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Charas aspectaturas e chars aspectaturs, 
 
Vor zwei Monaten, oder, um genau zu sein, am 24. August wachte ich auf, und war 
hin- und hergerissen, ob ich nach Chur für „50 onns Televisiun Rumantscha“ fahren 
sollte oder nicht. Es war kein einfacher Entscheid, denn vier Tage zuvor war 
Lennard, mein jüngster auf die Welt gekommen und der Samstag war unser erster 
gemeinsamer Morgen bei uns zu Hause. Und doch, ich fuhr, und ich bereute es 
nicht. Es war ein anregendes, lebendiges und für mich sehr bereicherndes Fest und 
ich stellte fest – nicht dass es mir nicht schon schwante -  dass es sich bei der 
Rumantschia um eine selbstbewusste, starke Minderheit und – unter uns -  um einen 
ziemlichen wilden Haufen handelt 
 
Und so mehr freut es mich heute, die Rumantschia in meiner Rolle als Direktor der 
Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, offiziell begrüssen dürfen. 
 
Pro Helvetia und die Rumantschia gehen weit zurück (go a long way back). Ohne 
Rumantschia oder vielleicht präziser gesagt, ohne Minderheiten gäbe es heute 
vielleicht gar keine PH („und was wäre dann mit mir“) 
  
Als nämlich vor 74 Jahren die Pro Helvetia gegründet wurde, 1939, mit der totalitären 
Bedrohung aus dem Norden und dem Süden war die geistige Landesverteidigung 
DAS grosse Thema. Die Schaffung einer schweizerischen Identität als Verteidigung 
oder wie Bundesrat Philipp Etter in der Kulturbotschaft festhielt: « Vielheit in der 
Einheit ». 
 
Und im gleichen Jahr – wie Sie sicherlich wissen -  stimmten die Schweizer 
Stimmbürger mit überwältigendem Mehr Ja zu Rätoromanisch als vierte 
Landessprache.  
 
So war die grosszügigere Förderung der Minderheiten auch von Anfang an ein 
Schwerpunkt von Pro Helvetia, denn wenn es eine Konstante in der Geschichte der 
Pro Helvetia gibt, dann die Verständigung zwischen den Sprachregionen:  
 
Dem sind wir bis heute treu geblieben, und unterstützten auch 2012 einen bunten 
Strauss von 13 unterschiedlichsten Projekten.  
 
Als am 17. Februar 1964 die erste rätoromanische Fernsehsendung, der „Balcun 
Tort“, über den Aether ging, war dies ein grosser Schritt in Richtung Normalität, in 
Richtung Selbstverständlichkeit einer gelebten Sprache.   
Was damals, wie ich im Buch von Madlaina Bundi nachlesen konnte, wohl gar nicht 
so einfach war: Die Engadiner hatten Mühe mit dem Sursilvaner Romanisch ... sie 
fanden alles,  was mit dem Bündner Oberland zu tun hatte, ziemlich langweilig und 
uninteressant. Und die Bündner Oberländer ihrerseits bemängelten, dass man die 
Engadiner Moderatorin Luisa Famos einfach nicht verstehen kann. 
 



Jetzt, 50 Jahre und sehr viel gelebtes Engagement später, scheint die Brücke 
geschlagen worden zu sein, und ich nehme wahr, wie ganz selbstverständlich in den 
verschiedenen Idiomen gesprochen wird, wie der Austausch zwischen den Kulturen 
auch im Kleinen funktioniert und sich die Menschen aus der Surselva und die 
Engadiner gar nicht mehr so fremd sind, sich eigentlich nicht nur verstehen, sondern 
eigentlich, so sagt man mir, sich sogar mögen! als jemand der aus dem 
appenzellischen kommt, weiss ich, was … 
 
RTR hat mir ihrer täglichen Präsenz einen wesentlichen Beitrag an dieser 
„Selbstverständlichkeit“ der gesprochenen Sprache geleistet, indem sie das 
Räteromanische mit den „weltweiten“ Aktualitäten und – manchmal auch  - 
Banalitäten verknüpfte und so Möglichkeiten bot, den Alltag in der eigenen Sprache 
zu leben. Wenn die Sängerin Bibi Vaplan neulich in einem Beitrag in Kulturplatz des 
SF auf die Frage, was das mögliche Aussterben des Romanischen bei ihr auslöse, 
antwortet: ... ja, eigentlich nicht so viel ... ich lebe es einfach ... ich denke, ich arbeite, 
ich texte in dieser Sprache ... alles andere wäre ja ... irgendwie ... komisch ... ist halt 
mein geistiger Ort … !  Ja, dann ist die Normalität wirklich erreicht. 
 
Die Rumantschia hat einiges vorzuweisen, Kompliment, auch in der Kultur, die Liste 
ist lang, ein paar Beispiele: 
 
Wir alle wissen, wie schwer es Schweizer Schriftsteller auf dem deutschen 
Buchmarkt haben. Doch ausgerechnet ein Romane hat es geschafft. Arno 
Camenisch wurde mit dem Hölderlin Förderpreis ausgezeichnet. Er tourt – zu 
unserer grossen Freude – mit seinen Lesungen quer durch Europa und stösst überall 
auf grosse Resonanz. Der Laaxer Schauspieler Bruno Cathomas spielt auf den 
grossen deutschen Bühnen, Andreas Caminada kocht auf allerhöchstem Niveau, und 
die schönsten Männer der Schweiz habt ihr ja bekanntlich auch noch ... ! 
 
Zu dieser Lebendigkeit und Selbstverständlichkeit des räteromanischen trägt auch 
die Chasa Editura Rumantscha massgeblich bei. Wir haben den Verlag von Anfang  
an unterstützt und freuen uns daher sehr, dass dessen Gedeihen nun auch für die 
Zukunft gesichert worden ist. Wie diese aussieht, können Sie bereits in zwei Wochen 
„hautnah“ erleben, wenn die Chasa Editura ihre neuste Publikation „Litteratura e 
purtrets“, an den „Dis da Litteratura a Domat“ vorstellen wird und wo sich – so hoffe 
ich - die gesamte Literaturszene der Rumantschia treffen wird.  
 
Ich muss sagen, irgendwie habt ihr – liebe Rumantschia – einiges wohl doch ziemlich 
richtig gemacht! Und auch wenn ich – gleich wie Mariano in seiner Rede einleitend - 
nicht abschliessend weiss, was genau Nachhaltigkeit bedeutet – 50 Jahre sind eine 
ziemlich lange Zeit. 
 
Cordialas gratulaziuns, Televisiun Rumantscha. 
 
Andrew Holland, directur Pro Helvetia 


