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Raccontare per sentirsi meglio
Convivenza –
una colonna
di Vincenzo Todisco*

Sembra un luogo comune,ma
alcune cose le generazioni che
ci hanno preceduto le facevano

meglio di noi. Una di queste era rac
contare storie. Recentemente mi tro
vavo in treno e nello scompartimento
accanto al mio c’era una giovane
mamma con una bambina di cinque
o sei anni che faceva le bizze divin
colandosi annoiata sul sedile,mentre
la madre non riusciva a staccare gli
occhi dal suo iPhone. Eppure sarebbe

bastata una storia a calmare e rende
re felice la bambina.

Anche se non ce ne rendiamo
conto, sentirsi raccontare storie è un
bisogno primario dell’essere umano.
Anni fa ho avuto modo di partecipare
a un progetto di ricerca dal titolo «De
dalaus» in cui attraverso la scrittura
creativa, il cosiddetto storytelling, si
cercava di rafforzare l’autostima di
ragazze e ragazzi alle prese con la dif
ficile decisione su cosa intraprendere
nella vita. Inventando storie i giovani
scoprivano aspetti inediti della loro
personalità e riuscivano a esprimere
le loro aspettative e a valorizzare le
proprie potenzialità. Insomma, il fatto
di raccontarsi attraverso una storia si
è rivelato un modo molto utile per
mettersi in gioco.

Sempre nel contesto del progetto
«Dedalus» un orientatore professiona
le americano,Mark Savickas, professo
re all’Università dell’Ohio, in un’inter
vista ha affermato che lo storytelling

si rivelerebbe sempre più importante
nell’ambito della consulenza profes
sionale. Se nel XX secolo nel contesto
del lavoro degli psicologi e degli orien
tatori professionali sarebbero prevalsi
i punteggi, le classifiche, le valutazioni
e l’utilizzo dei test, nel frattempo ci
si sarebbe resi conto che i punteggi
erano interessanti per i consulenti,
ma non per i giovani.Nel XXI secolo
si starebbe cercando di passare dai
punteggi alle storie.

Infatti, conclude Savickas, si sareb
be visto che gli esseri umani danno
significato alla propria esperienza
esistenziale e interpretano il mondo
attraverso la narrazione. Per dargli
ragione basta pensare ai miti, le pri
me grandi narrazioni dell’umanità,
nate proprio quando gli esseri umani
non riuscivano a spiegarsi altrimenti
i fenomeni della natura e il destino
della propria esistenza.

Cosa si può dedurre da tutto ciò
in campo educativo? Semplice: ai

bambini e ai giovani bisogna raccon
tare storie; anzi di più, bisogna fare in
modo che loro stessi diventino artefici
e interpreti delle loro storie, in modo
che possano recuperare quella dimen
sione epica andata smarrita nell’era
cosiddetta postmoderna.

A prova di ciò, basta ricordare gli
appuntamenti di storytelling che
stanno aumentando un po’ovunque
e in cui la gente si racconta storie.
Sembrerebbe che in un mondo segna
to dalla quarta rivoluzione industria
le, in cui l’essere umano è catapultato
nel freddo mondo del digitale, il calo
re di una storia possa aiutarlo a sen
tirsi meglio.

* Vincenzo Todisco è docente presso l’Alta scuola
pedagogica dei Grigioni.

Vocabolario
luogo comune – Gemeinplatz
recentemente – kürzlich
fare le bizze – unartig sein
cosiddetto, -a – sogenannt, -e
avere modo – Gelegenheit

haben
autostima – Selbstwertgefühl
orientatore – Berufsberater
professionale
àmbito – Bereich
rendersi conto – sich bewusst

werden
rivelarsi – sich zeigen
punteggi – hier: Noten-

verteilung
destino – Schicksal
bisognare – nötig sein
dedurre – ableiten
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Andermatt-
Sedrun AG
geht es gut
An der Generalversammlung der An
dermattSedrun Sport AG von Samstag
haben die Aktionäre die Jahresrech
nung genehmigt. Diese weise zwar
einen Jahresverlust von rund 1,9 Mil
lionen Franken aus, schreibt Silvio
Schmid, CEO der AndermattSedrun
Sport AG, in einer Mitteilung. «Darin
enthalten sind aber auch Aufwendun
gen von gut 1,8 Millionen Franken für
das Projekt der Skigebietsverbindung.»
Die AndermattSedrun Sport AG habe
das letzte Geschäftsjahr somit operativ
mit einer schwarzen Null abschliessen
können. Neu in den Verwaltungsrat
sind FranzXaver Simmen und Matthi
as Ernst Jäggi gewählt worden. (so)

von Denise Erni

S eit vielen Jahren schon habe
sie einmal bei der «Küchen
schlacht» mitmachen wol
len, sagt Sidney Schlange.
«Ich habemich etwa drei bis

viermal für die Show beworben.» Im
mer wieder bekam sie zur Antwort,
dass man ihre Daten gespeichert habe
und man sich melden werde. Diese
Antworten liessen der heute 16Jähri
gen aber keine Ruhe und so beschloss
sie, sich vor Ort ein Bild der Sendung
zu machen – als Gast im Publikum.
«Ich besuchte mit meinem Vater die
Show in Hamburg.» Danach habe sie
das «Fieber» für die «Küchenschlacht»
noch mehr gepackt und sie bewarb
sich erneut.

Ihr Durchhaltewille wurde be
lohnt, im vergangenen November
kam endlich der lang ersehnte Anruf.
Sidney Schlange durfte als Kandidatin
teilnehmen.Im Dezember wurden die
fünf Sendungen aufgezeichnet, letzte
Woche, vom 8. bis 12. Februar, lief die
Show im Nachmittagsprogramm des
ZDF.

Prominente Kochjury
Vor einemMillionenfernsehpublikum
kochte sich die Bündnerin in die Her
zen der Spitzenköche. Bei der «Kü
chenschlacht» treten jeweils sechs
Hobbyköche gegeneinander an. Inner
halb von 35 Minuten müssen die Kan
didaten unter Anleitung eines promi
nenten Kochprofis ein Menu auf den
Teller zaubern. Am Ende probiert je
weils ein prominenter Koch – von Al
fons Schuhbeck über Andreas C. Stu
der und Horst Lichter bis Johann La
fer,um nur einige zu nennen – das Es
sen und entscheidet, welcher Kandi
dat die Küche und somit die Sendung
verlassen muss.

Mit Bravour überstand die «jüngste
Kandidatin überhaupt» eine Runde
nach der anderen und bewies,dass sie
das Kochen im Blut hat. «Am ersten
Tag war ich schon sehr nervös»,blickt
sie zurück. «Nachdem wir mit dem
Auto vomHotel abgeholt wurden,sag
te ich kein Wort mehr.» Und das passe
gar nicht zu ihr. «Ich bin jemand, der
gerne und viel spricht.» Nach kurzer
Zeit im Studio, wo es «sehr familiär

und herzlich» zu und her ging,«taute»
Sidney Schlange auf – und war kaum
mehr zu halten. Auf dem Bildschirm
wirkte sie von Tag zu Tag selbstbe
wusster und sehr authentisch.

Mit Steinbutt zum Sieg gekocht
Die junge Frau kochte sich bis in den
Final vor und trat dort gegen die
62jährige Österreicherin Gerhilde

«Puxi» Puxbaum an. In einer guten
halben Stunde mussten sie einen ge
bratenen Steinbutt mit Safranmu
schelragout und Tintenfischrisotto so
wie als Dessert Crêpe Suzette auf den
Tisch zaubern. Unterstützt wurden
die Finalistinnen von Moderator und
Kochprofi Nelson Müller.

Woher kommt ihre Leidenschaft
fürs Kochen? «Aus den Kochshows»,
sagt sie, «darin habe ich gesehen, wie
viele Produkte ich gar nicht kenne
und was man damit alles machen
kann.» Seither steht Sidney Schlange
zu Hause oft am Herd, probiert neue
Rezepte aus und bekocht Freunde und
Verwandte – und die Kochprofis in
der «Küchenschlacht».

Ralf Zacherl, der FinalJuror, der
Schlanges Menu zum Siegermenu er
kor, prophezeite ihr eine grosse Koch
zukunft voraus.

Praktikum im «Walserhof»
Will sie ihre Zukunft denn in einer Kü
che verbringen und auf den Spuren
von Andreas Caminada und Co. wan
deln? «Irgendwie schon», sagt sie,
«aber ich weiss nicht, wie es dann ist,
wenn es nicht mehr nur Hobby, son
dern Beruf ist.» Im Sommer hat sie
die Möglichkeit, für vier Wochen in
den Kochalltag einzutauchen und Kü
chenluft zu schnuppern. «Ich mache
im Hotel ‘Walserhof’ in Klosters ein
Praktikum.» Das Haus hat 16 Gault
MillauPunkte und ist mit einem Mi
chelin Stern ausgezeichnet. «Ich freue
mich schon sehr auf diese Zeit.» Da
nach werde sie sehen, ob ihr eine Kar
riere in der Küche zusage. Vorbilder
hat sie einige. Neben Alexander Her
mann, Christian Lohse und Karlheinz
Hauser natürlich auch Andreas
Caminada. «Ich fände es wahnsinnig
cool, ihn einmal kennenzulernen.»

Meerestiere und Muscheln
Und welches Menu würde sie, wenn
sie könnte,dem Bündner Spitzenkoch
servieren,welches ist ihr Lieblingsme
nu? «Etwas mit Meerestieren und Mu
scheln», sagt sie. Das koche und esse
sie am liebsten. Die asiatische Küche
mit all ihren Gewürzen fände sie auch
sehr gut. Sagts und verabschiedet sich
in die Küche, um das Abendessen zu
kochen.

Garen, sieden, brutzeln –
Sidney Schlange hats im Blut
Ein neuer Stern am Schweizer Kochhimmel: Grosser Erfolg für die 16-jährige Sidney Schlange.Die Churerin
kochte sich bei der ZDF-Fernsehshow «Die Küchenschlacht» zum Sieg.

Ihr Hoheitsgebiet: Sidney Schlange in der Küche ihrer Eltern. Bild Olivia Item

«Andreas Caminada
kennenzulernen
wäre wahnsinnig
cool.»
Sidney Schlange
Siegerin «Die Küchenschlacht»

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.

Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs - Ein neues
Abenteuer der beiden unternehmungslustigen Mädchen.
14.00 Deutsch ab 6 J.
Diewilden Kerle:Die Legende lebt - Sieben neue
Freunde versuchen dasWilde Kerle Land gegen den dicken
Michi zu verteidigen.
16.15 Deutsch ab 6 empf 8 J.
Heidi - Die Geschichte um das Waisenmädchen Heidi,
Geissenpeter undAlpöhi wurde neu verfilmt.
18.30 Dialekt ab 6 J.
Sisters - In Erinnerung an die alten Zeiten lassen die
Schwestern Maura und Jane noch einmal eine ordentliche
Party steigen, die dann ziemlich aus dem Ruder läuft.
20.45 Deutsch ab 12 empf 14 J.

Suffragette - Die Aktivistin Emmeline Pankhurst (Meryl
Streep) etabliert sich im Jahr 1903 mit der Gründung der
«Woman‘s Social and Political Union».
18.15 E/d ab 12 J.
Nichts passiert – Verhängnisvolle Skiferien in den Al
pen mit einem harmoniesüchtigen, überforderten Vater.
Von Micha Lewinsky.
18.30 Deutsch ab 12 empf 14 J.
Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag
Oscarnominierte Filme imArthouseprogramm
El Abrazo de la Serpiente – Zwei Forscher dringen
ins Innerste des Amazonas vor. Oscar Nominierung 2016
«Bester fremdsprachiger Film».
18.30 OV/d ab 16 J.
The Hateful Eight - Tarantinos neuerWestern um eine
wild zusammengewürfelte Reisegruppe. Es entsteht eine
interessante Dynamik, die von Rache, Betrug und Misstrau
en genährt wird. 3 OscarNominierungen 2016.
20.30 E/d/f ab 16 J.
Deadpool – Der ehemaligen Special Forces Soldat
Wade Wilson (Ryan Reynolds), erlangt  nachdem er sich
einem skrupellosen Experiment unterzieht  unglaubliche
Selbstheilungskräfte.
20.45 Deutsch ab 16 J.
Dirty Grandpa - Dirty Grandpa Robert De Niro macht
mit seinem ziemlich spiessigen Enkel Zac Efron die Strassen
unsicher.
21.00 Deutsch ab 16 J.
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Vocabolario
capitare – geschehen
noto, -a – bekannt
seguir – folgen
celebre (-) – berühmt
inserirsi – sich einfügen
lo sradicamento – die Entwurzelung
appagato, -a – befriedigt
l’appartenenza – die Zugehörigkeit
la predisposizione – die Veranlagung
la condivisione – die Anteilnahme
stringersi – zusammenrücken
la quotidianità – die Alltäglichkeit
palpabile (-) – greifbar,

offensichtlich
le opinioni – die Meinungen
le zolle – die (Erd)schollen
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Vivere altrove, sentendosi a casa
Convivenza –
una colonna
di Fede

Per molto tempo a Niederhausen
non andai a un matrimonio, né
a un funerale, né a un battesi

mo. Sembrava che in quel paese nes
suno nascesse o morisse o si sposasse,
che non capitasse nulla, né di bello né
di brutto. Dipendeva da me che ero
l’ultima arrivata e non parlavo una
parola di tedesco. Andavo per le stra

de e non c’era uno che mi salutasse,
che mi sorridesse, che avesse cono
sciuto mio padre e mia madre, che
avesse in comune con me un solo, uni
co ricordo.»

Così inizia il romanzo autobiografi
co «Vivere altrove» di Marisa Fenoglio,
sorella del più noto Beppe, pubblicato
presso Sellerio ormai una ventina di
anni fa. L’autrice racconta nelle pagi
ne di questo libro la sua esperienza di
giovane donna, emigrata alla fine de
gli anni Cinquanta in Germania per
seguire il marito, dirigente italiano in
caricato di guidare una celebre azien
da dolciaria.Marisa si ritrova sola in
un paesino dove non conosce nessu
no, del quale non capisce la lingua e
non comprende le tradizioni; insom
ma, per molti,moltissimi anni le risul
ta impossibile sentirsi a casa. Solo gra
zie al tempo e con molta fatica riusci
rà a inserirsi nell’ambiente, a superare
il trauma di quella sua «emigrazione

privilegiata», da donna ricca,ma pur
sempre emigrazione e quindi sradica
mento e ricerca – mai appagata com
pletamente – di appartenenza e di
convivenza.

Mi ha sempre colpito la riflessione
contenuta in queste prime righe.
Quando una persona può dire di sen
tirsi veramente «a casa»? Cosa fa di
un luogo qualsiasi la «nostra» casa?

La scrittrice risponde a questa do
manda in modo molto personale,ma
credo di poter sottoscrivere quanto af
fermato senza troppe difficoltà. Da un
lato ci sono alcuni momenti impor
tanti della nostra vita,momenti carat
terizzati da una particolare predispo
sizione alla condivisione; eventi belli
ma anche situazioni difficili, avveni
menti in cui la comunità ti si stringe
attorno e ti sostiene, facendoti sentire
a casa.Dall’altro lato, invece, troviamo
la quotidianità più pura, immediata,
palpabile giorno per giorno: il sorriso

quando esci per una passeggiata, il
breve scambio di opinioni alla cassa
del supermercato.

Molti di noi oggi sono costretti a
vivere altrove, per questioni di studio,
di lavoro, per amore…Per molti si
tratta di un’emigrazione privilegiata
come quella di Marisa Fenoglio, di
un’emigrazione che non conosce la
disperazione della fuga dalla guerra
o della lotta per la sopravvivenza. E
tuttavia siamo anche noi dei piccoli
«emigranti», sradicati dalle nostre zol
le, alla ricerca continua di un giardino
nel quale trapiantare le nostre radici e
nel quale sentirci, veramente, a casa.

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

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

erico Godenzi*

von Denise Erni

M ehr als 160000 wollten,
1000 dürfen. Die Rede
ist von der ersten offi
ziellen Fahrt mit dem
Zug durch den Gott

hardBasistunnel am kommenden
1.Juni (siehe «Schweiz am Sonntag»,
Ausgabe 27.März). Durch einen Wett
bewerb wurden 1000 Glückliche er
mittelt,die nun die Ehre haben,am of
fiziellen Eröffnungstag durch den
längsten Eisenbahntunnel der Welt zu
fahren. Einer, der bereits zweimal
durch dieses milliardenteure und 57
Kilometer lange Bauwerk gefahren ist,
ist Renzo Simoni. «Es war absolut ein
drücklich», schwärmt er, als wir ihn
zum Gespräch in seinem Ferienhaus
in Ilanz treffen. «Einmal fuhr ich mit,
als die Hochgeschwindigkeitszüge ge
testet wurden.» Mit 275 Stundenkilo
metern sei er in einem ICE durch den
Tunnel gebraust. «Und bei der ersten
Fahrt war es eine Schweizer Komposi
tion,die 220 Stundenkilometer schnell
fuhr.» Bei der Fahrt durch den Tunnel
gibt es für den CEO der Alptransit
Gotthard AG zwei eindrückliche As
pekte: «Zum einen ist die Fahrt mit 15
bis 20 Minuten sehr schnell vorbei,
und zum anderen fährt der Zug sehr
ruhig. Trotz des Spurwechsels in den
Multifunktionsstellen.Man spürt prak
tisch nichts davon.» Simoni ist begeis
tert.

«Bauchgefühl stimmte immer»
Seit bald zehn Jahren steht der Bünd
ner als CEO an der Spitze der Alp
Transit Gotthard AG, der Bauherrin
der Neat (Neuen EisenbahnAlpen
transversale) und trägt eine grosse
Verantwortung.Hat er es je einmal be
reut,den Job angenommen zu haben?
«Nein», kommt es aus tiefstem Her
zen. «Es ist eine unheimlich spannen
de Aufgabe und es ist ein grosses
Glück, diesen Job machen zu dürfen.»
Simoni kannte das NeatProjekt be
reits von seinen früheren Tätigkeiten
und wusste von daher,was auf ihn zu
kommen würde.«Meine Frau sagte da
mals schon, dass es für mich der idea
le Job sei.» Er schmunzelt. Die Gattin,
Fabiana Theus sollte recht behalten.
«Unser Bauchgefühl stimmte immer.»
Obwohl die Familie – Simoni hat zwei
Töchter, Alissa 19 Jahre und Livia 17
Jahre alt – oft auf ihren Ehemann und
Vater verzichten musste. Die Familie
wohnt in Meilen im Kanton Zürich.

Nervenaufreibende erste Zeit
Besonders die erste Zeit, das erste
Halbjahr 2007 waren sehr intensiv für
den heute 55Jährigen.Anfang Dezem
ber 2006 wurde er vom Bundesrat
zum CEO und Nachfolger von Peter

Zbinden gewählt. Seine Kündigungs
frist bei seinem damaligen Arbeitge
ber betrug sechs Monate. Man hoffte
seitens der Alp Transit Gotthard AG,
dass Simoni seine Aufgabe aber be
reits am 1.Januar 2007 antreten könn
te. Dagegen gab es aber Einspruch.
«Dadurch kam es zu einer relativ ner
venaufreibenden Diskussion,die Ener
gie kostete», erinnert er sich.

Am 1. April 2007 übernahm er
dann offiziell das Amt. Im ersten
Quartal 2007 lief er bereits mit sei
nem Vorgänger Peter Zbinden mit,be
gleitete ihn an Sitzungen und Anlässe.
«Im zweiten Quartal musste ich mei
nen Nachfolger in der alten Firma

auch noch zur Verfügung stehen und
ihn einarbeiten.» Das sei rückblickend
sicher die intensivste und nervenauf
reibendste Zeit gewesen. Zusätzlich
engagierte sich Simoni noch politisch
und sprach als Baukommissionspräsi
dent der Gemeinde Meilen beim Bau
des neuen Schulhauses Obermeilen
mit.

«Auch zu einer sehr intensiven Zeit
gehört jene vor dem Hauptdurch
schlag im Oktober 2010.» Die Bilder
gingen damals um die Welt, Politiker
und Mineure feierten am 15.Oktober
2010 rund 800 Meter unterhalb Se
druns den Hauptdurchschlag des Ba
sistunnels.

