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CONvIvENzA

Collette

Di Renata Giovanoli-Semadeni*

Ci sono periodi durante l’anno,
specialmente prima delle feste
 religiose, in cui le nostre buca -
lettere sono tempestate di buste
con la richiesta di donazioni per
questa o quella istituzione umani-
taria, mentre in caso di catastrofi
più o meno naturali la Catena
 della Solidarietà raccoglie con
molto successo soldi in tutto il
Paese per soccorrere le vittime  
che sono rimaste senza casa, 
cibo, acqua potabile, vestiario.

Altre associazioni scelgono ormai

da anni la variante della raccolta
casa per casa. Per questo motivo,
già da bambina, andavo con le mie
amiche a raccogliere fondi per
 aiutare chi era nel bisogno. Era
questa l’occasione per conoscere
meglio gli abitanti del mio villag-
gio – specialmente quelli più an-
ziani che uscivano raramente di
casa – e capire meglio il perché  
del loro modo di fare a volte un
po’ brusco nei nostri confronti. 

Entravamo nelle case e già all’en-
trata sentivamo gli odori speciali:
di lucaniche appese ad affumicare
o di legna che bruciava nella stufa.
Capitava di vedere per la prima
volta un uomo senza il cappello e
scoprire che era completamente
calvo o di trovare una signora, di
solito vestita con abiti puliti, con
le mani infarinate e un grembiule
legato attorno ai fianchi, perché
stava  facendo una torta. Nell’ate-
lier  della sarta ci fermavamo ad
osservare i canarini, ascoltare il
 loro canto e farci spiegare come
face vano il bagno tutte le mattine.

In alcuni luoghi passavamo attra-
verso cancelletti ed entravamo
dalle porte secondarie che si tro-
vavano dietro la facciata princi -
pale. Dove non c’era il campanel-
lo, aprivamo un poco la porta e
chiamavamo: «Uh uuu».

Quest’abitudine che la gente ha
mantenuto fino ad oggi, faceva
 divertire non poco la mia amica
Grace, venuta dall’America all’età
di circa 25 anni. Nel suo paese
d’origine non aveva mai speri -
mentato niente del genere!

Non tutti si potevano permettere
di darci dei soldi. C’era però chi ci
dava una mela o un cioccolatino.
Più tardi ho poi capito che quelle
persone non potevano permettersi
di dare nulla, dovendo risparmiare
per mantenere la loro famiglia o
qualche anziano a loro carico. 

Oggi i ragazzi del mio villaggio
non hanno più né il tempo né la
voglia di raccogliere i soldi. Perciò
io continuo a girare … Entro anco-
ra per le stesse porte e ho l’oppor-

tunità di vedere persone che, per
motivi di salute, escono raramente.
C’è chi racconta episodi del passa-
to e chi invece parla dei propri
 nipotini. In ogni caso, parlare con
 loro è sempre un arricchimento,
aiuta a capire il modo di vivere dei
nostri antenati e fa sentire l’amore
dei miei compaesani per la nostra
valle, per le montagne, gli animali
e per la natura in generale.

Trovare le persone in casa è diven-
tato molto più difficile, ora che
 anche le donne lavorano. Bisogna
quindi spesso tornare a suonare
alle stesse porte in un momento
più favorevole. C’è chi dona solo
per le associazioni della valle,  
chi solo per i giovani, chi solo  
per opere in Svizzera, dove si
 vede come i soldi vengono impie-
gati. In generale però la solidarietà
è molto grande, com’è grande la
gratitudine di chi riceve aiuto.

*Renata Giovanoli-Semadeni è madre di due
figli adulti e vive a Vicosoprano, dove è nata
e cresciuta. È una delle Redattrici dell’Al-
manacco del Grigioni Italiano e su richiesta
accompagna i turisti nel suo villaggio e nel
museo vallerano.

colletta = Sammlung
tempestato = bestürmt
Catena della = Glückskette
Solidarietà
soccorrere = helfen
bisogno = Not
brusco = schroff, brüsk
lucaniche = Würste
affumicare = räuchern
calvo = kahl, glatzköpfig
cancelletti = Gartentörchen
abitudine = Gewohnheit
sperimentare = erleben
permettersi = sich leisten

können
grembiule = Schürze
sarta = Schneiderin
arrichimento = Bereicherung
antenati = Vorfahren
impiegare = einsetzen

Die romanische Kolumne «Convivenza»
erscheint in der Regel am Montag in der
«Südostschweiz» und in der romanischen
Tageszeitung «La Quotidiana». Alle sechs
Wochen wird ein Text in italienischer
Sprache publiziert. Unterstützt wird die-
ses Projekt von der Sprachorganisation
Pro Grigioni Italiano. Für Leserinnen und
Leser, die nicht Italienisch verstehen, gibt
es im  Internet eine deutsche Über -
setzung, und zwar unter www.suedost-
schweiz.ch/community/blogs/convivenza.

Vocabolario

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

American Hustle – Komödie über zwei Trickbetrüger,
die von einem FBIAgenten gezwungen werden, korrupte
Politiker mit einem getürkten Geschäft zu enttarnen.
10 OscarNominierungen 2014.
18.15 E/d/f 21.00 Deutsch ab14J.

Vaterfreuden – Ein überzeugter Single überdenkt we
gen eines Frettchens sein Leben. Komödie von und mit
Matthias Schweighöfer nach dem Bestseller «Frettsack».
18.30, 21.00 Deutsch ab12 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
L’Escale – Ein Dokumentarfilm der uns in die Welt der
illegalen Migranten eintauchen lässt, in der sich Hoffnung,
Solidarität und Angst vermischen. Prix de Soleure 2014
18.30 OV/d/f ab14J.
Le Week-End – 30 Jahre nach dem Honeymoon kehrt
ein britisches Paar nach Paris zurück um ihrer eingero
steten Ehe neuen Schwung zu verleihen.
18.45 E/d/f ab12J.
12 Years a Slave – Drama um einen freien AfroAmeri
kaner der 1840 versklavt wird und zwölf Jahre Sklaverei
überlebt. Literaturverfilmung von Steve McQueen. 9 Oscar
Nominierungen 2014
20.30 Deutsch ab16 J.
Winter’s Tale – Wunderschöne Romanze um die Un
sterblichkeit der Liebe mit Colin Farrell und Rossel Crowe.
20.45 Deutsch ab12 J.

Die SP nominiert Jäger 
für die zweite Amtszeit
Die Delegierten der Bündner
Sozialdemokraten haben 
gestern in San Bernardino 
Regierungsrat Martin Jäger 
für eine weitere Amtszeit 
nominiert.

San Bernardino.– Jäger, der in Same-
dan und Schiers aufgewachsen ist, in
Schiers das Lehrerpatent ablegte und
zunächst in Pany und danach elf Jahre
am Barblanschulhaus in Chur unter-
richtete, kann von allen Kandidatin-
nen und Kandidaten der diesjährigen
Regierungsratswahlen auf die längste
Erfahrung als Politiker zurückblicken.
Bereits 1979 bis 1983 und ein zweites
Mal von 1987 bis zu seinem Einzug in
die Bündner Regierung 2011 sass er
im Grossen Rat, von 1997 bis 2008
war er Churer Stadtrat.

Absehbare Nomination
Wie die meisten Politiker, die ihrer
Passion ein Leben lang treu bleiben,
hat Jäger daneben viele weitere Äm-
ter ausgeführt. So war er Präsident
des Hochschulrates der Pädagogi-
schen Hochschule, des Schulverban-
des Graubünden, des Gewerkschafts-
bundes und natürlich seiner Partei. Er
amtete als Delegierter des Gevag und
in den Vorständen des WWF, des
Schulbehördenverbandes oder der
Sing- und Musikschulen Graubün-
dens.

Der heute 60-Jährige hat bei den

Wahlen in den Gross-, den Stadt- oder
den Regierungsrat regelmässig Spit-
zenresultate erzielt. Deshalb wäre es
schlicht undenkbar gewesen, ihn nicht
für eine zweite Amtszeit in der Exe-

kutive zu portieren. Als Jäger vor vier
Jahren als neuer Kandidat antrat,
warb er für eine «soziale Stimme in
der Regierung» und mit dem Spruch:
«der kanns!». Das dies stimmt,

braucht er nicht weiter zu beweisen,
und so verspricht er – zwar weit we-
niger eingänglich, aber differenzierter
– diesmal «Mut zur sorgfältigen Ent-
wicklung». (han)

Politerfahren: Regierungsrat Martin Jäger ist für eine weitere Amtszeit nominiert worden. Bild Rolf Canal

Diebe nach Verfolgungsjagd festgenommen
Eine Patrouille des Grenz-
wachtkorps Region III und 
der Kantonspolizei Graubün-
den hat in der Nacht auf 
gestern zwei Männer fest-
genommen. 

Valchava. – Die beiden Männer hat-
ten in der Nacht auf Samstag bei ei-
nem Einbruch in Samnaun ein Fahr-

zeug gestohlen. Mit diesem flüchteten
sie in Richtung Landesgrenze, wie die
Kantonspolizei Graubünden gestern
mitteilte. 

Flucht zu Fuss 
Die Patrouille der Grenzwachtkorps
Region III und der Kantonspolizei
sichtete das gestohlene Auto bei Val-
chava; die Fahrzeuginsassen waren in
Richtung Ofenpass gefahren. Die Pa-

trouille nahm sofort die Verfolgung
auf. Kurze Zeit später kam ihnen das
verfolgte Fahrzeug entgegen. Das Au-
to fuhr in einer Kurve auf die Gegen-
fahrbahn und kollidierte frontal mit
dem Einsatzfahrzeug des Grenz-
wachtkorps. Zu Fuss versuchten die
zwei Fahrzeuginsassen, ein 31- und
ein 22-jähriger Albaner, zu flüchten.
Mithilfe eines Diensthundes konnte
zuerst einer und später auch der an-

dere Mann geschnappt werden, wie
die Polizei weiter mitteilte.

In Haft und verzeigt 
Ein Grenzwächter, ein Polizist und ei-
ner der beiden Tatverdächtigen wur-
den geringfügig verletzt. An den Fahr-
zeugen entstand erheblicher Sachscha-
den. Die beiden Männer befinden sich
in Haft und werden an die Staatsan-
waltschaft Graubünden verzeigt. (so) 

Unfall verursacht 
und weitergefahren
Die Stadtpolizei Chur musste
sich am Wochenende mit zwei
Unfällen beschäftigen. In 
einem Fall fuhr ein unbekannter
Autolenker weiter, ohne sich
um den Schaden zu kümmern. 

