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Confini e identità del Grigioni
Convivenza –
una colonna
di Andrea Paganini*

Da generazioni i geografi inse
gnano che l’Italia è circondata
da confini naturali e delimi

tata a nord dall’arco alpino. Pertanto
gli italiani ritengono che il loro con
fine nazionale coincida a settentrione
con la catena delle Alpi. Se prendete
la prima edizione dell’Enciclopedia
Treccani (1937), scoprirete che la Valle
di Poschiavo si trova «in territorio
appartenente fisicamente all’Italia».

Come sarebbe a dire? Sarebbe co
me dire che il Ticino è un territorio
che appartiene fisicamente – e magari
etnicamente – all’Italia perché il fiu
me Ticino si getta nel Po.

Appunto! Proprio così si scriveva
negli anni Trenta: i ticinesi «sono
razzisticamente italiani».Non solo:
secondo certe pubblicazioni anche
il Cantone dei Grigioni costituiva
una regione italiana a tutti gli effetti.
«L’italianità della Rezia curiense» – e

si faceva esplicito riferimento all’in
tero territorio delle Tre Leghe, perché
il confine non si sarebbe collocato
sullo spartiacque, bensì sulla «catena
mediana» delle Alpi, oltrepassando
anche Bad Ragaz e Sargans – «vive
ancor oggi,malgrado ogni trama
straniera». Letterale!

A noi uomini del XXI secolo tutto
questo appare una ridicola farnetica
zione, perché i confini politici non so
no tracciati dalla geografia, che li re
gistra, bensì dalla storia, che è tutta
un’altra cosa.

Ma la storia, ahimé, si palesa assai
meno rigida della geografia, più dutti
le anzi, più opinabile, più ideologica.
Ecco quindi che nell’immediato ante
guerra non mancò chi, con suadente
argomentazione storica, ribadì la
medesima definizione dell’«Italia
svizzera, più comunemente chiamata
Svizzera italiana», senza circoscriverla
al Ticino,ma comprendendo pure il
Vallese e soprattutto «quel territorio
oggi grosso modo formato dal Canto
ne dei Grigioni», che «restò immune
dalle invasioni dei barbari, e continuò
a essere considerato Italia da tutti».
Nel corso dei secoli – si sosteneva – vi
si videro «le istituzioni di Roma per
durare, il linguaggio latino svolgersi
come nelle altre parti d’Italia nel dia

letto, quel dialetto alpinolombardo
o ladinoromancio, che ci si vuole ora
spacciare per lingua» (sintomatica era
la crociata contro il riconoscimento
del romancio come lingua nazionale
svizzera; ma questa è materia per un
altro articolo).

Nello stesso tempo, per converso,
un giornale di San Gallo fece un gran
chiasso pretendendo che il settimana
le «Il Grigione Italiano» cambiasse
nome, perché gli svizzeri sono svizzeri
e basta,mentre l’aggettivo «italiano»
avrebbe creato confusione. La polemi
ca si fece accesa e offensiva: «Non do
vete preoccuparvi di questi giornali»,
rispose minaccioso un periodico ita
liano, «i ragni non vanno presi in con
siderazione.Quando però vengono a
giusto tiro, si schiacciano».

Si era in un’epoca di nazionalismi,
totalitarismi, irredentismi ed entram
be le posizioni equivocavano pacchia
namente. Eppure ancora oggi capita
di sentire italiani chiedere: «Ma come
mai parlate italiano se siete svizzeri?»;
o svizzeri del nord convinti che noi
delle valli sudalpine non avremo una
nazionale per cui tifare ai prossimi
mondiali di calcio.

Non è così: l’identità del Grigioni
italiano – minoranza nella minoranza
della Svizzera italiana – è proprio

questa: grigionese e svizzera per ap
partenenza politica,ma – anzi senza
ma: e! – di lingua italiana. Analoghe
considerazioni si potrebbero esprime
re sull’identità delle altre regioni lin
guistiche della nostra terra. Perché
questa è la Svizzera, questo è il Grigio
ni: un crogiuolo di lingue e culture, di
tradizioni e confessioni, un’unità nella
diversità, in cui ogni contributo, per
quanto minoritario, dev’essere con
siderato significativo e decisivo.

È bene imparare dalla storia (non
quella ideologica, se possibile). È bene
tener presente il rispetto della plura
lità, valorizzare i vincoli rispettosi
che ci legano agli altri, e averne cura,
soprattutto in un’epoca che – in quan
to ad arroganze e separatismi identi
tari e uniformanti – presenta più di
un’analogia con quella di ottant’anni
fa.

* Andrea Paganini ha conseguito il dottorato in
Lettere a Zurigo. È attivo come insegnante,
scrittore e direttore della casa editrice «L’ora
d’oro».Nel 2012 ha ricevuto il Premio letterario
grigione.
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Vocabolario
l’arco – der Bogen

scoprire – entdecken

lo spartiacque – die Wasser-

scheide

la farneticazione – die Wahn-

vorstellung

tracciare – ziehen, zeichnen

opinabile – fraglich

suadente – überzeugend

svolgersi – sich entwickeln

spacciar – ausgeben

la crociata – der Kreuzzug

converso (per -) – umgekehrt

acceso – hitzig

minaccioso – drohend

equivocare – missverstehen

pacchianamente – geschmacklos

tifare – schwärmen,

Partei nehmen

il crogiuolo – der Schmelztiegel

il vincolo – das Band,

die Bindung
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von Martin Meier

D a könnte man glauben,
dass der liebe Gott das
Schicksalmitunter schon
nicht ganz gerecht ver
teilt hat. Wenigstens im

Fall von Kurt Schiesser. Nicht genug,
dass der 73Jährige an Multipler Sk
lerose leidet. Es kommt auch noch ein
Krebs dazu. Das Lachen ist dem Glar
ner trotzdem nie vergangen.

Gelacht hat am Überraschungstag
auch die Sonne. Schiesser glaubt ans
Christkind, oder besser daran, an des
sen Weihnachtsmarkt zu fahren: ins
Klosterdorf Einsiedeln, wo die wun
dertätige schwarze Madonna über die
140 festlich dekorierten Verkaufsstän
de wacht und die BesucherAugen
zum Leuchten bringt.

Das «Wunder» passiert allerdings
in Netstal (Glarus): Süsser die Glocken
da nicht klingen. Ruth Schiesser, die
das Ganze eingefädelt hat, öffnet die
Haustür.«Ist Ihr Mann da?», fragen die
Reporter.Kurt ist da,völlig überrascht,
obwohl er noch nichts davon weiss,
dass er bald erst richtig überrascht
wird.

«Nichts ist unmöglich»
«Nur einmal mit einem Lastwagen
fahren.» Das wäre Kurt Schiessers Her
zenswunsch,den er den Reportern an
vertraut.Das sei für ihn allerdings un
möglich. «Nichts ist unmöglich», mei
nen die Reporter. «Doch», meint
Schiesser. Sein zweiter Wunsch. «Ich
sehe sie direkt über unser Haus flie
gen. Einmal in einem Heli zu sitzen,
wäre schon was. Aber eben.» Eben?

Für Schiesser heisst es jetzt erst ein
mal warm anziehen. Und ab auf die
Strasse. «Was habt ihr mit mir vor»,
fragt er. Die Antwort darauf fährt vor,

um die Strassenecke. Am Steuer sitzt
LKWFahrlehrer Fritz Mühlemann,der
Kurt Schiesser bittet, einzusteigen.
Und dieser lässt sich nicht zweimal
bitten.

Vergessen sind die Schwierigkeiten
beim Gehen. Dank Teamwork schafft
er es in die hoch gelegene Fahrerkabi
ne. Seine Augen strahlen, obwohl er
noch nicht weiss, dass es mit ihm
noch höher hinausgeht. Die LKW
Fahrt endet nämlich auf dem Flug
platz Mollis.Dort wartet auf Schiesser
das Eichhörnchen,ein rotweisser Ecu
reuil der Heli Linth,einen solchen,wie
er oft über sein Haus schweben sieht.

