
Einführung zum Seminar 

 

Zunächst ist es das erste Mal, dass sogenannt „kleine Völker“ ohne eigenen Staat 
sowie ohne den expliziten Willen, einen solchen anzustreben, zusammen kommen, 
um sich über ihre spezifischen Probleme auszutauschen. Natürlich stellte sich auch 
uns die Frage: welche Völker gehören denn dazu? Aus verschiedenen Gründen 
haben wir Völker vergleichbarer Grösse ausgewählt, die sich mit ähnlich gelagerten 
Problemen auseinandersetzen müssen, wie etwa der Erosion tradierter 
Siedlungsgebiete, den existenziellen Fragen der Erhaltung der eigenen Sprache und 
Kultur. Anhand dieser Parameter ist die Auswahl der Eingeladenen zu erklären und 
auch zu verantworten. Nicht berücksichtigt wurden neben den „Kleinstvölkern“ die 
Völker aus Osteuropa, wobei mit den Krimtataren und den Turk-Meskhetians – zwei 
Völker, die eine schwierige Zeit erleben, doch zwei special guests zu Worte kommen. 
Leider haben einige wenige, darunter die Bretonen, der Einladung nicht Folge 
geleistet, was wir sehr bedauern. Trotzdem, wir geben gerne zu, dass die Auswahl 
auch einen Anstrich des Zufälligen haben mag. Das nächste Mal soll es besser 
werden! 

Die „Kleinen Völker“, wie wir sie in der Einladung genannt haben stehen alle seit 
Jahrzehnten vor existenziellen Problemen. Diese betreffen sowohl das traditionelle 
Siedlungsgebiet wie auch die innere Substanz oder mit Camartin zu sprechen, die 
Seele, die die Einzigartigkeit jeder Sprache ausmacht. Jede Sprache stellt ein 
unverwechselbares Fenster zum Verständnis des Menschen und der Welt darstellt. 
Das Schicksal der hier vereinigten Sprachen und Völker wurde in den letzten 150 
Jahren durch zwei Faktoren wesentlich bestimmt:  

Zunächst war es das Staatsmodell, das sich in Europa im 19. Jahrhundert als 
Nationalstaat durchgesetzt hat, Dieses Staatmodell bot sich nicht nur als Gefäss für 
die Errungenschaften der Aufklärung und der französischen Revolution es leitet 
seine innere Bindung, die wir als nationale Identität bezeichnen, von der einen 
Sprache und kultureller Verwurzelung, um die herum eine eigene Geschichte 
„konstruiert“ wurde. Diesem Idealbild standen alle anderen Völker auf dem 
Staatsterritorium im Wege. Die Folge war denn auch allen Nationalstaaten eine 
Assimilationstendenz, die von ethnischen Säuberungen, Deportationen über 
Diskriminierungen bis hin zu gehätschelten Behandlungsmethoden reichte.  

Die zweite Herausforderung besteht in der Entwicklung, die wir unter dem Begriff der 
Globalisierung zusammenfassen. Hier ist in erster Linie die seit dem zweiten 
Weltkrieg eingesetzte Mobilität zu nennen, die etwa bei den Rätoromanen zur Folge 
hat, dass die traditionellen Siedlungsgebiete in ländlichen Gebieten überaltern und 
ausdünnen, während wie etwa im Engadin mit seinem hochentwickelten Tourismus 
der Bevölkerungsanteil der Zugewanderten derart zunimmt, dass die 
alteingesessene Bevölkerung zur Minderheit wird. 



Diesen beiden Herausforderungen müssen wir uns stellen. 

Zum Wesen der hier versammelten „Kleinen Völker“ gehört, dass sie sich auf kein 
sprachlich-kulturelles Hinter- oder Mutterland abstützen können, von dem sie vom 
Sprachkorpus über Medien und Literatur und nicht zuletzt auch finanzielle 
Unterstützung erwarten können. Dies alles haben sie aus eigener Kraft zu 
bewältigen. Gleichwohl fallen sie in den europäischen rechtlichen und kulturellen 
Instrumenten sowie in der politischen Auseinandersetzung unter den für alle 
geltenden Begriff der „nationalen Minderheiten“. Sie sind Völker, die im Staat als 
Minderheit leben (müssen und wollen). Spüren Sie den feinen Unterschied zu 
meinem Satz: Sie sind ein eigenständiges Volk, das ein einzigartiges geistiges Erbe 
Europas zu hüten und zu wahren versucht. Ohne den Begriff „Minderheit“ verändert 
sich die Sichtweise, es leben in einem Staat qualitativ gleichwertige Völker 
zusammen, die nicht durch Begriffe wie nationale Minderheiten einen leicht 
diskriminierenden Beiklang erhalten. 