Chur. –Am Freitag kollidierte der Un-
bekannte auf der Grabenstrasse in
Chur mit seinem Fahrzeug mit einer
Baumschutzumrandung. Wie die
Stadtpolizei Chur schreibt, fuhr der
Lenker weiter, ohne den Unfall zu
melden. Im Rahmen der Ermittlungen
wurde das beschädigte Fahrzeug – oh-
ne Fahrer – auf der Masanserstrasse
gefunden.  

Auf die Gegenfahrbahn geraten
Wie die Polizei weiter schreibt, ist es
am Samstag auf der Malixerstrasse
zudem zu einer seitlich-frontalen Kol-
lision zwischen zwei Fahrzeugen ge-
kommen. Ein Autofahrer war mit sei-
nem Gefährt auf die Gegenfahrbahn
geraten und kollidierte mit einem ent-
gegenkommenden Fahrzeug. Es ent-
stand grosser Sachschaden. Die Betei-
ligten blieben unverletzt. (so)
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COnvIvenzA

Sulla necessità di insistere

Di Vincenzo todisco*

Ogni volta che mi accingo a scrive-
re il mio pezzo per questa rubrica,
ho un momento di esitazione.  
Non è che, mi chiedo, a insistere
sempre sugli stessi argomenti si
 rischia di annoiare i lettori? Certo,
il rischio c’è. Ma poi mi guardo
 intorno e mi rendo conto che  
nel nostro Cantone in materia di
«convivenza» tra maggioranza e
minoranza linguistica molte cose
ancora non vanno bene. 

Gli esempi sarebbero molti. Con il

falso pretesto di maggiori costi,
 recentemente si è tentato di sop-
primere la scuola bilingue di Coi-
ra. Per fortuna il tentativo è stato
sventato, ma rimane l’amaro in
bocca perché a quanto pare ci so-
no persone che non hanno ancora
capito il valore dell’insegnamento
bilingue e l’importanza di un tale
modello per la salvaguardia e pro-
mozione delle lingue minoritarie. 

Sempre in ambito scolastico, in-
combe la minaccia di un’iniziativa
che sotto il falso pretesto di un
sovraccarico per i bambini mira 
a sopprimere l’italiano dalle aule
scolastiche della parte tedesca del
Cantone a favore del solo inglese.
A parte il fatto che per il momen-
to il presunto sovraccarico non è
per nulla empiricamente provato
(del resto questa questione è lega-
ta piuttosto alle modalità di in -
segnamento che non al numero
delle lingue insegnate), cosa
 dovrebbero dire gli allievi di lin-
gua italiana e romancia, costretti

da decenni a imparare una lingua
in più? O sono più intelligenti dei
loro coetanei germanofoni, e quin-
di possono benissimo sopportare 
il carico di una lingua in più, o
l’iniziativa poggia su argomenti  
di puro cinismo. 

L’insistenza sull’inglese del resto
a volte tradisce un imbarazzante
provincialismo, come per esempio
succede nel treno regionale tra
Thusis e Schiers, dove attraverso
l’altoparlante i viaggiatori vengo-
no salutati in tedesco e in inglese.
A che serve? Sono più di trent’an-
ni che faccio giornalmente quella
tratta. Il treno è pieno di pendolari
locali e solo raramente capita di
incontrare qualche turista. Sarebbe
molto più sensato, semmai, dare  
il benvenuto, oltre che in tedesco,
anche in italiano e romancio. 

Capita spesso, in quanto parlanti
di una lingua minoritaria, di tro-
varsi nella situazione di doversi
 giustificare, di sentirsi più tollerati

che non veramente accettati. È dai
primi decenni del secolo scorso
che attraverso l’impegno della  
Pro Grigioni Italiano e numerosi
interventi politici il Grigionitalia-
no continua a rivendicare i propri
 diritti linguistici e culturali. Ed 
è impressionante vedere come
questi diritti (del resto tutelati
 dalle rispettive leggi sulle lingue)
debbano essere, se non proprio
 rinegoziati, comunque sempre
 rivendicati. 

Per convivere, come per litigare,
bisogna essere in due. Le minoran-
ze la loro parte la stanno facendo.
Quando non ci sarà più bisogno
che un consigliere federale, così
come ha fatto recentemente Alain
Berset in parlamento, debba ricor-
dare al paese l’importanza delle
lingue nazionali per la coesione
tra le regioni linguistiche, allora
questa rubrica non sarà più neces-
saria, ma solo allora.

* Vincenzo todisco è docente presso l’Alta
scuola pedagogica dei Grigioni e scrittore.

accingersi = sich anschicken
l’esitazione = das Zögern
insistere = beharren
annoiare = langweilen
il pretesto = der Vorwand
sopprimere = unterdrücken
sventare = vereiteln, 
(un tentativo) zunichte machen
la salvaguardia = der Schutz
l’ambito = das Umfeld
incombere = bevorstehen, 

drohen
il sovraccarico = die Überlastung
l’insistenza = das Beharren
rinegoziare = neu verhandeln
rivendicare = fordern, 

beanspruchen
litigare = streiten

Die romanische Kolumne «Convivenza»
erscheint in der regel am Montag in der
«Südostschweiz» und in der romanischen
tageszeitung «La Quotidiana». Alle sechs
Wochen wird ein text in italienischer
Sprache publiziert. Unterstützt wird die-
ses Projekt von der Sprachorganisation
Pro Grigioni Italiano. Für Leserinnen und
Leser, die nicht Italienisch verstehen, gibt
es im Internet eine deutsche Über -
setzung, und zwar unter www.suedost-
schweiz.ch/community/blogs/convivenza.

Vocabolario

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Rio 2 – DSCHUNGELFIEBER. Fortsetzung von Rio aus dem
Jahre 2011. Die lustigen Vögel machen sich auf in die Wild
nis um ihre Verwandten zu besuchen.
16.15 In 2D (normale Eintrittspreise) Deutsch
21.00 In 3D (erhöhte Eintrittspreise) ab 6J.
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg
und verschwand – Roadmovie um einen Rentner, der
aus seinem langweiligen Altersheim flüchtet. Nach dem
internationalen Bestseller von Jonas Jonasson.
18.30 Deutsch ab12J.

Noah – Bibeldrama mit Russel Crowe, der als Noah gegen
Mensch und Natur kämpft und alles daran setzt, die Welt
vor der zerstörerischen Sintflut zu retten.
18.15 In 2D (normale Eintrittspreise) Deutsch
20.45 In 3D (erhöhte Eintrittspreise) ab12 empf. ab 14 J.
Rio 2 – DSCHUNGELFIEBER. Fortsetzung von Rio aus dem
Jahre 2011. Die lustigen Vögel machen sich auf in die Wild
nis um ihre Verwandten zu besuchen.
In 3D (erhöhte Eintrittspreise)
18.30 Deutsch ab 6 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Win Win – Ein dynamischer Bürgermeister aus dem Jura,
15 chinesische Schönheiten... und die halbe Schweiz steht
Kopf. Basierend auf einer wahren Begebenheit.
18.45 F/d ab6 empf. 10 J.
The Return of the First Avenger – Die Fortsetzung
von «The Avengers». Captain America muss ein gekapertes
Schiff zurückerobern  wieder mit Hilfe der SchwarzenWitwe.
In 2D (normale Eintrittspreise)
20.45 Deutsch ab12 empf. ab 14 J.
Her – Ein Mann verliebt sich in das personalisierte Profil
seines Computers. Feinfühliger Film über unsere Faszination
für HighTechGeräte. Oscar 2014 Bestes Original Drehbuch.
21.00 E/d/f ab12 empf. ab 14 J.

InSerAt

Uniun dals Grischs setzt sich
für «Matura bilingua» ein
Am kommenden Samstag 
tritt Maria Sedlacek aus Sent
nach sieben Amts jahren 
das Präsidium der Uniun dals
Grischs ab. Für die Zukunft 
der zweisprachigen Matura
wird sie sich aber weiterhin
 engagieren.

Von Fadrina Hofmann

Sent. – Maria Sedlacek ist eine sehr
aktive Frau. Nebst dem Amt als Präsi-
dentin der Uniun dals Grischs ist sie
unter anderem auch im Vorstand der
Lia Rumantscha und der Pro Engia -
dina Bassa vertreten. Die dreifache
Mutter und sechsfache Grossmutter
sieht ihrer Pensionierung im Mai ge-
lassen entgegen. Für sie gibt es noch
genug zu tun, auch wenn sie am Sams-
tag, 12.April, das Amt als Präsidentin
der Uniun dals Grischs abgeben wird.
Bereits im vergangenen Jahr hatte
Sedlacek demissioniert, doch damals
konnte keine Nachfolge gefunden
werden.

Anders sieht es dieses Jahr aus: Der
Vorstand wird der Generalversamm-
lung die Wahl der jungen Primarlehre-
rin Annalea Stuppan aus Tschierv vor-
schlagen. Sie war bisher Vize-Präsi-
dentin. «Annalea kennt die Organisa-
tion, weiss welche Arbeiten anstehen
und hat erst noch gute Verbindungen
zur Pädagogischen Hochschule Grau-
bünden», sagt Sedlacek. Momentan
arbeitet Stuppan zu einem Teilpen-
sum bei dieser Institution. Sedlacek
freut das Interesse der jungen Gene-
ration an der 110 Jahre alten Sprach-
und Kulturorganisation der Ladins. Im
fünfköpfigen, ausnahmslos weibli-
chen Vorstand ist noch eine weitere
junge Frau vertreten.

Gute Arbeit trotz wenigen Finanzen
Die Uniun dals Grischs ist als Verein
organisiert und gleichzeitig der Lia
Rumantscha angegliedert. Sie führt
unter anderem den Treffpunkt mit Bü-
cherei Chesin Manella in Celerina,
publiziert Bücher, CDs und DVDs
und organisiert kulturelle Veranstal-
tungen. «Wir würden gerne noch
mehr tun, wenn wir die finanziellen
Mittel dafür hätten», sagt Sedlacek.

Die Lia Rumantscha stellt nur 15 000
Franken für die Arbeit der Uniun dals
Grischs zur Verfügung. Die Gemein-
den des Engadins, des Münstertals
und Bergün beteiligen sich als Mitglie-
der mit eineinhalb Franken pro Ein-
wohner. «Für die Möglichkeiten und
die Finanzen, welche wir haben, wird
aber eine gute Arbeit geleistet», meint
die amtierende Präsidentin. Ihrer An-
sicht nach haben die Regionalorgani-
sationen in der heutigen Zeit der Zen-
tralisierungen an Bedeutung zuge-
nommen. «Für die Zukunft der Räto-
romanen sind diese regionalen Instan-
zen wichtig», meint sie. 

