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Weder Italiener
noch Deutsche
Zum 75-Jahre-Jubiläum des Rätoromanischen als
Nationalsprache zeigt ein Buch den Weg dazu auf.
RICHARD CLAVADETSCHER

Die Bündner und damit auch die Rätoromanen sind in der Schweiz wohlgelitten, keine Frage. Das Bild, das wir
Unterländer insbesondere von den Rätoromanen haben, ist indes reichlich
folkloristisch geprägt. Wirklich Bescheid über diese kleinste Sprachgemeinschaft der Schweiz und ihre Geschichte wissen die wenigsten.
In diesem Jahr feiern die Rätoromanen das 75-Jahre-Jubiläum der Anerkennung ihrer Sprache als Nationalsprache. Und dank der einen oder anderen Veröffentlichung aus diesem Anlass
können Interessierte nun ihre Wissenslücken schliessen.
Verachtete Bauernsprache
Aus all diesen Veröffentlichungen
ragt das Buch des 1981 geborenen
Bündner Romanisten Rico Franc Valär
mit dem Titel «Weder Italiener noch
Deutsche!» heraus. Dieses Buch, eine
Forschungsarbeit, mit der Valär 2011 an
der Universität Zürich promovierte,
widmet sich der rätoromanischen Heimatbewegung in der Zeit von 1863 bis
1938. Und damit ist auch gesagt, dass
sich das rund 400 Seiten starke Werk
nicht als Bettlektüre eignet. Gleichwohl
ist es so geschrieben, dass es den interessierten Laien nicht entmutigt.
1863-1938 – am Anfang dieser Zeitspanne galt das Rätoromanische den
Zeitgenossen als in der Entwicklung zurückgebliebene Bauernsprache mit vielen deutschen und italienischen Lehnwörtern, die das Moderne benannten.
Obwohl im Kanton Graubünden damals
eine Mehrheit Rätoromanisch sprach,
wollten fortschrittsgläubige Bündner
Liberale darum diese «unvollständige
Sprache» ausrotten. Sie war ihnen Hindernis für den Anschluss des Kantons
an die moderne Zeit.
Ein ganz anderes Bild dann am Vorabend des Zweiten Weltkrieges: Die
Rätoromanen standen den Schweizern
sinnbildlich für das, was sie selber auch
sein wollten: unverdorben, bescheiden,
genügsam, der unberechenbaren Natur

und den widrigen Zeitläufen trotzend. –
Welch erstaunlicher Wandel innerhalb
von nur drei Generationen!
Die Absicht, das Rätoromanische
auszumerzen, rief eine Gegenbewegung
hervor. Sie war getragen von Intellektuellen, Lehrern und Redaktoren. Sie
stehen am Anfang der «rätoromanischen Renaissance». Entgegen kam den
Verteidigern dieser lateinischen Sprache das neu erwachte wissenschaftliche
Interesse an anderen ebenfalls auf dem
Vulgärlatein gründenden Kleinsprachen, wie etwa am Provenzalischen,
Katalanischen oder Galicischen. Folge
davon war ein neues regionales sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein dieser Sprachgemeinschaften, das bis nach
Graubünden ausstrahlte.
Auch die sich in der ganzen Schweiz
abzeichnende Identitäts- und Modernitätskrise zu Ende des 19. Jahrhunderts
kam dem Rätoromanischen und seiner
Kultur zupass: Sie führte zur sinnstiftenden Heimat- und Naturschutzbewegung, die sich landesweit etablierte.
Diese wollte die nationale Identität
durch die Rückbesinnung auf die Traditionen der Heimat erneuern. Volkskultur, Schollenverbundenheit und das
bäuerliche Leben gewannen an Bedeutung.
Glücksfall Peider Lansel
Nun waren das alles Strömungen, die
vorab die Eliten beschäftigten. Damit
das Rätoromanische zur schliesslich erlangten Bedeutung kommen konnte,
brauchte es mehr. Die neuen Werte
mussten das Volk, die «einfachen Rätoromanen», erreichen und von ihm angenommen werden. Die rätoromanische Renaissance hatte hier das Glück,
eine eigentliche «Allzweckwaffe» zu besitzen, und zwar in der Person des
Unterengadiner Poeten Peider Lansel
(1863-1943). Begüterter Kaufmann und
zeitweise Honorarkonsul in Oberitalien,
der er war, machte er sich zur Lebensaufgabe, der rätoromanischen Sprache
und Volkskultur neues Leben einzuhauchen und den Rätoromanen neues
Selbstbewusstsein zu geben. Lansel
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schaffte dies mit seinen Gedichten,
Volksliedern, seinem Engagement im
Trachten- und Heimatschutzbereich. So
sehr war Lansel von dieser Aufgabe beseelt, dass er sich nicht scheute, wo
nötig seine Herzensangelegenheit mit
privatem Geld zu fördern. Abwechselnd
in Sent und in Genf lebend, war er zudem bis in die eidgenössische Politik
hinauf bestens vernetzt, was dem Rätoromanischen zugute kam, als es darum
ging, dieser Kleinsprache auch national
Bedeutung zu geben.
Durch die Abwehr des Deutschen
war nämlich das Rätoromanische nicht
einfach ein für alle Mal gerettet. Im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts
hatte es sich ebenso gegen das Italienische zu wehren. Der italienische Irredentismus betrachtete das Rätoromanische nämlich nicht als eigenständige
Sprache, sondern lediglich als italienischen Dialekt. Und somit gehörte das
Gebiet, in dem die Rätoromanen lebten,
für die Irredentisten eben zu den «terre
irredente», den «unerlösten Gebieten»,
die es «heimzuholen» galt. Folgerichtig
forderten diese italienischen Nationalisten auch die Einführung des Italienischen als Hoch- und Schriftsprache für
die Rätoromanen. Letztere aber wehrten sich in ihrer überwiegenden Mehr-

