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l e i t a r t i k e l Sabrina Bundi über ameriko-romanischen Kulturaustausch

my name is Bond, giachen Bond

e

Eine etwas schwärmerische, aber interessante Idee: Warum übersetzt man eigentlich nicht berühmte Bestseller und
Blockbuster ins Romanische? Dan
Browns «sacrileg», «Harry Potter ed il
crap dils sabis»? Über den literarischen
Wert von Unterhaltungsliteratur lässt
sich streiten, aber immerhin wird sie
wohl auch in der Rumantschia mehr
und öfter konsumiert als Leo Tuor und
Andri Peer. Mal ehrlich, wer von Ihnen
hat damals nicht «Illuminati» gelesen?
Aber auch wenn die Lia Rumantscha ihre Übersetzerinnen für zehn Tage mit
Wachtposten unter Verschluss übersetzen liesse, wie es bei einem Dan-BrownThriller mittlerweile üblich ist, würde eine solche Idee wohl an den Kosten
scheitern. Wie teuer ist die Übersetzungslizenz für so einen Bestseller? Ich
weiss es nicht. Und ich habe es bei Carl-

sen («Harry Potter») und bei Lübbe
(Dan Brown) probiert herauszuﬁnden.
Ja sogar bei Joanne K. Rowlings Büro
selber: «I'm afraid we cannot share such
information as you have requested. As
the series is not currently licensed in Romansh we have no way of providing an
answer ...» Aber die Kosten-NutzenRechnung für 60 000 Romanen würde
wohl ohnehin nicht aufgehen.
Was ich hingegen weiss, ist,
dass die romanischen Literaturtage «Dis da litteratura»
von anno 2005 rund 27 000
Franken aufwendeten, um
den Trickﬁlm «Asterix in
Amerika» auf Romanisch synchronisieren zu lassen. Inklusive
Lizenz (rund 7500 Franken), Übersetzung, Synchronisation, DVD-Produktion und Schauspieler. Wie viele Monatslöhne eines Sprachförderers der Lia Rumantscha oder des Kantons sind das
wohl? Natürlich variieren die Zahlen,
aber die Dis da litteratura geben eine Ahnung der Kosten, die anfallen würden.

nur die Amerikanisierungs-Welle, sondern mittlerweile vielleicht sogar die
Anti-Amerikanisierungs-Welle wieder
unangesagt ist. Und auch wenn die Romanen damit in kultureller Hinsicht auf
einen schon lange fahrenden Zug aufspringen würden. Einen fremden, amerikanischen Zug. Was solls. Solange die
Kino-Besucherzahlen stimmen, können die Romanen auf kulturelles
Prestige und Heimatgefühle
verzichten und sich ganz ein«McRumantsch
fach der Unterhaltung und
muss nicht sein,
dem Vergnügen hingeben.
Auf
Romanisch. Hier ginge
aber ein bisschen
es um SpracherhaltungsHollywood»
massnahmen und nicht darum, Kunst und Kultur zu schaffen – was Romanen im Übrigen in
locker füllen lassen. Und erst, wenn zahlreichen Bereichen erfolgreich hersich jemand verläuft und zufällig in der stellen. Und Spracherhaltung funktioromanischen Vorstellung landen wür- niert am besten, wenn viel Sprache im
Alltag konsumiert wird. Lustvoll konsude!
Hollywood ist immer noch ange- miert. Wie zum Beispiel mit Kino und
sagt. Das sagen die Kino-Besucherzah- Büchern. Das wäre schon genug Amerilen. Auch wenn in Kulturkreisen nicht ka. Den McRumantsch müssen wir