Sorgen um zweisprachige Matura
Ein brisantes Thema ist derzeit die
zweisprachige Matura. Der neue

Lehrplan für Mittelschulen sorgt 
in der Region für Kopfzerbrechen.
Dieser schreibt für die «matura bilin-
gua» neu mehr Fächer vor, die auf
 romanisch unterrichtet werden sol-
len. Die Klassen am Hochalpinen In-
stitut Ftan und an der Academia En-
giadina in  Samedan sind jedoch zu
klein, um diese Anforderungen zu er-
füllen. Es braucht zudem weitere ro-
manische Lehrer, welche die zusätz-
lich erforderlichen Fächer überneh-
men könnten.

«Möglichst gute Lösung» suchen
Die Academia hat erst kürzlich ver-
kündet, dass sie das Angebot der
zweisprachigen Matura ab dem Schul-
jahr 2015/16 nicht mehr anbieten
wird. Nun besteht die Gefahr, dass die

zweisprachige Matura künftig nur
noch an der Kantonsschule in Chur
unterrichtet werden kann. «Das hätte
negative Folgen für die Sprachkompe-
tenzen der Ladins», ist Sedlacek über-
zeugt. Darum hat sie Kontakt mit
 allen Beteiligten aufgenommen, von
den Lehrern und Schulräten zur
 Regionalorganisation Pro Engiadina
Bassa bis hin zum Kanton. Am Mon-
tag, 14.April, findet ein Treffen statt,
an dem gemäss Sedlacek «gemeinsam
eine möglichst gute Lösung» gefun-
den werden soll.

Die Generalversammlung der Uniun dals
Grischs findet am Samstag, 12. April, ab
9.30 Uhr im Hotel «A la staziun» statt. Ge-
wählt wird neben dem Präsidium auch ein
neues Vorstandsmitglied.

«Für die zukunft der rätoromanen»: Maria Sedlacek wird sich auch als ehemalige Präsidentin der Uniun dals Grischs für
die romanische Sprache einsetzen. Bild Fadrina Hofmann

In Kürze

Infoabend über das Grundeinkommen.
Heute Montag, 7.April, findet ab
19.15 Uhr im Loesaal in Chur eine
 Informationsveranstaltung zur Initia-
tive «Bedingungs loses Grundeinkom-
men» statt. Wie es in einer Medienmit-
teilung des Vereins Freunde der An-
throposophie heisst, referiert Enno
Schmidt, einer der beiden Initianten,
über die kommende Volksabstim-
mung. Es werde keinen Pro- und Kon-
traabend geben, stattdessen würden
Fragen aufgeworfen und Zusammen-
hänge erklärt. (so)

regierungsrat rathgeb und die Frauen.
Am kommenden Mittwoch, 9.April,
ist Regierungsrat Christian Rathgeb
bei den FDP Frauen zu Besuch und
hält ein Referat zum Thema «Darf sich
die Frau noch sicher fühlen?». Wie die
FDP Graubünden in einer Medien-
mitteilung schreibt, beginnt das Refe-
rat um 19 Uhr im Seminarraum 
des City-West-Zentrums in Chur.
 Anschliessend bestehe die Möglich-
keit, Fragen an den Regierungsrat zu
stellen. (so)
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Al lupo al lupo! … anzi: all’orso! 

Di Federico Godenzi*

L’orso è tornato a farci visita e
subito sulle pagine dei giornali,  
ai tavoli dei bar, tra i profili dei 
più svariati social network e
 durante le pause lavorative i 
commenti hanno iniziato a 
concentrarsi sulla tematica 
tanto sentita. Ad alcuni mesi 
dalla scomparsa del compianto
M13, detrattori e sostenitori 
del plantigrado sembrano avere
 riaffilato le lame per prepararsi
 alla battaglia.

No, non voglio parlare però
dell’orso, della sua presenza

 le gittima o clandestina nei nostri
boschi e nelle nostre vallate; lo
spunto mi serve unicamente per
ritornare sull’annosa questione
della continua messa in discus -
sione di un’altra, più che ragione -
vole, questione di fondo: il tri -
linguismo del nostro cantone! 
È cosa nota che l’italianità gri -
gione sia ripetutamente messa  
in discussione,  attaccata dicono
 alcuni – forzando forse un tantino
i termini. Quello che oggi mi inte-
ressa non sono tanto le inutili e
 ridicole polemiche nei confronti
dei nostri principali diritti costitu-
zionali, ma le reazioni che queste
generano.

Un’iniziativa propone di abolire
l’insegnamento dell’italiano nelle
classi elementari germanofone,
un’altra di chiudere le lungimiranti
scuole bilingui della città di Coira
e subito, giustamente, gli schiera-
menti si preparano allo scontro.
Giustamente dico, viviamo infatti
in una società dove difendere e

sostenere la propria opinione,
sempre e comunque, sembra sia
l’unica strada da percorrere per
garantirsi la vittoria. Eppure quel
giustamente mi pesa scriverlo,
 perché non ne sono del tutto
 convinto. È davvero questa la
 strada da intraprendere? Attacchi
sordi, cariche alla cieca, dall’una 
e dall’altra parte. Nessuno sembra
voler vestire i panni dell’altro,
 cercare di capire le ragioni di
un’iniziativa o le motivazioni  
di una difesa tanto convinta. 
In  questo modo, temo, saremo
condannati a combattere costante-
mente gli uni contro gli altri. 

Non voglio proporre soluzioni,
 temo purtroppo di non esserne 
in possesso. Una via diversa,
 parallela, tuttavia potrebbe essere
intrapresa. E se cercassimo per
una volta, davvero e con convin-
zione, di ascoltarci reciprocamente
e di tentare di capirci, senza anda-
re subito all’attacco o schierando  
a priori le difese? Forse, ma solo

forse, ci accorgeremmo che tutto
sommato ognuno ha, giustamente,
i propri timori e le proprie rag -
ioni …

Così anche il pastore – che teme
per l’incolumità delle sue greggi –
e l’attivista – che difende il princi-
pio della biodiversità – potrebbero
trovarsi allo stesso tavolo, parlare
tranquillamente, e cercare insieme,
in modo conviviale, una soluzione
che non faccia di M25 un impa-
gliato da esposizione.

Concludo con un’affermazione 
che forse rischia di sembrare su-
perflua, ma che credo sarà bene
 rileggere e meditare: essere in
maggioranza, ma anche in mino-
ranza, non vuol dire necessaria-
mente essere migliori!

*Federico Godenzi, valposchiavino, ha
 studiato lingua e letteratura italiane e storia
all’Università di Friburgo. Insegna italiano
presso la Scuola Cantonale Grigione di 
Coira.

svariato = verschieden
sentito = hier: nahe-

stehend
ragionevole = vernünftig
forzare = (über)bean-

spruchen
abolire = abschaffen
lo scontro = der Kampf
germanofono = deutschsprachig
intraprendere = (einen Weg) 

einschlagen
i panni = die Kleider
reciprocamente = gegenseitig
la incolumità = die Unversehrt-

heit
conviviale = gesellig
superfluo = überflüssig

Die romanische Kolumne «Convivenza»
erscheint in der Regel am Montag in der
«Südostschweiz» und in der romanischen
Tageszeitung «La Quotidiana». Alle sechs
Wochen wird ein Text in italienischer
Sprache publiziert. Unterstützt wird die-
ses Projekt von der Sprachorganisation
Pro Grigioni Italiano. Für Leserinnen und
Leser, die nicht Italienisch verstehen, gibt
es im Internet eine deutsche Über -
setzung, und zwar unter www.suedost-
schweiz.ch/community/blogs/convivenza.

Vocabolario

Capricorns oder Was aus Dolfs 
«waghalsigem» Kauf wurde
Es hat Grund zum Feiern, 
das Center da Capricorns in
Wergenstein: Nach zehn Jahren
gilt das Projekt eines Innovati-
onszentrums in der Randregion
als geglückt. Und es kann zum
Jubiläum mit einer neu gestal-
teten Ausstellung aufwarten.

Von Jano Felice Pajarola

Casti-Wergenstein. – Wo sind sie nur,
die verflixten 18 Böcke? Aus einer Ni-
sche in der Wand strahlt das hinter-
leuchtete Foto einer Bergpartie her-
vor, und irgendwo in Geröll und Fel-
sen müssen sie sein, die Tiere. So steht
es jedenfalls unter dem Bild. Ein paar
Tiere findet er auf Anhieb, der Ausstel-
lungsbesucher, dann aber wirds kniff-
lig, und er greift zum Spezialfernglas,
das da hängt. Weitersuchen … 

Das Hotel
ist das Herz

Sie hat viel zu bieten auf kleinem
Raum, die am Samstag neu eröffnete
Steinbock-Ausstellung des Center da
Capricorns in Wergenstein. Die Pro-
jektleiter vom Naturpark Beverin und
Ausstellungsmacher Thomas Häuser-
mann aus Thusis haben sich abwechs-
lungsreiche Objekte einfallen lassen.
Und auch die aus der alten Schau be-
reits bekannten Tierpräparate wurden
neu inszeniert, sie stehen auf stilisier-
ten Geländereliefs, die sich – auch
zum Sitzen oder Beklettern – durch
die ganze Ausstellung ziehen.

Rechtzeitig zum zehnten Geburts-
tag hat sich das Center da Capricorns
das generalüberholte Mini-Museum
eingerichtet, und es ist ganz auf der
Höhe der Zeit: Statt Infotafeln an die
Wand zu hängen, findet sich alles Wis-
senswerte zum Steinwild auf iPads;
Bildschirme zeigen Bilder und Filme
zur Geschichte der Tiere; auf Kopfhö-
rern kann man Wildhüter Paul Gart-
mann von der Wiederansiedlung des
Steinbocks erzählen hören; ein inter-
aktives Relief informiert über den Na-
turpark Beverin.

Der Naturpark: «Er wurde hier ge-
boren», sagt Stefan Forster, und heute
gehören die Büros des Parks ebenso
zum Center da Capricorns wie die
von Forster geleitete Aussenstelle der
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften in Wädenswil, die
«Forschungsgruppe Tourismus und
Nachhaltige Entwicklung». Das Herz-
stück aber ist das Hotel-Restaurant
«Capricorns», einst bekannt als «Piz
Vizàn», heute erfolgreich geleitet von
Barbara Gätzi und Küchenchef Tors-
ten Rönisch. Aber der Reihe nach.