«Was für ein Wahnsinn»
Pilot Patrick Rüesch bittet: «Helm
auf.» Dann startet er den Rotor. Und
dann, dann verliert Schiesser den Bo
den unter den Füssen.Rasanter als im
Lift gehts aufwärts, erst die Wiggis
wand, dann das Vrenelisgärtli, später
den Tödi vor Augen. «Was für ein
Wahnsinn», strahlt da Schiesser.

Tiefblau wie der weit unten liegen
de Muttsee öffnet sich weit oben auch
der Himmel. Und zwischendrin: Da
fliegt Schiesser, frei wie ein Adler im
Wind.«Was für ein Wahnsinn.» Er,der
nicht wie andere gehen kann,darf für
einmal vogelfrei sein, losgelöst von al
lem, in einer für ihn neuen, der drit
ten Dimension. «Das ist Wahnsinn!»

Und derWahnsinn geht weiter: Das
unbeschreiblich Schöne,das nicht nur
dem Flugpassagier die Freudentränen
ins Gesicht treibt,sondern auch denje
nigen, die unten auf dem Boden war
ten. Auf dem schmalen Weg, wo der
Heli sanft auf und den Überra
schungsgast absetzt – direkt vor
Schiessers Haustür. Was der Über
raschte nach der Landung gesagt hat?
Raten Sie mal!

Wenn das
Christkind
zum Flug lädt
Schöne Bescherung: Das «Südostschweiz»-Christkind
erfüllt auch in diesem Jahr wieder Herzenswünsche.

Zu Luft, auf der Strasse: Das «Südostschweiz»-Christkind überrascht Kurt Schiesser mit
einem Heliflug und einer Fahrt im LKW – seine Frau hat den Besuch des Medienteams im
Stillen eingefädelt. Bilder Martin Meier

Albula/Alvra
rechnet mit
einem Plus
Die Stimmberechtigten der Gemeinde
Albula/Alvra haben sich am Donners
tagabend an ihrer Gemeindeversamm
lung selbst beschenkt: mit einem bud
getierten Ertragsüberschuss von
300000 Franken im kommenden Jahr.
Im Budget enthalten sind Abschrei
bungen von über 900000 und Nettoin
vestitionen von 3,8 Millionen Franken.
Der Steuerfuss bleibt nach demWillen
der Gemeindeversammlung bei 100
Prozent.

Investiert werden wird laut einer
Mitteilung der Gemeinde in die Sanie
rung des Waldwegs Sulom–Lueras in
Alvaschein, in den Notanschluss der
Wasser und Energieversorgung Crest
Vazerol sowie in die Sanierung des
Leitsystems der ARA Tiefencastel.

Die Gemeindeversammlung be
schloss überdies den Erlass eines Ge
setzes über die Abwasserbehandlung
der Gemeinde Albula/Alvra. (so)
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Tanti auguri – e (purtroppo) altri
100 di questi giorni!
Convivenza –
una colonna
di Federico Godenzi*

Manca ormai poco all’11 feb
braio 2018 e la Pro Grigioni
Italiano s’appresta a spegne

re le sue prime cento candeline.
È infatti già trascorso un secolo

dalla sera in cui un gruppo di per
sone di lingua italiana provenienti
dagli angoli più remoti e meridionali
del nostro cantone si riuniva a Coira
presso l’Albergo Lucomagno; richia
mati dall’invito di Arnoldo Marcellia
no Zendralli,mesolcinese di nascita
e «primo grigionitaliano», sarebbero
usciti da quella seduta solo dopo aver
tracciato le linee guida e chiamato
in vita l’associazione che ancor oggi
esiste.

La strada percorsa in questo lungo
lasso di tempo è stata parecchia: mol
teplici sono state negli anni le pubbli

cazioni ideate e in gran parte ancora
esistenti (tra cui su tutte vale la pena
di ricordare l’«Almanacco del Grigio
ni Italiano» e più tardi i «Quaderni
grigionitaliani»), svariate le realizza
zioni nel campo della politica e della
cultura, numerose le sezioni dell’asso
ciazione fondate a sostegno delle co
munità italofone distribuite su tutto
il territorio cantonale e nazionale, in
finite le collaborazioni, le battaglie e
i progetti sostenuti, tra i quali – non
da ultimo – anche questa rubrica, che
permette alla lingua di Zendralli di
apparire almeno una volta al mese
con i caratteri della stampa retica di
lingua tedesca e romancia.

Negli anni la Pgi è cresciuta e si è
sviluppata, ha assunto nuove forme,
ha forse in parte vacillato, come tutte
le associazioni di lunga data. Eppure
è ancora qui. Forgiata dallo spirito
e dagli ideali dei soci fondatori e
nutrita dal lavoro di tante persone
che hanno voluto credere nell’idea
del Grigionitaliano, questa «vecchia
signora» non dimostra affatto la sua
età, anzi!

Ciononostante, il già presidente
Sacha Zala ha in passato ribadito con

tono provocatorio che la Pgi dovreb
be essere, tutto sommato, un’istituzio
ne votata al suo scioglimento. Se gli
ointenti principali sono quelli di di
fendere e promuovere la coscienza e
la conoscenza della lingua e della cul

tura italiane nel Cantone dei Grigioni
a tutti i livelli e in tutte le sfere, così
da giungere finalmente a una vera
uguaglianza sociale, culturale e, sì,
anche e soprattutto a livello di diritto,
qualora questo traguardo fosse rag
giunto, la Pgi si ritroverebbe almeno
in larga parte privata del suo scopo.

Ebbene, ad oggi possiamo con
tranquillità ma anche con rammari
co affermare che,malgrado tutto il
suo impegno, questo primo secolo
non è bastato alla nostra associazio
ne per raggiungere i propri obiettivi:
molte sono le battaglie aperte, le di
sparità ancor oggi presenti e le sfide
che ripetutamente si presentano
all’orizzonte…

Di cuore allora tanti auguri alla
Pgi, e (purtroppo) altri cento di questi
giorni!

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

Vocabolario
spegnere le – die Geburtstags-
candeline kerzen ausblasen
remoto – abgelegen
tracciare – zeichnen
la linea guida – die Leitlinie
svariato – verschieden
il carattere – die Drucktype
vacillare – wackeln
forgiare – formen
non … affatto – keineswegs
ciononostante – nichtsdestotrotz
ribadire – betonen
votato – geweiht
lo scioglimento – die Auflösung
qualora – wenn, falls
il traguardo – das Ziel
privare – berauben
il rammarico – das Bedauern
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von Fadrina Hofmann

B egonnen hatte alles mit
einer FacebookGruppe.
Heute, fünf Jahre später,
wird Mia Engiadina von
der Staatssekretärin Ga

brielle IneichenFleisch als nationales
Leuchtturmprojekt im Bereich Digita
lisierung gelobt. Am Samstag hat der
Vereinspräsident Jon Erni Partner
und Medienvertreter eingeladen, um
den Abschluss der Projektphase von
Mia Engiadina zu feiern.Jetzt ist nicht
mehr das Stromunternehmen Energia
Engiadina Trägerin des Projekts, Mia
Engiadina steht auf eigenen Beinen.

Von einem «Generationenprojekt»
sprach Erni während der Präsenta
tion. Es gehe darum, Grundlagen und
Infrastrukturen zu schaffen, welche
den kommenden Generationen im
Engadin neue Perspektiven bieten.
Das Rückgrat dieser Projekte ist eine
Glasfaserleitung,welche durch das En
gadin gelegt wird. Dank einer Verein
barung mit der RhB wurde eine Glas
faserleitung bis nach Landquart er
möglicht.

Mittlerweile gibt es auch eine Zu
sammenarbeit mit Italien und Öster
reich, um das Glasfasernetz über die
Grenzen hinaus zu verbinden. «Wir
haben viele interessierte Kunden, die
aufgeschaltet werden wollen»,sagt Er
ni. Darunter gehören auch die meis
ten Gemeinden und Schulen der Re
gion.