Kino Rumantsch. Alle drei Monate den
angesagtesten Blockbuster auf Romanisch anschauen, das wär doch was.
Diese Filme würden bestimmt auch
in Zürich, Bern, Luzern und Basel gut besucht sein. Immerhin lebt die Hälfte der
Romanen in der Diaspora, da wird sich
wohl pro Stadt so ein kleiner Kinosaal

nicht gleich einführen. Selbstverständlich wäre eine Idee, die noch niemand
zuvor hatte, interessanter. Aber solange
der Geistesblitz noch niemanden getroffen hat, fahren wir doch Zug?
Und falls das Konsum-Brainwashing à là US-amerikanischem Kulturimperialismus (in seinem alltäglich gebrauchten Sinn) tatsächlich funktioniert, würde die Gehirnwäsche auf Romanisch vollzogen werden. Das Kino
Rumantsch müsste allerdings seriös gemacht sein. Giachen Bond sollte genau
so sexy, Gollum genau so krächzig und
Pretty Woman genau so lieblich klingen
wie in der Originalsprache. Dass Fernsehunterhaltung auf Romanisch gut
funktioniert, haben die RTR-Sportkommentatoren an der WM in Brasilien gezeigt. Sogar Menschen, die sich gar
nicht für Fussball interessieren, haben
ihnen ein bisschen zugehört und sich
amüsiert. PS: «Fluch der Karibik 5» soll
im Juli 2017 in die Kinos kommen.
saBRina BunDi

ist Regionalredaktorin.

g a s t k o m m e n t a r Barbara Janom Steiner zur Volksabstimmung vom 28. September 2014 (Mantelgesetz über die FA-Reform)

solidarität ist gefragt

D

Der Nationale Finanzausgleich (NFA) ermöglicht
den Kantonen eine hohe Eigenständigkeit. Er stellt
sicher, dass das Gefälle zwischen diesen nicht zu
gross wird. Auch Graubünden proﬁtiert von der Solidarität des Bundes und der Geberkantone. Wir erhalten diese Unterstützung aber nicht einfach aus
Sympathie. Unser Kanton weist mit Abstand die
höchsten Gebirgslasten aus und ist zudem aufgrund der peripheren Lage ressourcenschwach.
Diese Nachteile sind naturgegeben. Deshalb sind
wir auf substanzielle Ausgleichszahlungen angewiesen und wir dürfen zu Recht geschlossen hinter dem NFA stehen, zumal er sich als Ganzes bewährt hat. Trotzdem beklagen sich mehrere Geberkantone zurzeit lautstark über steigende Abgaben.
Die höheren Beiträge haben aber ihren guten
Grund. Diese Kantone sind (trotz NFA) ﬁnanziell
immer stärker geworden. Was sich auf Bundesebe-

ne abspielt, erleben wir zurzeit auch in unserem
Kanton. Vertreter der reichsten Tourismus- und
Wasserzinsgemeinden haben gegen die geplante
Reform des Bündner Finanzausgleichs (FA-Reform) das Referendum ergriffen. Dies ist ihr gutes
Recht. Nur argumentieren sie mit widerlegbar falschen Behauptungen. Die Gegnerschaft spricht
von einer ﬁnanziellen Schere, die sich durch die
FA-Reform zwischen den Gemeinden noch weiter öffne. Genau das Gegenteil wird der Fall
sein, denn das Ziel dieser Reform ist ja gerade,
die Disparitäten zu mildern und die Gemeinden zu stärken, ohne dabei die starken Gemeinden zu schwächen.
Der Föderalismus besteht in ﬁnanzieller Sicht
aus zwei Seiten; der Finanzautonomie und dem Finanzausgleich – quasi die Vorder- und Rückseite
einer Medaille. Das eine ist nur in Verbindung mit
dem anderen zu haben. Vor allem verfügen die Gemeinden dank der Finanzautonomie über eine gewisse Eigenständigkeit. Sie sollen ihre Aufgaben
soweit möglich selbst lösen und die dafür notwendigen Steuern und Abgaben selbst erheben. Aller-

