

Platz, eines über Extremsportarten, ein zweites über Europa. Gieri Venzin wechselte bereits 

Mitte 1994 nach Zürich zum Deutschschweizer Fernsehen. Beat Manetsch folgte Ende 1994, 

Claudia Knapp in der ersten Hälfte des Jahres 1995. 

Inoffiziell spielten auch andere Faktoren eine Rolle. Die Formenvielfalt war gewagt. Gie-

ri Venzin: «‹Muschkito› war multiformal. Das war das Schöne an dieser Sendung, aber auch das 

Problem. Die Leute wussten nicht immer: War das nun eine Reportage, ein faktenorientierter 

Bericht oder Satire? Manchmal spielten wir mit erfundenen Realitäten. Durch die Reaktionen 

der Zuschauer erfuhren wir dann, was solche Bilder und Konstruktionen bewirken konnten.» 

Bei einem satirischen Beitrag war die Kameraführung zwar anders als bei einem faktenorien-

tierten Bericht. Dies realisierten aber keineswegs alle Zuschauer. Beat Manetsch: «Da wir auch 

für andere Sendungen tätig waren, z.B. für den «Telesguard», kamen wir ab und zu in die Situa-

tion, dass wir in einem Dorf jemanden interviewten und dann versichern mussten: ‹Nein, das ist 

nicht für ‹Muschkito›, das kommt ganz sicher nicht im ‹Muschkito›.› Da stiessen wir an gewisse 

Grenzen.» 

Die unklare Genrezuordnung einzelner «Muschkito»-Beiträge beschäftigte den Publi-

kumsrat schon früh. Satire, forderte ein Mitglied am 23. November 1991 in einer Sitzung, müs-

se vorher angekündigt werden. Gerade weil die Rätoromanen diese Form nicht gewohnt seien. 

Am 21. April 1993 wurde der Publikumsrat noch deutlicher: «La satira a la televisiun es ün mez 

fich pretensius e delicat. Perquai racumanda il cussagl dal public per contribuziuns satiricas: 

precauziun maximala.» Die Rätoromanen waren mit dieser Zurückhaltung nicht allein. Peter 

Schellenberg, damals Direktor des Deutschschweizer Fernsehens: «Satire ist heikel, vor allem, 

wenn sie den eigenen Raum zum Thema macht. ‹Muschkito› war lustig, ich fand die Sendung 

gut. Aber sie ging für Bündner Verhältnisse schon wahnsinnig weit.» 

In den Jahren 1994 und 1995 wurde es um die Sonntagabendsendungen wieder ruhiger. 

Grössere Provokationen blieben aus. Das rätoromanische Selbstverständnis, das «Muschkito» 

herausgefordert hatte, blieb aber weiterhin ein Thema. Die Sendung hatte klar gemacht, dass die 

Televisiun Rumantscha nicht nur Formate und Inhalte, sondern auch ihre journalistischen Stan-

dards näher definieren musste. 

 



 51 

Das neue Selbstverständnis: Journalisten statt Sprachförderer 

«Ün problem chi ans chalcha pü a pü sun ils temps d’emischiun per nos programs rum-

auntschs», hielt die CRR 1991 in ihrem Jahresbericht fest. «Scu minorited linguistica essans nus 

exots immez ün program da la Televisiun DRS chi cumbatta di per di per üna prüma plazza in 

Svizra tudascha e per arcugnuschentscha traunter ils 10 grands chanels da l’Europa chi discuor-

ra tudas-ch. Nossa pusiziun ais in vista a quista situaziun bunamaing dispareda.» Die Positions-

bestimmung der CRR war emotional, aber durchaus realistisch. In den 1970er- und 1980er-

Jahren war es ihr mit dem Argument der Erhaltung und Förderung der gefährdeten rätoromani-

schen Sprache gelungen, sowohl die Präsenz des Rätoromanischen am Bildschirm auszuweiten 

wie auch einigermassen gute Sendeplätze einzufordern. Anfang der 1990er-Jahre genügte dieses 

Argument nicht mehr. Der Exotenstatus wurde zum Problem. 

 

Taktfahrplan und Hauptwettbewerbsgebiet Hauptabend 

In den 1980er-Jahren hatte sich beim Fernsehen DRS der Konflikt zwischen Markt und Auftrag 

verschärft. 1984 war der deutsche Fernsehmarkt liberalisiert worden. Die neuen Privatsender 

erstarkten und wurden zu einer ernsthaften Konkurrenz. Zur gleichen Zeit kamen neue Techni-

ken in der Publikumsforschung auf. Telecontrol etablierte sich als unerbittliches Richtmass, das 

über Erfolg und Misserfolg auf dem Werbe- und Zuschauermarkt entschied. Als Peter Schellen-

berg 1988 Fernsehdirektor wurde, war der Handlungsdruck gross. Das Fernsehen musste bewei-

sen, dass die Gebühren gerechtfertigt waren, und genügend Werbeeinnahmen generieren, um 

den Leistungsauftrag der SRG in seiner Gesamtheit zu erfüllen. 

Peter Schellenbergs neue Strategie setzte einerseits auf den Taktfahrplan mit festen Sen-

dezeiten. Er erleichterte damit den Zuschauern die Orientierung – das Fernsehen war damals 

noch ein Gewohnheitsmedium. Andererseits konzentrierte Schellenberg die Mittel auf den 

wichtigsten Kampfplatz – den Hauptabend. Laut Forschung sass der grösste Teil des Deutsch-

schweizer Publikums zwischen 18 und 23 Uhr vor dem Fernseher. Wenn sich die Mehrheit der 

Zuschauer um 20 Uhr mit einem Quiz besser bedient fühlte als mit einer Oper, dann kam das 

Quiz zum Zug. Opern wurden weiterhin ausgestrahlt, aber ausserhalb des Hauptabends. 

 

Konsequenzen für die rätoromanischen Sendungen 

Die rätoromanischen Sendungen gehörten nicht zu den Publikumshits. Das war schon vor Tele-

control bekannt gewesen. Die Nachrichtensendung «Telesguard» am Samstag um 17.30 Uhr 

schauten 1991 im Schnitt 72’000 Zuschauer, «Svizra rumantscha» am Sonntag um 18.00 Uhr 
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99’000. Das waren mehr als die 66’000 Personen, die 1990 bei der Volkszählung Rätoroma-

nisch als häufigste gesprochene Sprache angegeben hatten. Aber doch viel zu wenig, um einen 

Sendeplatz im Hauptabend oder knapp vor dem Hauptabend zu rechtfertigen. Mit dem Takt-

fahrplan waren die beiden wöchentlich bzw. alle zwei Wochen ausgestrahlten Sendungen auch 

nur bedingt kompatibel. 

1992 verlegte die Direktion in Zürich den Sendeplatz von «Telesguard» auf 16.40 Uhr, 

denjenigen von «Svizra rumantscha» auf 17.40 Uhr. Die Massnahme hatte einen deutlichen 

Quotenabsacker zur Folge: Bei «Telesguard» sanken die Zuschauerzahlen 1992 um 23 Prozent, 

bei «Svizra rumantscha» sogar um 27 Prozent. Wenn die CRR diesem Trend entgegenwirken 

und ihr Ziel einer täglichen Präsenz auf dem Deutschschweizer Kanal weiterverfolgen wollte, so 

mussten die Programminhalte der rätoromanischen Fernsehsendungen den neuen Bedingungen 

angepasst werden. Die Sendungen durften nicht mehr in erster Linie dem Spracherhalt dienen, 

sondern mussten ein grösseres Publikum ansprechen. 

 

Einführung von Teletext 

Mit der Ausweitung des Zielpublikums über die begrenzte Zahl der rätoromanischen Zuschauer 

hinaus hatten die CRR und die Redaktion in Chur lange Zeit ihre Mühe. Es bedeutete nämlich, 

die Sendungen durch Untertitelung für Nicht-Rätoromanen verständlich zu machen. Das «Wort 

zum Sonntag», ab 1980 vier Mal jährlich auf Rätoromanisch ausgestrahlt, war von Anfang an 

mit deutschen Untertiteln versehen worden, da die Sendung im Hauptabendprogramm des Fern-

sehens DRS lief. Der Versuch, auch die übrigen rätoromanischen Sendungen zu untertiteln, 

stiess bei gewissen Rätoromanen auf grossen Widerstand. Am 24. Mai 1985 schrieb Ressortlei-

ter Giusep Decurtins nach Zürich: «Abgesehen von personellen und finanziellen Folgen haben 

wir prinzipielle Einwände. Unsere Sendungen sind für romanisch sprechende Zuschauer be-

stimmt. Wenn andere zuschauen, ist dies erfreulich, unser Zielpublikum sind aber die Rätoro-

manen. Unsere Sendungen sollen zur Erhaltung der rätoromanischen Sprache beitragen und das 

Verständnis zwischen den Vertretern der verschiedenen Idiome fördern. Deutsche Untertitel 

würden gerade das Gegenteil bewirken.» Sprachpolitik wurde in den 1980er-Jahren noch viel 

höher gewichtet als die Grösse des Publikums. Anfang der 1990er-Jahre, mit Einzug der Quoten 

und den Auswirkungen auf die Sendeplätze, konnten sich die rätoromanischen Programmschaf-

fenden diese Haltung nicht mehr leisten. Ab August 1992 hatten die Zuschauer von «Svizra 

rumantscha» die Möglichkeit, deutsche Untertitel über Teletext anzuwählen, ab 1994 auch für 

«Telesguard». 
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Akzeptanz deutscher Stimmen 

Innerhalb der Fernseh- und Radioredaktion in Chur hatte die forcierte Sprachpolitik bereits An-

fang der 1990er-Jahre an Stellenwert verloren. Am 16. Februar 1990 protestierten die Spracha-

nimatoren der regionalen Sprachvereine in der Gasetta Romontscha in einem offenen Brief 

dagegen, dass im rätoromanischen Radio und Fernsehen auch deutsche Stimmen zu Wort ka-

men: «Nus pretendein energicamein ch’ils responsabels dils mieds da massa electronics en 

menziun respectien ils basegns e l’autenticitad dils auditurs e dils aspectaturs romontschs e de-

sistien dil tuttafatg dil lungatg tudestg per realisar emissiuns ni parts da talas.» 

Die Redakteure waren damit gar nicht einverstanden. Ein Massenmedium, das seine jour-

nalistische – und nicht nur seine sprachpolitische – Verantwortung ernst nehme, schrieben sie 

am 23. Februar in der Casa Paterna, müsse in einem dreisprachigen Kanton über den eigenen 

Tellerrand hinausschauen. Journalistische Kriterien müssten ebenso stark gewichtet werden wie 

der Kultur- und Sprachauftrag. Die Berichte sollten aktuelle Themen behandeln, und wenn da-

für die rätoromanischen Fachleute fehlten, müssten Anderssprachige zu Wort kommen. Es 

handle sich um eine Frage des Masses. Die Position der Sprachanimatoren sei fanatisch und 

kontraproduktiv. Der Konflikt zwischen Sprachpolitik und journalistischem Anspruch, der seit 

den 1960er-Jahren immer wieder aufgeflackert war, verschärfte sich. 

 

Weitgehende Autonomie 

In Zürich nahm man durchaus wahr, dass sich in der Churer Fernsehredaktion allmählich eine 

andere Haltung etablierte. Peter Schellenberg, damals Fernsehdirektor: «Ich hatte gemerkt, dass 

es in Chur langsam anzog, dass man ein besseres Programm machen wollte.» 1994 schlug sich 

dies auch organisatorisch nieder. 1992 hatte die CRR im Zuge einer Reorganisation der SRG für 

den Radiobereich die rechtliche Stellung einer vollwertigen Sprachregion erhalten. Die Televi-

siun Rumantscha hingegen blieb mit dem Fernsehen DRS verbunden. Die Statuten der Regio-

nalgesellschaft RDRS sahen jedoch die Möglichkeit vor, der CRR unternehmerische Aufträge 

zu erteilen. Als die seit 1973 in Chur angesiedelte Abteilung Rätoromanische Sendungen 1993 

in die Abteilung Information und Kultur eingegliedert und Chefredakteur Peter Studer unter-

stellt wurde, drängte sich auch bei den rätoromanischen Fernsehsendungen eine neue Regelung 

auf. 

Peter Schellenberg: «Die Churer Redaktion von Zürich aus stärker zu beaufsichtigen, 

machte keinen Sinn. Wir verstanden ja nicht einmal den Inhalt der Sendungen. Und einer 

Sprachminderheit zu sagen, wie man Fernsehen machte, das ging auch nicht. Wir beschlossen 

deshalb, den Rätoromanen mehr Autonomie zu geben. Sie sollten selbstständig werden, dann 

trugen sie auch die Verantwortung für das Programm.» Im November 1994 übertrug der Regio-
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nalratsausschuss von RDRS der CRR die Kompetenz, die rätoromanischen Sendungen selbst zu 

produzieren. Programm-, Produktions-, Personal- und Finanzverantwortung für die rätoromani-

schen Fernsehsendungen lagen nun ausschliesslich bei der CRR bzw. beim Leiter des Regional-

studios und dem Programmleiter in Chur. Entscheide bezüglich Sendezeit und Strukturplan 

blieben weiterhin in der Kompetenz des Fernsehens DRS. 

 

«Telesguard» vor dem Hauptabend 

Die Rätoromanen erhielten noch ein weiteres Zückerchen: Auf den 1. April 1994 wurde «Teles-

guard» neu drei Mal wöchentlich ausgestrahlt, am Montag, Mittwoch und Freitag, und zwar zu 

einer optimalen Sendezeit, um 18.50 Uhr, kurz vor dem Hauptabendprogramm. Die Sendung 

wurde dafür von 15 auf 6 Minuten gekürzt. Peter Schellenberg: «Bei sechs Minuten war der 

‹Telesguard› viel kompakter. Vorher wurde über alles Mögliche berichtet: Skifahren, Steinbö-

cke und Orgeln. Mit sechs Minuten war die Redaktion zu einem kompakteren Rhythmus ge-

zwungen, nur schon durch die Struktur. Sendungen von sechs Minuten entsprachen aber auch 

dem Input. Stoff für täglich 15 Minuten Nachrichten gab es nicht. Wir fanden: Lieber konzent-

rieren und nur so viel bringen, wie die Themen und das Personal hergeben.» Die Sendung «Svi-

zra rumantscha» war gemäss Schellenberg ebenfalls zu lang. Ab April 1994 wurden am Sonntag 

um 17.30 Uhr statt 45 nur noch 25 Minuten ausgestrahlt, dafür wöchentlich. Die Sendung passte 

so auch besser in den Taktfahrplan. 