Am Anfang stand ein «waghalsiger»
Kauf, wie sich alt Regierungsrat Klaus
Huber am Jubiläumsfest in Wergen-
stein erinnert. In Chur seien sie schon
ein bisschen «auf den Stühlen hin und
her gerutscht», als die Gemeinde un-
ter der Ägide des damaligen Präsiden-
ten Christ Casper Dolf 1996 das Ho-

tel gekauft habe. «Aber es war ein gu-
ter Entscheid», so Huber heute. 2005
schenkte die Gemeinde das Gebäude
der Fundaziun Capricorn; ein Jahr zu-
vor hatte bereits die Wädenswiler Aus-
senstelle den Betrieb aufgenommen,
auf Forsters Initiative hin.

Auch finanziell
auf einem
guten Weg

«Wir hatten viel Glück. Und wir hat-
ten innovative, optimistische Leute
mit dem Mut, etwas anzupacken», er-
innert sich Stiftungspräsident Hassler.
Die Aussenstelle und ab 2009 der Na-
turpark mit ihren Arbeitsplätzen wa-

ren als wichtige Grundauslastung vor-
handen; das nicht mehr betriebstüch-
tige Gebäude wurde saniert, mit viel
Unterstützung von Dritten konnten
fast vier Millionen Franken investiert
werden. Inzwischen generiert das Ho-
tel einen Jahresumsatz von 800 000
Franken, «eine enorme Steigerung»,
freut sich Hassler. «Wir sind finanziell
noch nicht ganz über dem Berg, aber
wir sind auf gutem Weg.»

«Für mich ist es unglaublich, was in
den letzten zehn Jahren hier aufge-
baut wurde», findet der heutige Ge-
meindepräsident Marco Dolf. «Die Vi-
sion eines ländlichen Innovationszen-
trums ist Wirklichkeit geworden.» Es
habe das Dorf in der Schweiz und da-
rüber hinaus bekannt gemacht. «Und
man kann sich Wergenstein ohne das
Center da Capricorns gar nicht mehr
vorstellen.»

Wie alt könnte der Bock sein? Ausstellungsmacher Thomas Häusermann (links) und Stiftungspräsident Hansjörg Hassler
fachsimpeln in der neuen Capricorns-Ausstellung. Bild Jano Felice Pajarola

17-Jä hriger mit
dem Velo verunfallt
Chur. – Am Donnerstag verletzte
sich ein 17-jähriger Velofahrer, als
er und ein Auto gleichzeitig abbie-
gen wollten. Der Beteiligten mel-
deten den Unfall erst nachträglich.
Am frühen Donnerstagabend hat-
ten ein Personenwagenlenker und
ein Radfahrer die Absicht auf der
Gartenstrasse in Richtung Privat-
areal abzubiegen. In Folge kolli-
dierte der Radfahrer mit dem dor-
tigen Zaun, stürzte und verletzte
sich dabei am rechten Fuss. Der ge-
naue Unfallablauf wird laut einer
Mitteilung der Stadtpolizei Chur
noch ermittelt. (so)

SVP Chur hat einen
neuen Präsidenten
Chur. – Der SVP-Gemeinderat und
frisch gewählte Grossrat Beath Nay
wir das Präsidium der Orts- und
Kreispartei Chur übernehmen.
Nay ist Nachfolger von Christian
Durisch, der an der Jahresver-
sammlung vom vergangenen Don-
nerstag unter Applaus verabschie-
det wurde. Wie die Partei in einer
Mitteilung schreibt ist Nay zu-
gleich Präsident der SVP-Fraktion
im Churer Gemeinderat. Gemein-
derats-Kollege Mario Cortesi wird
Vizepräsident. Mit den personellen
Veränderungen kommt es bei der
Churer Orts- und Kreispartei zu ei-
nem Generationenwechsel. (so)

Bilanz nach einem
Jahr Franziskus
Schiers. – Heute, 26. Mai, wird der
bekannte Franziskaner und Fran-
ziskusforscher Niklaus Kuster im
Kirchgemeindehaus Schiers refe-
rieren. Im Mittelpunkt steht eine
Bilanz nach dem ersten Jahr von
Papst Franziskus. Wie es in einer
Medienmitteilung der katholi-
schen Pfarrei Vorder- und Mittel-
prättigau heisst, wird dabei auch
der Frage nachgegangen, wo der
neue Papst die hohen Erwartungen
übertroffen und wo er sie ent-
täuscht hat. Im März vergangenen
Jahres war Franziskus als erster
Südamerikaner zum Papst gewählt
worden. Die Veranstaltung im
Kirchgemeindehaus Schiers be-
ginnt um 20 Uhr. (so)
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COnvIvEnza

Festa del 1° agosto nei Grigioni: Ladies and gentlemen, …

Di Giuseppe Falbo*

Se vi è un aspetto della Svizzera
di cui tutti i suoi cittadini vanno
fieri, questo è la coesione delle
quattro lingue e culture nel nostro
Paese. Quest’anno la coesione na-
zionale non sarà forse un tema di
molti discorsi in occasione della
festa del 1° agosto, ma perlomeno
i saluti iniziali saranno pronunciati
in più lingue nazionali, tanto per
sottolineare quanto sia scontato
per noi parlare a persone di altre
lingue. Si loderà l’integrazione
 degli stranieri nel Paese pren -
dendo spunto dai secondos della

 nazionale di calcio che ci hanno
regalato tante emozioni. Insomma,
in apparenza, non s’intravvedono
all’orizzonte questioni che faccia-
no temere la nascita di nuovi
 Röstigraben o Polentagraben. 

Eppure, qualcosa turba la pacifica
convivenza in Svizzera ed è pro-
pria la questione linguistica, nello
specifico l’insegnamento di una se-
conda lingua nazionale nella scuo-
la elementare. Se nella Svizzera
romanda la questione non sembra
essere di attualità, alcuni parla-
menti cantonali della Svizzera te-
desca stanno pensando di limitare
l’insegnamento delle lingue al solo
inglese oppure, come nei Grigioni,
sono pendenti delle iniziative po-
polari aventi le stesse finalità. Svi-
luppi, questi, che hanno recente-
mente spinto il Consiglio federale
a riaffermare la sua facoltà d’im-
porre ai Cantoni l’insegnamento
di una seconda lingua nazionale. 

Il Governo federale non si è tutta-
via limitato a questo: nel Messag-
gio sulla cultura messo in consul-

tazione a maggio, tra i principali
obiettivi della politica culturale
dei prossimi anni compare il «raf-
forzamento della coesione sociale
all’insegna della diversità». Questo
obiettivo vuole essere raggiunto
tramite il sostegno all’insegnamen-
to bilingue nelle lingue nazionali,
l’intensificazione degli scambi cul-
turali tra le regioni linguistiche, il
miglioramento delle competenze
linguistiche dei funzionari e il
 raggiungimento di un’adeguata
rappresentanza delle comunità
 linguistiche nell’Amministrazione:
tutto questo al fine di rafforzare la
consapevolezza della popolazione
riguardo alle diverse culture pre-
senti in Svizzera. Sembra quindi
che a Berna molto si stia muoven-
do in favore delle minoranze lin-
guistiche. 

E nei Grigioni? A detta del con -
sigliere di Stato Jäger l’iniziativa 
Per una sola lingua straniera nella
scuola elementare è stata appog-
giata solamente da grigioni tedes-
cofoni; nessun romanciofono, nes-
sun grigionitaliano l’ha firmata.  

Se le apparenze non ingannano, i
Grigioni sono l’unico cantone plu-
rilingue nel quale l’insegnamento
di una lingua cantonale/nazionale
sia messo seriamente in discussio-
ne. Come si spiega tutta questa in-
differenza verso l’italiano? Quali
misure mette in atto il Cantone
 affinché le sue comunità linguisti-
che si conoscano meglio? Si è mai
chiesto se la Legge sulle lingue del
2008 abbia realmente raggiunto
gli obiettivi prefissi a tutela e a
 sostegno delle minoranze lingui -
stiche? 

C’è chi ipotizza che tra alcuni 
anni gli svizzeri comunicheranno
tra  loro solo in inglese. Vogliamo
forse essere il primo Cantone  
nel quale i discorsi del 1° agosto
inizieranno con Ladies and gentle-
men? È questo l’esempio che
l’unico Cantone trilingue vuole
dare al resto della Svizzera?

*Giuseppe Falbo, laureato in Scienze politi-
che a Berna, è da otto anni segretario gene-
rale della Pro Grigioni Italiano. Vive con la sua
famiglia a Coira.

fiero = stolz
la coesione = der Zusammen-

halt
i discorsi = die Ansprachen
temere = befürchten
regalare = schenken
l’apparenza = der Schein, der

Anschein
l’insegnamento = der Unterricht
il Governo federale = der Bundesrat
le comunità = die Sprach-
linguistiche gemeinschaften
la popolazione = die Bevölkerung
le misure = die Massnahmen
il sostegno = die Unter-

stützung
affinché = damit
l’esempio = das Vorbild, 

das Beispiel
trilingue = dreisprachig

Die romanische Kolumne «Convivenza»
erscheint in der Regel am Montag in der
«Südostschweiz» und in der romanischen
Tageszeitung «La Quotidiana». Alle sie-
ben Wochen wird ein Text in italienischer
Sprache publiziert. Unterstützt wird die-
ses Projekt von der Sprachorganisation
Pro Grigioni Italiano. Für Leserinnen und
Leser, die nicht Italienisch verstehen, gibt
es im Internet eine deutsche Über -
setzung, und zwar unter www.suedost-
schweiz.ch/community/blogs/convivenza.

Vocabolario

Schuhe hervornehmen und loslaufen
Nach 100 Jahren National -
park ist klar: Die natürliche
Entwicklung hat keine grösse-
ren Probleme gebracht. Im 
Gegenteil: Von der Natur zu
lernen, könnte für unsere 
Zukunft entscheidend sein.

Von Mathias Balzer

Zernez. – «Die 100 Jahre National-
park zeigen, dass es richtig ist, in die
natürliche Entwicklung mehr Vertrau-
en zu haben. Diese Erkenntnis kön-
nen wir auch auf den eigenen Garten
ableiten. Dort wär es viel besser, nicht
alle 14 Tage den Rasen zu mähen und
irgendwelche Monokulturen zu züch-
ten. Sondern wir könnten doch viel-
mehr im Sinne von Naturgärten agie-
ren. Das könnte eine der vielen
Schlussfolgerung aus dem Experi-
ment Nationalpark sein.» 