Grenzen abbauen
Als die Initianten die Idee eines Enga
dins als «first third place» – als bevor
zugten Rückzugs, Inspirations und
Vernetzungsort der Schweiz – präsen
tierten, wirkte alles noch sehr ab
strakt. Mittlerweile gibt es konkrete
Resultate. Da ist zum Beispiel der
Mountain Hub an der Hauptstrasse in
Scuol, der aufzeigt, wie Coworking
funktioniert. Dann gibt es das Bil
dungsprojekt, welches die ganze Re
gion vereint, um die Einführung des
Lehrplans 21 im Bereich Medien und
Informatik umzusetzen.An den drei

Mittelschulen der Region – Academia
Engiadina, Lyceum Alpinum Zuoz
und Hochalpines Institut Ftan – wer
den Kompetenzzentren eingerichtet.

Mit dem Gesundheitszentrum Un
terengadin und dem Tourismus der
Region ist Mia Engiadina daran, eine
digitale Gesundheitsplattform zu
schaffen.Und in La Punt wird mit ver
schiedenen Partnern ein Innovations
zentrum gebaut. «Ich habe selten ein
Projekt gesehen, wo Leute mit so
unterschiedlichen Hintergründen zu
sammenarbeiten», schwärmte Erni
über Mia Engiadina.

Mia Engiadina bleibt aber nicht lo
kal. Unter anderem läuft eine Koope
ration, um eine neue Schweizer Tou
rismusplattform zu gründen. «Für
mich war immer klar, dass wir über
die Grenzen hinausschauen müssen,
um das Engadin erfolgreich in die Zu
kunft zu führen», sagte Erni. Digitali
sierung baue die Grenzen, welche
durch die Berge gesetzt sind, ab. «Und
das müssen wir auch in den Köpfen
erreichen».

Eine Jahrhundertchance
Laut Erni gab es in den letzten fünf
Jahren verschiedene Meilensteine für
Mia Engiadina,«Massgeblich war,dass
wir den Kanton überzeugen konnten,
dass es sich um ein förderungswürdi
ges Projekt handelt», sagte er (siehe
Kasten). Damit hätten auch weitere
wichtige Partner akquiriert werden
können.Heute sind es rund 60.

Die Idee, die Digitalisierung als Zu
kunftsmotor für das Engadin zu nut
zen, stammt eigentlich von Not Carl.
Er war es, der Kontakt mit Jon Erni
aufnahm. Gemeinsam brachten sie
das Projekt Mia Engiadina ins Rollen.
Der Jurist und alt Standespräsident
aus Scuol ist von der Entwicklung von
Mia Engiadina begeistert. «Ich war
von Anfang an überzeugt, dass das
eine Jahrhundertchance ist», meinte
er. Für ihn ist Mia Engiadina mit dem
Bau der Rhätischen Bahn vor über 100
Jahren vergleichbar – ein Projekt mit
ungeahnten Möglichkeiten für die
Tourismusregion Engadin.

Mia Engiadina auf Erfolgskurs
Mia Engiadina feiert das fünfjährige Bestehen.Aus einer visionären Idee wurde in kürzester Zeit
eine Plattform für zukunftsweisende Projekte.

Überzeugend: Jon Erni ist das Gesicht von Mia Engiadina. Bild Mayk Wendt

Wichtiger regionaler Player für den Kanton Graubünden

Das Projekt Mia En-
giadina hat auf kanto-
naler Ebene einiges
ausgelöst. «Zum einen
hat es bewirkt, dass
auch andere Regionen
erwacht sind und gese-
hen haben, wie wichtig
die Breitbanderschlies-
sung ist», sagte Regie-
rungsrat Jon Domenic
Parolini. Wegen der
plötzlichen lokalen
Konkurrenz habe es
auch Bewegung bei

Swisscom gegeben.
«Konkurrenz ist von
Vorteil, denn dann
spielt tatsächlich der
Markt und die Preise
können gesenkt wer-
den», meinte Parolini.
Seine Vision für den
Kanton Graubünden
sei, dass es im ganzen
Kanton eine Breitband-
erschliessung zu glei-
chen Konditionen wie
in den grossen Agglo-
merationen gebe. Das

Departement für
Volkswirtschaft und
Soziales hat kürzlich
über das AWT den
Auftrag erteilt, eine
Analyse zur Breitband-
erschliessung im Kan-
ton Graubünden zu er-
arbeiten. Auch werde
ein Konzept erstellt,
wie auf kommunaler,
regionaler und kanto-
naler Ebene vorgegan-
gen werden soll. Feder-
führend ist Jon Erni.

Freizeittipp Post Event

Armanda Beeli hat einen Freizeittipp in
Dardin (Breil/Brigels)

Super Kommentieren45 8

Scheibenschlagen Dardin
Trer schibettas ist ein uralter Brauch, bei welchem

glühende Holzscheiben ins Tal geschleudert werden.

GRhome hat ein Exklusivangebot

Graubünden

Super Kommentieren332 34

Schieferstatus
Exklusivangebot

Spezialitads Grischunas
3 Menüs für CHF 99.90

Feuer, Schellen, Maschggera und Gesang -

GRhome versetzt dich mitten in das bunte Treiben!

Brauchtum

Fasnacht Bräuche zum JahresbeginnBräuche

GRhome hat ein Exklusivangebot
Graubünden

Super Last Minute
Exklusivangebot

50% im Hotel Fantasia
Hotelangebot

Super Kommentieren34 4

Noah Friberg hat einen Freizeittipp
Guarda

Super Kommentieren82 11

Chalandamarz Guarda
Mit Gesang, Glockengeläut und Peitschenknall

zeigen wir's dem Winter.

Flavio Simonet hat einen Freizeittipp
Splügen

Super Kommentieren82 11

Pschuuri Splügen
Ein alter Fasnachtsbrauch ist in Splügen heute noch

lebendig.

GRhome hat etwas zu erzählen
Graubünden

Super Kommentieren67 12

Die Bündner Community:
6’634 Mitglieder, 3’350 Events,

2’600 Posts, 304 Freizeittipps,

36 Spezialangebote, 21 Regionen

GR auf einen Blick:
Brauchtum – Tradizione –
Tradiziuns

Jetzt GRatis nutzen!
Regionale Freizeittipps,
Events, Bilder, Clips, News
und exklusive Angebote

GRhome ist ein Projekt der
ITG Graubünden mit den Partnern
Graubündner Kantonalbank, Somedia
sowie dem Bündner Tourismus und den
Wirtschaftsverbänden – unterstützt
vom Kanton Graubünden.

Bist Du au
ch GRhom

e?

www.GRh
ome.ch

www.GRhome.ch
Die Bündner Community
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La saggezza dei giovani
Conviven
una colon
di Claudio

Ogni autunno le quarte classi
della Scuola cantonale parte
cipano al progetto «Grigioni

trilingue».Nei cinque giorni a loro dis
posizione gli studenti hanno l’oppor
tunità di conoscere meglio le diverse
comunità linguistiche del Canton. Lo
scorso mese di ottobre ho accompa
gnato una classe in una della quattro
valli italofone, ovvero la Mesolcina.
Per tre giorni gli allievi, tutti di madre
lingua tedesca, hanno potuto assapo
rare la quotidianità della vita in una
valle di lingua italiana. Il nostro soggi

orno a Soazza è stato per loro soprat
tutto l’occasione di stare insieme, di di
vertirsi e di raccorciare le mie ore di
sonno. Tuttavia, il soggiorno è anche
stato, forse non per tutti ma di sicuro
per alcuni, un momento di riflessione
sull’italiano e sulle minoranze linguis
tiche.

Tre sono le «epifanie» di questa set
timana tematica e tutte e tre sono
state affidate ai videodiari che i ra
gazzi e le ragazze hanno tenuto du
rante la nostra gita. La prima constata
zione si riassume nelle parole di una
studentessa che rivaluta la presunta
inutilità dell’apprendimento dell’ita
liano.Dopo un incontro con gli stu

denti del Liceo di Mendrisio, con cui
siamo stati in contatto virtuale per un
intero anno scolastico, l’italiano, da
lingua studiata con poca motivazione
e spesso giudicata distante e inutiliz
zabile, è diventato essenziale per la co
municazione e la comprensione. Il
contatto con i compagni ticinesi è riu
scito a dare un senso all’apprendimen
to dell’italiano, confermando una vol
ta di più l’importanza degli scambi
linguistici.