Mit der Ausweitung des «Telesguard» auf drei Sendungen pro Woche vollzog die Televi-

siun Rumantscha einen wichtigen Schritt in Richtung täglicher Information. Der Sendeablauf 

sah einen ersten Block mit Kurznachrichten vor, darauf folgten ein Hauptbeitrag von 2–3 Minu-

ten, 1–2 Flashs, dann wieder Kurznachrichten und ein Schlussakzent. Beiträge zum kantonalen 

Geschehen fanden ebenfalls Platz. Die Zuschauerzahlen schnellten in der Folge deutlich in die 

Höhe. 1995 schauten im Schnitt 185’000 Personen die rätoromanische Nachrichtensendung. 

Jeder fünfte eingeschaltete Apparat war auf den heimischen Landessender eingestellt. «Svizra 

rumantscha» hatte deutlich weniger Publikum: Die Zahl bewegte sich 1996 zwischen 18’000 

und 80’000. 

Grund für den Anstieg beim «Telesguard» war ohne Zweifel der attraktive Sendeplatz: 

Die Sendung folgte auf einen Werbeblock unmittelbar vor der deutschsprachigen Sendung 

«Schweiz aktuell». Trotz Ausrichtung an Quoten hatte das Fernsehen DRS den Rätoromanen 

mit dem neuen Sendeplatz auf einen Schlag viel mehr Präsenz verschafft. Peter Schellenberg: 

«Meine Argumentation gegenüber den Rätoromanen war immer: ‹Eure Sprache müssen auch 

Deutschschweizer hören, damit sie merken, dass ihr existiert.› Diese 200’000 Zuschauer, das 
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waren ja nicht nur Rätoromanen. Mindestens die Hälfte waren Deutschschweizer. Natürlich 

auch, weil die Sendung kurz war und unmittelbar vor Schweiz aktuell ausgestrahlt wurde.» 

 

Experimentierfeld «Svizra rumantscha» 

Eine grössere Vielfalt im Programm war ein zweites Ziel, das die Fernsehredaktion in den 

1990er-Jahren verfolgte, um den Zuschauerkreis auszuweiten. Gerade bei der Sonntagssendung 

«Svizra rumantscha» konnte man noch einiges herausholen. Giusep Decurtins: «Wir wollten 

verschiedene Formate und mehr Themenvielfalt. Man konnte ja nicht in jeder Sendung eine 

Gemeinde porträtieren. Irgendwann hatten wir alle Gemeinden schon einmal porträtiert.» 1990 

wurde das Sendekonzept durch zwei neue Formate erweitert: das Quiz «Péz a cup» und das 

trendige «Muschkito». Die Magazinsendungen hiessen ab 1991 «Cuntrasts». Der neue Titel 

betonte die Vielfalt an Themen und Zugängen, aber auch die Unterschiede zwischen den Regio-

nen. «Svizra rumantscha» wurde Haupttitel des Programmfensters. 

1994, mit der wöchentlichen Ausstrahlung des Programmfensters, erhöhten die Verant-

wortlichen die Anzahl «Cuntrasts». Das Magazin brachte jeweils 3–5 Beiträge, also gleich viele 

oder sogar mehr als früher, obwohl die Sendezeit um 20 Minuten auf total 25 Minuten gekürzt 

worden war. Die meisten anderen neu geschaffenen Formate wurden bereits nach kurzer Zeit 

wieder eingestellt: «Muschkito» und die seit 1987 produzierte Live-Sendung «Direct da …» 

1994; ebenfalls 1994 die Formate «tschà» und «Per las vias»; die Diskussionssendung «Du-

mondas da …» Ende 1995. 

Der Jahresbericht der CRR hielt 1994 selbstkritisch fest, am Profil der Formate müsse 

noch gearbeitet werden. Bei einigen funktioniere das Konzept nicht, andere seien zu teuer. In-

dem die Sendedauer reduziert, die Anzahl Sendungen aber erhöht und die Beiträge kürzer und 

straffer wurden, erhöhten sich Arbeitsrhythmus und Produktionskosten. Zudem musste neues 

Personal eingearbeitet werden – mehrere Redakteure hatten 1994 die Redaktion verlassen. Beat 

Manetsch und Gieri Venzin gingen nach Zürich, Ernst Denoth kehrte zum Radio zurück. Die 

fünf neuen Mitarbeiter, Bernard Bearth (*1964), Gieri Antoni Caviezel (*1957), Beat Coray 

(*1968), Armon Schlegel (*1971) und Jon Domenic Parolini (*1959), ab 1995 auch der bisheri-

ge Radioredakteur Arnold Rauch (*1954), befanden sich zum Teil noch in Ausbildung. Im Res-

sort Fernsehen war also ziemlich viel im Umbruch. Die richtige Form für das Programmfenster 

«Svizra rumantscha» hatten die Programmverantwortlichen noch nicht gefunden. 
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Anfänge des kritischen Journalismus 

1996 bekam das Ressort Fernsehen einen neuen Chef. Giusep Decurtins, seit 1975 Programm-

leiter, war Ende 1995 zurückgetreten. Auf ihn folgte Peter Egloff (*1950). Der Wettinger mit 

Wurzeln in der Surselva, der nach einem Studium der Volkskunde und Einsätzen für das IKRK 

als Redaktor bei Radio DRS gearbeitet hatte, sprach nicht nur ausgezeichnet Rätoromanisch, 

sondern hatte auch gute Kontakte in der Region. Egloff freute sich, wie er am 14. April 1996 

gegenüber der SonntagsZeitung äusserte, über die guten Quoten von «Telesguard». Schöne 

Fernsehbilder seien aber nicht nur positiv. «Das birgt die Gefahr, dass man in die folkloristische 

Ecke gedrängt wird.» Dabei gebe es im «Telesguard» durchaus auch kritische Beiträge, und das 

sei eine Tendenz, die er unterstütze. «Wir wollen realistische Bilder vermitteln. Auch in einer 

schönen Landschaft passieren unschöne Dinge.» 

Einen kritischen Beitrag hatte Fernsehredakteur Gion Tschuor (*1947) bereits im No-

vember 1991 über die Fusion der Kreiskrankenkasse Ruis und der ÖKK Gruob zur ÖKK Sur-

selva produziert. Gion Tschuor: «Der Film war in der Surselva ein Skandal. Wir bekamen über 

hundert Leserbriefe, was für die Svizra rumantscha enorm war. Der Beitrag kam vor die Unab-

hängige Beschwerdeinstanz. Für mich war es trotzdem eine sehr positive Erfahrung: Im Zu-

sammenhang mit diesem Beitrag kam erstmals intern das Signal, dass solche Beiträge akzeptiert 

wurden, auch wenn eine Auseinandersetzung auf juristischer Ebene folgte. Es war eine Auffor-

derung, ‹richtigen› Journalismus zu machen.» 

Mit Peter Egloff wurde diese Haltung forciert. Auf Anfang 1996 ersetzte der neue Pro-

grammchef «Dumondas da …», eine Talk-Show mit einem von der Redaktion ausgewählten 

Gast und einer Person seiner Wahl, durch «Controvers». Moderator Mariano Tschuor diskutier-

te in dieser politischen Diskussionssendung aus dem Bundeshausstudio in Bern mit mehreren 

rätoromanischen Parlamentariern zu einem aktuellen Thema aus der Session. Das Konzept von 

«Dal parlamaint» aus den 1970er-Jahren wurde also wieder aufgegriffen. Der Moderator stellte 

nun aber kritischere Fragen und lotete die unterschiedlichen Positionen aus, während die Parla-

mentarier sich früher abgesprochen und vorwiegend selbst berichtet hatten. 

 

Neues Selbstverständnis 

Ob ein Thema im «Telesguard» oder im Programmfenster «Svizra rumantscha» zur Sprache 

kam, sollte zukünftig nicht mehr aufgrund des Inhalts, sondern aufgrund des Zugangs entschie-

den werden, hielten die neuen Programmrichtlinien von 1997 fest. «Telesguard» informiere 

kürzer, dafür sehr aktuell. Das Hauptgewicht liege auf der präzisen, nach journalistischen Krite-

rien durchgeführten Recherche. «Cuntrasts» im Programmfenster «Svizra rumantscha» reflek-

tiere demgegenüber mehr. Die Sendung solle längerfristigen Entwicklungs- und allgemeinen 
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Trends nachspüren, die historische Dimension akzentuieren und auch Randthemen sowie indi-

viduelle Stimmen zulassen. 

Die Unterscheidung setzte Beherrschung des journalistischen und filmischen Handwerks 

voraus, aber auch ein neues Selbstverständnis. Dieses definierten die Programmrichtlinien wie 

folgt: «La minoritad linguistica ei la ‹raison d’être› dalla Televisiun Rumantscha. Il duer priori-

tar dalla Televisiun Rumantscha ei denton il schurnalissem relevant. Manteniment e tgira dil 

lungatg ein – sco en mintga auter lungatg – part integrala dalla lavur. La Televisiun Rumantscha 

sto denton esser pertscharta dalla situaziun speciala dil lungatg minoritar e risguardar quella. Il 

diever dad auters lungatgs ei da limitar al minimum necessari per garantir in’informaziun pro-

fessiunala e producziuns relevantas.» 

Sprache sollte als Mittel eingesetzt und nicht zum Inhalt einer Sendung werden. Dies war 

die neue journalistische Haltung, die sich durchsetzen sollte – aber auch ein Tabubruch, führt 

man sich die Auseinandersetzung der Redaktion mit den Sprachanimatoren von 1990 vor Au-

gen. Peter Egloff: «Ich vertrat immer die Meinung: Wenn man uns inhaltlich nicht ernst nimmt, 

nimmt man uns auch sonst nicht ernst. Erste Priorität hat in einer Nachrichtensendung der Jour-

nalismus, zweite Priorität die Relevanz, als Drittes kommt die Sprache. Beispiel: Man inter-

viewt bei einem wichtigen Geschäft nicht den dritten Departementssekretär, weil er Rätoroma-

nisch spricht, wenn man angesichts der Relevanz des Themas mit dem Regierungsrat hätte dar-

über sprechen müssen. Man führt das Interview mit dem Regierungsrat, auch wenn dieser nur 

Deutsch spricht. Diese Diskussion führten wir immer wieder.» 

 

Investition in die Aus- und Weiterbildung 

Um die in den Programmrichtlinien definierten Ziele zu erreichen, musste das Personal geschult 

werden, journalistisch wie filmisch. Peter Egloff: «Als ich meine Tätigkeit bei der Televisiun 

Rumantscha begann, gab es keinen Markt für rätoromanische Journalisten. Ich führte als neuen 

Standard ein, dass jeder, der ohne journalistische Vorkenntnisse auf der Redaktion anfing, die 

Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern besuchen und die Aufnahmeprüfung bestehen 

musste. Zudem organisierten wir jeden Sommer Workshops zu den Themen Recherche, Drama-

turgie und Video.» 

Felix Karrer (*1942), von 1963 bis 2002 Journalist und Dokumentarfilmer beim Fernse-

hen DRS, war an diesen Weiterbildungen beteiligt. Gegen Ende der 1990er-Jahre bekam er den 

Auftrag, Mitarbeiter der Televisiun Rumantscha zu coachen. Karrer zeigte den Redakteuren, 

wie man Geschichten mit Bildern erzählte. Er gab Input zu Kameraführung, Schnitt und zur 

Wechselwirkung von Bild, Ton und Kommentar. Die Beiträge und Filme wurden dadurch 

nochmals professioneller. Dafür verzögerte sich die von der CRR und der Direktion angestrebte 
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Ausweitung des «Telesguard» auf fünf Sendungen pro Woche. Erst ab August 1999 wurde «Te-

lesguard» täglich von Montag bis Freitag ausgestrahlt. 

 

Journalistische Normalität 

Ende der 1990er-Jahre hielten bei der Televisiun Rumantscha ganz normale Themen Einzug, 

von der Arbeitslosigkeit über Nerzmantelgeschenke für Politikergattinnen bis hin zu vorzeitig 

eingeschneiten Alpen. Das neue, journalistische Selbstverständnis, die Unterscheidungsmerk-

male zwischen Nachrichten- und Magazinsendung, die Untertitelung der Beiträge, mit denen ein 

Publikum über die Svizra rumantscha hinaus angesprochen wurde, sowie die Angleichung an 

den Taktfahrplan in Zürich hatten zu einer Normalisierung geführt. Es handelte sich nicht um 

eine Normalisierung im Sinn der in den 1980er-Jahren definierten Sprachpolitik, sondern um 

eine Normalisierung im Programmbereich: Die Redaktion näherte sich den gängigen journalisti-

schen Standards an. Ganz auf Exotentum verzichten wollte die Televisiun Rumantscha aller-

dings nicht, wie die Filmproduktion der damaligen Jahre zeigt. 
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Die Freiheit der Kleinen: Filme ohne Quotendruck 

«Wer klein ist, kann über seine mangelnde Grösse klagen – oder darin eine Chance sehen. Mit 

einem Kernpublikum von vielleicht 70’000 Menschen ist man a priori kein wichtiges Werbeum-

feld. Das nimmt der (ansonsten notwendigen) Quotendiskussion eine gewisse Schärfe und 

schafft eine Nische, in der man zwischendurch auch mal etwas riskieren kann: Offenheit, Neu-

gier, Experimentierfreude, cineastische Gastfreundschaft – auch über die Sprachgrenzen hin-

weg.» Im Programmheft der Solothurner Filmtage 2001 gab sich Programmleiter Peter Egloff 

selbstbewusst: Gerade weil die Televisiun Rumantscha im hart umkämpften Fernsehmarkt eine 

Nischenfunktion ausübe, könne sie einem nationalen Publikum Aussergewöhnliches bieten. 

Klein zu sein, bot Freiheiten, die den grossen Fernsehanstalten verwehrt waren – und diese lote-

ten die Rätoromanen ab 1996 mit der Produktion von Dokumentar- und Spielfilmen gezielt aus. 

 

Dokumentar- und Spielfilme der frühen Jahre 

Längere rätoromanische Filme waren schon in früheren Jahren produziert worden. Bereits 1972 

hatte Regisseur Willy Walther mit dem Fernsehen DRS den Dokumentar-Spielfilm «Jürg 

Jenatsch und seine Zeit» realisiert. Der Film von 72 Minuten Länge rekonstruierte das Leben 

des Bündner Pfarrers und Militärführers im Dreissigjährigen Krieg. Die nachgestellten Szenen 

waren für die damalige Zeit sehr aufwendig. Eine fünfköpfige Equipe war 40 Tage mit Drehar-

beiten beschäftigt, ebenso lange dauerten Montage und Aufbereitung des Films. Willy Walther: 

«Wir organisierten Pferde, mit denen die Schauspieler in historischen Kostümen aus dem 17. 