Heinrich Haller, Direktor des Natio-
nalparks, weiss, wie wichtig es ist, die
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse
aus dem 100-jährigen Experiment Na-
tionalpark zu veranschaulichen. Es
gilt, ein für alle Mal Schluss zu machen
mit dem Elfenbeinturm-Mythos, der
die Arbeit der Naturwissenschaftler
am Ofenpass seit der Gründung um-
weht. Für ihn ist das Vorurteil ein alter
Zopf, der durch die zahlreichen Ver-
mittlungsprojekte längst widerlegt ist:
«Ich wehre mich dagegen, dass man
die Wissenschaft in diese Ecke stellt
und vom so genannt ‘normalen’ Leben
abgrenzt. Wir müssen vielmehr auf Ver-
bindungen aus sein.» 

«Wilderness» ist angesagt
Mit dem Nationalpark wurde ein
Stück Wildnis geschaffen. Ins Leben
gerufen haben diese Anordnung Na-
turwissenschaftler und Naturfreunde.
Das gebildete Grossbürgertum regis-
trierte bereits zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts die zunehmende Entfrem-
dung des Menschen von der Natur. Es
galt, den Naturschutz auf wissen-
schaftliche Beine zu stellen. 

Was damals Vertreter des reichen
Bürgertums und einige Naturforscher
erkannt hatten, ist heute Allgemein-
gut. Daran ist auch abzulesen, dass
Naturverehrung und -schutz nicht nur,
aber auch, etwas mit Wohlstand zu tun
haben. «Outdoor» und «Wilderness»
sind heute angesagt. Die Wanderbewe-
gung ist zum Massenphänomen ge-

worden und hat sich längst dem Mief
der roten Socken entledigt. 

Die Sicht der Künstler
Hat das Experiment der vom Men-
schen geschaffenen Wildnis konkrete
Resultate gebracht? Was können wir
nach 100 Jahren vom Modell Natio-
nalpark lernen?

Im Vorfeld des Jubiläumsjahres hat

das Bündner Kunstmuseum dem
Künstlerpaar Gerda Steiner und Jörg
Lenzlinger das ursprüngliche Natio-
nalparkmuseum in Chur für eine
raumgreifende Installation überlas-
sen. Die Künstler warfen darin einen
spielerischen, frechen Blick auf die
Wildnis und die naturwissenschaftli-
che Erforschung derselben. Sie elimi-
nierten in ihrem «Nationalpark» die

Grenzen zwischen Mensch und Natur.
Ihre Wildnis beinhaltete auch Stofftie-
re, Handys und Computerfriedhöfe.
Steiner sagte an der Eröffnung der
Ausstellung im Juni 2013: «Es täte uns
gut, innerlich mehr zu verwildern.»

Was sagt der Naturwissenschaftler
zu einer solchen Erweiterung des Na-
turbegriffs, die auch Handys oder
Waschmaschinen zur Natur zählt,

weil ja der Mensch und somit auch
seine Errungenschaften Teil der Natur
sind? «Wenn wir von der Natur reden,
finde ich wichtig, dass wir alle Facet-
ten berücksichtigen. In extremis
könnte ich das Beispiel mit der Wasch-
maschine als Ökosystem – mit einer
Doppelklammer – sogar noch unter-
schreiben», sagt Haller. 

Er kann dem von Steiner geprägten
Begriff der «inneren Verwilderung»
durchaus etwas abgewinnen. «Der
Mensch hebt sich zwar von anderen
tierischen Lebewesen ab. Aber wenn
wir genau hinsehen, ist in uns noch
sehr viel Natur vorhanden. Wir müs-
sen sie einfach entdecken und wieder
hervorholen.» Haller stellt das per-
sönliche Erlebnis der inneren Natur
dezidiert in einen grösseren Zusam-
menhang: «Die heutige Gesellschaft
lebt ja nicht besonders naturnah. Ich
bin aber überzeugt, dass, wenn wir
langfristig Erfolg haben wollen als
Art – und diese ist ja ohnehin nur eine
Episode der Naturgeschichte –, wenn
wir also Erfolg haben wollen, müssen
wir die Grundlagen der Natur ernster
nehmen und mehr berücksichtigen.»

Die Fachwelt hat recht behalten
Haller führt auch aus, dass das Expe-
riment Nationalpark nicht zur Apoka-
lypse geworden ist, wie es die Gegner
1914 vorausgesagt haben. «Das ist
vielleicht die Quintessenz aus diesen
100 Jahren: Die natürliche Entwick-
lung hat nicht zu grösseren Problemen
geführt», so Haller. Typischerweise sei
der Teufel von jenen Kreisen an die
Wand gemalt worden, die sich mit der
Sache nicht wirklich auseinanderge-
setzt hatten. «Die Fachleute haben
das viel optimistischer gesehen und
sie haben recht behalten».

Haller sieht im Nationalpark auch
die Chance, eine Lebensqualität zu
fördern, die weniger von materiellen
Werten abhängig ist. Und dies ist ein-
fach zu bewerkstelligen: «Nehmen
Sie einfach die Schuhe hervor. Gehen
Sie los, atmen Sie durch. Schätzen Sie
die Ruhe und die Freiheit. Es kann
sich durchaus lohnen, das Handy für
eine Weile abzustellen.»

Höre, wer Ohren hat: Die Wildnis spricht zu uns, wenn wir sie denn hören wollen. Pressebild

Im «Atlas des Schweizerischen Na-
tionalparks» sind die naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse der letzten
100 Jahre in über 90 Artikeln und an-
hand von anschaulichem Kartenma-
terial zusammengefasst. Nicht nur
ein Buch für Wissenschaftler, sondern
eines für alle Naturinteressierten.

Heinrich Haller, Antonia Eisenhut, Rudolf
Haller (Hrg.): «Atlas des Schweizerischen
Nationalparks», Haupt Verlag, 248 Seiten,
69 Franken.

Der Historiker und ETH-Dozent 
Patrick Kupper legt mit seinem Buch
«Wildnis schaffen» ein Standard-
werk zur 100-jährigen Geschichte
des Schweizerischen Nationalparks
vor. Ebenso unterhaltend wie auch
kenntnisreich verknüpft der Autor
sowohl globale als auch lokale As-
pekte zu einem lesenswerten Zeitpa-
norama. 

Patrick Kupper: «Wildnis schaffen», Haupt
Verlag, 371 Seiten, 49 Franken.

Die Installation «Nationalpark» des
Künstlerpaars Gerda Steiner & Jörg
Lenzlinger im Bündner Kunstmu-
seum ist längst der Baugrube für den
Erweiterungsbau des Museums gewi-
chen. Das reich bebilderte und mit
zahlreichen Texten versehene Buch
ist eine Hommage an das ebenso
grossartige wie flüchtige Werk. (bal)

Bündner Kunstmuseum: «Nationalpark»,
Lars Müller Publishers, 156 Seiten,
38 Franken.

Büchertipps zum Schweizerischen Nationalpark
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

100 Jahre
Nationalpark

stschweiz.ch/dossi
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ConVIVenzA

«Più italiano! Besten Dank»

Di Vincenzo todisco*

La sessantasettesima edizione del
Festival del cinema di Locarno si è
appena conclusa. Accanto alla no-
ta polemica scaturita dalla rinun-
cia di Roman Polanski a presenzia-
re al festival, ve n’è stata una che è
passata inosservata. Si tratta di un
articolo della «Sonntags-Zeitung»
di domenica 17 agosto. Con il pa-
tetico titolo «Locarno, vergiss die
Deutschschweiz nicht!», l’articoli -
sta Matthias Lerf, corresponsabile
del settore cultura, lamenta il fatto
che – a suo parere – il festival si

sarebbe tenuto quasi esclusiva-
mente in lingua italiana. A parte 
i ringraziamenti espressi dal
 premiato attore tedesco Armin
Mueller-Stahl sul palco di Piazza
Grande, tutto il resto – presenta-
zioni, colloqui e interviste – si sa-
rebbe svolto in italiano, al massi-
mo in francese o inglese, ma mai
in tedesco. 

Lerf osserva anche che un terzo
degli spettatori erano svizzero-
 tedeschi, ma che i sottotitoli in te-
desco erano rari e le presentazioni
dei film in lingua tedesca sarebbe-
ro state fatte in inglese (e non in
tedesco). Secondo Lerf, infine, il
fatto che la lingua principale del
festival sia stata l’italiano avrebbe
conferito alla manifestazione un
tono provinciale.

Queste affermazioni fanno sorride-
re per il paradosso che evocano 
e arrabbiare per l’atteggiamento
 arrogante e cinico che tradiscono.
Lerf non si rende conto che la da

lui tanto lamentata discriminazione
subita dal tedesco in occasione del
Festival di Locarno corrisponde al-
la sorte che quotidianamente tocca
alla maggior parte degli italofoni
che vivono oltralpe. Non è neces-
sario ricordare quanto terreno ab-
bia perso l’italiano al di fuori del
suo territorio di diffusione tradi-
zionale negli ultimi decenni. Le ini-
ziative volte a sopprimere le secon-
de lingue nazionali (il francese e
l’italiano) dai programmi scolastici
ne è un’ulteriore prova. E come se
non bastasse, la situazione è resa
ancora più difficile dal fatto che gli
italofoni a scuola imparano il co-
siddetto buon tedesco, ma poi nella
realtà quotidiana si trovano con-
frontati con lo svizzero-tedesco.

Poter vedere dei film in lingua
 italiana in territorio tedescofono  
è una rarità: altro che festival, bi-
sogna aspettare qualche rara retro-
spettiva o l’iniziativa di qualche
associazione culturale; di sotto -
titoli in italiano nemmeno a par-

larne. La critica di Lerf è quanto
mai grottesca, anche perché im-
provvisamente l’uso dell’inglese a
scapito del tedesco per presentare
i film sarebbe visto come un fatto
negativo, mentre da tempo si riba-
disce, sembrerebbe invano, che ri-
durre tutto all’inglese sarebbe de-
leterio per la coesione nazionale
del nostro paese. 

Una possibilità per evitare frustra-
zioni del genere, verrebbe da dire
a Lerf, potrebbe essere quella di
imparare un minimo di italiano,  
in modo che la prossima volta 
non sia per lui così terribile – a
Locarno! – sentir parlare l’italiano.

e al tono ironico, «Nächstes Jahr
ab und zu Deutsch sprechen.
 Grazie mille», con cui Lerf chiude
il suo articolo, si può rispondere
senza alcuna ironia: «D’ora in 
poi più italiano, sempre! Besten
Dank».