Das Seminar hat nicht den Anspruch, ein vollständiges Bild über die Lage der 
verschiedenen Eingeladenen zu vermitteln, ebenso wenig masst es sich an, 
Lösungsvorschläge zu präsentieren. Wir haben in den nächsten beiden Tagen einen 
oftmals weniger beachteten Fokus im Auge. Negativ gesprochen: Wir möchten uns 
heute und morgen weniger über die konkreten Aktivitäten austauschen, die von uns 
und unseren Organisationen unternommen  werden, um Sprache und Kultur zu 
wahren und zu fördern. Dies wäre eine ebenso spannende wie wichtige Anlage für 
ein Seminar, der wir uns jedoch für einmal verschliessen. 

Der Fokus der folgenden zwei Tage liegt auf der gesellschaftlichen rechtlichen und 
politischen Einbettung unserer Gemeinschaften in dem europäischen, nationalen und 
regionalen Umfeld. Wie werden wir angesehen, welches Prestige und Mehrwert 
können uns die rechtliche, politische Positionierung in Europa und in unserem Staat 
geben? Wie steht es mit dem Anspruch auf Selbstbestimmung? Sind wir abhängig 
von der „Gnade“ des Herbergsstaates? Sind es gleichlange Spiesse, die es uns 
erlauben, mit den Staaten auf Augenhöhe unsere Anliegen zu vertreten und 
durchzusetzen? Wir fragen zunächst nach dem Beitrag, den internationale und vorab 
europäische rechtliche und kulturelle Instrumente gebracht haben und bringen 
können.  
Wir fragen nach den verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Grundlagen des 
Staates, in dem wir leben und wieweit diese ausreichende Rahmenbedingungen für 
unsere Anliegen bieten. Wichtig erscheint uns zweitens, den Blick nach innen zu 
richten und unsere eigene Organisationsstruktur zu reflektieren. Uns scheint, dass 
die Form privatrechtlicher Organisationsformen – wie sie im beginnenden 20. 
Jahrhundert die Norm waren - heute durchaus Fragen aufwirft. Zwei davon: 
1. Die Frage der demokratischen Repräsentativität und damit der Legitimität. 
Genügen die traditionellen Organisationsformen dem demokratischen Anspruch, das 
Volk zu repräsentieren? Wieweit entsprechen diese den Anforderungen allgemein 
anerkannter Rechtsnormen einer Demokratie? Gibt es andere Modelle der Stärkung 
der Repräsentativität, die sich bewährt haben? 



2. Die Frage der Autonomie in den Bereichen der Sprache, Kultur, Medien und 
Bildung. Karl Renner, der österreichische Philosoph und Politiker hatte vor dem 
ersten Weltkrieg die Hoffnung, den österreichisch-habsburgischen Vielvölkerstaat in 
eine moderne Demokratie umzuwandeln, er hatte auf den Begriff der 
Kulturautonomie gesetzt. Die Sprach- und Kulturgemeinschaften sollten dem Zugriff 
der Politik entzogen werden und in selbstständige Gemeinschaften mit einem 
öffentlich rechtlichen Status, ähnlich den Kirchen überführt werden. Er forderte gleich 
lange Spiesse für alle Völker im Staat, wobei letzterem in diesen Fragen eine 
koordinierende Funktion zustehen würde. Wir fragen nach den Instrumenten, die 
einer selbstständigen und autonomen Gestaltung der eigenen Ansprüche genügen 
und nach den Erfahrungen, die Sie mit diesen gemacht haben. Stichworte dazu 
können in absteigender Reihenfolge sein: Bereiche der Autonomie, der 
Mitbestimmung der Mitsprache oder der Mindestvariante, der Anhörung.  

An diesem Seminar geht es zunächst darum, uns über diese Fragen auszutauschen. 
Oft ist es so, dass wir vor lauter inneren Aufgaben das Fenster zu den anderen 
verschlossen haben, kaum voneinander wissen. Wir hoffen, dass die Öffnung der 
Fenster zueinander sowie zum Engadin und der Welt der Rätoromanen frische Luft, 
möglicherweise neue Impulse und Kraft für Ihr eigenes Engagement zuhause 
bringen kann. Eine ganz besondere Note erhält unser Seminar durch die 
Anwesenheit der Journalisten, die sich in der MIDAS zusammengeschlossen haben. 
Deren fachliche Kompetenz und Engagement wird sich in ausgesprochen positiver 
Weise auf unsere Diskussionen auswirken.  

In diesem Sinne, Nützen Sie die Gelegenheiten zum Gespräch, nicht zuletzt auch 
zum Kennenlernen der gastgebenden Gemeinschaft der Rätoromanen hier in Scuol. 

 