gut sein. Am 28. September haben wir die Chance,
für unsere Bündner Gemeinden ein mit dem NFA
vergleichbares System einzuführen. Auch das
Mass der Solidarität orientiert sich am nationalen
Vorbild. Der neue Finanzausgleich wird so dotiert,
dass er auch für die ﬁnanzstarken Gebergemeinden, insbesondere die starken Tourismus- und
Wasserzinsgemeinden, gut tragbar ist. Sie bezahlen einen gesetzlich klar begrenzten,
«Die Föderalismusmoderaten Beitrag. Ausserdem wird dieser
medaille
jedes Jahr neu berechnet, damit er stets
den tatsächlichen Verhältnissen enthat zwei
spricht. Die Nehmergemeinden, insbesonSeiten»
dere die vorwiegend peripher gelegenen Gemeinden mit hohen Sonderlasten, erhalten
ausserdem erstmals die Chance, ihren Steuerfuss
reduzieren, ist ein wirksamer Finanzausgleich un- etwas zu senken. So führt der neue Finanzausabdingbar. Er verringert die ﬁnanzielle Kluft zwi- gleich sowohl für Geber- als auch für Nehmergeschen den Gemeinden und schafft so die erforder- meinden zum Gewinn.
lichen ﬁnanziellen Voraussetzungen für den Erhalt unseres föderativen Staatsaufbaus. Davon RegieRungsRätin BaRBaRa Janom steineR ist
proﬁtieren die starken Gemeinden am meisten. Vorsteherin des Departements für Finanzen und
Was auf Bundesebene recht ist, kann für uns nur Gemeinden Graubünden.

dings führen unter anderem die geograﬁsche Lage
und die unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen unverschuldet zu enormen ﬁnanziellen Unterschieden zwischen den Gemeinden.
Um diese Unterschiede auf ein akzeptables Mass
zu

l e s e r b r i e f e Zu den Zahlen im Asylwesen, zur Reform des Finanzausgleichs und zum Impfen

Irrtum
Zum Leserbrief von «Eine Stimme aus dem
Volk» von Gertrud Ernst im BT vom 23. August 2014.
Ohne irgendwelche Fakten aufzuzeigen,
ist es natürlich ein leichtes Spiel, eine Person – in diesem Falle alt Bundesrat Christoph Blocher – sozusagen als Versager darzustellen. Hier die tatsächlichen Zahlen,
Frau Ernst:
1998 und 1999 unter Justizministerin
Metzler gingen die Asylgesuche auf
43 000 beziehungsweise 48 000 hinauf.
Ende 1999 zählte die Statistik so den
Höchstwert von 104 739 Personen im Asylprozess. Diesen Bestand konnte Christoph
Blocher vorerst auf 41 000 Personen herunterdrücken, und bis zum unfreiwilligen Ende seine Amtszeit waren es noch
11 000 Personen!
2008, im ersten Amtsjahr von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, sprangen diese Zahlen gleich um 53 Prozent
hoch. Am häuﬁgsten kamen Flüchtlinge
aus Eritrea (+72 Prozent) und Somalia
(+334 Prozent).
Beim Amtsantritt von Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Ende 2010, brach
der Arabische Frühling an. Gemäss Asylgesetzrevision von 2013 anerkennt die
Schweiz Dienstverweigerung nicht mehr
als Fluchtgrund. Bundesrätin Sommaruga

betonte aber, die desertierenden Eritreer
würden nicht zurückgeschickt. 2013 waren unter Bundesrätin Sommaruga total
zirka 43 000 Personen im Asylprozess.
▸ robert Deplazes, brigels

Finanzausgleich ist
überholt und ungerecht
Der Kanton Graubünden benötigt einen
neuen Finanzausgleich. Der heutige, überaus komplizierte Finanzausgleich ist überholt und ungerecht. Er stammt aus dem
Jahr 1958. Dieser nimmt kaum Rücksicht
auf die effektiven Ressourcen und Lasten.
Zudem erhält der Steuerfuss ein zu hohes
Gewicht. Aus diesen Gründen wirkt er
strukturerhaltend und taugt nicht mehr
für die Zukunft.
Wir haben heute ein unüberschaubares Geﬂecht von Einzelzahlungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden.
In den letzten 50 Jahren wurde der Finanzausgleich zwar unzählige Male weiter ausgebaut, heute sind jedoch sinnvolle Weiterentwicklungen praktisch unmöglich.
Die FA-Reform vereinfacht das heutige Finanzierungsgeﬂecht. Mit einem Ja am 28.
September machen wir unseren Finanzausgleich zukunftstauglich. Packen wir
diese Chance!
▸ livio zanetti, grossrat,
lanDquart

impressum

Weshalb impfen gegen
Gebärmutterhalskrebs?