*Vincenzo todisco è docente presso l’alta
scuola pedagogica dei Grigioni.

presenziare  = beiwohnen
inosservato = unbemerkt
lamentare = beklagen
il colloquio = die Unterredung, 

das Gespräch
gli spettatori  = die Zuschauer
la manifestazione  = die Veran-

staltung
l’atteggiamento = die einstellung
oltralpe = jenseits der 

alpen
il decennio = das Jahrzehnt
quotidiano  = täglich
tedescofono  = deutschsprachig
improvvisamente = plötzlich
ribadire = bestätigen
terribile = schrecklich
a scapito  = auf Kosten von

Die romanische Kolumne «Convivenza»
erscheint in der regel am Montag in der
«südostschweiz» und in der romanischen
tageszeitung «La Quotidiana». alle sechs
Wochen wird ein text in italienischer
sprache publiziert. Unterstützt wird die-
ses Projekt von der sprachorganisation
Pro Grigioni Italiano. Für Leserinnen und
Leser, die nicht Italienisch verstehen, gibt
es im Internet eine deutsche Über -
setzung, und zwar unter www.suedost-
schweiz.ch/community/blogs/convivenza.

Vocabolario

Heutzutage heisst Entsorgen
fast immer Wiederverwerten

Die grösste Entsorgungsfirma
Graubündens, die A&M AG in
Trimmis, hat Einblick in ihre
Arbeit gegeben. Der Einladung
zum «Erlebnis Schrottplatz»
folgten am Samstag rund 
2500 Personen.

Von Ueli Handschin

Trimmis. – Es häuft und stapelt sich,
was kaputtgegangen ist, was ausge-
dient hat, was hat ersetzt werden müs-
sen. Altpapier und Karton, auf Palet-
ten zu mächtigen Würfeln verschnürt,
Glas, Kunststoffe aller Arten, da ein
mächtiger Haufen Elektrokabel, dort
Haushaltsgeräte, Unterhaltungselek-
tronik, Fernseher, Computer und
Handys. Autos und selbst zwei ausge-
musterte Güterwagen der RhB, schwe-
re Starkstrom-Isolatoren aus Keramik.

Alles ausser Flüssigkeiten
«Wir nehmen alles, ausser Flüssigkei-
ten», erklärt der Geschäftsführer und
Besitzer David Elkuch beim Rund-
gang auf seinem 15 000 Quadratme-
ter grossen Firmengelände. Also auch
alle Metalle, wie etwa das begehrte
Kupfer, von dem vorgestern ein an-
sehnlicher Berg vor allem in Form von
Blechen unter Dach gelagert war.

Im Freien herrschen Stahl und Eisen

vor. Im Mittelpunkt steht diejenige
Maschine, die laut Elkuch die stärkste
und leistungsfähigste ihrer Art in der
Ostschweiz ist: Eine Schrottschere, in
der grosse Maschinen und ganze
Stahlkonstruktionen zerkleinert wer-
den können. Was ein Kran in den
Schlund dieses Monstrums wirft, wird
zu einer metallenen Wurst zusam-
mengedrückt, um dann mit den 1100
Tonnen Druck der eigentlichen Sche-
re in handliche, wenn auch immer

noch zentnerschwere Stücke zerklei-
nert zu werden.

Mutterhaus in Liechtenstein
Die A&M AG wurde vor 25 Jahren als
Tochterfirma der Elkuch Josef AG ge-
gründet, die im liechtensteinischen
Eschen ein etwa doppelt so grosses
Recyclingcenter betreibt. In Trimmis
wurden Ende der Neunzigerjahre drei
Mitarbeiter beschäftigt und 7000 Ton-
nen Material entsorgt. Heute, nach

der Vergrösserung und einem zwei
Jahre dauernden kompletten Neu-
bau, sind 30 Personen angestellt.

Auch um den Faktor 10 angestiegen
ist mit inzwischen 70 000 Tonnen das
Gewicht des entsorgten Materials.
Vergleicht man damals und heute,
zeigt sich zudem: Es wird nicht nur
viel mehr wiederverwertet, sondern
auch nur noch wenig endgültig ent-
sorgt. Heute liegt diese Quote unter
drei Prozent, «und sie wird weiter sin-
ken», prophezeit der Chef. Vor einem
Vierteljahrhundert waren es noch
weit über zehn Prozent gewesen.

Bestens erschlossen
Am Firmenstandort neben der Keh-
richtverbrennungsanlage wurde um-
fassend in die Zukunft investiert. Es
gibt 2000 Quadratmeter mehr über-
dachte Fläche und ein Büro- und In-
frastrukturgebäude mit modernen Ar-
beitsplätzen. 260 Meter Gleise für
Normal- und Schmalspur ermögli-
chen umweltschonende Transporte.
Und neben der Schrottschere wurde
auch eine neue Sortier- und Press -
anlage für Altpapier und Karton ange-
schafft. Normal- und Schmalspur er-
möglichen umweltschonende Trans-
porte. Und neben der Schrottschere
wurde auch eine neue Sortier- und
Pressanlage für Altpapier und Karton
angeschafft.

Mehr als nur Abfall: Die schrottschere (links) zerkleinert Metall in handliche stücke, die wiederverwertet werden, ebenso wie der Karton. Bilder theo Gstöhl

Von allem viel: Ganze Haufen altmetall stapeln sich auf dem Gelände 
der a&M aG.

Inserat

In Kürze

Schnupperwoche in der Singschule
Chur. Morgen Dienstag und am Don-
nerstag, 4. September, können Eltern
und Kinder die Singschule Chur besu-
chen. Um 14.40 Uhr treten in der Aula
die 4- bis 6-Jährigen und um 15.30
Uhr die 1.- und 2.-Klässler auf. Laut
Mitteilung können neu Kinder ab vier
Jahren und Kinder der 1. und 2. Klas-
se die Welt der Musik mit den Churer
Cantalinos entdecken. Das Chorange-
bot gibt es in allen Kantonssprachen.
Die Kinder lernen spielerisch das
Liedprogramm, anschliessend fiebern
sie auf einen Konzertauftritt hin. (so)

Safienstrasse wird gesperrt. Infolge
Bauarbeiten ist auf der Safienstrasse
der Abschnitt Egschi bis Tunnel Egschi
ab heute Montag bis Freitag, 19. Sep-
tember, jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr
für jeglichen Verkehr gesperrt. Zwi-
schen 23 und 23.15 Uhr wird der Ab-
schnitt kurz geöffnet. Von Freitag- bis
Sonntagnacht ist die Strasse normal
befahrbar. Umfahrungsmöglichkeiten
bestehen keine. Die Baustelle kann zu
Fuss passiert werden. (so)

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Hector’s Reise - oder die Suche nach dem gros-
sen Glück – Amüsantes FeelGoodMovie um einen Psy
chiater auf der Suche nach der Formel zum Glück.
18.30 Nur bis Mittwoch Deutsch ab14 J.
The Expendables 3 – Ein Himmelfahrtskommando
stellt ein neues junges Team zusammen und zieht los  nur
gut, dass die NeoExpendables unerwartete Unterstützung
erhalten.
21.00 Deutsch ab 14 J.

Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Finding Vivian Maier – Dokumentarfilm über die Kin
dergärtnerin und Fotografin Vivian Maier, deren Bilder erst
nach ihrem Tod bekannt wurden.
18.30 E/d/f ab 12 J.
Into The Storm – Dieser Film schleudert den Zuschauer
mitten ins Auge des Wirbelsturmes und zeigt Mutter Natur
in ihrer extremsten Form.
18.30 Deutsch ab12 J.
Love Steaks – In dieser Liebeskomödie um eine taffe
Köchin und einen soften Masseur fliegen die Fetzen.
18.45 Nur bis Mittwoch OV/d ab 16 J.
The Hundred Foot Journey – Trüffel oder Tandoori?
Dieser charmante kulinarische Film ist eine Liebeserklärung
an die Heimat. Mit Helen Mirren.
20.30 Deutsch ab12 empf. ab 14 J.
Maps To The Stars – Blick auf Hollywood und den ober
flächlichen und aufgesetzten Lebensstil der Reichen und
Schönen.
20.45 E/d/f ab16 J.
Guardians OfThe Galaxy – Comicabenteuer über vier
SpaceExoten und einen Draufgänger von der Erde, welche
die Pläne eines galaktischen Diktators durchkreuzen.
In 3D (erhöhte Eintrittspreise)
21.00 Deutsch ab12 empf. ab 14 J.
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Insegnanti e maestri

Di Renata Giovanoli-Semadeni*

nella nostra vita abbiamo molti
insegnanti e svariati maestri. I pri-
mi, specialmente se siamo i primo-
geniti, sono i nostri genitori. Da
loro impariamo a mangiare, a sor-
ridere, a fare i primi passi, a pro-
nunciare le prime paroline … Poi
entrano in gioco i nonni e i fratelli
o le sorelle. In una famiglia nor-
male si ride, si scherza, si raccon-
tano le esperienze fatte, si discu -
tono certe faccende, si ricevono
complimenti o si viene incoraggia-
ti con parole quali: vedrai che la
prossima volta andrà meglio.

nei primi anni di scuola le cose
da imparare sono tante, ci concen-
triamo sui disegni, sulle lettere
dell’alfabeto, sulle storielle, sui
 numeri – accettiamo tutto quello
che l’insegnante dice come ultima
verità e non abbiamo il tempo di
guardare oltre.

più tardi incontriamo insegnanti
che, pur essendo molto severi,
hanno una grande passione per 
il loro lavoro e fanno crescere in
noi l’attaccamento alla natura e al
nostro paese; altri sanno racconta-
re la storia in modo talmente inte-
ressante che non solo ci divertono,
ma incrementano la nostra voglia
di capire chi siamo e ci aiutano a
comprendere il valore della nostra
libertà e indipendenza.  

A volte troviamo insegnanti severi
che si fissano troppo sulla presta-
zione, mentre altri sono bonaccio-
ni e lasciano correre troppo. Al -
cuni, con il loro modo di agire cri-
tico e cinico, ci tolgono la voglia di

 fare, ma poi capiamo che agiscono
così, perché sono insoddisfatti. 

un vero insegnante dovrebbe es-
sere prima di tutto un maestro di
vita; ma non è facile essere tale,
specialmente per chi cerca in tutti
i modi di nascondere le proprie
 incertezze con la rigidità. Chi
 agisce in questo modo non dà
molto nelle materie che insegna,
però ci aiuta a capire soprattutto
una cosa: che non vogliamo di -
ventare come lui.

Comprendendo più tardi i motivi
per cui uno o l’altro insegnante
agiva in un certo modo, ci sentia-
mo spronati a fare meglio, in mo-
do da dimostrare a loro e a noi
stessi che ciò che dicevano non
corrispondeva alla verità, ma era
solo il loro punto di vista.