Jahrhundert auf einen Pass ritten. Wir stellten Jenatschs Konversion im Kloster Rapperswil 

nach und schliesslich auch seine Ermordung in der Churer Schenke «Zum Staubigen Hüetli». 

An der Produktion beteiligt war neben Willy Walther und Mic Feuerstein eine Equipe aus 

Zürich. Die Tambourengruppe Domat / Ems, die Dorfbevölkerung von Pigniu, jene von Saas im 

Prättigau und von Brail im Unterengadin sowie eine Theatergruppe des Lehrerseminars Chur 

stellten die Schauspieler. Andrea Signorell trat als Bänkelsänger auf, Werner Buck als Jörg 

Jenatsch. Eine gekürzte rätoromanische Fassung wurde im August 1972 im «Balcun tort» aus-

gestrahlt, die vollständige Fassung im Februar 1973 auf Deutsch. 

1986 folgte mit «Il retuorn» der erste rätoromanische Spielfilm. Auch bei diesem Film 

handelte es sich um eine Koproduktion der Abteilung rätoromanische Sendungen und der Abtei-

lung Dramatik des Fernsehens DRS. Die Grundlage bildete Oscar Peers Erzählung «Accord», 

die Regisseur Joseph Scheidegger zusammen mit dem Unterengadiner Schriftsteller zum Dreh-

buch umschrieb. Der Film handelt vom Kampf des 65-jährigen Simon, der nach einer Gefäng-
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nisstrafe in sein Dorf zurückkehrt und dort seine zweite, diesmal lebenslängliche Strafe antritt, 

als Geächteter am Rande seiner eigenen Gemeinschaft. 

Neben den beiden deutschen Berufsschauspielern Vadim Glowna und Constanze Engel-

brecht traten viele Laienschauspieler aus dem Unterengadin auf; gedreht wurde in Tschlin, 

Ardez und Ftan. Ernst Denoth: «Mit dem ganzen Tross aus Zürich, inklusive Garderobe und 

Maske, gingen wir ins Unterengadin und drehten dort sechs Wochen lang. Da Scheidegger kein 

Rätoromanisch verstand, musste ich alle Dialoge kontrollieren und die Abläufe mit den Laien-

schauspielern koordinieren.» Ausser Glowna, der Simon spielte, und Engelbrecht sprachen alle 

Schauspieler Rätoromanisch. Glownas Stimme wurde anschliessend synchronisiert, Mic Feuer-

stein gab dafür seine Stimme. Die Stimme von Constanze Engelbrecht blieb Deutsch, da sie die 

Fremde verkörperte. 

Der erste von der Televisiun Rumantscha eigenständig produzierte Spielfilm entstand 

1993 in der Val Sumvitg. Kamera und Regie von «Levzas petras», einer Verfilmung von Gion 

Deplazes’ gleichnamiger Novelle, führte Mic Feuerstein. Bruno Cathomas spielte den Bau-

ernsohn Meltger, der mit seinem Vater Toni (Nicolaus Caduff) und der jungen Senza (Pia Solèr) 

in die Berge zieht, um nach Enzianwurzeln zu graben. Das Drama um eine unglückliche Liebe 

beherrscht die in der kargen Bergwelt angesiedelte Handlung. Für Mic Feuerstein war es der 

letzte grössere Film. Ende 1993 ging er nach 30-jähriger Tätigkeit fürs Fernsehen in Pension. 

 

Impulse von Aussen 

Längere rätoromanische Dokumentar- und Spielfilme waren Mitte der 1990er-Jahre also kein 

absolutes Novum. Die bisherigen Filme waren jedoch in grossen zeitlichen Abständen und auf 

Initiative einzelner Personen entstanden. Ab 1996 wurde die Filmproduktion fester Bestandteil 

der Programmpolitik. Um ein möglichst grosses Interesse zu erzeugen, suchte die Televisiun 

Rumantscha die Zusammenarbeit mit Partnern: mit nationalen und internationalen Film- und 

Fernsehgremien, mit freien Filmemachern, anderen Medien sowie Museen und Kinos. 

Die Televisiun Rumantscha als Botschafterin der Svizra rumantscha zu etablieren, war 

ein wichtiger Aspekt, jedoch nicht der einzige. Die neuen «Cuntrasts»-Filme sollten Programm 

und Redaktion auch neue Impulse geben. Denn, so Programmleiter Peter Egloff am 16. Dezem-

ber 1998 in der Südostschweiz: «Selbstversorgung mit allem Nötigen war zwar in diesem Kan-

ton während Jahrhunderten ein zentraler Wert und ein wirtschaftliches Muss. Aber was für Brot 

und Milch und Käse gut war, gilt nicht für den kulturellen Bereich.» Gerade sprachlich-

kulturelle Minderheiten ohne Hinterland seien auf eine fruchtbare Auseinandersetzung mit der 

Aussenwelt angewiesen. «Darin liegen die Chancen. Unter anderem auch die, dass sich der 

Televisiun Rumantscha und ihren Themen neue Zugänge eröffnen.» 
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Präsenz in Solothurn 

Den Auftakt im neuen «Cuntrasts»-Programm bildete im November 1996 der Dokumentarfilm 

«Lieu, funcziun e furma» des Deutschschweizer Regisseurs Christoph Schaub. Das Doppelport-

rät über die beiden Bündner Architekten Gion A. Caminada und Peter Zumthor war in Zusam-

menarbeit mit der Zeitschrift Hochparterre entstanden, die einen Architekturführer zur Bündner 

Gegenwartsarchitektur dazu publizierte. Das Projekt wurde Vorbild für die SRG-Reihe Archi-

tecTour de Suisse. Noch im selben Jahr liefen die Vorbereitungen für weitere längere Filme, 

darunter mehrere mit überregionaler Ausstrahlung. Im Januar 1997 präsentierte die Televisiun 

Rumantscha an den Solothurner Filmtagen erstmals zwei eigene Produktionen: Schaubs «Lieu, 

funcziun e furma» sowie Fred van der Kooijs «Ardüser moler», eine Mischung aus Spiel- und 

Dokumentarfilm über Leben und Werk des frühneuzeitlichen Bündner Malers Hans Ardüser. 

Ab 1997 waren die Rätoromanen in Solothurn regelmässig präsent, in den ersten Jahren 

mit Filmen von Christoph Schaub («Cotgla alva»), Marianne Pletscher/Susanna Fanzun («Se-

guir la glüm») und Samir («Projecziuns tibetanas»). «Paun jester ha siat crustas» des Engadiner 

Filmemachers Christian Schocher, 1999 im Hauptprogramm von Solothurn, stiess auch bei 

SRG-Direktor Armin Walpen auf grosse Zustimmung. Der Dokumentarfilm über ehemalige 

surselvische Saisonangestellte von Engadiner Luxushotels sei «unter jedem Aspekt gut», befand 

Walpen gegenüber dem Bündner Tagblatt: «Es ist wunderbar, dass in der SRG heute solche 

Projekte noch realisiert werden können, weil die kommerziellen Konkurrenten ein solches Pro-

jekt aus finanziellen Überlegungen nie anpacken würden.» 

 

Internationale Resonanz 

Der Festival-Output der Televisiun Rumantscha beschränkte sich nicht nur auf die Solothurner 

Filmtage. Die Filme waren auch international gefragt. Im Jahr 2000 gewann «Aria» des Enga-

diners Urs Frey den Hauptpreis beim französischen Festival international du vol libre. Im selben 

Jahr war die Televisiun Rumantscha erstmals am Trento Filmfestival präsent, 2001 am Festival 

International du film alpin in Les Diablerets und am Internationalen Berg- und Abenteuer-

Filmfestival in Graz. Ab 2005 kamen Vorführungen an den Festivals von Toronto, Berlin, 

Lessina, Flensburg, Tegernsee, Autrans, Recklinghausen und am International Mountain Film 

Festival Bulgaria hinzu. 

Auch die Fernsehanstalten wurden auf die Produktionen aufmerksam. Am 1. August 

1999 strahlte 3sat erstmals einen ganzen Tag lang rätoromanische Filme aus. Gezeigt wurden 

Porträts von Schriftstellern und Künstlern sowie thematisch orientierte Filme, die Einblick ga-

ben in die peripheren Lebenswelten der Rätoromanen. Eine solche Aufmerksamkeit, stellte die 
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Quotidiana fest, hätten rätoromanische Filme noch nie genossen. Bis heute strahlen 3sat und 

ARTE immer wieder Filme der Televisiun Rumantscha aus. 

 

Regionale Verankerung 

«La (sur)producziun da maletgs enorma sin tozzels e prest tschients emetturs e chanals, la 

prescha da la producziun, il regress da la qualitad» – von dieser Entwicklung sei auch die Tele-

visiun Rumantscha betroffen. Qualitativ hochstehende Filme zu produzieren, die den Tag über-

dauerten, sei die eine Antwort darauf, hielt sie 1999 im Jahresbericht fest. Die andere lautete: 

«Accentuar las ragischs en la regiun e tgirar la vischinanza, il contact direct cul publicum». Eine 

fruchtbare Zusammenarbeit ergab sich mit dem Churer Kinobetreiber Emil A. Räber. 1998 be-

teiligte sich die Televisiun Rumantscha mit sechs Kurzporträts von rätoromanischen und Bünd-

ner Persönlichkeiten am Churer Kinosommer. Das Bündner Tagblatt berichtete am 23. Juni 

1998 über den «glanzvollen Start» und die «originellen Kurzfilme». Im Sommer 1999 zeigte die 

Televisiun Rumantscha eine Filmreihe über die Bündner Jagd. 

Ebenfalls 1998 startete sie ihre Sommeraktion «Notgs da film». In Mehrzweckhallen oder 

unter freiem Himmel tourte die Redaktion in den Sommermonaten durch den Kanton, von 

Müstair bis Mustér. Zusammen mit den lokalen Tourismusvereinen präsentierte sie Rosinen aus 

dem Programm – rätoromanische Filme und Beiträge, die Geschichte geschrieben hatten, aber 

auch Produktionen mit engem Bezug zur Region. Die Filme waren jeweils deutsch untertitelt, 

damit Feriengäste daran teilhaben konnten. Die neue Form von Destinationsmarketing stiess auf 

Anklang und wurde – wie die Filmpremieren in- und ausserhalb des Kantons – in den folgenden 

Jahren fortgesetzt. 

Ab Dezember 1999 tourte die Televisiun Rumantscha schliesslich auch auf dem Netz der 

Rhätischen Bahn. Zwei RhB-Loks in den Hausfarben von RTR machten die Bevölkerung auf 

die täglichen rätoromanischen Radio- und Fernsehsendungen aufmerksam. «Telesguard» zeigte 

im Vor- und Abspann, wie ein roter RhB-Zug über den Viadukt von Filisur brauste. Im Juni 

2001 gingen die Radio- und Fernsehredakteure gar mit zwei Ausstellungswagen der RhB auf 

Reisen. Die beiden Wagen wurden zu rollenden Fernseh- und Radiostudios umgebaut und mit 

technischer Infrastruktur ausgerüstet. Live-Sendungen und vor Ort gedrehte «Telesguard»-

Beiträge stellten Publikumsnähe her und steigerten die Identifikation des Publikums mit dem 

Unternehmen. 
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Koproduktionen und Fördergelder 

PR und Kulturvermittlung wurden Ende der 1990er-Jahre bei der Televisiun Rumantscha gross 

geschrieben. Bei den neuen «Cuntrasts»-Produktionen spielten jedoch auch handfestere Interes-

sen mit. 1998 gelang es den Rätoromanen, am Sonderprogramm der SRG zu partizipieren. Die-

se produzierte im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums der modernen Schweiz die nationale Serie 

LiteraTour de Suisse mit 45 Porträts zeitgenössischer Schweizer Schriftsteller, die ihre Gedan-

ken und Vorstellungen zum Bundesstaat äusserten. Redakteur Arnold Rauch produzierte gleich 

zwei dieser Porträts – eins über den Sursilvaner Leo Tuor, ein zweites über den Unterengadiner 

Oscar Peer. Die Südostschweiz schrieb am 15. Mai 1999, Rauch habe sich «auf eine sehr feine 

und zurückhaltende Art Oscar Peer genähert»; entstanden sei «ein ehrliches und schnörkelloses 

Porträt». 

Finanziert wurden die LiteraTour de Suisse-Filme von der SRG. Das Modell war für die 

Televisiun Rumantscha attraktiv, da sie mehr Mittel für die Produktion der übrigen Sendungen 

einsetzen konnte. Weitere Drittmittel zu akquirieren, lag deshalb nahe. Im Jahr 2000 konnte ein 

zusätzlicher Topf angezapft werden. Die SRG und fünf Partner der Filmbranche hatten 1996 

den Pacte de l’audiovisuel als Finanzierungsplattform geschaffen, um die Präsenz und Qualität 

des Schweizer Films zu fördern. Ab 2000 erhielt auch die Televisiun Rumantscha regelmässig 

Pacte-Gelder. Voraussetzung für diese finanziellen Mittel war allerdings die Zusammenarbeit 

mit freien Autoren. 

 

Interne Kritik am Programm 

Die 1996 initiierte Produktion von längeren monothematischen Filmen fand nationale Anerken-

nung. Das neue «Cuntrasts»-Programm war aber auch eine Gratwanderung, und zwar in mehr-

facher Hinsicht. Die Filmproduktion machte nur einen kleinen Teil der Arbeit der Televisiun 

Rumantscha aus. Trotzdem war sie manchen ein Dorn im Auge. Am 15. Januar 1997 berichtete 

die Quotidiana, drei Mitarbeiter der Redaktion hätten das Unternehmen verlassen, unter ande-

rem, weil sie sich daran störten, dass die Aufträge für die Hauptbeiträge von «Cuntrasts» an 

Externe vergeben wurden. Mit dem Einkauf von Filmen schränke man die internen Gestal-

tungsmöglichkeiten ein. Die Televisiun Rumantscha beziehe ihre Legitimation dadurch, dass sie 

Informationen aus dem rätoromanischen Gebiet verbreite und nicht mit Filmen von deutsch-

sprachigen Regisseuren. 

Impulse von Aussen waren nicht bei allen Mitarbeitern gefragt. Peter Egloff: «Einige 

Fernsehredakteure fanden, man solle die eigenen Leute fördern, nicht Aussenstehende. Was sie 

nicht sahen: Unser Gesamtbudget wurde durch die Pacte-Gelder massiv entlastet. Dazu kam der 

Know-how-Transfer. Wenn ein Deutschschweizer Regisseur einen rätoromanischen Film pro-
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duzierte, brauchte er eine Regieassistenz. Das war für die rätoromanischen Redakteure eine 

Chance, sich aus- und weiterzubilden.» Diese Zusammenarbeit gestaltete sich jedoch nicht im-

mer einfach. Arnold Rauch: «1998 musste ich ins Engadin ins Val Chamuera reisen und Regis-

seur Fred van der Kooij bei den Dreharbeiten für seinen Spielfilm ‹Colani raig› unterstützen. 