Und apropos Sedrun: Wie steht er,
der in Ilanz aufgewachsen und auch
heute noch in der Surselva verwurzelt
ist, zur «Porta Alpina», dem Plan einer
unterirdischen Bahnhaltestelle? Simo
ni lacht, sagt dann: «Dazu habe ich
eigentlich keine Meinung.» Seine pri
vate Meinung interessiere in diesem
Zusammenhang auch nicht. «Wir sind
Auftragnehmer des Bundes, dieser be
stellt bei uns und sagt, was er will»,
sagt er diplomatisch. Und der Bundes
rat wollte 2012 nicht mehr länger am
Projekt «Porta Alpina» festhalten und
beerdigte es. Simoni äussert seine Be
denken dann doch noch. Er fragt sich
vor allem, wie die Fahrten in den
Schacht hätten gelöst werden sollen
und es bahntechnisch überhaupt mög
lich gewesen wäre, mitten im Tunnel
zu halten.«Und nicht zu vergessen,das
Portal des Zugangstollens liegt nicht
gerade ideal, weg vom Sedruner Dorf
zentrum und der Bergbahnstation.»

Schlüsselübergabe an Bund
Die Tage, bis zur grossen Eröffnung
sind gezählt, nervös ist Simoni deswe
gen «nicht gross», auch wenn das
Datum in die Geschichtsbücher einge
henwird.Am 1.Juni wird er die Schlüs
sel des Gotthard Basistunnels an den
Bund übergeben. «Dieser gibt die
Schlüssel dann weiter an die SBB.»
Während eines halben Jahres läuft
dann der Probebetrieb. «Verläuft die
ser erfolgreich, wird der Bund zum
Fahrplanwechsel Mitte Dezember der
SBB die definitive Betriebsbewilligung
für den fahrplanmässigen, kommer
ziellen Betrieb erteilen», erklärt Simo
ni das korrekte Prozedere.

Spätestens dann können all jene,
die nicht zu den 1000 Glücklichen ge
hören, das Erlebnis nachholen.

Gedanken um Zukunft
Was aber macht Renzo Simoni nach
der historischen Schlüsselübergabe?
«Der Ceneri wartet noch», sagt er.Ende
Januar dieses Jahres feierte man dort
den Hauptdurchschlag, die Eröffnung
ist für 2020 geplant. «Ich habe ein un
befristetes Engagement, bis die Achse
Gotthard realisiert ist. Danach wird
unsere Gesellschaft liquidiert.» Ob er
aber bis der Ceneri in Betrieb sei, in sei
nem Job bleibe, wisse er derzeit noch
nicht. «Ich bin neun Jahre in diesem
Job und bin nun Mitte 50. Da macht
man sich ab und zu schon gewisse Ge
danken.«Mein Engagement gilt zurzeit
aber voll und ganz unserem Jahrhun
dertbauwerk und nicht meinen Zu
kunftsperspektiven.» Simoni schmun
zelt und steht auf. «Heute gehen wir
nochmals auf die Ski», sagt er. Zweimal
sei er diesen Winter erst gewesen. «Es
ist das erste Jahr, in dem wir keinen
Surselva Pass gelöst haben.»

«Es ist ein grosses
Glück, diesen Job
machen zu dürfen»
Er ist Herr über das Milliardenbauwerk Neat. Der Bündner Renzo Simoni ist
seit bald zehn Jahren CEO der Alp Transit Gotthard AG.Am 1.Juni übergibt er
den Gotthard-Basistunnel «schlüsselfertig» dem Bund. Ein Porträt.

Die Tage bis zur Eröffnung des
Gotthard-Basistunnels sind gezählt:
Renzo Simoni macht dieser
Umstand aber überhaupt
«nicht nervös». Bild Theo Gstöhl

«Zum einen ist
die Fahrt durch
den Gotthard-
Basistunnel mit
15 bis 20 Minuten
sehr schnell vorbei,
und zum anderen
fährt der Zug sehr
ruhig.»
Renzo Simoni
CEO der Alp Transit Gotthard AG
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Piccole e grandi gioie
Convivenza –
una colonna
di Renata
Giovanoli-Semad

S i dice che la gioia dell’attesa è la
gioia più grande e credo che sia
proprio così. Ne è una prova il

mio nipotino che abita in Prettigovia
ed è molto spontaneo e aperto.

Passato il Natale e avendo visto
nel catalogo dei giocattoli e in inter
net quante creazioni Lego ci sono sul
mercato, alla fine di gennaio mi ha già
invitata per il suo compleanno, che
cade il 17 agosto, per essere sicuro che
io gli faccia un regalo.Naturalmente
da gennaio ad agosto il tempo è molto
lungo; perciò si sarà detto che è bene
fare le cose per tempo.

«Hai ordinato il camion della
polizia della Lego che ti avevo fatto
vedere?»,mi ha chiesto all’inizio di
febbraio. «No,ma c’è tempo.» «Ma
non ti ricordi – mi ha risposto – quan
to c’è voluto l’ultima volta? Forse de
vono ancora costruire i pezzi e poi
anche la posta impiega diversi gior
ni…Facciamo così, lo ordini quando
si scioglie la neve.»

In seguito ha nevicato ancora e
l’impazienza cresceva e cresceva. A
metà febbraio gli ho fatto la seguente
proposta: «Che ne diresti se per Pa
squa invece del solito leprotto di cioc
colato ti regalassi il camion che desi
deri?» «Sì, nonna, questa è una buona
idea!»

Una settimana più tardi mi ha
chiesto se avevo ordinato il regalo.
«Sì – gli ho risposto – ed è già arriva
to.» «Non sarà mica vero, questa volta
sono stati molto veloci. Potresti fare
una foto della confezione e mandar
mela per posta elettronica?»

Il giorno dopo, alle sette e venti del
mattino, suona il telefono: «Nonna,

dov’è la scatola con i Lego?» «Sopra
l’armadio della camera da letto.»
«Potresti scuoterla un poco?» Dopo
un momento di riflessione: «Ho anche
pensato di dirti che non è necessario
che tu la incarti e che puoi lasciare
via anche il nastro, così guadagno
tempo e posso iniziare subito a
costruire.»

«Va bene, allora la lascio così.»
«Un’altra cosa ancora: ti piacerebbe
aiutarmi nella costruzione? Potresti
sfogliare il libretto con le istruzioni e
prepararmi i pezzi man mano che mi
servono.» «Oh sì, naturalmente,mi
farebbe piacere.» «Allora è deciso,
faremo così. Però dobbiamo ancora
definire quando verrai a trovarmi.»

Inutile dire che questa sua gioia
dell’attesa è contagiosa; non fa bene
solo a lui,ma anche a me e ci offre
una scusa valida per telefonarci
spesso.Ora la Pasqua è passata, io ho
trascorso quattro bei giorni in Pretti
govia, il regalo è giunto a destinazione
e il mio nipotino gioca a rincorrere i
ladri con la jeep bianca e blu e a rin

chiuderli nella prigione incorporata
nel camion.

Donare gioia ai bambini è molto
facile,ma forse dobbiamo ricordarci
di donarla anche a chi è meno for
tunato di noi, perché è vecchio e solo
o ammalato e non riesce più a fare la
sua solita e salutare passeggiata quoti
diana. In questo contesto voglio ricor
dare una frase di Antonio Cuomo che
dice: «Una goccia di gioia può guarire
un mare di tristezza.»

* Renata GiovanoliSemadeni è madre di due
figli adulti e vive a Vicosoprano, dove è nata
e cresciuta. È una delle Redattrici dell’«Alma
nacco del Grigioni Italiano» e su richiesta
accompagna i turisti nel suo villaggio e nel
museo vallerano.

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

Vocabolario
l’attesa – die Wartezeit,

die Erwartung
per tempo – rechtzeitig
cade (il 17 agosto) – fällt (auf den

17. August)
il pezzo – der Teil
impiegare – (Zeit) benötigen
sciogliersi – schmelzen
il leprotto – der grosser Hase
la confezione – die Verpackung
la posta – das E-Mail
elettronica
scuotere – schütteln
incartare – einpacken
sfogliare – blättern
contagioso, -a – ansteckend
la destinazione – das Ziel
incorporato, -a – eingegliedert
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von Alina Rütti

E r steigt für die nächsten
sechs Monate morgens
nicht aus einem weichen,
grossen Bett und schlüpft
nicht in Sneakers. Stattdes

sen schwingt er seine Beine über den
Rand eines Feldbettes. Der 30Jährige
fädelt die Schnürsenkel um die Ösen
und Haken von Kampfstiefeln.

Florian Grieder trägt bis in den
Herbst Camouflage.Der Igiser hat sich
entschieden mit der Swisscoy in den
Kosovo zu gehen – bereits zum zwei
ten Mal. Schon einmal, im April 2013,
verliess er das 3600SeelenDorf Igis,
mit Ziel Prizren. Eine Stadt im Süden
des Kosovos mit 180 000 Einwohnern.
Die Supportkompanie, der Transport
zug und der GenieZug, der für allge
meine Bauvorhaben zuständig ist,
sind dort im Feldlager stationiert.

Der Zeitpunkt war ideal
Ein Freund, der selbst für diese Frie
densmission im Einsatz war,habe ihm
vor rund vier Jahren den Floh ins Ohr
gesetzt. Fahrer würden immer ge
braucht, meinte dieser. «Ich zögerte
eine Weile.Denn schliesslich hatte ich
einen coolen Job als Chauffeur.Meine
reguläre Dienstzeit wäre bald zu Ende
gewesen und ich eigentlich froh, dass
ich das Sturmgewehr endlich hätte
abgeben können», erzählt Grieder.

Die Idee wurde jedoch zum Plan
und der leidenschaftliche Lastwagen
chauffeur entschied sich für den Ein
satz. «Denn eigentlich wollte ich in
meinem Leben noch etwas erleben»,
der Zeitpunkt schien ideal.