Anche le persone anziane del vil-
laggio possono diventare nostri
maestri. Di solito dicono poco  –
parlano di più attraverso le loro
azioni – ma, con le poche e

 semplici parole che pronunciano,
 diffondono saggezza. Subito non
realizziamo la piena portata dei
loro pensieri, solo maturando,
 capiamo cosa intendessero in -
segnarci e che una delle cose che
la gioventù deve imparare è avere
fiducia e pazienza.

non voglio però dimenticare i
nostri maestri più cari: i bambini.
Specialmente ora che sono nonna,
apprezzo la loro spontaneità e la
loro sincerità. Il mio cuore si gon-
fia di gioia, osservando la loro im-
mensa voglia di vivere e di scopri-
re ogni giorno qualcosa di nuovo.
Sembra che ci vogliano far capire
che se riusciamo a mantenere vivo
il bambino che c’è in noi, possia-
mo creare armonia e amare la nos-
tra vita anche da adulti.  

*Renata Giovanoli-Semadeni è madre di due
figli adulti e vive a Vicosoprano, dove è nata
e cresciuta. È una delle Redattrici dell’Al-
manacco del Grigioni Italiano e su richiesta
accompagna i turisti nel suo villaggio e nel
museo vallerano.

insegnante = Lehrperson
maestro = Lehrer
svariato = mehrfach
primogenito = Erstgeborener
sorridere = lächeln
faccenda = Angelegenheit
incoraggiare = ermutigen
severo = streng
attaccamento = Verbundenheit
incrementare = steigern
prestazione = Leistung
bonaccione = gutmütig
insoddisfatto = unzufrieden
nascondere = verstecken
rigidità = Strenge
agire = handeln
spronato = angespornt
diffondere = verbreiten
saggezza = Weisheit
gonfiarsi = anschwellen

Die romanische Kolumne «Convivenza»
erscheint in der Regel am Montag in der
«Südostschweiz» und in der romanischen
Tageszeitung «La Quotidiana». Alle sechs
Wochen wird ein Text in italienischer
Sprache publiziert. Unterstützt wird die-
ses Projekt von der Sprachorganisation
Pro Grigioni Italiano. Für Leserinnen und
Leser, die nicht Italienisch verstehen, gibt
es im  Internet eine deutsche Über -
setzung, und zwar unter www.suedost-
schweiz.ch/community/blogs/convivenza.

Vocabolario

Bündner Behörden behalten
muslimische Zentren im Auge
Die Bündner Behörden wachen
über die Entwicklungen in den
muslimischen Institutionen im
Kanton. Hinweise darauf, dass
auch in Graubünden Kämpfer
für radikale Gruppen rekrutiert
werden, gibt es bisher keine.

Von Olivier Berger

Chur/Bern. – Die Tätigkeit der Nach-
richtendienste ist ein diskretes Metier.
«Ausserhalb der jährlichen Publikati-
on des Lageberichts äussert sich der
Nachrichtendienst des Bundes zu Or-
ganisationen und Personen grundsätz-
lich nur gegenüber seinen Auftragge-
bern und Partner, nicht aber gegen-
über der Öffentlichkeit oder den Me-
dien», erklärte Peter Minder, Medien-
verantwortlicher des Eidgenössischen
Departements für Verteidigung, Be-
völkerungsschutz und Sport (VBS),
gestern auf Anfrage.

Der Nachrichtendienst arbeite im
Rahmen seiner Gesetzesgrundlagen
präventiv zum Schutz der Schweiz
und ihrer Bevölkerung im Bereich der
Abwehr von Terrorismus, gewalttäti-
gem Extremismus, Spionage und Pro-
liferation, so Minder weiter. «In die-
sem Zusammenhang bearbeitet der
Nachrichtendienst auftragsgemäss
auch die gewaltextremistischen As-
pekte von islamischen Gruppen in der
Schweiz.» Unter anderem werde un-
tersucht, ob solche Gruppen illegales
Propagandamaterial verteilten und
damit Rekrutierungsabsichten ver-
folgten, so Minder.

Bündner Behörden beobachten
Auch die Bündner Moscheen und Kul-
turvereine werden von den Behörden
im Auge behalten. «Wir arbeiten hier
eng mit dem Bund zusammen», bestä-
tigte Thomas Hobi, Mediensprecher
der Kantonspolizei Graubünden, ges-
tern. Ziel sei es, eine allfällige Radika-
lisierung in einer bestimmten Institu-
tion oder bei ihren Mitgliedern früh-
zeitig erkennen zu können. Geregelt
wird die Zusammenarbeit zwischen
Bündner Behörden und Bund in ei-
nem Bundesgesetz. Regierungsrat

und Polizeidirektor Christian Rathgeb
verwies in diesem Zusammenhang
gestern denn auch an die Bundesbe-
hörden.

Der Spielraum, den die Behörden
bei der Nachrichtenbeschaffung ha-
ben, ist allerdings bescheiden. Sie
können sich lediglich auf Quellen wie
Medien, Internetseiten oder Beob-
achtungen an öffentlichen Veranstal-
tungen abstützen. Im Winter disku-
tiert das Bundesparlament über das
neue Nachrichtendienst-Gesetz. Die-
ser will unter anderem gezielte Ab-
hörmassnahmen und Kontrollen des
E-Mail-Verkehrs ermöglichen.

muslime kontrollieren selber
Die Förderation der Islamischen
Dachorganisationen der Schweiz
(FIDS) setzt derweil auch auf eine in-
terne Strategie zur Kontrolle drohen-
der radikaler Strömungen. Die Dach-

organisation vertritt rund 170 musli-
mische Zentren in der ganzen
Schweiz. Rekrutierungsversuche und
Hass predigten sind in den Institutio-
nen unter dem Dach der FIDS uner-
wünscht, wie Präsident Hisham Mai-
zar gestern betonte. «Wenn die Ver-
antwortlichen vor Ort Personen er-
kennen, die ein solches Gedankengut
vertreten, dann weisen sie sie weg.»
Maizar glaubt nicht, dass radikale
Schweizer Muslime in den etablierten
Zentren und Moscheen des Landes
aktiv würden. «Sie treffen sich eher
privat oder in jenen Moscheen, wo die
Muslime sehr konservativ auftreten.»

Bisher gab es nie probleme
Bisher zeigt die Strategie der Islami-
schen Zentren und der Moscheen Wir-
kung. «In der Ostschweiz sehen wir
keine Radikalisierung der jungen
Muslime», erklärte Maizar, der auch

Präsident des Dachverbands islami-
scher Gemeinden in der Ostschweiz
und dem Fürstentum Liechtenstein
ist. Wenn tatsächlich Personen aus der
Region radikalisiert würden – wie zu-
letzt ein zum Islam konvertierter jun-
ger St. Galler, der in Syrien vermutet
wird –, handle es sich dabei «um
schlagzeilenträchtige Einzelfälle».

Ähnlich beurteilt auch der Bündner
Kantonspolizei-Sprecher Hobi die Si-
tuation. «Es gibt keinerlei Hinweise
darauf, dass es ein Problem im Zusam-
menhang mit einer der muslimischen
Gemeinschaften in Graubünden
gibt», betonte er. Seines Wissens hät-
ten die Bündner Behörden auch in der
Vergangenheit nie wegen radikaler
Strömungen in einer der Institutionen
aktiv werden müssen. Hinschauen
wird die Polizei trotzdem weiterhin.
«Wir haben das auf dem Radar», er-
klärte Hobi.

Alles ruhig: Auf radikal-islamistische Umtriebe in den muslimischen Zentren in Graubünden – wie hier der Moschee in
Chur – gibt es keinerlei Hinweise. Bild Theo Gstöhl
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In Kürze

Flüelapass bleibt im Winter offen. Pro
Flüela hat eine neue Fünfjahresver-
einbarung mit dem Kanton Graubün-
den abgeschlossen. Diese ermögliche
es dem Verein den Flüelapass von Mit-
te November bis Anfang Januar und
den ganzen Monat Mai offen zu hal-
ten, heisst es in einer Medienmittei-
lung des Vereins. Neu leistet der Kan-
ton einen finanziellen Beitrag von
105 000 Franken (bisher 90 000 Fran-
ken). Zudem würden der Sicherheits-
dienst und der Strassendienst zusam-
menspannen und von einem einzigen
Auftragnehmer ausgeführt, heisst es
weiter. (so)

ein Jass zwischen den Generationen.
Das Migros-Kulturprozent führt am
Samstag, 25. Oktober, um 9 Uhr im
Restaurant «Rheinkrone» in Chur ein
Generationen-Jassturnier durch. Teil-
nehmen können Zweierteams mit ei-
nem Altersunterschied von mindes-
tens 15 Jahren. Wie die Genossen-
schaft Migros Ostschweiz mitteilt,
wird ein Partner-Schieber gespielt. Die
Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmel-
dung ist bis morgen Dienstag per E-
Mail an natalie.braegger@gmos.ch
oder per Telefon über 079 493 24 46
möglich. (so)
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Oltre la pizza, l’Italia …

Di Giancarlo Sala*

Anche se l’Italia è tuttora il terzo
partner commerciale della Svizze-
ra, dopo Germania e Stati Uniti,
stiamo attualmente attraversando
un periodo di forti incomprensioni
nei confronti del nostro storico
 vicino. Questa sorta di screzi
 fondano da un lato le loro radici  
in molti vicendevoli stereotipi e
dall’altro si basano su una diffusa
opinione da parte europea che
l’Italia sia ormai completamente 
a terra … Nulla di più errato!
 Vediamo perché.

1. La crisi economica: c’è, ma
non la si percepisce ovunque allo
stesso modo nella quotidianità.
Chi passeggia per le città italiane
vede gente curata nel vestire,
 ristoranti ben frequentati, negozi 
e supermercati pieni di clienti. 

2. La casta politica: l’Italia stupe-
fatta dal ventennio berlusconiano
sta finalmente lasciando il posto  
al „rottamatore“ Renzi e a una
nuova generazione di politici che
sta avviando delle riforme epocali.
L’Italia è molto lunga e per questo
fatica sin dalla sua unificazione a
trovare un equilibrio socioecono-
mico tra Settentrione e Meridione.