Fred konnte kein Rätoromanisch und verstand die Dialoge nicht. Es gab Zoff, immer wieder. 

Wenn Fred bei einer Szene die Lichtverhältnisse gefielen, rief er: ‹Diese Szene nehmen wir!› 

Ich entgegnete – weil die Dialoge schlecht waren: ‹Nein, diese Szene nehmen wir nicht!› Einen 

guten Film zu drehen, war unter diesen Bedingungen sehr schwierig.» 

Den deutschsprachigen Regisseuren fehlte häufig auch das Insiderwissen. Sie waren Pro-

fis, kannten aber die Verhältnisse vor Ort nicht. Die Rätoromanen konnten demgegenüber ihr 

Kontaktnetz und Vertrauensverhältnis zu den Protagonisten voll nutzen. So zum Beispiel Gion 

Tschuor bei «Buob, quescha!» aus dem Jahr 2009. Im Film berichten Augenzeugen, wie es frü-

her auf der Alp zu und her ging, wie die Alpjungen teils brutal misshandelt wurden. Tschuor 

sprach ein Tabu an, auch hinsichtlich Sexualität, und weckte damit das Interesse eines internati-

onalen Publikums. Der Film erzielte mit seiner Präsenz an den Festivals von Solothurn, Lessina, 

Diablerets, Tegernsee, Autrans und Picurt die bislang grösste Festivalresonanz von allen «Cun-

trasts»-Filmen. 

 

Qualität oder Quantität? 

Regionales und internationales Publikum schliessen sich also keineswegs aus. Wie wichtig das 

internationale Publikum war, darüber gingen die Meinungen allerdings auseinander. Bernard 

Cathomas, ab September 2001 Direktor von RTR: «Ich teilte die Haltung, dass eine Minderheit 

keine geistige Selbstversorgung betreiben darf. Nachdem die Televisiun Rumantscha unter Peter 

Egloff zusammen mit anerkannten Filmemachern wesentliche Erfahrungen gesammelt hatte, 

stellte sich die Frage, inwieweit grössere Filmprojekte mit eigenen Leuten gemacht oder aber an 

die starken SRG-TV-Stationen ausgelagert werden konnten. Meine Haltung war: Qualität, ge-

sellschaftliche Relevanz, effizienter Einsatz der Ressourcen. Das, was Romanischbünden be-

wegte, das musste die Televisiun Rumantscha zuerst bringen. Nicht das, was national und inter-

national Lorbeeren einbrachte. Dazu waren nicht nur Filme, sonder auch andere TV-Formate 

nötig.» 

Während die Televisiun Rumantscha in den 1990er-Jahren ihr journalistisches Selbstver-

ständnis neu definiert hatte, blieben die Meinungen bezüglich Zielpublikum und Inhalt also 

geteilt. Wie wichtig war Qualität gegenüber Quantität? Die finanziellen und personellen Res-

sourcen liessen nicht beides unbeschränkt zu. Sollte die Televisiun Rumantscha Botschafterin 

der Svizra rumantscha sein oder doch eher Regionalfernsehen? Je nach Sichtweise der Pro-
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grammverantwortlichen schlug das Pendel mehr in die eine oder andere Richtung aus. Mit dem 

Eintritt von Bernard Cathomas schlug es deutlich in Richtung Regionalfernsehen. Peter Egloff 

bekundete Mühe damit. Ende August 2002 verliess er RTR. 

 

Dokumentarfilme – eine Konstante im «Cuntrasts»-Programm 

Die Förderung von qualitativ hochstehenden Filmproduktionen wird bis heute fortgesetzt. Mit 

finanzieller Unterstützung des Kantons Graubünden, des Bundesamtes für Kultur und des Pacte 

de l’audiovisuel haben zahlreiche freie rätoromanische Filmschaffende seit 2002 längere mono-

thematische Dokumentarfilme für das «Cuntrasts»-Programm realisiert, u.a. Daniel von Aar-

burg (*1965), Hercli Bundi (*1964), Manfred Ferrari (*1963), Gieri Venzin (*1959) und Ivo 

Zen (*1970). Für diese Produktionen – viele von ihnen legten den Fokus auf den gesellschaftli-

chen und kulturellen Wandel der alpinen Welt – waren die zusätzlichen finanziellen Mittel aus-

gesprochen wichtig. Die Initiative der Televisiun Rumantscha hatte aber noch einen weiteren 

positiven Effekt: Seit 2008 sind die freien rätoromanischen Filmschaffenden in der Interessen-

gemeinschaft Cineasts independents rumantschs CIR organisiert. Der Verein ist Ansprechpart-

ner der SRG und macht die rätoromanischen Filme über sprachliche, kulturelle, regionale und 

nationale Grenzen hinaus sichtbar. 

Während in den ersten Jahren die freien Autoren dominierten, kamen ab 2002 auch ver-

mehrt Mitarbeiter der Televisiun Rumantscha zum Zug. Die Redakteure hatten von der Zusam-

menarbeit mit externen Filmschaffenden und von Weiterbildungen mit Dokumentarfilmern wie 

Felix Karrer profitiert. Know-how und Selbstbewusstsein waren nun vorhanden, um auch intern 

längere filmische Beiträge zu produzieren. Mit Unterstützung der Mitarbeiter der Televisiun 

Rumantscha kamen zudem verschiedene SRG-übergreifende Produktionen zustande: NEAT, 

PhotoSuisse, Wilhelm Tell, DesignSuisse, SwissJob, Magische Schweiz u.a.m. 

Die auf Offenheit, Neugier und Experimentierfreude basierende Aufbauarbeit der 1990er-

Jahre trägt bis heute Früchte. Die Freiheit der Kleinen, ohne Quotendruck qualitativ hochste-

hende Filme zu produzieren, wird weiterhin genutzt. Auch wenn sich die Televisiun Rum-

antscha in den letzten zehn Jahren nochmals deutlich verändert und sich zu einem professionel-

len Regionalfernsehen entwickelt hat. 
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Emotionaler, näher, aktueller: Fernsehen aus der Region –  

für die Region 

«Unterhaltung ist alles, was nicht langweilig ist», sagte Bertolt Brecht. Auch die Fernsehpionie-

re hatten schon früh erkannt, dass das breite Fernsehpublikum einen immensen Hunger nach 

handfester Kost hatte. Bei der Televisiun Rumantscha wurde diese ab 2002 wieder verstärkt 

angeboten. Um im – kulinarischen – Bild zu bleiben: Während das «Cuntrasts»-Programm Ende 

der 1990er-Jahre gebratenen Spargel aus der Region und Bündnerfleisch-Carpaccio serviert 

hatte, kamen nun vermehrt Capuns und Maluns auf den Tisch. Die neue Programmausrichtung 

hiess «emotionaler, näher und aktueller», ging einher mit einer Regionalisierungsstrategie und 

stützte sich auf die neusten Ergebnisse des Forschungsdienstes der SRG ab: Das grösste Interes-

se beim rätoromanischen Publikum weckten demnach Themen aus der eigenen Region. An 

zweiter Stelle kamen kantonale und allgemeine Themen. Erst an dritter Stelle kamen Themen 

aus den anderen rätoromanischen Regionen. Das «Eigene» interessierte also am meisten. 

 

Kein «Hopp de Bäse» 

Der geeignete Mann, um die neue Nähe zum Publikum herzustellen, war Mariano Tschuor. 

Bereits 1987 hatte der Radio- und Fernsehjournalist mit der ersten rätoromanischen Live-

Sendung «Direct da …» Erfahrungen mit Unterhaltungssendungen gemacht. 1990 wechselte er 

zum Fernsehen DRS, 1993 wurde er dort Leiter des Ressorts Volkskultur. Über die Quizsen-

dungen «Péz a cup» sowie die politische Diskussionssendung «Controvers», die er beide mode-

rierte, blieb er den Rätoromanen verbunden. Im März 2003 wurde Tschuor Programmleiter der 

Televisiun Rumantscha. Schon am 20. April 2002 kündigte er im Bündner Tagblatt an, die un-

terhaltsamen Formate mit Live-Sendungen und Gesprächsrunden ausbauen zu wollen. Ein 

volkstümliches Programm in der Art von «Hopp de Bäse» wie beim Fernsehen DRS sei kein 

Thema. «Ich will aber ein Programm realisieren, das näher bei den Leuten ist, das heisst bei den 

Leuten, die in unseren Tälern leben, arbeiten, dort wohnen und die ihre Freizeit dort verbringen. 

Es darf auch alles ein bisschen lockerer werden.» 

Tschuor hatte schon bei der Live-Sendung «Direct da …», aber mehr noch als Moderator 

der volkstümlichen Sendungen des Fernsehens DRS realisiert, wie wichtig es war, den Bezug 

zum Publikum über die Sendungen direkt herzustellen: «Die Produktion von ‹Direct da …› 

dauerte mit allen Proben eine ganze Woche. Das war ein richtiges Volksfest. Solche Sendungen 

schaffen wahrscheinlich am meisten Identität. Zu den Leuten rausgehen, sie am Programm teil-

haben lassen und ihnen bewusst machen, wer sie sind und was sie tun – das ist für mich auch 
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heute noch authentisches Fernsehen. Und ich bin überzeugt, dass das Fernsehen in Zukunft 

noch stärker in diese Richtung gehen wird. Unmittelbarkeit kann auch im multimedialen Zeital-

ter nur eine Live-Sendung schaffen: Man schaltet den Fernseher ein, das Ereignis findet statt, 

und wenn man abschaltet, ist auch vor Ort nichts mehr los.» 

 

Berichterstattung aus der Region 

Damit das Fernsehen nicht nur bei Spezialsendungen, sondern tagtäglich beim Publikum war, 

brauchte es Korrespondenten vor Ort. Die Berichterstattung aus den Regionen auszubauen, hat-

ten sich CRR und Redaktion seit Jahrzehnten gewünscht. Noch 1985 hatte Ulrich Kündig 

(*1935), der damalige Direktor des Fernsehens DRS, diesem Wunsch eine klare Absage erteilt: 

«Ena dezentralisaziun da producziun sur igl studio da Coira or an las valladas e regiuns 

grischunas seia betg realisabel e discutabel», zitierte ihn der Jahresbericht der CRR. Ein solches 

Vorhaben sei schlicht illusorisch. 2002 wurde es realistisch. 

Im August 2002 wurde Armon Schlegel (*1971) erster Fernsehregionalkorrespondent der 

Televisiun Rumantscha. In Scuol produzierte er ganze Beiträge über Aktualitäten aus dem En-

gadin und dem Münstertal, die er für die finale Montage nach Chur schickte. 2007 verabschie-

dete RTR das dazugehörige Regionalisierungskonzept für Radio und Fernsehen. Nach und nach 

wurden die Aussenredaktionen zulasten der Zentrale in Chur ausgebaut. 2008 nahm die ver-

stärkte Regionalredaktion Engiadina ihre Tätigkeit auf. Heute wird in Samedan und Scuol mehr 

oder weniger Tag für Tag Fernsehen gemacht. An beiden Orten können die Redakteure ihre 

Beiträge schneiden und vertonen. Durch die technische Anbindung stehen die Beiträge in der 

Churer Zentrale sofort zur Verfügung. 

 

Einführung des Videojournalismus 

Mehr Nähe ermöglichte auch der Videojournalismus. Felix Karrer, der schweizweit als erster 

Videojournalist tätig war, kannte die Vorteile aus erster Hand: mehr Intimität, einen grosszügi-

geren und flexibleren Umgang mit Drehzeit sowie einen direkten Zugang zu Menschen in einem 

schwierigen Umfeld. Ab 2003 machte er die rätoromanischen Fernsehredakteure mit dem Vi-

deojournalismus vertraut. Nicht zuletzt auch aus Spargründen. Wenn ein Journalist einen Be-

richt selbst plante, die Bilder aufnahm, Interviews führte und das Gedrehte allenfalls gar im Do-

it-yourself-Verfahren sendefertig aufbereitete, dann wurde die Produktion deutlich günstiger. 

Andere Regional- bzw. Lokalfernsehen wie Tele Züri hatten aus diesem Grund schon viel frü-

her mit Videojournalismus begonnen. 
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Die Qualität war allerdings sehr unterschiedlich. Felix Karrer: «Die anfängliche Euphorie 

der Direktion ging so weit, dass man fand, es müssten alle VJ-Arbeit leisten. Man forcierte also 

diesen Bereich. Bei der Ausbildung musste ich dann aber feststellen, dass die Leute unter-

schiedlich talentiert waren, was z.B. die Kameraarbeit betraf. Wenn jemand nur verwackelte 

Bilder lieferte, dann machte es keinen Sinn. Ich war auch dagegen, dass die Leute ihre Beiträge 

selbst schnitten, weil ich die Erfahrung gemacht hatte, dass ein zweiter Blick enorm wichtig ist. 

Ich selbst habe meine eigenen Beiträge nur sehr selten geschnitten, auch wenn ich technisch 

damit keine Probleme hatte.» 

Im ersten Halbjahr 2005 wurden 24 Prozent aller «Telesguard»- und «Cuntrasts»-

Beiträge von VJs gemacht. Ende 2012 erreichte die Jahresquote knapp 30 Prozent. Angesichts 

des Umbruchs, in dem sich die Medien – auch die elektronischen – befinden, wird diese Quote 

in Zukunft noch steigen. Damit wird auch die Differenzierung immer wichtiger werden, wann 

ein Einsatz von VJs Sinn macht und wann nicht. Mirco Manetsch (*1977), ausgebildeter Cutter, 

Video-Editor und seit 2010 Redakteur: «Die VJ-Arbeit ist in den letzten zehn Jahren deutlich 

einfacher geworden. Die Kameras wurden besser, die Qualität auch. Was aber bleibt: Man muss 

das Handwerk beherrschen. Wenn ein Journalist an einer Medienkonferenz für die Bilder sorgen 

und gleichzeitig zuhören muss, pointierte Fragen stellen, den besten Ort für die Kamera finden 

sowie die Lichtverhältnisse checken, dann wird es sehr anspruchsvoll.» 