Der Weggang von seinen Familien
angehörigen viel ihm schwerer als an
fänglich gedacht. «Aber der Abschied
von meinem alten Leben war ganz
leicht und erleichternd», er habe da
mals seine Wohnung aufgegeben,
Auto, Töff und Möbel verkauft. «Am
Schluss standen da noch fünf Bana
nenschachteln.» Seine persönlichen
Habseligkeiten packte er in eine Ta
sche.

Bei einem Einsatz bleibt es nicht
Bevor Grieder aber mit dem 28. Kon
tingent in den Einsatz geschickt wur
de, absolvierte er eine dreimonatige
Ausbildung in Stans. Im Ausbildungs
zentrum Swissint stand viel Sport,
Kultur und Geschichte des Balkanstaa
tes auf dem Stundenplan,der Umgang
mit Minen wurde gelehrt und er wur
de im Kartenlesen, in Erste Hilfe leis
ten und im Funken geschult.

Im Winter 2015 bezog er abermals
einen Wohncontainer auf dem Kaser
nengelände. Abermals zog er sich
Kampfstiefel, statt Sneakers an und
schlüpfte in grüne, statt jeansblaue
Hosen. Auch für den zweiten Einsatz
habe er sich Zeit für die Entschei
dung gelassen. «Aber als ich nach

dem ersten Einsatz zurück in der
Schweiz war, zog es mich wieder zu
rück in den Kosovo. So meldete ich
mich für das 34.Kontingent.» Für sei
ne Familie sei schnell klar gewesen,
dass es bei einem Einsatz nicht blei
ben werde.

Mit der Sehnsucht nach einemwei
teren Einsatz ist der ehemalige Koch
nicht allein. Er habe Leute kennenge
lernt und wieder getroffen,die bereits
mehrere Einsätze geleistet haben.
«Wer mal mit dem SwisscoyVirus an
gesteckt wurde, geht immer wieder»,
sagt Florian Grieder lachend.«Ausser
dem ist das Land sehr faszinierend,
der Kontakt mit den anderen dienst
leistenden Nationen sehr spannend
und der Zusammenhalt unter den Ka
meraden enorm».

Die Parallelen zum zivilen Alltag
Den Gänsehautmoment erlebte er
aber auf dem Militärflugplatz in Em
men. «Die Soldaten gingen in einer
Einerkolonne auf das Flugzeug zu»,
mit jedem Schritt sei seine Anspan
nung und seine Nervosität gestiegen.
Die Szene habe derjenigen im Film
«Hair» geähnelt. Dort marschierten
die Soldaten in den Bauch eines Trans

portflugzeugs, dass sie in den Viet
namKrieg brachte.

Von Emmen aus ging es für Florian
Grieder nicht in den Krieg. Aber wohl
in ein Krisengebiet. Laut dem bundes
rätlichen Bericht über den Einsatz der
Schweizer Kompanie in der multina
tionalen Kosovo Force vom Dezember
2015, ist die Sicherheitslage im Kosovo
ruhig. Die politische Lage gelte aber
eher als instabil und KosovoSerben
und KosovoAlbaner leben immer
noch nicht im Einklang miteinander.

Nach der Landung in Pristina und
der Fahrt nach Prizren erlebte der Igi
ser zunächst einen Kulturschock.
Land, Klima und Verkehr waren doch
anders, als er das vorgestellt hatte. Je
doch fühlte er sich sehr schnell wohl
in Prizren. Denn etwas Vertrautes be
gleitete ihn und ist auch im zweiten
Einsatz sein tägliches Arbeitsgerät.
Sein Lastwagen. Als Fahrer im Trans

portzug sorgt Grieder dafür, dass Ma
terial und Personen termingerecht
und heil am Zielort ankommen. Die
Aufgaben ähneln stark, jenen in sei
nem zivilen Alltag als Chauffeur.

Auch wenn er sich im Camp in
Prizren wohlfühlt wie Zuhause, ver
misst er dennoch seine Familie und
Freunde. «Und das gute, frische
Schweizer Brot vom Bäcker.» Seine
Zeit in diesem Land, welches von Ge
birgsketten durchzogen ist, hat ihn
weniger «schweizerischkleinkariert»
gemacht. «Das hilft vor allem, wenn
die Internetverbindung im Feldlager
wieder mal streikt», erzählt er und
grinst.Vor allem habe ihn seine Swiss
coyZeit selbstbewusster gemacht.

Die Idee wurde zum
wiederkehrenden Plan
Florian Grieder ist bereits zum zweiten Mal im Rahmen eines Swisscoy-Einsatzes im Kosovo.
Der 30-Jährige Igiser erzählt von seiner Motivation und von einem Gänsehautmoment.

Mit dem Swisscoy-Virus angesteckt: Florian Grieder ist im Kosovo als Fahrer im
Transportzug engagiert. Bild Alina Rütti

«Als ich nach dem
ersten Einsatz
zurück in der
Schweiz war, zog es
mich wieder zurück
in den Kosovo.»

«Das Land ist sehr
faszinierend und der
Zusammenhalt
unter den
Kameraden enorm.»

Repower
steigt aus –
trotz Sieg
Das Verwaltungsgericht in Rom hat die
Rekurse nationaler Umweltverbände,
der Region Kalabrien und verschiede
ner regionaler Organisationen gegen
Teilbewilligungen für den Bau des Koh
lekraftwerks in Saline Joniche abge
lehnt (Ausgabe vom Freitag).Der Erfolg
vor Gericht der RepowerTochtergesell
schaft SEI ändert jedoch an der Absicht
des Bündner Energiekonzern nichts,
sich aus dem Projekt zurückzuziehen.
Dies erklärte RepowerMediensprecher
Werner Steinmann auf Anfrage.

Der zuständige Bündner Regie
rungsrat Mario Cavigelli hatte im ver
gangenen Dezember im Grossen Rat
erklärt, dass sich Repower intern zum
Ziel gesetzt habe, maximal bis zum
30.Juni des laufenden Jahres zuzuwar
ten,dann werde das Unternehmen die
Liquidation der SEI beantragen. Dazu
erklärte Steinmann,dass sich Repower
faktisch von diesem Projekt bereits ge
trennt habe, offen sei nur noch die ju
ristische Abwicklung. Deren Dauer sei
allerdings schwierig abzuschätzen, so
Steinmann. (be)

Zweimal Nein,
einmal Ja
Der Kantonalvorstand des Bündner
Gewerbeverbands hat die Parolen zu
den kommenden Abstimmungen vom
5. Juni gefasst: Er stimmt der Volksini
tiative «Für eine faire Verkehrsfinan
zierung» klar zu und lehnt die beiden
Initiativen «Pro Service Public» sowie
«Für ein bedingungsloses Grundein
kommen» ab.

Für den Bündner Gewerbeverband
ist die sogenannte MilchkuhInitiative
eine Chance, um der Zweckentfrem
dung von Strassengeldern einen Riegel
zu schieben. Die Initiative sorge für
eine konsequentere Einhaltung des
Verursacherprinzips und trägt zur Kos
tentransparenz im Strassenwesen bei.

Die gesellschaftlichen und ökono
mischen Folgen der Initiative für ein
bedingungsloses Grundeinkommen
schätzt der Gewerbeverband als desas
trös ein. Die ServicePublicInitiative
lehnt der Verband ab, weil diese die
unternehmerischen Freiheiten unnö
tig einschränke. (so)
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Il potere della parola e le doti del silenzio
Convi
una c
di Luig

Nel sapere popolare esistono
diversi detti legati alla parola
e al silenzio, che nell’odierna

società della comunicazione suonano
ormai come estranei o che non sono
tramandati con la stessa convinzione
d’un tempo.

Viviamo in un mondo fatto di pa
role, d’informazioni, di rumori che ci
avvolgono, che ci intorpidiscono, che
non ci permettono di ascoltarci: ascol
tare noi stessi e non costantemente
chi ci attornia! Si trovano nelle saggez
ze di tutto il mondo modalità di vita
che invitano al silenzio e addirittura
impongono il silenzio per poter con

templare, avvicinarsi a una meditazio
ne profonda e quindi all’esplorazione
del proprio io e del trascendente. An
che se le forme drastiche ed assolute
di questo silenzio non sono pane per
tutti, un estraniamento di più o meno
lunga durata dalla cacofonia prodotta
da tutti i mezzi di comunicazione po
trebbe contribuire a una depurazione
del nostro io.Un ulteriore pensiero
comune, presente soprattutto nella
nostra cultura occidentale, è che attra
verso il dialogo si possano risolvere
tutte le questioni. Il risultato è che si
fa spesso un gran parlare, un parlare
male, senza che si arrivi a migliorare
la situazione.Non solamente la notte,
ma anche il silenzio porta consiglio.

Lo diceva anche Nanni Moretti in
uno dei suoi film più celebri: «Ma
come parla?! Le parole sono impor
tanti!», redarguendo veementemente
una giornalista che utilizzava termini
a sproposito. L’odierna facilità di
comunicazione, purtroppo, non va
sempre di pari passo con la necessaria
riflessione che dovrebbe precedere
qualsiasi produzione verbale. Senza

questa riflessione si propagano luoghi
comuni e pensieri inesatti, fuorvianti
e magari addirittura capaci di ferire
senza ragione. «La calunnia», cantava
Basilio nel ‘Barbiere di Siviglia’, «è un
venticello…»

Un libro, uscito di recente, intito
lato «Politisches Framing», della lin
guista Elisabeth Wehling,mette in
evidenza come attraverso la lingua si
«crei» la realtà. Analizzando diverse
metafore della politica e appoggian
dosi su numerose ricerche,Wehling
sottolinea quale forza possa avere
l’utilizzo di una metafora per definire
un concetto astratto e quanto incon
sciamente siamo tutti manipolati dal
le scelte metaforiche di chi ha coniato
tali concetti. Infatti, nel concetto di
«framing» si cela per definizione «un
inevitabile processo di influenza selet
tiva nella percezione dei significati». E
il nostro pensare, il nostro percepire,
i nostri valori e il nostro agire sono
determinati fortemente da queste
«cornici di pensiero».Noi percepiamo
le parole in quanto il nostro cervello
richiama processi fisici che sono asso

ciati a tali parole.Noi capiamo ciò
che qualcuno ci dice solo se il nostro
cervello agisce come se fossimo noi a
parlare: se, per esempio, leggessimo il
verbo «tirare» e contemporaneamen
te dovessimo spingere una porta per
aprirla, il nostro cervello si troverebbe
in conflitto.