Die Kampagne der Gesundheitsbehörden
hat das Ziel, alle Mädchen im Alter zwischen elf und 14 Jahren gegen Gebärmutterhalskrebs zu impfen. Berichte zeigen,
dass viele Mädchen nach dieser Impfung
erhebliche Gesundheitsprobleme bekommen, wie Krämpfe, Fieber und sogar Lähmungen. Andere litten unter Übelkeit,
Muskelschwund, Ohnmacht und Sehstörungen. Das Massenimpfprogramm wird
damit begründet, Gebärmutterhalskrebs
sei die weltweit zweithäuﬁgste Krebserkrankung.
Es wurde ein Impfstoff entwickelt, um
Mädchen und Frauen gegen die HPV-Viren als Verursacher zu schützen, die für
mindestens 70 Prozent aller Fälle von Gebärmutterhalskrebs angeblich verantwortlich sind. Laut Gesundheitsbehörde
bekommen von den 3,8 Millionen Frauen
in der Schweiz etwa 320 jährlich Gebärmutterhalskrebs und etwa 90 sterben daran. Wie ist es zu rechtfertigen, wenn man
möglicherweise einige hundert Krebserkrankungen verhindert, was aber nur rein
hypothetisch ist, aber dafür bei Tausenden tatsächlich erhebliche Folgeschäden
verursacht? Jede Impfung ist ein massiver
und unnatürlicher Eingriff in das Immunsystem.
▸ bernharD Dura, Chur

Herausgeberin: Somedia (Südostschweiz Presse und Print AG).
Verleger: Hanspeter Lebrument. CEO: Andrea Masüger.
Redaktionsleitung: Larissa M. Bieler (Chefredaktorin, lmb), Norbert Waser
(Stv. Chefredaktor, nw), Susanne Taverna (Produktionscheﬁn, na).

Redaktion: Sarah Blumer (Beilagenredaktion, blu), Sabrina Bundi (bun), Gieri
Dermont (Aussenredaktion Surselva, de), Denise Erni (dni), Silvia Kessler (ke),
Flurina Maurer (fm), Marc Melcher (mm), Sabine-Claudia Nold (nol), Cornelius
Raeber (Beilagenredaktion, cr), Julian Reich (Leitung Ressort Kultur, jul),
Thomas Spinas (ts), Claudio Willi (Wi).
Redaktion Sport: René Weber (Leitung, rw), Hansruedi Camenisch (Stv., ca),
Kristian Kapp (kk), Johannes Kaufmann (jok), Jonas Schneeberger (jos), Jürg
Sigel (js).
Bildredaktion: Marco Hartmann (Leitung, ham), Yanik Bürkli (yb), Rolf Canal
(rc), Theo Gstöhl (thg), Olivia Item (oi).
Redaktionelle Mitarbeiter: Juscha Casaulta (jc), Kerstin Hasse (ha).
Redaktionsadressen: Bündner Tagblatt, Comercialstrasse 22, 7007 Chur, Telefon 081 255 50 50, Fax 081 255 51 23, E-Mail: redaktion@buendnertagblatt.ch.
Verlag: Somedia, Kasernenstrasse 1, 7007 Chur, Tel. 081 255 50 50,
Fax 081 255 51 55, E-Mail: verlag@somedia.ch.
Abo- und Zustellservice: Somedia, Kasernenstrasse 1, 7007 Chur,
Tel. 0844 226 226, Fax 081 255 51 10 E-Mail: abo@somedia.ch.
Inserate: Somedia Promotion, Comercialstrasse 20, 7007 Chur,
Telefon 081 255 58 58, Fax 081 255 58 59, E-Mail: inserate@somedia.ch.
Verbreitete Auﬂage (Südostschweiz Gesamt): 81 786 Ex. (Verlagsangaben).
Reichweite: 164 000 Leser (MACH-Basic 2014-1).
Erscheint sechsmal wöchentlich.
Abopreise unter: www.buendnertagblatt.ch/aboservice
Bekanntgabe von namhaften Beteiligungen i.S.v. Art. 322 StGB: Südostschweiz Radio AG, Südostschweiz TV
AG, Südostschweiz Emotion AG, Südostschweiz Pressevertrieb AG, Südostschweiz Partner AG.