 

Idiome für Moderation und Beiträge – Rumantsch grischun für gelesene Nachrichten 

Seit 2001 wird Rumantsch grischun auf Kantonsebene als Amtssprache verwendet. Bernard 

Cathomas, in den 1980er- und 1990er-Jahren an der Förderung der einheitlichen Schriftsprache 

massgeblich beteiligt, wurde im selben Jahr Direktor von RTR. Bei seinem Amtsantritt gab er 

zu verstehen, dass er Rumantsch grischun bei gelesenen Nachrichten durchaus für sinnvoll er-

achte, sowohl im Radio wie auch im Fernsehen. Bei Beiträgen und bei der Moderation hingegen 

müssten die Idiome erhalten bleiben. Die neue Nähe zur Region, die mit der Pflege der ange-

stammten, mit lokalen Ausdrücken gefärbten Idiome zusätzliche Authentizität erhielt, bildete 

ein schönes Gegengewicht zum Rumantsch grischun – und erleichterte die Einführung der um-

strittenen Einheitssprache. So hätte man zumindest annehmen können. 

Bernard Cathomas war mit seinem Wunsch, Rumantsch grischun bei den Nachrichten 

einzuführen, nicht allein auf weiter Flur. Es schlug ihm aber doch ein rauer Wind entgegen. Auf 

der Redaktion gab es nicht nur Befürworter des Rumantsch grischun. Dazu kam, dass die Re-

daktion sprachlich nicht alle Regionen gleich gut abdeckte. Redakteure, die Surmiran sprachen, 

waren dünn gesät. Wenn diese auf Rumantsch grischun wechselten, kamen die Zuschauer aus 
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dieser Region zu kurz, argumentierten manche Redakteure. Andere fürchteten, dass Rumantsch 

grischun ein grosses Durcheinander produziere, wenn die Mitarbeiter es nicht richtig lernten. 

Seit November 2007 werden die Nachrichten im Fernsehen und am Radio auf Rumantsch 

grischun gelesen. Für RTR, so hielt der Jahresbericht 2007 fest, sei es ein logischer Schritt, 

nachdem die Gemeinden in den Schulen die Einheitssprache nach und nach ebenfalls einführ-

ten. Die Umstellung auf Ende 2007 hatte einen weiteren Grund: Die medienübergreifende Zu-

sammenarbeit von Fernsehen, Radio und Internet unter dem Stichwort Konvergenz war bereits 

in vollem Gang. Eine Einheitssprache für die geschriebenen Texte im Online-Bereich – ein 

Standard, der bei der Administration und Korrespondenz bereits seit längerer Zeit vorherrschte 

–, erleichterte die Umsetzung dieses Projekts. 

 

Mehr Soft-News, Kommentare und Specials im «Telesguard» 

Regionale Anbindung, Einführung des Videojournalismus, sprachliche Nähe – ab 2002 war 

klar, dass sich die Televisiun Rumantscha als Regionalfernsehen definierte und sich auf die 

Berichterstattung aus der Region für die Region konzentrierte. Mehr Sendezeit gehörte ebenfalls 

zu diesem Konzept. Auf April 2005 änderte sich der Sendeplatz von «Telesguard». Ingrid Del-

tenre (*1960), von 2004 bis 2009 Direktorin des Schweizer Fernsehens: «Die Legitimation räto-

romanischer Sendungen stand während meiner Zeit nie zur Diskussion. Die Rätoromanen sind 

Ausdruck der schweizerischen Vielfalt und müssen sichtbar sein. Die Ausstrahlung von ‹Teles-

guard› um 18.50 Uhr war aber ein Problem für den ganzen Sender: Durch die Ausstrahlung 

sanken auch die Quoten der nachfolgenden Sendungen. Mein Dilemma war also: Einerseits 

hatte ich Respekt gegenüber der Sendung und ihrer Qualität, andererseits musste ich den Erfolg 

des Schweizer Fernsehens sicherstellen, in einer Zeit noch intensiveren Wettbewerbs.» 

Statt wie bisher um 18.50 Uhr, kurz vor dem Hauptabend, wurde «Telesguard» neu um 

17.45 Uhr ausgestrahlt. Für den schlechteren Sendeplatz – die Quoten sanken von über 140’000 

auf 52’000 Zuschauer – bekamen die Rätoromanen mehr Sendezeit: Die Sendedauer des «Tele-

sguard» wurde von 6 auf 10 Minuten erhöht, die Sendung neu sechs Mal, also auch am Sams-

tag, ausgestrahlt und auf SFinfo wiederholt. Die Änderung war für die Programmverantwortli-

chen Anlass, das Format den Ansprüchen eines Regionalfernsehens und den Wünschen des 

Publikums anzupassen. «Eine besser strukturierte Sendung mit besserer Dramaturgie, anderen 

Rhythmen und einer vielfältigeren Inhaltspalette» sei das Ziel, kündigte Mariano Tschuor in 

einer Medienmitteilung vom 28. September 2004 an. 

Konkret bedeutete dies, dass künftig nicht nur über die klassischen Aktualitätsthemen Po-

litik, Wirtschaft, Bildung, Sport und Kultur berichtet wurde, sondern auch über «weiche» The-

men wie Lifestyle und People. Die «Soft»-News aus Gesellschaft und Kultur sollten gestärkt 
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werden. Mehr Sendezeit bedeutete aber auch mehr Zeit für selbst recherchierte Geschichten. 

Die Redakteure und Moderatoren sollten mehr Kommentare und mehr politischen Journalismus 

wagen. Auch in formaler Hinsicht wurde mehr Vielfalt angestrebt: Überraschende «Specials» 

wie ein Kopf des Tages, ein Zitat oder eine Dummheit der Woche, welche die Neugier des Pub-

likums weckten, sollten das Format auflockern. Seit Dezember 2012 bringt «Telesguard» zu-

dem die Wettervorhersage für Graubünden. 

 

Live-Berichterstattung, Talk und Politik in «Cuntrasts» 

Eine Auflockerung erfuhr auch «Cuntrasts». Qualitativ hochwertige Filme von 25 Minuten zu 

fördern, war weiterhin das Ziel. 2005 und 2006 war die Hälfte des «Cuntrasts»-Programms mo-

nothematisch orientiert, 2007 und 2008 gar der grössere Teil. Die Nähe zum Publikum suchte 

die Televisiun Rumantscha nun aber weniger durch cineastische Vorführungen in der Region, 

sondern vor allem durch aktuelle Reportagen von speziellen Ereignissen. 

Der erste Grossanlass, bei dem das Publikum live und aktiv miteinbezogen wurde, war 

2005 das «Festival da chors». 26 Chorformationen nahmen daran teil und sangen sich über fünf 

Monate durch drei Runden. In der lokalen Runde bestimmte das Publikum im Saal den Sieger. 

In der zweiten, regionalen Runde wählte das Publikum von Radio Rumantsch mittels Telefon-

voting die Finalteilnehmer. Die letzte Runde wurde live aus dem Fernsehstudio in Leutschen-

bach übertragen. Das Publikum im Saal, die Fernsehzuschauer zuhause sowie die drei Juroren 

Iso Camartin, Mario Pacchioli und Tonia Maria Zindel bestimmten den Sieger. Die Sendung 

vermittelte ein modernes Bild der rätoromanischen Chorkultur. Und sie zeigte erstmals, wie 

Radio und Fernsehen gemeinsam ein Medienereignis schaffen konnten. Die Sendung war damit 

nicht Startschuss, aber doch Experimentierfeld für die bald folgende Konvergenz bei RTR. 

Weitere Aktionen folgten. Im Oktober 2009 wählten die Hörerinnen und Hörer von Radio 

Rumantsch über Telefonvoting aus etwa 100 Liedern fünf verschiedener Sparten ihr Lieblings-

lied aus. Das Finale von «La chanzun rumantscha» ging am 5. Dezember 2009 über den Bild-

schirm. Gesendet wurde die Koproduktion mit Radiotelevisione Svizzera RSI live aus Lugano. 

Platz für Magazine gab es weiterhin. Mariano Tschuor: «Ich wollte auch bei ‹Cuntrasts› 

Raum bieten für politische Diskussionen und Talk.» 2004 führte die Televisiun Rumantscha das 

Format «Tavulin» ein, eine Begegnungssendung, die über Ort und Speise einen persönlichen 

Zugang zu einer Person und ihrer Region schuf. Die Sendung wurde 2012 durch das Format 

«Discurs» abgelöst. Ab 2010 rückten zusätzlich zur Diskussionssendung «Controvers» aus dem 

Bundeshausstudio Beiträge in den Blick, die unterschiedliche politische Positionen beleuchte-

ten. Mindestens eine Sendung pro Monat widmete sich jeweils mit einem Film und anschlies-

sender Diskussion im Studio einem politischen Thema. Nicht der News-Charakter stand im 



 71 

Vordergrund, sondern die Reflexion über die politische Entwicklung. Federführend war Redak-

teur Ruedi Bruderer (*1957). 2010 produzierte er im Vorfeld der Regierungsratswahlen eine 

Sendung über die Bündner Politik seit der Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf in den Bundes-

rat, 2011 einen Beitrag über den Konkurs der grössten Schweizer Sägerei Mayr Melnhof in 

Domat/Ems, 2012 einen kritischen Rückblick auf 30 Jahre Rumantsch grischun, Ende März 

2013 einen Bericht über das geplante, umstrittene Transitzentrum für Asylsuchende in Laax. 

 

«Minisguard» – das Informationsmagazin für Kinder 

Anfang 2010 löste «Minisguard» die Gutenachtgeschichte ab – und mit der Gutenachtgeschich-

te auch den samstäglichen «Telesguard». Das neue und für die SRG einzigartige Format hatte 

sich zum Ziel gesetzt, Kindern einen Überblick zu geben über das, was in ihrer Region, im Kan-

ton, in der Schweiz und auch im Ausland geschieht. Redakteure bereiten Themen aus Politik, 

Kultur und Sport so auf, dass Kinder im Primarschulalter sie nachvollziehen und verstehen kön-

nen. Statt einer Spiel-, Quiz- oder Bastelsendung entschied sich RTR also für die ambitionierte 

Form eines Informationsmagazins. Gian Ramming (*1958), Chefredakteur von RTR: «Wir 

hatten uns von der Überlegung leiten lassen, dass Kinder sich für die Welt, in der sie aufwach-

sen, interessieren. Dazu gehören auch die Nachrichten, die sie tagtäglich am Radio und im Fern-

sehen zu hören und zu sehen bekommen. Aus dieser Informationsflut eine kluge und unterhal-

tende Auswahl zu treffen und sie formal so aufzubereiten, dass Kinder sie verstehen, das hatte 

sich ‹Minisguard› zum Ziel gesetzt. Der Erfolg der Sendung hat uns Recht gegeben.» 

 

Die Tücken der Nähe zum Publikum 

Das rätoromanische Fernsehen ist in den letzten zehn Jahren definitiv normal geworden. Der 

journalistische Standard entspricht demjenigen anderer regionaler Sender. Auch inhaltlich und 

formal hat eine Angleichung stattgefunden. Sowohl anspruchsvolle und kontroverse wie auch 

trivialere Inhalte finden Platz. Die Strategie von Schweizer Radio und Fernsehen SRF, schwei-

zerische Wirklichkeit in all ihren Facetten zu zeigen und damit eine Marktnische gegenüber der 

deutschsprachigen ausländischen Konkurrenz zu nutzen, haben die Rätoromanen auf ihr Regio-

nalprogramm übertragen: Rätoromanische Wirklichkeit in all ihren Facetten, lautet heute das 

Motto. 

Die neue Nähe zum Publikum hat jedoch ihre Tücken. Bereits 2003 stellte der Jahresbe-

richt der CRR fest: «Ils protagonists e las protagonistas da quella societad survesaivla èn enco-

nuschentAs, l’enconuschientscha da las relaziuns e dals connex è pli u main avant maun, il 

contact cun il publicum è direct. Quai ha er varts main bunas. La confruntaziun schurnalistica 
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dira vegn untgida, la lavur affirmativa dominescha, iconas – sajan ellas da spezia politica, cultu-

rala u ecclesiastica – vegnan strusch tutgadas.» Regionalfernsehen zu machen, sei weitaus heik-

ler als nationales Fernsehen: «Tegnair l’equiliber tranter ‹distanza› ed ‹approximitad› è ina tura 

sin il fil: il privel da cupitgar è permanent.» 

Das Problem der Nähe war an sich nicht neu. Als Fernsehredakteur Ernst Denoth 1982 

eine Reportage über den Bauboom in Graubünden machte, bekam er Komplimente für seine 

schonungslose Darstellung, aber auch Kritik. Ernst Denoth: «Wir waren sehr nahe bei den Leu-

ten und berichteten nur aus und über diese Region. Wenn wir Erde verbrannten, riskierten wir, 

nachher keine Gesprächspartner mehr zu haben. Deshalb mussten wir anders vorgehen als zum 

Beispiel das Fernsehen DRS bei einem Bericht über den Pestizideinsatz in Ghana. Solange wir 

aber nicht verletzend wurden oder falsche Tatsachen verbreiteten, wurde unsere Leistung aner-

kannt.» 

Nähe bringt also gewisse Einschränkungen mit sich. Das erfuhren die Fernsehschaffen-

den auch in den letzten zehn Jahren. So wurde das Ziel, den «Telesguard» vom reinen Informa-

tionsmagazin zu einem Magazin mit vorwiegend selbst recherchierten, mitunter kontroversen 

Geschichten mit Debattenpotenzial zu entwickeln, nicht erreicht. Mariano Tschuor: «Die limi-

tierte Themenauswahl und der kleine Kreis von debattierfreudigen Personen erschweren ein 

solches Vorhaben. Dazu kommt, dass der Journalist professionelle Distanz und Kenntnis von 

der Sache haben muss, aber auch eine starke Persönlichkeit. Dieser Fundus ist bei einer Bevöl-

kerung von 50’000 Personen begrenzt. Wir versuchten es – und versuchen es noch immer. Es ist 

aber eine grosse Herausforderung.» Heute ist «Telesguard» eine Mischung von «Schweiz aktu-

ell» und «Tagesschau» – für die Region. 

Auch bei «Cuntrasts» decken sich journalistischer Anspruch und rätoromanische Wirk-

lichkeit nicht immer. Im April 2008 stellte der Publikumsrat in einer Sitzung fest: Die Sendun-

gen seien gut. Den Dokumentarfilmen von 25 Minuten fehle es jedoch häufig an der gewünsch-

ten Brisanz. Die Autoren dürften ruhig den kritischen Journalismus als Ansatz wählen und deli-

katere Themen aufgreifen. Das ist leichter gesagt als getan. Manchmal kommen die Fernsehleu-

te nicht zu den Geschichten, obwohl es sie gibt. Und sehr oft gibt jemand seine Geschichte nicht 

preis, weil er um die Konsequenzen fürchtet. 