Varrà probabilmente la pena di
ascoltare e di riflettere attentamente
sui discorsi che i politici faranno in
vista di elezioni e votazioni in gene
rale, e percepire con quali «cornici di
pensiero» essi cercano di filtrare un
messaggio. E non da ultimo varrà la
pena anche di sorvegliare meglio ciò
che noi stessi diciamo,meditando ad
dirittura se spesso non sia semplice
mente preferibile tacere.
* Luigi Menghini, dopo la patente magistrale
grigione, si è laureato in Lettere a Losanna.
Ha insegnato per quattro anni nella scuola se
condaria; dal 2005 è docente di lingua italiana
presso l’Alta Scuola Pedagogica di Coira.

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

Vocabolario
sapere popolare – Volkswissen
detto – Redensart
avvolgere – herumschwirren
intorpidire – taub machen
saggezza – Weisheit
contemplare – betrachten
«esser pane» – erträglich sein
depurazione – Läuterung
parlar male, – Geschwätz
chiacchiericcio
veementemente, – ungestüm
con forza
a sproposito, – unangebracht
fuori contesto
andare di pari – Hand in Hand
passo gehen
luogo comune – Gemeinplatz
calunnia – Verleumdung
inconsciamente – unbewusst
valere la pena – sich lohnen
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ivenza –
colonna
gi Menghini*
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Die Unterwasserarbeiten in
Punt dal Gall sind gestartet
Seit einer Woche ist die Unterwasserbaustelle der Engadiner Kraftwerke AG bei der Staumauer Punt dal Gall
in Betrieb. Am Freitag erhielten die Taucher prominenten Besuch.

Einblick in die Unterwasserbaustelle: Der Ponton auf dem Livigno-Stausee ist eine hochkomplexe Arbeitsstätte, auf der nur Spezialisten mitwirken – unter anderen Projektleiter Eric
Papilloud (oben rechts), der Regierungsrat Mario Cavigelli die Anlage erklärt. Bilder Olivia Item, Fadrina Hofmann

von Fadrina Hofmann

F reitagnachmittag am Stau
see Livigno. Drei Fischer sit
zen am Ufer und beobach
ten neugierig die Menschen
ansammlung in der Nähe

der Staumauer Punt dal Gall. Zahlrei
che Journalisten, Fotografen und Ka
meramänner haben sich hier versam
melt, um am ersten öffentlichen
Tauchgang des Projekts Retrofit dabei
zu sein. Gemeinsam mit Regierungs
rat Mario Cavigelli und weiteren gela
denen Gästen haben die Medienver
treter die einmalige Gelegenheit, die
Unterwasserbaustelle der Engadiner

Kraftwerke AG zu besuchen. Seit ver
gangenemMontag leben und arbeiten
27 Personen auf dem 700 Quadratme
ter grossen Ponton. Den spektakulä
ren Teil der Sanierungsarbeiten über
nehmen aber vier französische Tau
cher. Als «gute Handwerker» bezeich
net sie Projektleiter Eric Papilloud. Ihr
Job ist es, in rund 100 Metern unter
Wasser Sanierungsarbeiten an der
Staumauer vorzunehmen – bei Sicht
weiten von 40 bis 50 Zentimetern.

Leben in der Druckkammer
Mit einem Lift geht es erst einmal 22
Meter in die Tiefe,wo ein Boot die Be
sucher zur Arbeitsplattform bringt.

Auf den ersten Blick zeigen sich dort
unzählige Sauerstoff und Heliumfla
schen. In einem Kontrollraum über
wacht ein Mann die Tauchgänge, in
einem anderen werden die Sätti
gungseinheiten kontrolliert. Die
Taucharbeiten werden im Sättigungs
verfahren durchgeführt. Die Taucher
leben während der gesamten Arbeits
zeit – zweimal 30 Tage – unter einem
Druck von über zehn bar. Fünf Tage
dauert die Dekompressionsphase hier
auf 1800 Metern über Meer. Über Mo
nitore können die Besucher in die en
gen «Wohnräume» der ruhenden Tau
cher sehen und ihren hohen Helium
Stimmen lauschen. Dann ist die

Tauchglocke bereit. Den zwei dienst
bereiten Tauchern werden durch eine
Schleuse Joghurt und Pasta durchge
reicht, und schon senkt sich die weis
se Kapsel in die Tiefe – gesteuert von
Cavigelli höchstpersönlich. Innert
zehn Minuten sind die Taucher am
Arbeitsort. Ihre 8StundenSchicht hat
angefangen. Michael Roth, Direktor
der Engadiner Kraftwerke AG, ist stolz
auf die spektakuläre Unterwasserbau
stelle. «Wir haben aber auch viel Res
pekt davor – wegen der technischen
Komplexität und wegen der Kosten.»
Das Sanierungsprojekt kostet 25 Mil
lionen Franken.Gewählt wurde dieses
Verfahren aus Umweltschutzgründen.

Töfffahrer stirbt
bei Zusammenprall
Am Freitagnachmittag ist es auf der
Engadinerstrasse zwischen Ardez und
Giarsun zu einem Unfall gekommen.
Der involvierte Töfffahrer verletzte
sich dabei so stark, dass er in der Fol
ge verstarb. Eine Gruppe tschechi
scher Motorradfahrer war in Richtung
Zernez unterwegs, als das Unglück
passierte. Bei Magnacun geriet der
Töfffahrer in einer Rechtskurve auf
die Gegenfahrbahn und prallte seit
lichfrontal in einen entgegenkom
menden Lastwagen,wie die Kantons
polizei Graubünden in einer Mittei
lung schreibt. Der 60jährige Mann
wurde bei der Kollision schwer ver
letzt und verstarb kurze Zeit später
im Kantonsspital Chur. (so)

Schwer verletzt
nach Kollision
Am Freitagabend ist es in Chur zu
einem schweren Unfall zwischen
einer Velofahrerin und einem Auto
fahrer gekommen. Bei der Kollision
zog sich die Frau eine schwere Kopf
verletzung zu.Gemäss der Stadtpoli
zei Chur kam es im Kreisel bei der
Pulvermühlestrasse zum Zusammen
prall zwischen dem Autofahrer und
der Velofahrerin.Der Fahrer habe die
55jährige Frau übersehen. (so)
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Cosa unisce gli svizzeri?
Convivenza –
una colo
di Giusep

«L’anima di un popolo si rispec
chia chiara e nitida solo nella
sua arte: nella sua pittura, nella

sua architettura, nella sua musica,
nella sua lettura. È fortunato il popolo
che ha occhio e cuore non solo per i
suoi commerci, per le sue finanze,
per le sue industrie, per i suoi traffici,
per la sua produzione e per la sua
esportazione,ma anche per la sua
arte.» Con queste parole Augusto
Giacometti iniziò il suo discorso del
1° agosto 1941 alla presenza del Con
siglio federale nell’Archivio del Patto
federale a Svitto. Parole che hanno
più peso se si pensa che furono pro
nunciate nel 650° anniversario della
Confederazione e quando nel nostro

continente infuriava la Seconda guer
ra mondiale.

Cosa sarebbe la Svizzera se l’arte
parlasse sono in tedesco? Saremmo
forse un altro Tirolo? Che si parli solo
in tedesco non è un’ipotesi così cam
pata in aria come si potrebbe pensa
re: nel nostro Cantone è malaugurata
mente una triste realtà. L’iscrizione
sulla facciata all’esterno del nuovo
Museo d’arte dei Grigioni a Coira,
per esempio, è solo in tedesco, con
la risibile scusa ufficiale che si tratti
di un semplice logo e non di un’iscri
zione composta da parole di senso
compiuto. Anche i discorsi per la
cerimonia ufficiale d’inaugurazione
sono stati solo in tedesco, eccenzion
fatta per l’ospite (francofona) venuta
dalla Berna federale che, in maniera
esemplare, ha parlato in tutte e tre
le lingue cantonali.

Solo grazie all’intervento delle
associazioni linguistiche Lia Ru
mantscha e Pro Grigioni Italiano,
ma soprattutto all’energica presa
di posizione del granconsigliere
Luca Tenchio durante la sessione

di giugno il Governo è stato persuaso
a correggere il tiro e a predisporre
l’iscrizione sulle facciate dell’edificio
nelle due altre lingue cantonali (ma
problematicamente con l’aggiunta
dell’inglese, che in Svizzera non gode
di nessuna tutela giuridica).

Cosa unisce gli svizzeri? Certa
mente istituzioni culturali importanti
come il nuovo Museo d’arte dei Gri
gioni che fanno «rispecchiare l’anima
del popolo» come avrebbe detto
Giacometti,ma soprattutto le istitu
zioni politiche. In primis, tra queste, vi
è per importanza il Consiglio federale.
Recentemente una commissione del
Consiglio nazionale ha lanciato la pro
posta di aumentare a nove i membri
del Governo federale per dare alle mi
noranze linguistiche – con menzione
esplicita delle due minoranze dei
Grigioni – una più alta possibilità di
esservi rappresentate. Purtroppo la
proposta non ha trovato il sostegno
del Governo cantonale, che ritiene
sufficiente l’attuale soluzione a sette
membri: «finora – dicono dalla Casa
Grigia – la garanzia di un’equa rappre

sentanza in Consiglio federale delle
diverse regioni del Paese e delle diver
se regioni linguistiche ha funzionato
bene». Eppure in 168 anni di Stato
federale non vi è mai stato un con
sigliere federale dal Grigionitaliano,
mentre la minoranza romancia è
stata rappresentata una sola volta.

Nella sessione di agosto il Gran
Consiglio nominerà probabilmente i
giudici del Tribunale amministrativo
e del Tribunale cantonale. In quest’ul
timo non siede attualmente nessun
giudice italofono. C’è da sperare quin
di che almeno il Parlamento si ricordi
di ciò che unisce il nostro Paese: un
giudice di lingua italiana varrà bene
quanto la facciata di un museo.

* Giuseppe Falbo, laureato in Scienze politiche a
Berna, è segretario generale della Pro Grigioni
Italiano. Vive con la sua famiglia a Coira.