Nel suo aggiornamento diaristico
un allievo riscontra invece di sapere
l’italiano meglio di quanto pensasse.
Spesso gli studenti avvertono di non
progredire nello studio della seconda
lingua.Questo è sicuramente dovuto
alla minore esposizione all’italiano e
forse anche alla concorrenza dell’in
glese (la cui importanza e il cui fasci
no nessuno intende mettere in dub
bio). Tuttavia, questa impressione
di staticità non corrisponde sempre
alla realtà dei fatti. Quando il bisogno
di farsi capire si fa impellente, si osa
maggiormente e si supera la timidez
za «da aula scolastica».Nella realtà
dell’interazione la lingua d’appren
dimento, che a scuola si biascica appe
na, si rivela più solida e meno impreci
sa.

La terza epifania, e a mio avviso la
più illuminante, è stata quella di una
ragazza che, a settimana ultimata, si
è cimentata in una riflessione sul
rapporto tra la lingua maggioritaria
e le lingue minoritarie del Cantone.
Durante la nostra permanenza in
Mesolcina, per facilitare la compren
sione degli allievi, i relatori dei nostri
incontri hanno fatto le loro presenta
zioni in tedesco. Prendendo spunto da
questo gesto di gentilezza , la ragazza
osserva che tutte le nostre guide, pur
essendo di madrelingua italiana, pa
droneggiano molto bene il tedesco. La
sua analisi non si limita a questo e va
oltre. I tedescofoni, aggiunge, danno
per scontato che siano sempre i par
lanti della lingua minoritaria a dover
si adattare alla maggioranza.Di fronte
a questa presa di coscienza direi che
lo scopo della settimana tematica è
stato raggiunto.

La sensibilità nei confronti delle
minoranze linguistiche è molto im
portante. Il 2018 sarà un anno difficile

per la lingua di Dante. Il tanto blaso
nato trilinguismo grigione, infatti, sarà
prossimamente rimesso in discussio
ne da un’iniziativa popolare che risul
ta, tra le altre cose, fortemente discri
minatoria nei confronti dei giovani
grigionitaliani. E allora ben vengano le
osservazioni fatte dagli studenti. Se le
minoranze devono spesso adattarsi al
la maggioranza, perché non chiedere
alla maggioranza un atto di solidarie
tà affinché la comunicazione tra le
parti del Cantone non avvenga sem
pre e solo in tedesco? La saggezza non
sempre sta dalla parte degli anziani: a
volte si trova anche nei ragionamenti
degli adolescenti.

* Claudio Losa insegna italiano presso la Scuola
cantonale grigione ed è membro del Consiglio
direttivo della Pro Grigioni Italiano.

Deutsche Übersetzung online:
www.suedostschweiz.ch/blog/
convivenza

Vocabolario
raccorciare – verkürzen
l’epifania – der Höhepunkt

(wörtlich: der
Dreikönigstag)

affidare – anvertrauen
la gita – der Ausflug
riassumersi – zusammen-

gefasst werden
rivalutare – neu beurteilen
inutilizzabile – unbrauchbar
impellente – dringend, zwingend
la timidezza – die Scheu
biascicare – gebrochen

sprechen
cimentarsi – sich versuchen in
i relatori – die Sprecher
padroneggiare – beherrschen
dare per – als selbstverständlich
scontato betrachten
presa di – Bewusstseinsbildung,
coscienza Sensibilisierung
blasonato – hoch angesehen
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nza –
nna
Losa*

I tedescofoni danno
per scontato che
siano sempre i
parlanti della lingua
minoritaria a doversi
adattare alla
maggioranza.

Wie viel Backware
braucht ein Knabe?
Hassler
Der Bündner Autor Chris Hassler
schreibt über seine Kindheit
und Jugend, als
Rock- und Pop-
musik die kultu-
relle Landschaft
umpflügten.

Männiglich litt bis vor Kur
zem unter Fürchtegott Käl
tefront. Allenthalben wurde

geschlottert, gezittert und wohl
auch arg gröblich gezagt.Meine drei
guten Hausgeister Vrena (Leitung
Privatdruckerei), Greta (Archiv
chefin) und Barbara (Sekretariat)
litten nicht minder unter der Unbill,
und dies vernehmlich, fürwahr.Das
quecksilbrige Trio gefiel sich darin,
unablässig die Witterungspein zu
bemäkeln. Vrena: «Jetzt müsste
man ins Flugzeug hocken und nach
Afrika abdüsen können.» Greta:
«Nach Afrika abdüsen.» Vrena:
«Oder hier bleiben, aber in der Zeit
maschine zurück in den Hitzesom
mer 15 fliegen.» Greta: «In den Hit
zesommer fliegen, jaja.» Barbara:
«Das wäre nicht nichts. Aber all so
was ist noch nicht erfunden wor
den, gell.» Greta: «Noch nicht erfun
den worden, o nein, o nein.» Vrena:
«Sag nicht so was, Barbara.» Ich und
Barbara gleichzeitig, Greta zwei, drei
Sekunden später:

«Bitte?» Vrena stellte sich in Refe
rierposition und meinte triumphie
rend: «Der Physiker Stephen Haw
king ist der Ansicht,wir alle könn
ten bald in Zukunft und Vergangen
heit flitzen – uns mittels Urknall
maschine durch eine Unregelmäs
sigkeit in der Struktur der Zeit, ein
Wurmloch,mogeln.Und die ‘Bild’
Zeitung berichtete kürzlich von
einem Zeitreisenden namens Noah.
Dieser Noah behauptet, dank einem
in sein Handgelenk implantierten
Chip den Faktor Zeit überlisten zu
können.»

Ich: «Das ist das Gute am Boule
vard.Man braucht nichts zu glau
ben,was sie schreiben, die Tinten
strolche.Hinwiederum wäre es
selbstredend toll, hätte man die Mit
tel, sich rückwärts bewegen zu kön
nen in Zeit und Raum.Um so zwi
schendurch in die Jugendtage zu
entfliehen. Sich zurückzuversetzen
in die lustigen 60er.Man könnte sich
selber zuschauen. Zusehen,wie…»

Die Familie sitzt beim Nachtessen.
Ich habe es eilig, denn wir
haben Mittwoch, und an diesem
Tag strahlt Radio Luxemburg die
«Bravo»Musikbox aus.

Das sind die 20 aktuellen Hits,
wobei die Sendung um 17.55 Uhr
anfängt und als Erstes das Lied auf
Platz 16 abgespielt wird,woraufhin
sich Moderator Frank Elstner bis zur
Nummer 1 durchzukämpfen und
trotz vieler Werbespots auf die Mi
nute ans Ziel zu kommen hat. Ich
kann die Eltern davon überzeugen,
dass es pressant ist, und so finde ich
mich an diesem Dezembertag des
Jahres 1967 um 18.25 Uhr in der
Bubenkammer ein, um 15 Sekun
den lang Hitparadenrang 10 mit
hören zu können: «Gloryland» von
den Lords ist dran gewesen, gut,
aber jetzt kommt dieser Roy Black.

Oder 1965, als die Beatles in
Nassau und Obertauern den Film
«Help» drehten: Auch dieses Jahr
würde man gern aufsuchen, jeden
falls einzelne Tage oder Stunden da
von neu durchleben.Und sogar ir
gendwie in die Handlung eingreifen.
Das wäre ein Spass! Oder auch
nicht, je nachdem. Jedenfalls: Vor
vielen Jahren hatte ich aus literari
schem Interesse eine Reise dieser
Art getätigt, im Kopf,mich gedank
lich in die Sechzigermitte begeben
und ein Gedicht geschrieben dar
über. Es heisst «Konsultation im
Dorfcafé», und da ich kein ausge
sucht misslicher Genosse bin,will
ichs hier wiedergeben,wenn auch
unzimperlich gekürzt:

«Ist er wieder da, unser Baby Ba
by Balla Balla Boy & will letzte
Nacht von der Cardinale geträumt
haben & vorletzte vom Winnetou.
Meimeimei,möchte er uns das
Blaue vom Himmel auftischen, ein
Netz aus Lügenmärchen spinnen?
Gefällts der Fliege im Spinnennetz?
Weshalb die Musikbox dauernd ‘Il
Silenzio’ spielt, SchlagerGitte den
Rex verlassen & was man mit 17 für
Träume hat – willst uns Löcher in
den Bauch fragen,weil dir zu wohl
ist? Oder spürst du den Blues, hast
den Kinderblues? Was das ist? Musst
jetzt sofort im Bild sein & magst lie
ber die rollenden Steine als den ita
lienischen Blechflötenspieler,wie?
Warum & weshalb man im Sommer
für Jagger & Co. in Zürich kein Zelt
hat aufstellen dürfen – sollen wir
denn alles wissen müssen & sind
vier Cremeschnitten nicht mindes
tens eine zu viel für den zehnjähri
gen Knopf?»