 

Der heutige Anspruch der Televisiun Rumantscha 

Trotz Normalität unterscheidet sich die Televisiun Rumantscha heute von anderen Regional-

fernsehen noch immer in einem wesentlichen Punkt: Ihre Legitimation bezieht sie weiterhin 

durch den Erhalt und die Förderung der rätoromanischen Sprache und Kultur – ein Auftrag, der 

auch die öffentlichen Gelder der SRG rechtfertigt. Kommuniziert wird dieser Auftrag in neuster 
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Zeit allerdings nicht mehr offensiv. 2002 war dies noch anders. Der damalige RTR-Direktor 

Bernard Cathomas ersetzte den 1993 eingeführten Slogan «Voice of rumantsch», der mit der 

deutsch-englischen Wortkombination spielte und eine offene, internationale Haltung signalisier-

te, durch den Leitsatz «Tgi che sa rumantsch, sa dapli». Der neue Slogan, so RTR-Direktor 

Bernard Cathomas am 20. August 2002 in der Südostschweiz, sei selbstbewusst, keck und be-

wusst mehrdeutig. «Wer Romanisch kann, weiss mehr» bedeute nämlich auch: «Wer Radio 

Rumantsch hört und Televisiun Rumantscha schaut, weiss mehr über das Geschehen in Grau-

bünden in Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.» 

Der Slogan unterstrich, was RTR von allen übrigen elektronischen Medien in Graubün-

den unterscheidet: die Sprache – das Rätoromanische. Der neuste, im August 2012 eingeführte 

Slogan «Taidlas bler – vesas cler» ist demgegenüber journalistischer gefasst und zielt auf die 

medienpolitische Relevanz von RTR, auf Information und Aufklärung durch Radio und Fernse-

hen. Die Sprache selbst ist im Slogan nicht mehr thematisiert – sie wird ganz selbstverständlich 

gebraucht. Im Zentrum steht die journalistische Berichterstattung. Der Slogan vermittelt aber 

noch eine weitere Botschaft: Es geht neuerdings sowohl um Fernsehen wie auch um Radio, um 

«vesair» und «tadlar». Zwischen den beiden Medien wird nicht mehr getrennt. Denn mittlerwei-

le hat die Konvergenz Einzug gehalten. 
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Die Kleinen machen’s vor: Konvergenz im neuen Medienzentrum 

Alle arbeiten im Grossraumbüro. Bis zu 40 Arbeitsplätze weist der Redaktionssaal «Ala» im 

ersten Stock des neuen Medienhauses auf. In diesem als Flügel konzipierten Raum steht jedem 

Journalisten ein Bürotisch zur Verfügung. Wie viel Platz, spielt jedoch gar keine grosse Rolle. 

Denn die Arbeitsplätze sind unpersönlich eingerichtet. Auf jedem Tisch stehen Bürokommuni-

kationsmittel zum Schreiben von E-Mails und zur Textbearbeitung. Dazu die Infrastruktur für 

die Audio- und Videobearbeitung. Recherche, Produktion von Beiträgen sowie administrative 

Tätigkeiten können an jedem beliebigen Redaktionsplatz ausgeführt werden. Persönliche und 

private Dinge sind in Caddys verstaut. Der persönliche Arbeitsplatz als gut befestigte Burg ist 

Geschichte. 

Geschichte sind auch die Zeiten, als ein Journalist am Telefon vertrauliche Informationen 

mit einem Gesprächspartner austauschen konnte. Dafür fehlt die notwendige räumliche Distanz. 

Willentlich oder auch unwillentlich bekommen Kolleginnen und Kollegen am Nachbartisch mit, 

worüber und mit wem gesprochen wird. Fehlende Diskretion, mitunter auch Ablenkung, sind 

der Preis für die optimale Auslastung der Arbeitsplätze. Im Gegenzug erfolgt der Informations-

austausch sehr rasch, und zwar über alle Ressorts und Vektoren hinweg. Radiotelevisiun Svizra 

Rumantscha übernahm mit dem Bezug des neuen Hauses 2006 eine Pionierfunktion innerhalb 

der SRG: Als erste Unternehmenseinheit setzte RTR die Medienkonvergenz konsequent um, auf 

Ebene der Organisation, der Inhalte und der Produktionsmittel. 

 

Zwei Sendungen – eine Redaktion 

Dass RTR schon so früh die Konvergenz anstrebte, hatte seinen Grund: Das Unternehmen war 

im Vergleich zu den anderen SRG-Einheiten klein und flexibel, die Ressourcen aber auch sehr 

begrenzt. Synergien zwischen den verschiedenen Vektoren wurden kaum genutzt. Die gleichen 

Inhalte zwei- oder gar dreimal journalistisch aufzubereiten – für Fernsehen, Radio und Internet 

–, steigerte die Effizienz. Bevor man die Konvergenz konkret ins Auge fassen konnte, musste 

jedoch die Zusammenarbeit innerhalb der einzelnen Vektoren gestärkt werden. Im Frühjahr 

2003 fiel der Entscheid, die beiden Redaktionen von «Telesguard» und «Cuntrasts» in einer 

Redaktion zusammenzuführen. 

Mariano Tschuor, ab 2003 Programmleiter der Televisiun Rumantscha: «Die Fernsehre-

daktion war sehr klein, wir waren weniger als 20 Leute. Weil die Mitarbeiter entweder der ta-

gesaktuellen Redaktion oder dem Magazin zugeteilt waren, gab es kaum gegenseitige Befruch-

tung und Diskussionen. Fernsehen entsteht aus einem Dialog, auch einem spannungsgeladenen. 
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Ein solcher Dialog kann nicht entstehen, wenn man nur zu zweit oder zu dritt ist. Eine zweite 

Überlegung war, dass unsere Fernsehleute, die aus verschiedenen Regionen stammen und z.T. 

auch dort wohnen, Geschichten mitbringen. Diese Geschichten sollten die Leute auf den Tisch 

legen und dafür kämpfen. Ob eine Geschichte sich besser für ‹Telesguard› oder für ‹Cuntrasts› 

eignete, sollte in einer offenen Arena diskutiert werden. Als Folge davon erhofften wir uns na-

türlich auch eine Stärkung der journalistischen Qualität.» Ab 2004 bildete der Programmleiter 

Fernsehen zusammen mit dem Chefredakteur «Telesguard», den zwei Produzenten der News-

Sendung, einer «Cuntrasts»-Zuständigen sowie einer Produktionsassistentin ein Team mit über-

geordneter Verantwortung. 

Zur gleichen Zeit wurde die vektorübergreifende Zusammenarbeit verstärkt. Mariano 

Tschuor: «In einer ersten Phase ging es darum, eine gemeinsame Themenplanung auf die Beine 

zu stellen. In dieser Phase eruierten wir auch, ob es unter den Fernsehleuten Mitarbeiter gab, die 

einen Radiobeitrag machen konnten und umgekehrt. Dafür mussten sich Radio- und Fernsehleu-

te aber erst einmal annähern. Das brauchte Zeit und regelmässige Sitzungen.» Erschwert wurde 

die Annäherung durch die räumliche Distanz zwischen den beiden Redaktionen. Die Fernseh-

leute waren 1993 aus Platzgründen an die Comercialstrasse in Chur West gezogen, während die 

Radioleute noch immer am Theaterweg arbeiteten. Eine organisatorische Zusammenführung, so 

stellte sich bald einmal heraus, war viel einfacher zu realisieren, wenn alle am selben Ort arbei-

teten. 

 

Alles unter einem Dach 

Die Vision eines Medienzentrums mit Radio und Fernsehen unter einem Dach hatte der damali-

ge RTR-Direktor Bernard Cathomas bereits bei seinem Amtsantritt. Am 4. September 2001 

berichtete die Südostschweiz von Cathomas’ Plänen. Im neuen Zentrum sollten nebst den Re-

daktionen von RTR auch Korrespondenten von Schweizer Radio und Fernsehen sowie der itali-

enischsprachigen Schweiz Platz finden. Cathomas hatte Graubünden als dreisprachigen Kanton 

vor Augen, die «idea grischuna» sollte der Bündner Trilingualität gerecht werden. Für ein neues 

Zentrum sprachen aber auch profanere Gründe. Radio Rumantsch hatte seine Sendezeit seit 

1996 um 20 Prozent erhöht, das Fernsehen um 60 Prozent. Es brauchte mehr Platz für die zu-

sätzlichen Mitarbeiter. 

2006 war es schliesslich soweit. Das neue Verwaltungs- und Geschäftsgebäude für die 

Stadt Chur und RTR an der Masanserstrasse 2, gebaut nach den Plänen des Architekturbüros 

Staufer und Hasler aus Frauenfeld, war bezugsbereit. Im Untergeschoss des Medienzentrums 

befindet sich auf zwei Stockwerken das erste professionelle Fernsehstudio der Televisiun Rum-

antscha. Ebenfalls im Untergeschoss bietet ein Mehrzwecksaal Raum für öffentliche und grös-
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sere interne Anlässe. Im Erdgeschoss, neben dem Empfang, befinden sich die Sendestudios von 

Radio Rumantsch und dem Regionaljournal von Radio SRF, von der Strasse nur durch Vitrinen 

getrennt. Im ersten Stock liegen der gemeinsame Redaktionssaal sowie Räume für Verwaltung, 

Technik, Dokumentation und Produktion. Im zweiten Stock sind weitere Büros angesiedelt. Im 

dritten Stock befinden sich die Technik und die Phonothek. Den vierten Stock haben Radiotele-

visione Svizzera RSI, die Agentura da Novitads Rumantscha ANR und die Videoproduktions-

firma Prisma angemietet. Im fünften Stock arbeiten verschiedene Ärzte. Die SRG investierte 

rund 26 Millionen in den Bau, inklusive Technik und Spezialinstallationen für elektronische 

Medien. 

 

Studio, Regie und Produktionstechnik im eigenen Haus 

Als am 6. Juni 2006 die offizielle Eröffnung mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Me-

dien gefeiert wurde, hatten die damals 138 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits erste Erfah-

rungen mit der neuen Infrastruktur gesammelt. Seit dem 15. Mai sendete RTR aus dem neuen 

Haus. Für die Fernsehmitarbeiter war die Umstellung beträchtlich. Seit 1988, als die technische 

Produktion von Zürich nach Chur verlagert worden war, hatten private Firmen diese in der 

Hand gehabt. Nun produzierten die Mitarbeiter von RTR selbst im neuen Medienhaus, im eige-

nen Studio – von dem sie seit Jahrzehnten geträumt hatten –, mit eigener Regie, Produktions-

technik und Dekor. Ab Februar 2007 wurden alle Sendungen und Filme im Format 16:9 und die 

News-Sendung «Telesguard» live ausgestrahlt. Vorher musste alles vorregistriert, verknüpft 

und nach Zürich geschickt werden. Mit dem eigenen Studio, der Regie und den schnellen Lei-

tungen nach Zürich war dies nicht mehr notwendig. Für die weitere Entwicklung und zukünftige 

Ausrichtung der Televisiun Rumantscha war dieser Schritt sehr wichtig. Ende August 2007 

folgte schliesslich die Umstellung vom analogen zum digitalen Empfang. 2008 produzierte RTR 

mit «far kunscht» den ersten Film in HD-Format und strahlte diesen auf dem HD Suisse-

Testkanal aus. 

 

Umsetzung der Konvergenz 

Die Innenarchitektur des neuen Medienzentrums mit dem grossen Redaktionsraum für Radio-, 

Fernseh- und Multimediaproduktionen bildete ab, was organisatorisch für die Jahre ab 2006 

geplant war: die systematische Umsetzung der Konvergenz. Damit beauftragt wurde Mariano 

Tschuor, der die Funktion eines Chefredakteurs mit vektorübergreifender publizistischer Ver-

antwortung übernahm. Anfang 2007 wurde das neue System definitiv eingeführt. Die Zusam-

menarbeit konzentrierte sich dabei insbesondere auf Themenbeschaffung, Themensetting, 
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Agenda, Recherche und Konzept. Nach dem Entscheid, auf welchem Vektor die Geschichte 

lanciert werden sollte, erfolgte die Produktion im bisher bekannten Rahmen. Als die SRG die 

Medienkonvergenz 2008 als strategisches Projekt definierte, waren die Rätoromanen also schon 

mittendrin. 

Juristische Legitimation erhielt die neue Organisation von RTR im Juni 2007. Das neue 

Radio- und Fernsehgesetz von 2007 mit revidierten SRG-Statuten veranlasste die CRR, auch 

ihre Statuten den neuen Verhältnissen anzupassen. Die Trägergesellschaft CRR wurde in SRG 

SSR Svizra Rumantscha, kurz SRG.R umbenannt. Die Televisiun Rumantscha, de facto schon 

lange Teil der Unternehmenseinheit, wurde nun auch statutarisch Teil von RTR. 

 

Ein eigener Kanal? 

Mit dem neuen Medienzentrum, den modernen technischen Produktionsmitteln und den kon-

vergenten Prozessabläufen konnte die Effizienz innerhalb der redaktionellen Strukturen der 

Programme deutlich erhöht werden. Die neue Infrastruktur ermöglichte theoretisch aber noch 

ein weiteres, sehr viel ehrgeizigeres Projekt: den Betrieb eines eigenen Kanals. RTR-Direktor 

Bernard Cathomas hatte «ein wesentlich erweitertes Fernsehprogramm auf einem eigenen Ka-

nal» bereits in der 2002 verabschiedeten Strategie als Vision 2006 festgehalten. 

Ein erstes Projekt aus dem Jahr 2003 sah einen selbstständigen rätoromanischen Kanal 

mit Übernahme der EuroNews, regionalen Nachrichten, günstigen Reality-Produktionen, Quiz-

Sendungen, Impro-Comedies und sowie Einkauf und Synchronisierung von Dokumentar- und 

Spielfilmen vor. 2004 kam das Projekt Televisiun Rumantscha/SFinfo2 ins Gespräch, ein mit 

SRF gemeinsam bewirtschafteter Kanal im Paternosterprinzip analog SFinfo, aber mit einem 

zusätzlichen Programmfenster für rätoromanische Sendungen. 2006 diskutierte RTR zusammen 

mit der Direktion des Schweizer Fernsehens einen zusätzlichen Kanal mit deutschsprachigem 

Kinderprogramm bis etwa 18 Uhr und anschliessenden rätoromanischen Sendungen. 2007 fan-

den Gespräche mit TSI über eine gemeinsame Nutzung des Kanals TSI 2 statt. 2009 stand die 

Idee eines helvetischen Kulturkanals zur Debatte, der die besten Produktionen der jeweiligen 

Landessender wiederholte. 