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

Vocabolario
nitido – klar, scharf
Patto federale – Bundesbrief
infuriare – wüten
campato in aria – aus der Luft

gegriffen,
realitätsfern

malaugurata- – leider
mente
facciata – Fassade
risibile – lächerlich
cerimonia – Einweihungsfeier
d’inaugurazione
persuadere – überzeugen,

überreden
tutela giuridica – rechtlicher

Schutz
rispecchiare – widerspiegeln
in primis – allen voran
menzione – Erwähnung
minoranze – Minderheiten
equo – ausgeglichen,

gerecht
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Neuer Leiter
in Bad Ragaz

Der gebürtige Chu
rer Marco R. Zanolari
übernimmt ab 1. No
vember als General
Manager die Leitung
des «Grand Resorts
Bad Ragaz».Der bishe

rige Hotelmanager, Thomas Bechtold,
wird per Oktober in das «Sport Hotels
& Spa Andorra» wechseln. Wie es in
einer Medienmitteilung heisst, freut
sich Zanolari auf eine Heimkehr nach
über einem Jahrzehnt im Ausland.«Es
erfüllt mich mit Stolz und Begeiste
rung,mit meiner Familie inmeine Hei
mat zurückzukehren und Teil des pres
tigeträchtigen ‘Grand Resort Bad Ra
gaz’ zu werden», betont der zweifache
Familienvater Zanolari in einer Me
dienmitteilung. Erfahrung hat der
Churer Hotelier in den letzten 15 Jah
ren in der Stadt und Resorthotellerie
sowie der internationalen Kettenhotel
lerie gesammelt – unter anderem im
Hotel «Grand Bretagne» in Athen. Zu
letzt zeichnete er als Resortmanager
für das «Four Seasons Resort Maui» in
den USA verantwortlich. (so)

Von Denise Alig

D ass in Ilanz nächstens
ein ganz besonderer
Event bevorsteht, kann
niemandem entgehen,
der dieser Tage die Stadt

durchquert. Die Vorbereitungen für
das Städtlifest sind in vollem Gange.
Festzelte, Bühnen, Marktstände und
Exponate werden aufgebaut. «Die ers
te Stadt am Rhein» will bereit sein für
das grosse Fest vom Freitag, 5. August,
und Samstag, 6. August.

Erwartet werden nicht weniger als
13 000 Besucherinnen und Besucher.
OKVizepräsident und Medienchef Ar
min Spescha ist denn auch sehr er
freut über die Entwicklung des nach
dem Open Air Val Lumnezia zweit
grössten Event der Surselva über
haupt. «Wir haben eine stattliche, gu
te Grösse erreicht», sagt er. Trotz der
Erfolgsgeschichte der letzten Jahre ist
eine Vergrösserung des Städtlifestes in
Ilanz denn auch kein Thema. «Wir
sind an der Kapazitätsgrenze ange
langt», betont Spescha. So bleibe man
auch in Zukunft auf dem bestehenden
Festgelände und bei etwas über
80 Ausstellern.

Alte Ilanzer Gassen leben auf
Dass das Ilanzer Städtlifest sich in den
letzten Jahren zu einem eigentlichen
Renner entwickelt hat, schreibt Spe
scha der «speziellen Atmosphäre» des
Events zu. «Weil unsere Altstadt mit
ihrenmalerischen Gassen so kompakt
ist, ergibt sich dort – Festbank an
Festbank – ein besonderes Gemein
schaftsgefühl.» Entsprechend fried
lich und heiter sei die Stimmung. Da
zu kommt, dass es dem von Manuel
Montalta angeführten Organisations
komitee Jahr für Jahr gelingt, ein at
traktives Festprogramm auf die Beine
zu stellen.

Es ist für alles gesorgt
«Auch die 23. Austragung verspricht
ein abwechslungsreiches, farbenfro
hes Fest mit zahlreichen Attraktionen

für Kinder und Erwachsene zu wer
den», sagt Spescha. Neben den Pro
dukten der Aussteller prägen viel Mu
sik und kulinarische Köstlichkeiten
aus aller Welt das Fest. Am Samstag

besteht überdies die Möglichkeit, sich
mit dem Helikopter über das Festge
lände und die weitere Region fliegen
zu lassen. Zu einem eigentlichen An
ziehungspunkt dürfte auch die Beach
party in der «Tenda Plazza Cumin»
werden. So finden lokale Kunstschaf
fende und Musiker vor dem Rathaus
und beim Stadtbrunnen eine Platt
form, um sich einem breiten Publi
kum zu präsentieren. An beiden Fest
tagen geschunkelt, getanzt und gesun
gen wird überdies auch auf dem St.
MargarethenPlatz. Eine Tombola mit
verlockenden Preisen ergänzt die An
gebotspalette.

Ein Erfolgsgeheimnis des ursprüng
lich vomHandels und Gewerbeverein
Ilanz und Umgebung ins Leben geru
fenen Städtlifestes ist auch, «dass die
einheimischen Unternehmen und die
Vereine es voll mittragen», wie Spe

scha sagt. Sei es, dass sie ihre Produk
te darböten,sei es,dass sie für das leib
liche Wohl der Festgemeinde sorgten.
Als Hauptsponsorin des Events fun
giert die Banca Raiffeisen Surselva.

Am Freitag um 19 Uhr geht es los
Das Städtlifest wird am Freitag um
19 Uhr durch die Uniun da Musica
Sagogn eröffnet. Sie marschiert vom
Stadtbrunnen durch die Altstadt zum
St.MargarethenPlatz.Es folgen die of
fiziellen Begrüssungsansprachen von
Armin Spescha, Gemeindepräsident
Aurelio Casanova und Urban Winzap
von der Banca Raiffeisen Surselva.

Am Samstag von 10 bis 17 Uhr gibt
es für die Kleinen ein buntes Pro
gramm, etwa mit AirbagSpringen
und PonyReiten. Um 14 Uhr ist zu
dem der HCD in der Festwirtschaft
des Vereins «Momo» zu Gast.

«Die Atmosphäre unseres
Städtlifestes ist speziell»
Armin Spescha,OK-Vizepräsident des Ilanzer Städtlifestes, freut sich auf die 23. Austragung vom
kommenden Wochenende. Zum Fest werden wiederum 13 000 Feierlustige aus nah und fern erwartet.

Anziehungspunkt für Tausende Gäste: Das Ilanzer Städtlifest zieht jährlich Jung und Alt in seinen Bann. Pressebild

«Die einheimischen
Unternehmen
und Vereine tragen
das Städtlifest
voll mit.»
Armin Spescha
OK-Vizepräsident und Medienchef
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Le medaglie sportive e l’euforia nazionale
Convivenza –  
una colonna  
di Giancarlo Sala*

Premetto, a scanso di equivoci,  
di prediligere in genere tutti gli 
sport e di seguirli dal vivo o in 

tivù da tifoso non sfegatato.
Dopo i recenti appuntamenti 

sportivi, europei, olimpionici e sviz-
zeri dell’estate 2016, ho riflettuto a 
lungo sull’inscindibile binomio senti-
mento nazionale – sport che coinvol-
ge aspetti reconditi della nostra perso-
nalità. Nel nostro mondo globalizzato 
esistono ancora spazi per godere di 
un senso d’appartenenza a una nazio-
ne, se non altro per scongiurare il pe-
ricolo di cadere vittime di un fenome-

no inarrestabile; ma anche dietro a 
questo viscerale atteggiamento si può 
nascondere qualche insidia. Quando 
atlete e atleti di casa vincono una me-
daglia o quando allo stadio seguiamo 
la nostra «Nazionale» di calcio, maga-
ri con la bandiera rossocrociata stam-
pata sulla maglietta «made in China» 
(ma che importa?), tifiamo a gran  
voce, intonando nel contempo famose 
arie verdiane e tutti insieme ci sentia-
mo invincibili. Dopo una nostra vitto-
ria sul campo fa tanto bene ubriacarsi 
di felicità, provare senso di rivalsa e 
andar fieri di essere svizzeri... Ma così 
funziona per ogni tifoso in ogni nazio-
ne del mondo! 

Come nell’antica Grecia si tene -
vano le Olimpiadi e gli antichi Roma-
ni organizzavano giochi e spettacoli 
per sedare e distrarre il popolo con 
gladiatori e aurighi, così anche noi 
Svizzeri abbiamo creato il nostro 
«Schwingen» Mentre scrivo si è appe-
na conclusa la Festa federale di lotta 
svizzera, a detta di molti, l’unica mani-
festazione sportiva tipicamente sviz-

zera. C’è addirittura chi vorrebbe far 
credere che tali sfide si svolgessero in 
ambienti rurali svizzero-tedeschi sin 
dalla notte dei tempi, ma si sa che 
questo maxi evento nazional-popolare 
è iniziato appena poco più di un seco-
lo fa. Ormai anche la festa della lotta 
svizzera va considerata come una ma-
nifestazione sportiva simile a tante 
altre, dalle dimensioni e dal budget 
stratosferici, con la sola trovata origi-
nale del premio per il «re» della disci-
plina, il possente toro (il «Muni»), e 
non dev’essere sovraccaricata di valori 
nazionalistici che intendono dividerci 
dal resto dell’Europa.

Per convivere pacificamente nel 
terzo millennio si deve tener conto di 
valori nazionali e continentali nella 
giusta misura. È necessario moderare 
talvolta il nostro «nazionalismo spor-
tivo» e provare a credere in una nuo-
va squadra europea. Dopo il «Brexit» 
l’idea stessa di Europa unita non è 
mai stata così a rischio! E la storia 
c’insegna quanto siano pericolose le 
tendenze nazionalistiche e quanto sia 

fragile la democrazia e la convivenza 
tra i popoli. Preferirei allora che re-
stassimo uniti e aperti per riuscire a 
superare le difficoltà continentali che 
si affacciano all’orizzonte, per conti-
nuare come negli ultimi settant’anni  
a convivere pacificamente. 

Nello sport è lecito primeggiare  
ed entusiarmarsi, condividendo con 
eroine ed eroi mitiche imprese spor-
tive, ma non escludiamo a priori di 
poter assistere in futuro anche a una 
partita di un’unica (ipotetica) squadra 
di calcio europea che sfida compatta 
quella di un altro continente terrestre, 
urlando a gran voce: forza Europa!