3. C’è caos e troppa burocrazia:
nonostante il traffico sembri cao -
tico, gli italiani cominciano a fer-
marsi davanti alle strisce pedonali;
parcheggiano meno selvaggiamen-
te e rispettano vieppiù i limiti di
velocità. E anche se l’amministra-
zione pubblica accusa ancora pe-
santi ritardi, le poste funzionano, 
i mezzi pubblici e i treni circolano

in orario, i musei sono aperti sette
giorni su sette e così via. Inoltre
molti italiani dovrebbero evitare 
la loro incorreggibile maldicenza
nei confronti del proprio paese 
e dimostrare maggiore civismo,
lottando contro la corruzione e
l’evasione fiscale.

4. extracomunitari: da nazione 
di emigrazione l’Italia è passata
oggi a nazione di immigrazione e
si trova in una costante situazione
di emergenza, confrontata con un
esodo di dimensioni bibliche da
 altri continenti. L’Italia merita di
essere universalmente riconosciuta
per la recente operazione «Mare
nostrum», durante la quale, con
massiccio impiego di uomini e di
mezzi, sono state salvate oltre
100 000 vite umane.

5. Catastrofi naturali: apprezzia-
mo pure la capacità degli italiani
di ricominciare sempre da capo e
la loro instancabile volontà di ri-
costruire, dimostrata ogniqualvolta

terremoti e inondazioni colpisco-
no il territorio! 

Tutti noi amiamo la «bella Italia»
con il suo mirabile patrimonio cul-
turale e artistico, ma l’Italia non 
è solo questo. Nell’Europa intera 
si riconosca il grande contributo
umanitario dell’Italia nel risolvere
gli attuali problemi migratori e si
percepiscano gli sforzi che stanno
facendo gli italiani nel riformare il
proprio paese. Proviamo di tanto
in tanto a rovesciare l’ottica e cont-
raddire con fermezza tutti coloro
che scherniscono scorrettamente il
Bel Paese. Sforziamoci di capire la
complessa realtà italiana e supera-
re i soliti luoghi comuni. Visitando
l’Expo Milano 2015, dove anche 
la Svizzera sarà in bella mostra, 
ci viene offerta una splendida 
occasione per considerare l’Italia
un paese veramente alla pari.

*Giancarlo Sala è professore alla Scuola
 cantonale grigione, consigliere comunale
della città di Coira e membro del Consiglio
direttivo della Pro Grigioni Italiano.

screzi = Meinungsver-
schiedenheiten

casta politica = Politklasse
ventennio = 20-jähriger poli-
berlusconiano tischer Einfluss

von Berlusconi
rottamatore = jemand, der

verschrottet
maldicenza = üble Nachrede
civismo = Bürgersinn
evasione fiscale = Steuerhinter-

ziehung 
extracomunitari = Nicht-EU-Bürger
esodo di dimensioni= Exodus in
bibliche biblischem 

Ausmass
contributo = humanitärer
umanitario Beitrag
rovesciare l’ottica = die Perspektive

ändern

Die romanische Kolumne «Convivenza»
erscheint in der Regel am Montag in der
«Südostschweiz» und in der romanischen
Tageszeitung «La Quotidiana». Alle sechs
Wochen wird ein Text in italienischer
Sprache publiziert. Unterstützt wird die-
ses Projekt von der Sprachorganisation
Pro Grigioni Italiano. Für Leserinnen und
Leser, die nicht Italienisch verstehen, gibt
es im  Internet eine deutsche Über -
setzung, und zwar unter www.suedost-
schweiz.ch/community/blogs/convivenza.

Vocabolario

Der Kanton kann die
Stadt notfalls zwingen

Chur hat jüngst Nein zu einer
Kanalgebühr gesagt. Dem
Stadtrat sind die Hände gebun-
den, nicht aber dem Kanton.

Von Dario Morandi

Chur. – Das Verdikt ist klar: Ende No-
vember hat sich die Churer Bevölke-
rung gegen eine Benutzungsgebühr
für die Kanalisation ausgesprochen.
Die Kanalgebühr hätte aufgrund des
in der kantonalen Gesetzgebung ver-
ankerten Verursacherprinzips längst
in Chur eingeführt werden müssen.
Dennoch sprachen sich knapp 54 Pro-
zent der Stimmberechtigten dagegen
aus. Und dies, notabene, bereits zum
zweiten Mal.

Neuauflage ist nicht opportun
Für den Stadtrat ist dies keine ange-
nehme Situation, wie Stadtpräsident
Urs Marti zu verstehen gibt. Wie es
mit der umstrittenen Abgabe weiter-
geht, weiss er nicht. Darüber müsse
sich der Stadtrat erst noch unterhal-

ten. Dem Volk erneut eine Vorlage zu
unterbreiten, hält er persönlich aber
für nicht opportun. «Das würde kaum
verstanden werden», glaubt Marti
nicht zuletzt mit Blick auf das deutli-
che Abstimmungsergebnis.

mit Steuersenkung kompensieren
Die Gegner der Vorlage haben im Ab-
stimmungskampf damit argumen-
tiert, die Stadt müsse bei der Einfüh-
rung der Gebühr, im Sinne einer Kom-
pensationsmassnahme, die Steuern
senken. Grund: Verursachergerechte
Abgaben dürfen nicht zur Sanierung
öffentlicher Haushalte verwendet
werden. Das war bei der abgelehnten
Kanalgebühr aber zumindest indirekt
der Fall, wie der Stadtpräsident offen
eingesteht. Ob es glücklich gewesen
war, die Vorlage ohne ein steuerliches
Zugeständnis dem Volk zu unterbrei-
ten und so eine Abstimmungsnieder-
lage in Kauf zu nehmen, lässt Marti
offen. Aber eines ist für ihn klar: Hätte
man die Steuern gesenkt, wäre das
Ganze bloss ein Nullsummenspiel ge-
wesen. Denn die Stadt ist auch beim

Bau und Unterhalt des 110 Kilometer
langen Kanalisationsnetzes auf mehr
Geld angewiesen. Konkret müssen
dafür jährlich rund drei Millionen
Franken an allgemeinen Steuermit-
teln aufgewendet werden. Die Ge-
bühr hätte etwa 2,77 Millionen Fran-
ken in die Stadtkasse gespült. Eine
Steuersenkung um denselben Betrag
ist für Marti ohnehin kein Thema.
«Ohne weitere Sparmassnahmen in
dieser Grössenordnung ist das nicht
möglich», sagt er. Und das im Wissen,
dass dies momentan politisch nicht
mehrheitsfähig ist.

Kanton könnte Stadt zwingen
Trotz des Volks-Neins wäre der Kan-
ton berechtigt, die Stadt zur Einfüh-
rung der Gebühr zu zwingen. «Recht-
lich ist dies möglich», bestätigt Regie-
rungsrat Martin Jäger. Ob er als Um-
weltminister aber zu diesem Mittel
greifen wird, dazu will sich Jäger nicht
äussern. Der Kanton werde nun erst
einmal das Gespräch mit der Stadt su-
chen. «Danach wird man weiterse-
hen», erklärt er.

Stadt Chur blickt in die röhre: Nach dem Nein zur Benutzungsgebühr für die Kanalisation wird es eng, es droht nun ein
«Zahlungsbefehl» des Kantons Graubünden. Bild Marco Hartmann
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Grosser Schaden 
bei Wohnungsbrand
Eine böse Überraschung 
erwartete einen Bewohner in
Rhäzüns. Während seiner  
Abwesenheit brannte seine
Wohnung vollständig ab. 

Rhäzüns. – Der Sachschaden sei
gross, schreibt die Kantonspolizei
Graubünden in einer Medienmittei-
lung. Noch viel grösser dürfte der
Schock des betroffenen Bewohners
sein. Als der Mann gestern Vormittag
nach einer mehrtägigen Abwesenheit
nach Hause kam, fand er seine Drei-
einhalbzimmerwohnung total zer-
stört vor. 

Während seiner Abwesenheit war
ein Brand ausgebrochen, der von
selbst wieder versiegte. Nach ersten
Erkenntnissen dürfte der Brand in der
Zeitspanne zwischen Donnerstag-
abend und Samstagmorgen im Be-
reich des Schlafzimmers ausgebro-
chen sein, wie die Polizei weiter
schreibt. Das gesamte Inventar der
Wohnung muss entsorgt und die Woh-
nung selber renoviert werden. Warum
das Feuer ausgebrochen sei, werde
untersucht. (so)

Feuer im islamischen
Vereinslokal
Unbekannte haben gestern 
einen Anschlag auf ein Lokal
des islamisch-albanischen Kul-
turvereins im sankt-gallischen
Flums verübt. Nicolas Blancho,
Präsident des Islamischen Zen-
tralrates der Schweiz, zeigte
sich vor Ort schockiert. 

Von Reto Vincenz

Flums. – Entdeckt wurde der Mott-
brand, der gemäss, von offizieller Sei-
te nicht bestätigten, Informationen
von zwei Molotowcocktails verur-
sacht worden sein soll, um 6.30 Uhr
von einem Mitglied des Kulturvereins.
Dieses hatte auf dem Weg zum Mor-
gengebet eine eingeschlagene Scheibe
am Lokal festgestellt und kurz darauf
den Brand entdeckt. 

Gemäss der St. Galler Kantonspoli-
zei wurde das Feuer mit «grosser
Wahrscheinlichkeit gelegt». Die Scha-
denhöhe liess sich gestern noch nicht
beziffern. Die Abklärungen und die
Suche nach den Tätern laufe auf
Hochtouren, so die Polizei. 

«Folge der angeheizten Stimmung»
Nicolas Blancho, Präsident des Islami-
schen Zentralrates der Schweiz
(IZRS), machte sich gestern vor Ort
ein Bild über die Situation. Gegen-
über dem «Sarganserländer» verur-
teilte er den Anschlag scharf. Er sei
schockiert über den Gewaltakt. Die-
ser sei eine direkte Folge der zuletzt
durch die Medien und Kommentare
auf den Sozialen Netzwerken ange-
heizte Stimmung gegen Muslime.
Speziell der auf Youtube gestellte Film
des «IZRS-Kultur Departements» mit
dem Titel «Five Years after the Minaret
Ban: The Muslims of Switzerland rise
up against Islamophobia» hatte für
Schlagzeilen gesorgt. Von einer Provo-
kation seitens des IZRS wollte
Blancho in diesem Zusammenhang
aber nichts wissen. 

Gull komplett überrascht
«Völlig überrascht» vom Anschlag
zeigte sich gegenüber den Medien
auch der Flumser Gemeindepräsident
Christoph Gull. Es sei fast überflüssig
zu erwähnen, dass der Gemeinderat
den Anschlag selbstverständlich aufs
Schärfste verurteile. Das Zusammen-
leben zwischen Einheimischen und
ausländischen Gruppierungen sei in
den letzten Jahren sehr ruhig verlau-
fen, so Gull. 
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