Keinem der erwähnten Projekte war Erfolg beschieden. Die Sparanstrengungen der SRG 

liessen keine zusätzlichen Kanäle zu, der politische Widerstand gegen eine Erhöhung der Kon-

zessionsgelder war zu gross. Eine Kooperation mit TSI hätte allenfalls realisiert werden können. 

Ingrid Deltenre, damals Direktorin des Schweizer Fernsehens: «Die Rätoromanen lehnten diese 

Variante ab. Sie meinten, kein Rätoromane schalte auf TSI2 um. Was wahrscheinlich auch 

stimmte. Das hätte man aber mit guter Kommunikation und Werbung ändern können.» Gegen-

über der Idee eines helvetischen Kulturkanals äusserte auch sie Vorbehalte: «Das Projekt wies 
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mehrere Denkfehler auf. Man hätte alle Inhalte untertiteln müssen und hätte damit zusätzliche 

Übersetzungskosten generiert. Das wäre unglaublich teuer geworden. Das Zuschauerpotenzial 

war demgegenüber klein. Das übrige Angebot war schon zu reichhaltig. Ich war deshalb keine 

Befürworterin dieser Idee.» 

 

Fehlender Treibstoff für ein Vollprogramm 

Die italienischsprachige Schweiz bekommt, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil, deutlich 

mehr Geld von der SRG als die Rätoromanen. Für Bernard Cathomas ist deshalb klar, dass sei-

ne damalige Forderung eines eigenen Kanals heute weiter aufrechterhalten werden muss: «Eine 

Televisiun Rumantscha gibt es heute noch immer nicht. Es gibt nur einige wenige TV-

Sendungen in rätoromanischer Sprache. Zehn Minuten täglich machen kein Fernsehen. Ein 

Ausbau scheiterte vor allem auch daran, dass wir Rätoromanen selbst dies zu wenig fest woll-

ten.» 

Andere stellen sich die Frage, mit welchem Inhalt ein eigener Kanal denn gefüllt werden 

sollte. Ob genügend Themen und Geschichten für ein Vollprogramm existieren, wird von ver-

schiedener Seite bezweifelt. An manchen Tagen gibt es Geschichten für vier und mehr Stunden, 

an anderen nur für zwei. Wenn man wie beim Fernsehen an Linearität gebunden ist, wird dies 

zum Problem. Auch Sendungen, die einen geografisch bedeutend grösseren Raum abdecken, 

haben mitunter mit dieser Herausforderung zu kämpfen. Dokumentarfilmer Felix Karrer: «Bei 

der Sendung Schweiz aktuell hatten wir manchmal grosse Mühe, genügend Themen für eine 

Sendung zu finden. Und das war immerhin der gesamte Deutschschweizer Raum, der viel grös-

ser ist als der rätoromanische.» 

 

Konsolidierung des Multimedia-Bereichs 

Dass die Vision eines eigenen Kanals heute nicht weiterverfolgt wird, hat seinen Grund aber 

auch in der Verbreitung neuer Technologien und Distributionswege. Das Internet vereint alle 

Eigenschaften der herkömmlichen Medientechnologien: Es vermittelt Texte, Töne, bewegte und 

unbewegte Bilder, es verknüpft sie miteinander und ermöglicht den Nutzern eine interaktive 

Kommunikation, und dies alles zeitunabhängig. Wenn man also schon medienübergreifend 

zusammenarbeitete, dann machte es durchaus Sinn, die Kräfte auf den Ausbau und die Konsoli-

dierung des Multimedia-Bereichs zu konzentrieren. Hier konnten zusätzliche Angebote geschaf-

fen werden, die im linearen Medium Fernsehen keinen Platz fanden. 

Wie die anderen Unternehmenseinheiten der SRG hatte auch RTR seit über einem Jahr-

zehnt den Online-Bereich sukzessive ausgebaut. Im Herbst 1997 waren die Rätoromanen mit 
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Informationen über das Unternehmen sowie über das Radio- und Fernsehangebot erstmals onli-

ne gegangen. 2002 konnten Radiohörer das Programm via Internet live auf der ganzen Welt 

empfangen, bald darauf war auch «Telesguard» online zugänglich. Einem konsolidierten Mul-

timedia-Angebot stand lange Zeit das Radio- und Fernsehgesetz im Weg. Dieses verpflichtete 

die SRG, die ihr zugewiesenen Gebühren ausschliesslich für Radio- und Fernsehprogramme zu 

verwenden. Erst mit dem Inkrafttreten des revidierten Gesetzes 2007 konnte die SRG ihr Mul-

timedia-Angebot von Programm begleitenden Aktivitäten auf sendeunabhängige Angebote 

ausweiten. 

 

Online-Plattformen, abgestimmt auf Zielgruppen 

Bereits im Oktober 2006, kurz nach Bezug des neuen Medienhauses, schuf RTR eine eigene 

Online-Redaktion mit vier Redakteuren, welche die Radio- und Fernsehbeiträge mit Textbeiträ-

gen kombinierten und auf rtr.ch präsentierten. Als Distributionskanäle wurden auch SMS und 

Podcasts genutzt, welche die Nutzer auf ihr eigenes Trägermedium runterladen konnten. Wäh-

rend rtr.ch Unterhaltung und Serviceleistungen für das erwachsene Publikum anbot, entwickelte 

RTR ab 2007 für Kinder und Jugendliche – die zukünftig dominante Gruppe unter den rätoro-

manischen Mediennutzern – zielgruppenspezifische Angebote. Die Plattform simsalabim.rtr.ch 

bietet Texte, Spiele, Ton- und Bilddokumente für Kinder von 7–12 Jahren und fördert mit inter-

aktiven Tools den Austausch unter Eltern und Kindern. 

Im selben Jahr kam battaporta.rtr.ch hinzu, eine Online-Plattform für Jugendliche, welche 

die seit 1984 bestehende, legendäre Radiosendung gleichen Namens ablöste. Arnold Rauch, 

Moderator der ersten «Battaporta»-Radiosendung: «Für die Jugendlichen gab es vor 1984 über-

haupt nichts. Ich liess also die Jugendlichen ins Studio kommen und selbst erzählen. Und da-

zwischen gab es Rock’n’Roll. Das war neu, und die Reaktionen darauf waren sehr unterschied-

lich, je nach Alter der Zuhörer.» Fast dreissig Jahre später ist das Angebot von «Battaporta» 

multimedial – mit Berichten aus der Musik- und Jugendszene, Porträts von Jugendlichen, Hap-

penings aus der Region und Wettbewerben zur Förderung der Interaktivität. 

Mehr Geschichten in Wort und Bild, sicht- und hörbar, überall und jederzeit, das Radio- 

und Fernsehprogramm begleitend, aber auch unabhängig, abgestimmt auf einzelne Zielgruppen: 

Die Vorteile eines multimedialen Angebots sind offensichtlich, gerade für ein kleines Unter-

nehmen mit eingeschränktem Zielpublikum wie RTR. Das erkannten auch die Nutzer. Deren 

Zahl stieg mit dem ausgebauten Angebot kontinuierlich, der Trend setzt sich bis in die neuste 

Zeit fort. Dafür stagnieren die Zuschauerzahlen beim Fernsehen. RTR ist mit dieser Entwick-

lung nicht allein. Denselben Trend verzeichnen auch die Sendungen von Schweizer Radio und 

Fernsehen SRF. 
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Konvergentes Arbeiten im Team 

Mitte 2009 konnte Mariano Tschuor, seit Mai Direktor von RTR, feststellen, dass die 2006 ein-

geleitete Konvergenz griff. Ein Jahr später, so seine Prognose, sollte das Projekt abgeschlossen 

sein. Zu diesem Zeitpunkt verantwortete ein Chefredakteur – Gian Ramming – alle Inhalte. Drei 

Ressortleiter für Information, Hintergrund und Unterhaltung bedienten mit je einem Redakti-

onsteam alle drei Vektoren Radio, Fernsehen und Multimedia. Das Prinzip online first, dann 

Radio und schliesslich Fernsehen hatte sich durchgesetzt. Die Konvergenz war in kurzer Zeit, 

innerhalb von drei Jahren, eingeführt und aus eigener Kraft finanziert worden. Nun müsse, so 

Tschuor 2009, «in die Unternehmenskultur, Ausbildung und in das Programm-Marketing inves-

tiert» werden. 

Die neue Organisation wurde nicht von allen Mitarbeitern gleichermassen begrüsst. Fern-

sehredakteur Gion Tschuor: «Die besten Zeiten waren diejenigen, als wir für die ‹Svizra rum-

antscha› keine Produzenten hatten, sondern Redakteure. Als die Verantwortung für eine Sen-

dung jeweils unter den Redakteuren wechselte, im Rotationssystem. Das gab eine gesunde 

Konkurrenz und gleichzeitig eine grosse Teamzugehörigkeit.» Teamzugehörigkeit muss heute 

anders hergestellt werden. Die Kindersendung «Minisguard», die Anfang 2010 die Gutenacht-

geschichte ablöste, ist ein gutes Beispiel dafür, wie konvergentes Arbeiten im Team heute funk-

tioniert. «Minisguard»-Redakteur Mirco Manetsch: «Als wir noch Radio, Fernsehen und Mul-

timedia bedienten (die Radiobeiträge sind mittlerweile durch Videos ersetzt worden), bestimm-

ten wir jeweils in einer Wochensitzung, wer den Radiobeitrag machte, wer die Online-Schiene 

bediente und wer für die Fernsehsendung zuständig war. Wir diskutierten auch, welche Inhalte 

für welchen Vektor besonders geeignet waren. Ein Bericht, in dem Dinge erklärt werden, eignet 

sich fürs Radio beispielsweise weniger gut. Im Radio bekommen solche Ausführungen schnell 

einmal den Charakter eines Wikipedia-Artikels in Audioform. Mit Bildern zu arbeiten, ist in 

einem solchen Zusammenhang viel attraktiver. Radio ist demgegenüber interessant, wenn man 

Emotionen einfangen kann. Wir bestimmten also jede Woche das Thema und den Fokus, in 

einem zweiten Schritt, welcher Vektor welches Thema abdeckte. Auf jedem Vektor konnten wir 

dann auf Themen aufmerksam machen, die auf anderen Vektoren behandelt wurden. Wir mach-

ten damit nicht nur Werbung für die anderen Beiträge. Wir entwickelten die Geschichte auch 

weiter, in einer neuen Form.» 
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Grenzen der Konvergenz 

Nach über sieben Jahren Erfahrung im konvergenten Arbeiten werden allerdings auch die Gren-

zen vektorübergreifender Zusammenarbeit sichtbar. Diese sind zunächst einmal organisations-

bedingt: Die Inhalte müssen geplant werden, Mitarbeiter können, auch wenn sie fachliche Ex-

perten auf einem Gebiet sind, nicht gleichzeitig Berichte für mehrere Vektoren bereitstellen; 

gerade im Newsbereich reicht die Zeit dafür meistens nicht. Zum anderen sind nicht alle Mitar-

beiter für alle Vektoren gleich qualifiziert. Radio, Fernsehen und Internet sind unterschiedliche 

Medien. Ein Radiojournalist geht eine Geschichte oftmals anders an als ein Fernsehjournalist. 

Dokumentarfilmer Felix Karrer: «Leute, die beim Fernsehen News-Journalismus machen, 

kommen meistens vom Radio oder von der Presse. Sie machen, um es plakativ auszudrücken, 

zuerst einmal einen Text, und dann sagen sie dem Kameramann oder der Cutterin: ‹Ich habe 

hier einen Text für 30 Sekunden. Mach mir ein paar Bilder dazu.› Und so sieht der Bericht dann 

auch aus. Ein Fernsehjournalist sollte seine Geschichte aber mit Bildern erzählen.» 

Es kann sein, dass die Unterschiede in der Herangehensweise an eine Geschichte mit den 

Jahren wegfallen. Dass die Redakteure die unterschiedlichen Qualitäten der einzelnen Medien 

voll ausschöpfen und einzelne gar alle drei Vektoren perfekt bedienen. Angestrebt wird letztere 

Fähigkeit bei RTR nicht um jeden Preis. Mariano Tschuor: «Konvergent zu arbeiten bedeutet 

nicht zuletzt, dass die Mitarbeiter Experten für bestimmte Themen werden. Auch wenn sie nicht 

alle Beiträge selbst produzieren, können sie doch in der Konzept- und Recherchephase Aus-

kunftspersonen sein, die wichtige Inputs zum Inhalt geben und die Linie skizzieren. Das ist auch 

Konvergenz, und zwar der interessanteste Teil davon.» 
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Ausblick: Die Zukunft von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha 

Prognosen sind eine schwierige Sache, gerade wenn sie zukünftige Medientechnologien und das 

Nutzerverhalten betreffen. Dass der eigenbestimmte Konsum von Medien immer wichtiger 

wird, ist aber unbestritten. Die lineare Nutzung über klassische Verbreitungswege nimmt ab, die 

zeitversetzte Nutzung über das Internet nimmt zu. Der Medienkonsum auf mobilen Endgeräten 

gewinnt an Bedeutung. Jeder entscheidet zukünftig selbst, wann, wie, wo und vor allem was er 

konsumieren möchte. 

RTR trägt dieser Entwicklung mit dem Ausbau multimedialer Angebote Rechnung. Seit 

der Ausstrahlung der ersten rätoromanischen Fernsehsendung im Februar 1963 haben sich In-

halte und Formate der Sendungen enorm gewandelt, wie bei allen Fernsehstationen in den letz-

ten 50 Jahren. Die Televisiun Rumantscha hat ihr Programm auf heute jährlich 90 Sendestunden 

ausgeweitet, ein Medienzentrum mit eigenen Produktionsmitteln in der Region geschaffen und 

sich vom pet of the nation mit Minoritätenbonus und Folklore-Goodwill zum anerkannten, pro-

fessionellen Medienpartner für rätoromanische Institutionen, Unternehmenseinheiten der SRG 

und europäischen Fernsehstationen entwickelt. 

RTR ist klein und damit flexibel. Diese Stärke ermöglichte dem Unternehmen, die Kon-

vergenz rasch voranzutreiben und innerhalb der SRG in den letzten Jahren eine Pionierrolle zu 

übernehmen. Der fehlende Quotendruck bietet zudem Freiheiten zum Experimentieren. Klein-

heit ist aber auch das Handicap von RTR. Die Auseinandersetzungen der letzten 50 Jahre über 

Programminhalte, Zielpublikum und Qualität der Sendungen machen dies sehr deutlich. Die 

personellen Ressourcen sind bei einer Bevölkerung von knapp 50’000 Rätoromanen begrenzt, 

die Themenauswahl ist bei einer Fokussierung auf die Region limitiert, die Legitimation für 

mehr Sendezeit auf dem Kanal von Schweizer Radio und Fernsehen kaum gegeben. 