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

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

Vocabolario
a scanso – zur Vermeidung
prediligere – bevorzugen
sfegatato, -a – fanatisch
inscindibile – untrennbar 
recondito, -a – verborgen
scongiurare – abwenden
inarrestabile – unaufhaltsam
viscerale – leidenschaftlich, 
  innig  
tifare – anfeuern
la rivalsa – Genugtuung
l’auriga, gli aurighi – Wagenlenker, 
  Kutscher
sovraccaricato, -a – überladen  
moderare – mässigen
lecito, -a – erlaubt
primeggiare – nach dem Sieg 
  streben
urlando – schreiend 
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La partita di pallone vegetariana
Convivenza –
una colonna
di Annalisa De Vecchi*

Durante le mie vacanze autun
nali sono stata alcuni giorni
con il mio ragazzo a Firenze,

una città davvero affascinante dal
punto di vista storico e culturale.
Questa città è però anche conosciuta
per la sua grande specialità, ovvero la
bistecca fiorentina.Nessuna attrazio
ne per me, dato che sono da sempre
vegetariana. Infatti non riesco mai a
distinguere un filetto da una normale
bistecca. Per me alla fine è tutta carne.

La fiorentina però, non è solo culi
nariamente famosa,ma pure calcisti
camente. La Fiorentina difatti è anche
la squadra di Firenze. Sia del calcio
però, come della carne, non sono una
grande intenditrice. Infatti il fuorigio
co per me rimane ancora un mistero.

Per evitare di fare code all’ingresso
dei musei, la domenica abbiamo de
ciso – o meglio detto,mi sono lasciata
convincere – di andare a vedere Fio
rentina–Atalanta.Un modo per vivere
una domenica come i fiorentini, in
vece che come i turisti.

L’attaccamento dei fiorentini alla
loro squadra lo percepisco già alla
fermata del bus in una delle viuzze
della capitale toscana. Tre signore
abbastanza su d’età si presentano
vestite da capo a piedi di viola: dalla
borsa agli anelli, dalla montatura de
gli occhiali addirittura fino al colore
dei capelli. Tutto viola, il colore della
Fiorentina. Il bus arriva, le signore
salgono e cominciano a parlare di cal
cio come finora avevo sentito parlare
solo gli uomini al bar.Ma, in effetti, il
calcio non ha sesso e tantomeno età.

Di domenica lo stadio si trasforma
in un incontro fra famiglie. O meglio
detto in un incontro fra papà, che
portano i loro figli e figlie a vedere la
squadra della loro città. Ai tornelli i
papà scattano orgogliosi fotografie ai
loro figli, anche loro completamente
vestiti di viola,mentre impazienti
aspettano di entrare all’interno dello
stadio.

Dopo una breve attesa e dei veloci
controlli entriamo anche noi allo sta
dio e dagli schiamazzi capisco subito
che siamo capitati proprio nel settore
per le famiglie. Pochi metri più in là,
la curva degli avversari atalantini co
mincia già a farsi sentire con i tipici
cori. Alcuni ragazzini, all’incirca attor
no ai 13 anni, rispondono senza pro
blemi alle provocazioni avversarie,
anche se poco dopo vengono zittiti
dai papà.

I giocatori finalmente entrano in
campo.Una bambina seduta proprio
dietro di me elenca al papà i nomi dei
giocatori e chiede dove siano quelli
assenti. Rimango stupita dalle sue
conoscenze calcistiche e, a quanto
pare, pure suo papà è orgoglioso
della giovane figliola, già così sfega
tata della Fiorentina. Prima di comin
ciare la partita,manca solo l’inno. Pa
pà, nonni, alcune mamme e bambini
di ogni età cantano con entusiasmo
questa canzone, che oltretutto, è di
ventata la colonna sonora delle mie
vacanze. Fra l’altro una canzone degli
anni ‘30.

Palla al centro e si comincia. La
partita prosegue in modo tranquillo,
quasi noioso forse dal lato calcistico.

Io mi perdo a osservare i tifosi, le loro
gesta e comportamenti, più che la
partita stessa.Una domanda però
mi fa tornare di nuovo sul gioco. La
bambina che sapeva tutti i nomi dei

calciatori chiede al papà un’informa
zione, che ho sempre chiesto spesso
pure io: Cos’è il fuorigioco? Con una
risposta un po’ scocciata, il papà ri
sponde alla giovane figlia. Conoscerà
pure tutti i giocatori,ma il gioco del
calcio lo conosce quanto me, penso di
vertita. Eppure la spiegazione diretta
e spiccia del papà è la migliore che
abbia mai sentito finora.

Osservando il pubblico e origliando
qua e là i commenti di giovani spetta
tori e spettatrici accompagnati dai ge
nitori, i 90 minuti passano davvero in
fretta. La partita purtroppo finisce 0:0.
Finalmente però sono più o meno riu
scita a capire cos’è un fuorigioco. Per
quanto riguarda la carne invece,mi
sa che preferisco rimanere ignorante.

* Annalisa De Vecchi, valposchiavina, ha studiato
scienze della comunicazione ed etnologia
all’Università di Zurigo.Da gennaio 2016 mode
ra la trasmissione in lingua italiana «Doppio
Passo» su Radio Südostschweiz. Attualmente
sta svolgendo un periodo di pratica presso la
«Südostschweiz».

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

Vocabolario
bistecca – Florentiner
fiorentina T-Bone-Steak
calcio – Fussball
fuorigioco – Offside
intenditrice – Kennerin
convincere – überzeugen
percepisco – spüren
da capo a piedi – von Kopf bis Fuss
tantomeno – umso weniger
tornelli, -o – Drehkreuz(e)
impazienti, -e – ungeduldig
schiamazzi, -o – Gekreische
provocazioni, -e – Provokation
sfegatata, -o – fanatisch
spiccia, -o – rasch
origliando – horchen
in fretta – schnell
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von Pierina Hassler

R oger Solenthaler aus Malix
hatte es sich so vorgestellt:
Seine Partnerin begleitet
ihn zum Arzttermin, sie ist
dabei, wenn er die Krebs

diagnose erhält. Man redet über die
weiteren Behandlungen und Thera
pien, über Leben und Tod. So, dachte
Solenthaler, wird das gemacht. Es kam
anders – Diagnose per Handy. Päng!
Die Nachricht riss ihm den Boden
unter den Füssen weg. Seine Welt
brach zusammen. Krebs – der Horror.

Atemnot und Gewebeproben
Es geschah vor vier Jahren.Solenthaler
war 36 Jahre alt und stand kurz vor
dem Abschluss zum diplomierten
Hypnosetherapeuten. «Mit den ersten
Patienten hatte ich schon gearbeitet»,
sagt er. «Mir fehlten nur noch zwei
Schulungseinheiten, um von der Kran
kenkasse anerkannt zu werden.» In
dieser Zeit nahm Solenthaler stark ab.
Und er spürte Vergrösserungen im Be
ckenbereich.Nach einer AtemnotAtta
cke wurde er in den Notfall eingelie
fert. Diagnose Leistenbruch. «Ich hatte
schon einen Operationstermin», sagt
er. Ein Oberarzt sei dann doch stutzig
geworden und habe Gewebeproben
aus den vergrösserten Leistenknoten
entnommen.«Da wusste ich, es ist was
Gröberes.» Das wars dann auch: So
lenthaler hatte Lymphknotenkrebs.
Unheilbar, aber behandelbar.

Zuerst versuchte man, dem Krebs
mit einer AntikörperTherapie den Ga
raus zu machen. «Das schlug aber zu
wenig an», so Solenthaler. Dann doch
Chemotherapie. «Vor dieser hatte ich
wirklich unheimlich Angst.» Als ausge
bildeter Hypnosetherapeut wusste er
aber, dass Hypnose eine positive Ein
stellung zur Therapie schaffen und so
mit die Wirkung verstärken kann.Des
halb besuchte er selber HypnoseSit
zungen. Es helfe auch, Ängste zu lösen
oder einfach mal während der vielen

Termine zu entspannen, erklärt So
lenthaler.

Stress und Ängste
«Hypnose hat durchaus Platz in unse
rem Unterstützungsangebot», sagt
Christoph Kurze, Geschäftsführer der
Krebsliga Graubünden. «So wie auch
Atem,Musik und Maltherapie.» Diese
Kurse würden Krebsbetroffenen und
ihren Angehörigen unter anderem hel
fen, Stress und Ängste abzubauen.

Solenthaler sagt,die Krebsliga habe
ihm in allen Lebenslagen geholfen.
«Sie machten Termine mit der Invali
denversicherung, sie unterstützten
mich finanziell, sie boten Hilfe für mei
ne Partnerin an, sie halfen mir, meine
Ausbildung abzuschliessen»,erzählt er.
Die Krebsliga denke an den Menschen,
hätte Zeit für Gespräche – sie würde
einfach unglaublich viel bieten.

Geschäftsführer Kurze erklärt die
Krebsliga so: «Wir sind ein System für
Betroffene, wobei einer die Diagnose
Krebs hat. Die anderen sind die Ange
hörigen.» Und um die müsse man sich
auch kümmern. Letztes Jahr haben
sich 311 Klientenmit Fragen und Prob
leme rund um die Diagnose Krebs bei
der Krebsliga Graubünden gemeldet.
Das Beratungsteam hat diese Fragen

und Probleme in 3524 Stunden be
arbeitet. In mehr als 300 Stunden Prä
ventionsarbeit hat die Krebsliga die
Öffentlichkeit über Früherkennung be
ziehungsweise Reduktion des Krebs
risikos informiert.

«Wir tun viel, aber wir können den
Krebs nicht heilen», sagt Kurze. Dafür
seien die Ärzte da. Auch Solenthaler,
mittlerweile führt er die Hypnosepra
xis Alvita in Thusis, behauptet nicht,
Krebskranke zu heilen. «Mich hat die
Hypnose aber während der Therapie
zeit sehr unterstützt und half mir, ins
Leben zurückzukehren», sagt er. Und
aus eigener Erfahrung wisse er, dass
die Hypnose eine sehr gute Begleitthe
rapie im Bereich der Onkologie sei.

