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SCUOL (kn). Das erste Treffen
von Vertretern der soge-

nannten „Kleinen Völker Euro-
pas ohne eigenen Staat“ hat vor
kurzem in der Gemeinde Scuol
im Kanton Graubünden stattge-
funden. Auch Journalisten der
Europäischen Vereinigung von
Tageszeitungen in Minderhei-
ten- und Regionalsprachen (Mi-
das) nahmen daran teil.

Die Ladiner rund um den Sel-
lastock, die Rätoromanen in
Graubünden, die Aromunen in
Griechenland und Albanien, die
Turk-Mescheten in Georgien
und die Tataren auf der Krim tei-
len trotz mehr oder weniger gro-
ßer kultureller Unterschiede ein
wesentliches Merkmal: Sie
kämpfen als Minderheiten ohne
sprachlich-kulturelles Mutter-
land täglich gegen das Ver-
schwinden ihrer Sprache, Sitten
und Gebräuche. „Die großen
Herausforderungen betreffen
nicht nur die Erosion des tradi-
tionellen Siedlungsgebietes;
auch die innere Substanz – oder
um mit dem Philosophen Iso
Camartin zu sprechen – die See-
le der Sprache dieser Völker ist
bedroht“, betonte Arquint Ro-
medi, selbst Graubündner Ro-
mane, im Eröffnungsreferat der
Tagung. Als Verantwortlicher
der Stiftung Convivenza hatte er
das Treffen in Zusammenarbeit
mit der Europäischen Akademie
Bozen (Eurac) einberufen.

Nationalismus und Globali-
sierung haben das Schicksal al-
ler kleinen Völker Europas in
den letzten 150 Jahren geprägt.
Das unterstrichen bei der Ta-
gung in Scuol auch der Minder-
heitenexperte Daniel Thürer
und der Völkerrechtler Rainer
Hofmann. 17 Jahre nach Inkraft-
treten des Rahmenübereinkom-
mens des Europarats zum
Schutz nationaler Minderheiten
seien noch immer viele rechtli-
che und politische Fragen offen.

Die Situation der Rätoromanen in Graubünden

HINTERGRUND

„Wir haben nicht den Anspruch,
ein vollständiges Bild über die
Lage der verschiedenen Einge-
ladenen zu vermitteln. Auch
maßen wir uns nicht an, Lö-
sungsvorschläge zu präsentie-
ren“, betonten die Organisato-
ren. „Doch wollen wir uns fra-
gen: Welchen Mehrwert kann
uns die rechtliche, politische Po-
sitionierung in Europa geben?
Wie steht es mit dem Anspruch
auf Selbstbestimmung? Sind wir
abhängig von der Gnade des

Herbergstaates?“
Auch Vertreter der anwesen-

den Minderheiten kamen zu
Wort und teilten ihre Erfahrun-
gen mit Autonomie, Mitbestim-
mung, Mitsprache oder wenigs-
tens Anhörung durch den Staat.
Arquint Romedi rief zu verstärk-
ter Zusammenarbeit auf: „Oft ist
es so, dass wir vor lauter inneren
Aufgaben das Fenster zu den an-
deren verschlossen haben, ja
kaum voneinander wissen.“ Dies
zu ändern, war auch ein Anlie-
gen der Midas-Studienreise, un-
terstrich Midas-Generalsekretär
Günther Rautz vom Eurac-Insti-
tut für Minderheitenrecht.

Die Gastgeber: Romanen
in Graubünden

„Südtiroler und Graubündner
Romanen können sich gegen-
seitig unterstützen“, zeigte sich
etwa Mario Pult, der regionale
Koordinator des romanischen
Dachverbands Lia Rumantscha,
überzeugt. Er führte die Midas-
Journalisten gemeinsam mit sei-
ner Kollegin Annalea Stuppan in
historische und aktuelle gesell-
schaftspolitische Herausforde-
rungen der Schweizer Romanen
ein. Besonders der anhaltende
Streit um die Standardschrift-
sprache Rumantsch Grischun
(zu Deutsch: Graubündner Ro-
manisch) interessierte die ange-
reisten Journalisten. „Wir Roma-
nen sind eben sture Böcke und
lassen uns nicht gerne dreinre-

den“, meinte Annalea Stuppan,
die selbst an einer romanischen
Grundschule unterrichtet. „An-
ders kann ich mir selbst den
Streit um das Rumantsch Gri-
schun nicht erklären.“

Minderheitenmedien
auf dem Programm

Die romanische Tageszeitung
„La Quotidiana“ in Chur (wie

die „Dolomiten“ Midas-Mit-
glied) lud die angereisten Min-
derheitenjournalisten zu einer
Führung durch ihre Redaktion.
Auch eine Besichtigung der
„Engadiner Post“, die neben
deutschen auch romanische
Texte veröffentlicht, und der
Station des romanischen Sen-
ders „Radiotelevisiun Svizra Ru-
mantscha“ standen auf dem
Programm. © Alle Rechte vorbehalten
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Die Midas-Journalisten bei der Besichtigung der romanischen Tageszei-
tung „La Quotidiana“ in Chur. Theo Gstoehl

Das Stammgebiet der Schweizer
Rätoromanen liegt im dreispra-
chigen Kanton Graubünden.
Von den 196.000 Einwohnern
sind insgesamt 13% Romanen.
64% sind deutschsprachig, 11%
sprechen Italienisch. Die Roma-
nen sind wiederum in 5 Sprach-
regionen zersplittert: jede davon
mit eigener Schriftsprache und
mehreren mündlichen Ausfor-
mungen des Romanischen.
Der Versuch, seit 1982 mit dem
Rumantsch Grischun eine über-
regionale Schriftsprache einzu-
führen, hat bisher nicht die ge-
wünschten Ergebnisse erzielt.
Die Opposition gegen die Stan-
dardsprache ist in vielen Teilen
Graubündens nach wie vor
groß, das lange Ringen um eine
verbindliche Lösung machte
sichtbar, dass die Rätoromania

über keine ausreichenden de-
mokratisch legitimierten Ent-
scheidungsmechanismen ver-
fügt, die den Entscheidungsträ-
gern in der Politik verlässliche
Orientierung geben könnten.
Inzwischen leben viele Grau-
bündner Romanen außerhalb
des Kantons. Wegen des gelten-
den Territorialprinzips erhielten
die in der Diaspora Lebenden
keine Förderung oder Sprach-
unterricht in der Muttersprache.
Nachdem ein solches Angebot
bereits für Kinder von außereu-
ropäischen Einwanderern ein-
geführt worden ist, hat sich die
Lia Rumantscha nun auch um
Romanisch-Angebote in den
Ballungszentren Zürich und Ba-
sel bemüht. Diese sind mit dem
Schuljahr 2014/15 angelaufen.
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