Gerade wegen dieses Handicaps eröffnet die digitale Welt RTR neue Chancen. Der tägli-

che Output kann stärker variieren. Sendezeiten und Sendedauer müssen nicht auf das grosse 

deutschsprachige Publikum abgestimmt werden. Angebote für kleine Zielgruppen können aus-

gebaut werden. Auch Kooperationen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene wer-

den einfacher. Plattformen zum Thema Alpen oder Minderheiten machen Inhalte überall abruf-

bar. Der Nutzerkreis erweitert sich, die Legitimation für die Produktion entsprechender Inhalte 

wird gestärkt. Nutzt RTR diese Chancen, so wird das Unternehmen auch in Zukunft – wie das 

Fernsehen in den letzten 50 Jahren – zu einem Katalysator für die Entwicklung der rätoromani-

schen Gesellschaft und Kultur. 
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Anhang 

 

 

Televisiun Rumantscha in Jahreszahlen 

 

 

1946 Rätoromanische Sprachaktivisten, Politiker und Kulturschaffende gründen am 12. Ok-

tober die Pro radio rumantsch PRR. Der Verein wird 1947 in Cumünanza Radio Rum-

antsch CRR umbenannt. Als erster Präsident amtet Robert Ganzoni. 

1952: Die SRG nimmt die CRR als Mitgliedgesellschaft auf. Das rätoromanische Sprachge-

biet wird dem Versorgungsgebiet Beromünster zugeteilt, die rätoromanischen Radio-

sendungen werden vom Radiostudio Zürich betreut. 

1958: Die offizielle Fernsehkonzession der SRG tritt in Kraft. Cla Biert unterbreitet im Auf-

trag der CRR der Direktion des Fernsehens DRS Vorschläge für deutschsprachige Sen-

dungen aus dem rätoromanischen Gebiet. 

1959: Tista Murk wird vollamtlicher Mitarbeiter der CRR. Die rätoromanischen Radiosen-

dungen bereitet er in seiner Privatwohnung in Chur auf. 

1963 Paulina Caduff-Vonmoos kündigt am 1. Januar um 0.00 Uhr in Davos zusammen mit 

Sprecherinnen der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz das neue 

Jahr über den Bildschirm an. Die erste rätoromanische Fernsehsendung «Balcun tort» 

wird am 17. Februar von 16.15–17.15 Uhr ausgestrahlt. Produziert wird sie vom Studio 

Bellerive in Zürich. Der zweite «Balcun tort» folgt am 30. Juni. 

1964: Zürich sendet am 5. April und 2. Oktober zwei weitere «Balcun tort». Die von Tista 

Murk betreuten Sendungen sind dem Ressort Heimat des Fernsehens DRS zugeteilt. 

Das «Wort zum Sonntag» wird am 13. Juni vom Kapuziner Thomas Contardo Derungs 

erstmals auf Rätoromanisch gesprochen. Die Regionalgesellschaft der deutschen und 

der rätoromanischen Schweiz RDRS bildet neu eine der drei Regionalgesellschaften der 

SRG. 

1965: Die Zahl der «Balcun tort» wird auf sechs pro Jahr erhöht. Die Sendungen sind neu der 

Abteilung Kultur und Wissenschaft unterstellt. 
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1966: Die CRR richtet an der Ottostrasse 6 in Chur ihre erste Programmstelle mit Radiostudio 

ein. Eine «Giunta da programs» liefert Ideen und Konzepte für «Balcun tort». Mit dem 

«Mosaic grischun», ab 1969 «Cronica grischuna», bringt «Balcun tort» erstmals einen 

rätoromanischen Nachrichtenblock. 

1967: Bis 1971 sendet das Fernsehen DRS acht bis neun «Balcun tort» pro Jahr. 

1968: Die CRR ändert ihren Namen in Cuminanza Rumantscha Radio e Televisiun CRR. Wil-

ly Walther produziert im Rahmen des Farbfernseh-Versuchsprogramms einen Film über 

die Decke von Zillis. Ida Columberg-Nay vertritt die Svizra rumantscha bei der Eröff-

nungssendung des offiziellen Farbfernsehbetriebs der SRG. 

1969: Clemens Pally löst Tista Murk als Leiter der Programmstelle der CRR ab. Unter dem 

Titel «Telescola» wird eine rätoromanische Fassung des «Schulfernsehens» ausge-

strahlt. Es folgen weitere adaptierte Fassungen bis 1974. 

1972: Die Zahl der «Balcun tort» wird auf 17–18 pro Jahr erhöht, die Sendelänge von 60 auf 

40 Minuten gekürzt. Die Gutenachtgeschichte für Kinder erscheint auf Rätoromanisch. 

Willy Walther stellt in einem Dokumentar-Spielfilm das Leben Jürg Jenatschs nach. 

1973: Die Programmstelle in Chur übernimmt die redaktionelle Verantwortung für die räto-

romanischen Sendungen. Produziert wird im neuen Gebäude in Zürich-Leutschenbach. 

Das Schülerquiz «Testas finas» und die politische Diskussionssendung «Dal parla-

maint» gehen über den Sender. 

1975: Giusep Decurtins übernimmt die neu geschaffene Funktion des Ressortleiters Fernse-

hen. 

1976: Die Programmstelle der CRR verlegt ihren Sitz an den Theaterweg 1 in Chur. 

1979: Die zweite Quizsendung «Contacts» geht über den Sender. 

1980: Die wöchentliche Nachrichtensendung «Telesguard» und das monatlich ausgestrahlte 

Magazin «Svizra rumantscha» lösen «Balcun tort» ab. «In pled sin via», das rätoroma-

nische «Wort zum Sonntag», ist vier Mal jährlich zu sehen. 

1984: Chasper Stupan löst Clemens Pally als Leiter der Programmstelle ab. Das Quiz «Dai, 

dai, dai» geht über den Sender. 

1985 Die Programmstelle der CRR am Theaterweg in Chur wird in Regionalstudio umbe-

nannt. 
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1986: Joseph Scheidegger dreht den rätoromanischen Spielfilm «Il retuorn» nach der Erzäh-

lung «Accord» von Oscar Peer. 

1987: Mit «Direct da …» aus Sedrun sendet die Televisiun Rumantscha am 26. Juli erstmals 

live aus der Region. 

1988: «Telesguard» wird im Auftrag der Televisiun Rumantscha von einer privaten Firma in 

Chur produziert. 

1990: «Svizra rumantscha» wird alle zwei Wochen ausgestrahlt. Zwei neue Formate ergänzen 

das bestehende Konzept: Das Quiz «Péz a cup» und das multiformale Magazin 

«Muschkito». 

1991: Die Magazinsendungen von «Svizra rumantscha» werden in «Cuntrasts» umbenannt. 

1992: Die CRR erhält für den Radiobereich die Stellung einer vollwertigen Sprachregion und 

Regionalgesellschaft der SRG. Das Regionalstudio in Chur wird zu Radio e Televisiun 

Rumantscha RTR. Über Teletext können die Zuschauer von «Svizra rumantscha» deut-

sche Untertitel anwählen, ab 1994 auch für «Telesguard». 

1993: Die Televisiun Rumantscha verlegt ihren Standort an die Comercialstrasse in Chur 

West. Radio und Fernsehen führen den Slogan «Voice of rumantsch» ein. Mic Feuer-

stein dreht den ersten von der Televisiun Rumantscha eigenständig produzierten Spiel-

film «Levzas petras» nach der gleichnamigen Novelle von Gion Deplazes. 

1994: CRR und Regionalstudio erhalten auch im Bereich Fernsehen weitgehende Unabhän-

gigkeit: Geschäftsführung, Programm-, Personal- und Finanzverantwortung gehen ganz 

auf sie über. Sendezeiten und Strukturplan bleiben in der Kompetenz des Fernsehens 

DRS. «Telesguard» erscheint drei Mal wöchentlich, «Svizra rumantscha» wöchentlich. 

1995: Die Televisiun Rumantscha führt für «Telesguard» und «Svizra rumantscha» die Funk-

tion von Produzenten ein. 

1996: Peter Egloff löst Giusep Decurtins als Programmleiter Fernsehen ab. Mit der politischen 

Diskussionssendung «Controvers» ist die Televisiun Rumantscha auch im Bundeshaus-

studio in Bern präsent. 

1997: Die Televisiun Rumantscha präsentiert an den Solothurner Filmtagen erstmals zwei 

eigene Produktionen: «Lieu, funcziun e furma» von Christoph Schaub sowie Fred van 

der Kooijs «Ardüser moler». Radio und Fernsehen gehen mit Programm- und Unter-

nehmensinformationen online. 
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1998: Die Televisiun Rumantscha startet die Sommeraktion «Notgs da film» und beteiligt sich 

mit eigenen Produktionen am Churer Kinosommer. 

1999: «Telesguard» wird täglich von Montag bis Freitag ausgestrahlt. 3sat sendet einen gan-

zen Tag lang rätoromanische Filme. Zwei RhB-Loks in den Hausfarben von RTR ma-

chen auf die rätoromanischen Radio- und Fernsehsendungen aufmerksam. 

2000: Der Dokumentarfilm «Aria» von Urs Frey gewinnt den Hauptpreis am französischen 

Festival international du vol libre. Erstmals werden Filmproduktionen der Televisiun 

Rumantscha mit Geldern aus dem Pacte de l’audiovisuel unterstützt. 

2001: Bernard Cathomas löst Chasper Stupan als Direktor von RTR ab. Mit zwei zu rollenden 

Fernseh- und Radiostudios ausgebauten RhB-Wagen gehen sie auf Reisen und berichten 

live aus den verschiedenen Regionen. 

2002: Armon Schlegel berichtet als erster Fernsehregionalkorrespondent aus dem Engadin 

und dem Münstertal. «Telesguard» ist via Internet auf der ganzen Welt zugänglich. «Tgi 

che sa rumantsch, sa dapli», lautet der neue Slogan von RTR. 

2003: Mariano Tschuor löst Peter Egloff als Programmleiter Fernsehen ab. Die Redaktionen 

von «Telesguard» und «Svizra rumantscha» werden zusammengelegt. Die Redakteure 

lernen Methode und Technik des Videojournalismus. 

2004: Radio- und Fernsehredaktion von RTR machen eine gemeinsame Themenplanung. Die 

Begegnungssendung «Tavulin» schafft über Ort und Speise einen persönlichen Zugang 

zu einer Person und ihrer Region. 

2005: «Telesguard» wird von Montag bis Samstag ausgestrahlt und auf SFinfo wiederholt. 

Mit dem «Festival da chors» produziert RTR erstmals eine Livesendung aus dem Studio 

1 in Zürich-Leutschenbach. Dem Anlass gehen Veranstaltungen in den Regionen und 

Radioübertragungen voraus. Die Redaktionen arbeiten für das Festival medienübergrei-

fend zusammen. 

2006: RTR bezieht das neue Medienzentrum an der Masanserstrasse 2 in Chur. Redaktion und 

Betriebsinfrastruktur für Radio, Fernsehen und Multimedia sind unter einem Dach ver-

eint. Die Televisiun Rumantscha produziert alle Beiträge im Haus, mit eigenem Studio 

und Regie. Fernseh- und Radioredaktion werden um eine Online-Redaktion erweitert. 

Mariano Tschuor wird Chefredakteur von RTR. 
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2007: RTR definiert konvergente Produktionsabläufe für Radio, Fernsehen und Multimedia. 

rtr.ch richtet sich an Erwachsene, battaporta.ch an Jugendliche, simsalabim.ch an Eltern 

und Kinder. «Telesguard» wird erstmals live ausgestrahlt. Die Trägergesellschaft CRR 

ändert ihren Namen in SRG SSR Svizra Rumantscha SRG.R. Das Fernsehen, de facto 

schon lange Teil der Unternehmenseinheit, wird auch statutarisch Teil von RTR. Alle 

Nachrichten werden auf Rumantsch grischun gelesen. 

2008: Die verstärkte Engadiner Regionalredaktion von RTR produziert selbst Fernsehbeiträge. 

2009: Mariano Tschuor löst Bernard Cathomas als Direktor von RTR ab. Gian Ramming wird 

Chefredakteur. Das Finale von «La chanzun rumantscha», eine Koproduktion mit RSI, 

wird live aus Lugano gesendet. Der Dokumentarfilm «Buob cuescha!» von Gion 

Tschuor erzielt die bislang grösste Festivalresonanz. 

2010: Die Medienkonvergenz greift. Die multimedial aufbereitete Kindersendung «Minis-

guard» löst die Gutenachtgeschichte ab und ersetzt samstags «Telesguard». «L’album» 

zeigt ein Dorf vor der Kamera der Moderatoren. 

2011: Radio e Televisiun Rumantscha RTR wird zu Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR. 

Für die Unternehmenseinheit wird ein neues Logo geschaffen. 

2012: «Telesguard» sendet die Wettervorhersage für Graubünden. «Discurs» präsentiert an-

hand von Gesprächen rätoromanische Persönlichkeiten. Der neue Slogan «Taidlas bler 

– vesas cler» signalisiert Konvergenz. 

2013: RTR definiert seine Strategie für die digitale Welt. In den Sommermonaten stellt RTR 

anstelle des «Telesguard» erstmals unabhängig von Fernseh- und Radioprogramm pro-

duzierte Videonachrichten online. Übers ganze Jahr hält das Unternehmen mit Berich-

ten und Veranstaltungen Rückschau auf 50 Jahre Televisiun Rumantscha. 
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Sendungen 1963–2013 im Überblick 

 

Balcun tort: 1963–1979 

Formate im Rahmen von «Balcun tort»: 

Mosaic grischun: 1966–1969 

Cronica grischuna: 1969–1979 

Testas finas: 1973–1976 

Dal parlamaint: 1973–1979 

Contacts: 1979–1980 

 

Svizra rumantscha: 1980–heute 

Formate im Rahmen von «Svizra rumantscha»: 

Contacts: 1980–1982 

Dai, dai, dai: 1984–1986 

Direct da …: 1987–1993 

Péz a cup: 1990–1996 

Muschkito: 1990–1993 

Cuntrasts: 1991–heute 

Per las vias: 1993–1994 

Dumondas da …: 1994–1995 

Tschà: 1994 

Controvers: 1996–heute 

Tavulin: 2004–2010 

L’album: 2010–2012  

Discurs: 2012–heute 

 

Telesguard: 1980–heute 

 

Istorgina per ils pitschens: 1972–2009 

Mit wechselnden Namen: 

La buna notg per nos pigns: 1972–1975 

Il di s’enclina: 1976–1980 

La trucca d’historiettas: 1980–1986 

Istorgina da buna notg: 1986–2009 

 

Minisguard: 2010–heute 

 

In pled sin via: 1980–heute 
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