Erlös an Krebsliga
Solenthaler geht es gut. Er gilt als ge
heilt. «Glück gehabt, sagt er. Umso
mehr will er Betroffenen helfen. Bis
zum 24. Dezember können sich Krebs
patienten für 25 Franken statt 190
Franken bei ihm behandeln lassen.
«Der ganze Erlös geht an die Krebsliga
Graubünden.» Es sei an der Zeit, etwas
zurückzugeben. Übrigens: Die Krebsli
ga Graubünden hat Solenthalers Hyp
nosetherapie offiziell in ihr Unterstüt
zungsangebot aufgenommen.

Vom Schock zum Glücksgefühl –
der Weg aus der Krankheit
«Sie haben Krebs. Er ist leider unheilbar – aber man kann ihn behandeln.» Diesen Schockanruf erhielt Roger Solenthaler auf sein
Mobiltelefon. Vier Jahre später gilt er als geheilt. Eine grosse Hilfe in der schwierigen Zeit war die Bündner Krebsliga.

Päng: Die Krebsdiagnose per Handy traf Roger Solenthaler mitten in den Magen – sein
Lymphknotenkrebs ist mittlerweile verschwunden, er gilt als geheilt. Bild Yanik Bürkli

Plötzlich Krebs – die Krebsliga Graubünden ist für Sie da

DieKrebsliga Grau-
bünden ist eine kanto-
nal tätige Organisation.
DiesemAnspruch
möchte sie auch in Zu-
kunft gerecht werden.
Man wolle erreichbar
sein, und der Abstand
zwischenWohnort und
Standort der Beratun-
gen solle kein Hinder-
nisgrund für die Inan-
spruchnahme der
Dienstleistungen sein,

sagt Geschäftsführer
Christoph Kurze. Die
Krebsliga Graubünden
hat im Kanton insge-
samt sechs Stand-
orte. Beratungen sind
in den Regionalspitä-
lern Samedan, Scuol,
Ilanz und Thusis sowie
im Kantonsspital Chur
und in der Geschäfts-
stelle amOttoplatz in
Chur möglich. Zu den
Dienstleitungen zählen

Seminare für Betroffe-
ne undMitbetroffene.
Präventionsveranstal-
tungen und die Organi-
sation von Auszeiten
für krebserkrankte
Kinder und Erwach-
sene.Dieses breite
und gleichzeitig indivi-
duelle Unterstützungs-
angebot ist für jeden
zugänglich undmehr-
heitlich durch Spenden
finanziert. (hap)
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La perequazione delle idee
Convivenza –
una colonna
di Luigi Menghini*

«Perequazione» è una parola
burocratica che dal tardo latino
significa «distribuzione piú equa

di qualcosa che non era equamente
distribuito».Normalmente si usa ques
to termine associandolo a questioni
finanziarie.Noi lo prendiamo in presti
to, facendo slittare l’abituale associazio
ne con il denaro come valore da distri
buire, alle idee.

Per quanto riguarda la difesa delle
minoranze linguistiche, vi sono dispa
rità nei cantoni svizzeri abbastanza
evidenti. Il Canton Berna conta all’in
circa un milione di abitanti, di cui ca.
90000 sono di lingua madre francese.
Nella costituzione cantonale (art. 84,
par. 2) è chiaramente segnalato che un
seggio nell’esecutivo del Cantone spet
ta alla comunità francofona.Questo
significa che la considerazione rispetto
a un valore riconosciuto – la valorizza
zione di una propria minoranza – è
non solamente sancito nella carta fon
damentale,ma si concretizza in scelte
di personale al livello più alto della
gestione politica del paese.Un breve
calcolo matematico ci fa capire l’entità
di questa rappresentanza: il nove per
cento della popolazione ha,per diritto
costituzionale,un proprio rappresen
tante nell’esecutivo, formato da sette
persone.

Come mai una simile idea non
rientra nella costituzione grigione?
All’art. 3, par. 1 della costituzione del
Cantone dei Grigioni si legge: «Il te
desco, il romancio e l’italiano sono le
lingue cantonali e ufficiali equivalenti
dei Grigioni».Dove si dimostra questa
equivalenza? Per quanto riguarda l’ele
zione del Consiglio di Stato, l’art. 39,
par. 2, sottolinea che «il territorio can
tonale forma un unico circondario
elettorale». La rappresentanza delle
minoranze linguistiche non è perciò
segnata in alcun modo nella costitu
zione cantonale dei Grigioni.Dei
196’000 abitanti che conta il Cantone,
ca. il 13 percento è italofono.Dei cin
que membri dell’esecutivo grigione,
tre provengono dai territori tradizio
nalmente romanciofoni e due da quel

lo di lingua tedesca. Se consideriamo
gli altri rappresentanti del popolo,pos
siamo contare una presenza italofona
su sette nei membri dell’Assemblea
federale, caso aleatorio e ripetutosi
solamente un’altra volta nella storia.

La discrepanza si fa ancora più pale
se considerando i quadri superiori
dell’Amministrazione cantonale, all’in
terno dei quali, la presenza grigionita
liana è irrisoria,nulla all’interno delle
quattro classi salariali piú alte. È un
dato di fatto che,pur svelandosi come
cantone trilingue, il Cantone dei Gri
gioni funzioni in tedesco, in barba alla
sua stessa costituzione.

C’è stato un periodo, verso la metà
del secolo scorso, segnato da diverse
«Rivendicazioni» sia a livello federale
che a livello cantonale per dare giusto
risalto alla presenza delle diverse real
tà linguistiche nazionali e alla loro va
lorizzazione.Che si debba riprendere
in mano queste modalità per farsi rico
noscere ciò che è dovuto? Gettiamo lo
sguardo oltre i nostri confini e rendia
moci conto che altre realtà cantonali
hanno affrontato la questione
linguistica in modo più tranciante e
chiaro: riprendiamo queste idee!

* Luigi Menghini, dopo la patente magistrale
grigione, si è laureato in Lettere a Losanna.
Ha insegnato per quattro anni nella scuola se
condaria; dal 2005 è docente di lingua italiana
presso l’Alta Scuola Pedagogica di Coira.

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

Vocabolario
perequazione – Ausgleich
equamente – gerecht
slittare – rutschen
sancire – festlegen
rientrare – verwirklicht

werden
caso aleatorio – Zufall
irrisorio – lächerlich
svelarsi – sich zeigen
rivendicazione – Forderung
tranciante – wirksam

Unterstützt von Pro Grigioni Italiano

von Simone Zwinggi

K alt ist es, eisig kalt und
einsam. Ständig fällt das
Weiss vom Himmel
runter,das die Menschen
erfreut und meinen

Streifzügen durch die Wälder ein En
de setzt. Die Kinder stülpen dicke
Wolle über ihre Köpfe und Hände,
ziehen hölzerne Vehikel hinter sich
den Hügel hinauf und setzen sich,
oben angekommen, drauf, um dann
mit lautem Lachen den Hang hin
unterzurasen. Ich wollte mitgehen,
als sie das erste Mal loszogen. Muss
te meine Pfoten hoch in die Luft
heben, um sie über das pulvrige

weisse Etwas zu kriegen, das am
Bauch kitzelte undmeine Fussballen
einfrieren liess. Es dauerte ewig, bis
ich auf dem Hügel angelangt war.
Meine Idee, mir unterwegs eine saf
tige Maus zu schnappen, taugte
nicht viel.Denen ist die Lust vergan
gen auf Winter. Dem Rascheln im
Kornspeicher nach schlagen sie sich
dort die Bäuche voll.Und verstecken
sich,wenn ich in ihre Nähe komme.

Ohne Kühe keine Milch
Erst kürzlich verliess die letzte Kuh
den Hof. Seit nur noch die grossen,
schlanken Tiere mit den Eisen an
den Hufen im Stall stehen, gibt es
keine Milch mehr für mich. Und im
Haus, wo den ganzen Tag das Feuer

im Ofen brennt, bin ich nicht will
kommen.

Jetzt sitzen die Menschen zusam
men am Tisch, reden und lachen,
und im Ofen knackt das Holz. In der
Mitte des Tisches brennen drei Ker
zen.Und ich, ich fühle mich einsam.

Die Einladung
So ziehe ich los, laufe in den Fahr
spuren des Traktors Richtung Dorf,
das mir so fremd ist. Im Wald höre
ich die Eichhörnchen Nüsse kna
cken, sehe die Hirsche an den Ästen
knabbern. Es wird immer heller,
überall blinkt und leuchtet es. Ich
bleibe kurz stehen. Aber zurück will
ich nicht, also geh ich weiter.

Ich schleiche durch die Gasse,den
Hauswänden entlang. Vor einem
Haus, wo die Stimmen der Men
schen heller und fröhlicher zu hören
sind als anderswo, halte ich an. «Du
siehst hungrig aus», sagt eine Stim
me neben mir. Ich drehe meinen
Kopf und sehe einen adretten jun
gen Kater mit gestreiftem Kleid und
weissen Stiefeln. Ich nicke und sprin
ge ihm hinterher,als er «kommmit»
ruft. Wir halten vor einer kleinen
Plastiktür, er stösst sie mit dem Fuss
an und verschwindet. «Schon wie
der allein», denke ich. «Du musst es
mir nachmachen», höre ich von in
nen. Irgendwann gibt die Tür mei
nem Stupsen nach. Drinnen ist es
warm und ein ganzer Napf mit Es
sen wartet auf mich.

«Wer ist denn das?», höre ich
die Stimme eines Zweibeiners. Aber
ich habe nur Augen für das Essen.
«Vermutlich ein verfrühtes Weih
nachtsgeschenk», sagt eine andere
Stimme.

12.Dezember

Der gestiefelte
Kater lädt zum
Znacht ein
Das zwölfte Türchen des «Südostschweiz»-
Adventskalenders führt in ein Haus,wo es schön
warm ist und ein Napf mit Essen bereitsteht.

, p g

Charmanter Empfang: Der getigerte Kater hat seinen weissen Kragen gerichtet und
die Pfoten geputzt, um seinen Gast zu begrüssen. Bild Yanik Bürkli
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auch Sie sich für die


	2016-02-15_Suedostschweiz
	2016-03-29_Suedostschweiz
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