Technikwoche an der Kanti
Gymnasiasten der Kantonsschule Chur tauchen
eine Woche lang in die Welt der Mint-Berufe ein.

Von heute Montag,12.bis am Freitag,
16. März, setzen sich die Schüler der
Kantonsschule Chur mit Technik,
Naturwissenschaften und Informa
tik auseinander. Die Woche ist Teil
des Projekts «Technik und Informa
tikwochen»,das von der Vereinigung
IngCH Engineers Shape Our Future
organisiert wird.Wie es in einer Me
dienmitteilung heisst, machen jähr
lich 40 Gymnasien bei dem Projekt
mit. Es soll den Jugendlichen in der
Studienwahlphase aufzeigen, was
die Welt der sogenannten MintBeru
fe zu bieten hat.MintBerufe sind Be
rufe im Bereich der Mathematik, In
formatik, Naturwissenschaft und
Technik. Wie es heisst, ist es drin
gend nötig, die MintBerufe bekann

ter zu machen. Dies, weil in der
Schweiz nach wie vor ein Mangel an
gut ausgebildeten Ingenieuren beste
he.Die Gymnasiasten zu einem tech
nischen Studium zu animieren, ma
che also Sinn.

Trumpf AG öffnet die Türen
Die Schülerinnen und Schüler kön
nen laut Mitteilung in dieser Woche
am Departement für Physik der Uni
versität Zürich sowie am Departe
ment für Informatik an der ETH Zü
rich einen Einblick in den Hoch
schulbetrieb bekommen. Zudem
können sie in die Abläufe und den
Alltag von zwei Unternehmen bli
cken. Eines davon ist die Trumpf AG
in Grüsch. (so)

Higa. Am Samstag geht es los
Eine Programmübersicht.

PROMOTION

DIE HIGA INFORMIERT

H iga bedeutet Freude für alle
Sinne und viel Unterhaltung. So
spielt am Eröffnungstag die

Band Klischée auf, durch alle Dekaden
des Musikzeitalters führt am Donners-
tag die Hit-Radio-Show und die Party-
helden bringen die Halle am Freitag
zum Tanzen, bevor am Samstag die le-
gendäre Higa-Party steigt.

Wortvirtuosen
Alles, was das Publikum innerhalb von
sechs Minuten zum Lachen, Leiden
oder einfach nur zum Mitfiebern bringt,
ist erlaubt. Beim Higa-Slam am Diens-
tag kämpfen sechs Poetry-Künstler um
den Sieg und eine Flasche Hochprozen-
tiges. Über Sieg und Niederlage ent-
scheidet das Publikum. Das ist Poetry-
Slam.

Comedy mit Charles Nguela
Am Mittwoch treten mit Joel von Mut-
zenbecher, Chrissi Sokoll, Luca Mauri-
zio und «Zukkihund» vier Künstler in
Charly’s Comedy Club auf, die nur eines

im Kopf haben: Sie lachen zu sehen.
Angeführt durch Charles Nguela, der
witzig und ohne Scheuklappen durch
den Abend führt, bleibt bestimmt kein
Auge trocken.

Higa-Deals entdecken
Neu bieten verschiedene Aussteller so-
genannte Higa-Deals, die Übersicht fin-
den Sie unter higa.ch/deals. Ein Higa-
Deal ist die ganze Messedauer gültig
und kann am Stand des Ausstellers ein-
gelöst werden. Einige Aussteller bieten
mit den Higa-Super-Deals sogar einen
Sonderrabatt oder ein Spezialangebot.
Higa-Super-Deals sind nur an einem
Tag gültig. Es warten tolle Angebote auf
Sie.

Die Higa dauert vom 17. bis 25.
März 2018. Informationen zu Ihrem
Messebesuch wie auch zum tägli-
chen Programm finden Sie unter
higa.ch.
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Bondo e i suoi abitanti
Convivenza –
una colonna
di Renata
Giovanoli-
Semadeni*

Bondo è un villaggio pittoresco
con case tipiche, due palazzi, di
verse stalle, strade acciottolate

percorribili a piedi o in macchina, vi
coli stretti e belle piazze con fontane,
la cui acqua accompagna da sempre
la vita degli abitanti.

La frana scesa dal Cengalo alla
fine dell’estate scorsa ha causato
molti danni, raso al suolo alcune case
e cambiato in parte i dintorni del
villaggio di Bondo.

Una situazione non facile da vivere,
comprendere e accettare per i suoi
abitanti, che in Bregaglia definiamo
da sempre, in modo bonario, i «Bonda-
rin narr», ossia i «bondarini pazzi».

Sono infatti un po’particolari; io pen
so di poterlo dire, dato che ne ho spo
sato uno!

Il loro orgoglio più grande sono
sempre stati il Pizzo Badile, il Pizzo
Cengalo, le cime del gruppo Sciora,
la Valle Bondasca e i monti sparsi
sul versante sinistro della valle. Lì,
in passato, passavano molto tempo
falciando l’erba e pascolando il loro
bestiame.Ora le casette restaurate ser
vono quale rifugio durante il periodo
della caccia e offrono la possibilità di
passare giorni spensierati nella pace
della natura.

Pensate che all’inizio del Novecen
to, quando ebbe luogo la votazione
sul progetto per la costruzione del
nuovo edificio scolastico fra Bondo
e Promontogno, oggi sede del Muni
cipio della valle, alcuni anziani si
dichiararono contrari, dato che nel
punto previsto per la costruzione
l’aria fresca e rivitalizzante che soffia
dalla Valle Bondasca non avrebbe più
raggiunto gli alunni. E proprio dalla
loro amata Bondasca è arrivata la fra
na che ha scosso le loro vite in modo
così drastico!

In seguito alla catastrofe, i bonda
rini e gli abitanti dei villaggi adiacenti
hanno dovuto lasciare le loro case e si
sono dovuti spostare per alcuni mesi
nelle case e abitazioni dei villaggi non
toccati dall’evento. Alcuni di loro, fa
miglie con bambini in età scolastica,
donne e uomini anziani, sono venuti
ad abitare a Vicosoprano.

Durante i primi giorni, parlavano
di come avevano vissuto le ore di pa
nico e incertezza. Ripetevano spesso
gli stessi racconti, avendo bisogno di
realizzare, elaborare e accettare quan
to era successo. Pian piano si sono cal
mati e integrati.

E allora è apparso il loro spirito di
solidarietà. Ben presto si sono messi
ad organizzare degli incontri pomeri
diani e una festa apposta per loro con
pranzo domenicale alla palestra mul
tiuso a Vicosoprano.Quando li incon
travamo ci dicevano: «Cosa volete,
dobbiamo aspettare e sperare…».

Un bell’esempio di calma, fiducia
e filosofia. Probabilmente li ha aiutati
il tratto «giocoso» del loro carattere.
Non so se siano tutti così,ma quando
chiedo una cosa a mio marito o mi

risponde in modo umoristico o mi
pone un’altra domanda. E se gli dico
che vado al negozio a fare la spesa,mi
dice: «Crumpa roba buna», compera
cose buone…

Ora gran parte di loro sono rientra
ti nelle loro case.

Il pittore Varlin, una persona molto
originale, si sentiva bene a Bondo, do
ve secondo lui non risaltava per il suo
modo di fare a volte un po’ fuori dalla
norma.Qui durante il suo ultimo an
no di vita dipinse il quadro «Gente del
mio villaggio»: quale gesto di gratitu
dine e ammirazione per la gente di
Bondo!

* Renata GiovanoliSemadeni è redattrice
dell’«Almanacco del Grigioni Italiano» per la
Bregaglia. Qui accompagna i visitatori «sulle
orme delle streghe» come pure alla scoperta
degli angoli più belli e magari un po’nascosti
della valle. Si dedica con passione alla cura del
dialetto bregagliotto.

Deutsche Übersetzung online:
www.suedostschweiz.ch/blog/
convivenza

Vocabolario
acciotolato – aus Kopfstein-

pflaster
percorribile – begehbar
vicoli stretti – enge Gassen
la frana – der Bergsturz
i dintorni – die Umgebung
bonario – gut gemeint,

liebevoll
il versante – die Seite,

der Hang
falciando – mähend
giorni spensierati – sorglose Tage
il Municipio – das Rathaus
adiacente – angrenzend
l’incertezza – die Unsicherheit
elaborare – verarbeiten
la palestra – die Mehrzweck-
multiuso halle
risaltare – auffallen
dipinse – malte (er)
(dipingere)
la gratitudine – die Dankbarkeit
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von Pierina Hassler

E in Hund bellt.Vögel pfeifen.
Ein Mann gähnt.Die Sonne
scheint. Eine Frau beruhigt
ein schreiendes Baby.Arbei
ter verteilen Kies auf den

Spazierwegen. Es ist morgens um
zehn im halb fertigen Stadtgarten in
Chur.

Das ist der Park, den die meisten
Bündner nur von den Konzerten am
Churer Fest her kennen.Oder derjeni
ge, dem nachgesagt wird, es sei der
Lieblingsort aller Bündner Randstän
digen. «Wobei das so nicht richtig ist»,
sagt ein Stadtarbeiter,der am neu aus
gelegten Rasen herumzupft. Rheto
risch fragt er: «Was war zuerst, das
Huhn oder das Ei?» Die Antwort gibt
er gleich selber: «Der Stadtgarten war
viele Jahre ein düsterer und unheim

licher Platz, und ein ungepflegter Ort
zieht halt auch nur die Klientel an,die
überall sonst unerwünscht ist.»

Zu viel Alkohol und Drogen
Am Sonntag, den 29. April, wird also
der neu renovierte Stadtgarten einge
weiht. Mit Apéro, Glacestand, Anspra
che von Stadtrat Tom Leibundgut und
Musik. «An diesem Tag verdrücken
wir uns», sagt Dani. Der Stadtgarten
ist quasi seine gute Stube. Er ist einer
von rund zwölf Randständigen, die
sich oft im Stadtgarten aufhalten.
«Klar hatten wir Angst, dass man uns
im neuen Park nicht mehr will», ge
steht er. Daran seien Seinesgleichen
aber nicht ganz unschuldig. «Wir se
hen natürlich schon nicht unbedingt
vertrauenswürdig aus», sagt er. «Zu
viel Alkohol und Drogen macht einige
von uns aggressiv.»

Ein paar Meter weiter weg steht
das Denkmal,das an die Opfer der Mi
litärpflichterfüllung während der
Weltkriegsjahre erinnert. Ein junger
Restaurator erneuert mit weisser Far
be die Inschriften. «Ich bin überzeugt,
dass die Durchmischung gelingt»,sagt
er. Es brauche halt einfach ein wenig
Zeit. «Der Park wurde jahrelang ver
nachlässigt.» Aber schon jetzt kämen

Leute am Mittag, um auf einem Bänk
li ihre Sandwiches zu essen.Er persön
lich würde es schön finden,wenn sich
alle Menschen wohlfühlen würden.

Ein ehemaliger Gärtner
Zurück zu Dani und seinen Kollegen.
Ihr Platz ist visàvis des Haupteingan
ges. Während ein älterer Mann auf
einer Bank schläft,diskutiert Dani mit
Reto aus Landquart die Lage im Park.
Statt Bier trinken sie Kaffee. «Zu früh
für Bier,auch ein Alkoholiker mag Kaf
fee»,sagt Reto.Dani will erklären,wes
halb auch er und die anderen Rand
ständigen dem neuen Stadtgarten Sor
ge tragen müssen. «Es gibt unter uns
schon solche, die eine grosse Sauerei
zurücklassen.» Das sei einfach unan
ständig. «Die meisten zeigen aber gu
ten Willen, ich hoffe, das merken die
anderen Besucher.»

Kari stösst dazu.Ein 55Jähriger,der
wie 85 aussieht. «Wo sollen wir sonst
hin?», fragt er. Kari läuft zum frischen
Rasen.«Das ist ein Rollrasen,der muss
richtig anwachsen. Man darf jetzt
nicht darüber laufen.» Kari war Gärt
ner. Lange ist es her, zu viel Alkohol.

Neue Blumen und Stauden
Die Instandstellung des Stadtgartens
hat rund 490000 Franken gekostet.
Absterbende Bäume wurden gerodet,
Blumen und Stauden neu einge
pflanzt. Die Stadt wünscht sich einen
Ort der Begegnung. Einen attraktiven
Anziehungspunkt für Einheimische
wie auch für Touristen.Die Randstän
digen wünschen sich Ruhe. «Wir las
sen andere Leute auch in Ruhe», sagt
Dani. Und Kari fügt hinzu: «Wir freu
en uns,wenn der Park mehr lebt.»

Annina Meier sitzt mit ihrem Baby
in der Sonne. Sie würden Menschen
wie Dani und Co.nicht stören, sagt sie.
«Und vor allem soll man jetzt nicht
schon ein Problem herbeireden,wenn
noch gar nichts passiert ist.» Klar sei
der Stadtgarten für Familien nicht
«anmächelig» gewesen. «Das hatte
aber mehr mit der düsteren Atmo
sphäre des Parks denn mit den Rand
ständigen zu tun.»

Der gute Wille zählt –
hoffen die Randständigen
Ende Woche wird der neu renovierte Churer Stadtgarten eingeweiht. Der ehemals vernachlässigte Park wird
zu einer städtischen Oase.Mit viel Platz für alle Bevölkerungsgruppen.

«Das ist ein
Rollrasen, der muss
richtig anwachsen.
Man darf jetzt nicht
darüber laufen.»
Kari
Ehemaliger Gärtner

Grüne Oase: Ende April wird der neue Stadtgarten in Chur feierlich eingeweiht Bild Theo Gstöhl

von Pierina Hassler (Text)
und Olivia Item (Bilder)

F reitag, 16 Uhr, in Landquart. Die Er
de bebt. Bei der Polizei gehen die
ersten Meldungen ein. Vieles ist un
klar, es heisst aber, an der Austrasse
Nummer 1 sei ein Gebäude der Rhä

tischen Bahn in sich zusammengestürzt. Sehr
wahrscheinlich würden Menschen unter den
Trümmern liegen. Polizei an die Stützpunkt

Erdbeben
Verschütte
Das Happy End einer Rettung hat
die Chancen,Überlebende zu berg
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MEINUNG

Sonne und Regen – unser heutiger «Montagsblick» widerspiegelt mit einer Super-Makroaufnahme das seit Wochen andauernde
Tagesgangwetter und zeigt – aufgenommen in einem ganz bestimmten Winkel – wie die Sonnenstrahlen durch Brechung des Lichts
an einem ein Millimeter kleinen Regentropfen in den Spektralfarben leuchten.

Montagsblick von Lucas Pitsch

Convivenza

La perduta saggezza di Maria Teresa
Una colonna di

Paolo G. Fontana*

S i resta certo costernati quando si legge
che alcune voci in questo Cantone riten-
gono che il romancio e l’italiano siano

«belanglos», privi d’importanza, e che sia
dunque quasi una forma d’estorsione chiede-
re alla maggioranza di lingua tedesca d’impa-
rare qualcosa dell’una o dell’altra lingua. Se
anche l’italiano è privo d’importanza, allora
va da sé che in un’ottica globale lo debbano
essere anche il francese e ancor più, si badi
bene, lo stesso tedesco.

Bisogna dunque far ripartire le proprie
riflessioni da un altro livello, con un raggio
più ristretto, più politico, squisitamente nel
senso di ciò che interessa il vivere insieme
dei cittadini. «Das Schulwesen […] ist und
bleibt allzeit ein Politicum»: almeno sin dai
tempi di Maria Teresa, la scuola è un tassello
fondamentale di questo imparare a vivere
insieme.Nonostante fosse piuttosto chiara
la volontà di elevare il tedesco a lingua uni-
ficatrice di un impero assai composito, per i

sovrani d’Asburgo da Carlo VI in poi era però
consuetudine parlare correntemente almeno
alcune tra le lingue dei propri sudditi, tra cui
l’italiano, il ceco e l’ungherese, oltre a cono-
scere naturalmente il francese e il latino;
la stessa Maria Teresa, nonostante la sua
lacunosa istruzione, scriveva regolarmente
in italiano (e anche piuttosto bene!) ai suoi
governatori e ministri in Lombardia, anche
a quelli che il tedesco lo conoscevano perfet-
tamente, come il conte von Firmian.Questa
saggezza, talvolta, sembra oggi essere andata
perduta o almeno, sovente, si ha l’impressio-
ne che in questo campo non siano stati fatti
grandi progressi.

Una signora di Malans ha scritto su questo
giornale che i suoi figli sono del tutto disinte-
ressati all’apprendimento dell’italiano, aven-
do autonomamente compreso insieme ai
loro compagni che, sì, la lingua di Dante è
inutile e che l’unica lingua che conta – e che,
pertanto, piace – è l’inglese.

Come non credergli? Eppure dubito che
questa deduzione sia tutta farina del loro
sacco. Credo piuttosto che sia responsabilità
del sistema scolastico e, dunque, della politi-
ca se loro possono avere questa sensazione.
Come giustificare la riduzione delle ore in
italiano o in romancio che presto toccherà le
scuole secondarie? Come spiegare che all’ita-

liano e al romancio sia dedicato un numero
di ore scolastiche ben inferiore a quello che
è richiesto agli alunni del Grigionitaliano e
della Romancia per lo studio del tedesco?
Come giustificare, infine, che il Grigioni sia
praticamente l’unico cantone in Svizzera a
non esaminare la conoscenza di una seconda
lingua nazionale per l’accesso alle scuole
medie superiori, preferendole il solo inglese
ed escludendola persino dal computo del
voto di passaggio, in cui sono invece inclusi
i risultati in ginnastica, canto e disegno?
Perché – come chiese il granconsigliere
Beat Niederer ormai dieci anni fa – investire
ancora soldi nella promozione delle lingue
minoritarie «wenn an den bedeutesten
Stellen kontraproduktive Radikallösungen
praktiziert werden»?

* Paolo G. Fontana, classe 1981, ha conseguito il dottorato
in Storia del federalismo e dell’unificazione europea
presso l’Università di Pavia. Dal 2014 è collaboratore
scientifico della Pro Grigioni Italiano.
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24 Stunden
im Bundeshaus
von Andrea Masüger

Selten sind im Bundeshaus innerhalb von 24 Stun-
den zwei Entscheidungen getroffen worden,die
sich derart diametral widersprechen.Am Don-

nerstag hatte der Nationalrat einen Gegenvorschlag
zur Konzernverantwortungsinitiative gutgeheissen,
und am Freitag hat der Bundesrat beschlossen, die
geltende Regelung für den Waffenexport zu lockern.

Worum geht es? Die Konzernverantwortungs-
initiative will schweizerische Unternehmen auch im
Ausland für Menschenrechtsverletzungen und für
Schädigungen der Umwelt in die Pflicht nehmen.
Hiesige Firmenschefs sollen dafür sorgen, dass bei-
spielsweise eine Tochterfirma im Ausland die dortigen
Standards einhält, sonst drohen rechtliche Folgen.
Der Nationalrat stimmt dem Grundanliegen der Ini-
tianten zu, er hat aber einen Gegenvorschlag ausge-
arbeitet, der etwas weniger weit geht und praktikabler
erscheint.Der Bundesrat seinerseits hat an seiner
Freitagssitzung die Kriegsmaterialverordnung so weit
aufgeweicht, dass künftig sogar in Länder Schweizer
Waffen geliefert werden dürfen, in denen Bürgerkrieg
herrscht. Er hat das Feigenblatt eingefügt, dass dies
aber weiterhin verboten bleibt,wenn Grund zur
Annahme bestehe, dass die Waffen in einem internen
Konflikt eingesetzt werden.Das ist natürlich ein
Witz: Wenn eine Regierung, die gegen Aufständische
kämpft,Waffen bestellt, dann bestimmt nicht für ein
Schützenfest.

Während also im Nationalratssaal über Ethik in
der Wirtschaft diskutiert wird und man Firmen hier
stärker in die Pflicht nehmen will,wird im Bundes-
ratszimmer ein schiefer Deal ausgeheckt, der allen
ethischen Normen zuwiderläuft und der die Waffen-
industrie geradezu ermuntert, in Kriegsgebieten neue
Kunden zu werben.Besonders stossend daran ist die
Tatsache, dass der Bundesrat bei der Abstimmung
über die Initiative für ein Waffenausfuhrverbot im
Jahr 2009 versprochen hatte, den künftigen Export
restriktiv zu regeln. Bereits 2014 lockerte er die
Bestimmungen ein erstes Mal.Und nun faktisch
die Kapitulation.Offen bleibt,wie sich ein künftiger
Verfassungsartikel für die Konzernverantwortung mit
der Waffenausfuhrverordnung vertragen wird.Daran
hat wohl niemand gedacht.
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Gesichter
statt Zahlen
von Stefanie Studer
Redaktorin

Über 4,8 Millionen Logiernächte generierte
die Bündner Hotellerie im Jahr 2017, rund
2,2 Millionen davon wurden in den Sommer-

monaten gezählt. Am meisten Übernachtungen
buchten die Schweizer, nämlich exakt 1 369 976.
Es folgen die Gäste aus den Nachbarländern wie
Deutschland (324748 Logiernächte) sowie aus
fernen Ländern, von den USA (52355) über Japan
(29168) bis Indien (7170).

Logiernächte, Aufenthaltsdauer, Ersteintritte,
Bruttowertschöpfung. Kantonale und nationale
Statistiken liefern Monat für Monat die wichtigsten
Angaben zu Kapazitäten und Frequenzen. Kennzah-
len, die im Tourismus unabdingbar sind, um sich
mit der Konkurrenz im In- und Ausland zu messen
und um sich weiterzuentwickeln. Kennzahlen aber,
die auch ein wenig dazu verleiten, aus einer Vogel-
perspektive heraus die Menschen hinter den Zahlen
nicht mehr zu erkennen.Allzu schnell werden unse-
re Touristen mit gesichtslosen Reisegruppen, über-
füllten Badeseen und Stau auf der Autobahn in Ver-
bindung gebracht.

Wer also sind die Menschen, die im Sommer
unseren Kanton besuchen? Dieser Frage geht die Re-
daktion in der sechsteiligen Serie «Bei uns in den Fe-
rien» nach. In Porträts stellt sie Touristen vor, die sie
an Orten wie dem Heididorf, dem Davosersee oder
der Viamala-Schlucht zufällig angetroffen hat. Etwa
die Hausfrau und Mutter Dara Alfadda aus Saudi-
Arabien. In ihrer Kindheit hatte sie begeistert die
Heidi-Trickfilme geschaut.Nun ist Dara Alfadda
zum ersten Mal nach Graubünden gereist, um das
Heididorf zu besuchen.Oder Oleg und Helena Bu-
rau.Das Ehepaar fährt vom Oberalpsee dem Rhein
entlang bis nach Deutschland – und das alles auf
dem Velo.Über 700 Kilometer legt das Paar so zu-
rück. Es sind Begegnungen, die beeindrucken – viel
mehr als Statistiken.Man muss die Gesichter hinter
den Zahlen nur kennenlernen. Artikel Seite 9
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A quando la traduzione simultanea?
Una colonna di

Luigi Menghini*

In una democrazia rappresentativa qual
è il Canton Grigioni, il Gran Consiglio è
il consesso più significativo, quello che

dovrebbe esprimere al meglio quanto è pre-
sente nel territorio. In effetti i 120 grancon-
siglieri ricalcano la varietà politico-territo-
riale grigione. All’interno della sala grancon-
sigliare e nelle diverse commissioni raramen-
te si sentono però parlare le tre lingue can-
tonali. Solamente in occasioni eccezionali, le-
gate a discussioni peculiari, i granconsiglieri
osano intervenire anche non in tedesco.

Perché non dovrebbe essere possibile
esprimersi, liberamente, nella propria lin-
gua? Perché non dovrebbe essere possibile
per ogni granconsigliere, non di madrelingua
tedesca, sentire i discorsi dei propri colleghi
o dei rappresentanti del Governo, tradotti
simultaneamente nella propria lingua?

Probabilmente a questo punto molti
accenneranno ad un sorriso di sufficienza
di fronte a queste, che potrebbero sembrare

osservazioni superflue, inutili pretese, esigen-
ze eccessive. Tutti sanno bene o meno bene
comunicare in tedesco e quindi non è neces-
sario! E invece no, oppure sì? In fondo anche
tutta l’amministrazione cantonale funziona
in tedesco, sebbene vi sia un servizio di tra-
duzioni, grandemente sottodotato, per tutte
le esigenze che comunque provengono da
concittadini di madrelingua romancia o
itaiana.

Ma perché si dovrebbe continuare ad
accettare questa situazione? Perché le tre
lingue cantonali non hanno diritto di parola,
alla pari, nelle nostre istituzioni? Credo che
la colpa maggiore risieda soprattutto in noi,
concittadini grigioni, che non vivono nel ter-
ritorio e che pedissequamente si adeguano
a comunicare, bene o meno bene, in tedesco
rispettivamente in svizzero-tedesco, per
velocizzare la comunicazione, per evitare
di mettere in imbarazzo l’interlocutore,
dimostrando un’ingiustificata sudditanza
linguistica nei confronti della lingua par-
lata dalla maggioranza.Questa sudditanza
si traduce spesso in disagio, perché non si rie-
sce ad essere così diretti, reattivi, precisi.
E il complesso a questo punto non è sola-
mente linguistico,ma finanche culturale.

Perché, della ricchezza linguistico-cultura-
le del nostro Cantone ne devono gioire sola-

mente i grigionitaliani e romanci e non
anche i tedescofoni? Benvenga l’iniziativa
di creare un progetto di ricerca sul multi-
linguismo grigione,ma non per promuovere
iniziative volte a fare in modo che ogni con-
cittadino romanciofono o italofono diventi
bilingue tedesco,ma che tutti i grigioni
possano arricchirsi reciprocamente. È una ri-
chiesta che dovrebbe trovare udienza,ma so-
prattutto sfoggio concreto nell’amministra-
zione pubblica, negli enti cantonali e para-
cantonali.

Ecco perché la traduzione simultanea po-
trebbe rappresentare l’effettiva dimostra-
zione che le tre lingue cantonali si equival-
gono, sensibilizzando così tutti nel considera-
re questo aspetto più reale di quanto lo sia
attualmente.

* Luigi Menghini, dopo la patente magistrale grigione, si è
laureato in Lettere a Losanna.Ha insegnato per quattro
anni nella scuola secondaria; dal 2005 è docente di lin-
gua italiana presso l’Alta Scuola Pedagogica di Coira.
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vendanda nectus ressectasit et velesto taquia ime-
nem harum laboresciur maxima sediam, serumqua-
mus min et et ium consequ ossediciandi rae volup-
taquis res ute et quamenis elia essequam iustias 
asint mi, aut es est, simet quia volumet voluptas con 
precum ilitatur aut moluptam et et ressitiam intota-
tio consequam que minit ad qui corem que nonse-
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ta Ut et, quisi nonem earuptia quam cuscitatur resti-
at atetur? Fernatia consequ iandis dit, sanda prate 
iur modis res vit asperi con pernatur res quaesequis. 
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Ut et, quisi nonem earum quis m quis ptia quam cu-
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quis  iandis dit, sanda pratm quis e iur modis res vit 
asperi con pernatur res qum quis aesequis. Ant 
landitatur rae seniatibus del il iur? Fernatia conse-
qum quis m quis  iandis dit, sanda pratm quis e iur 
modis res vit asperi con pernatur res qum quis aese-
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Costruire e ricostruire l’identità
Una colonna di

Claudio Losa*

Nella sua prefazione all’ultima pubbli-
cazione della Collana letteraria della 
Pro Grigioni Italiano, l’antologia «100 

sguardi sul Grigionitaliano», la consigliera 
nazionale Silva Semadeni si chiede se il Gri-
gionitaliano esista per davvero. La risposta  
è meno scontata di quanto possa apparire  
in un primo momento. Ogni identità è un 
costrutto complesso e l’identità grigionitalia-
na lo è forse ancora maggiormente. Di fronte 
alla distanza che separa le valli grigionitalia-
ne, forgiare uno spirito comune non è facile 
nemmeno quando ci sono rivendicazioni  
politiche da portare avanti in nome della  
minoranza linguistica.

Se a livello di discorso politico non sempre 
si riesce a raggiungere tutta la popolazione, il 
tentativo di creare un’identità grigionitaliana 
non può prescindere da un dialogo diretto 
con la gente. Come fare allora a risvegliare 
l’interesse reciproco delle valli grigionitalia-

ne? Come sollecitare una maggiore conoscen-
za dell’altro affinché ci si possa sentire uniti  
e far valere la propria voce? La risposta è re-
lativamente semplice: bisogna favorire le oc-
casioni d’incontro e di scambio, bisogna colti-
vare i contatti e dare alle persone la possibili-
tà di stringere nuove amicizie, bisogna offrire 
i mezzi per conoscere meglio il territorio 
dell’altro.

Da alcuni anni la Pro Grigioni Italiano sta 
portando avanti l’idea di dare vita a dei pro-
getti sovraregionali che favoriscano l’integra-
zione del Grigionitaliano. Negli scorsi mesi gli 
sforzi profusi hanno cominciato a prendere 
forma. A fine luglio è stata inaugurata a Po-
schiavo la mostra di artiste e artisti grigioni-
taliani «Tracce e impressioni del Grigionita-
liano», che sta ora facendo il giro del Canto-
ne. Sempre a fine luglio è stata presentata 
l’antologia «100 sguardi sul Grigionitaliano», 
che raccoglie le testimonianze di viaggiatrici 
e viaggiatori più o meno conosciuti passati 
dalle nostre parti. Infine, a fine agosto è stata 
presentata a San Bernardino la guida per ra-
gazze e ragazzi «Leo e Lila alla scoperta del 
Grigionitaliano». Questo prezioso volumetto 
non solo si propone di coinvolgere i più gio-
vani grigionitaliani, ma vorrebbe anche esse-
re un punto d’incontro tra le valli italofone 
da una parte e il Grigioni di lingua tedesca e 

romancia dall’altra. Al fine di favorire la co-
noscenza del Grigionitaliano anche al nord 
delle Alpi, la guida sarà presto tradotta anche 
in tedesco.

La creazione di nuovi contatti e il rinnova-
mento di scambi tra le valli grigionitaliane, 
ma anche tra il Grigionitaliano e il resto del 
Cantone, s’inseriscono nel solco di un impeg-
no che la Pro Grigioni Italiano porta avanti 
da ormai cento anni. Al contempo essi sono 
la testimonianza di un incessante lavoro di 
definizione e di affermazione dell’identità 
grigionitaliana. Riallacciandomi al testo di 
Silva Semadeni citato all’inizio di questo arti-
colo, posso solo dire che il Grigionitaliano 
esiste, e forse non è mai stato tanto vivo co-
me quest’anno.

* Claudio Losa insegna italiano presso la Scuola cantonale 
grigione ed è membro del Consiglio direttivo della Pro 
Grigioni Italiano.
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