heit gegen das Ansinnen. Das Motto dieses Abwehrkampfs hatte Poet Peider
Lansel schon 1913 formuliert: «Ni Italians, ni Tudais-chs, Rumantschs vulains restar!» («Weder Italiener noch
Deutsche, Rätoromanen wollen wir
bleiben.»)
Tugendhafte Musterschweizer
Der Abwehrkampf der rätoromanischen Intellektuellen gegen die Gelüste
des Irredentismus im damals faschistischen Italien wirkte sich am Ende
segensreich aus für die Rätoromanen.
Denn auch die nationale Politik, angesichts der faschistischen Bedrohung im
Norden und im Süden auf die geistige
Landesverteidigung setzend, erkannte
Handlungsbedarf: Das Rätoromanische
sollte Anerkennung als vierte Nationalsprache finden. Damit wollte man ein
Zeichen setzen, dass die Schweiz gegenüber dem faschistischen Italien zu keinerlei Konzessionen bereit sei. Eine
kraftvolle Kampagne im Vorfeld der Abstimmung verklärte die Rätoromanen
dabei zu tugendhaften Musterschweizern – und das Stimmvolk machte sich
diese Darstellung zu eigen. Es stimmte
mit fast 92 Prozent der Vorlage zu. Das
ist der zweithöchste Ja-Stimmen-Anteil,
den die Schweiz je hatte.

«Weder Italiener noch Deutsche», das
Buch von Rico Valär beschreibt diese ereignisreiche Zeit detailreich und trotzdem auf spannende Art und Weise.
Sinnvoll eingefügte historische Fotografien runden das gelungene Werk ab.
Die farbige und quellenreiche Schilderung bleibt allerdings dort etwas
blass, wo es darum ginge, Bedeutung
und Gewicht des «inneren Gegners» in
faschistischer Zeit zu charakterisieren.
Bekanntlich gab es damals in ganz
Graubünden, und somit auch in rätoromanischen Gebieten, etliche faschistische Zirkel. Und ganz so schwach auf
der Brust scheinen diese nicht gewesen
zu sein, versuchten sie doch unter anderem – wenn auch erfolglos –, da und
dort mit teuren flächendeckenden Postwurfsendungen die Volksmeinung in
ihrem Sinne zu beeinflussen. Ob nun
die Rätoromanen wirklich so einhellig
den Lockrufen des faschistischen Italien
widerstanden, wie man aufgrund der
Lektüre von Rico Valärs grossartigem
Buch meinen könnte, scheint vor diesem Hintergrund zumindest fraglich.
Rico Franc Valär, Weder Italiener noch
Deutsche! – Die rätoromanische Heimatbewegung 1863-1938, Verlag hier + jetzt,
Baden, Fr. 59.–

Streit um Rumantsch Grischun wirkt belebend
Der Bündner Romanist Rico Franc Valär zur aktuellen Situation des Rätoromanischen und zur Akzeptanz von Rumantsch Grischun.
RICHARD CLAVADETSCHER

Herr Valär, in Ihrem Buch beschreiben Sie
den Aufstieg des Rätoromanischen zur
Nationalsprache. Wo steht unsere vierte
Landessprache denn heute?
Rico Valär: Wenn man den rechtlichen
und institutionellen Rahmen anschaut,
ist das Rätoromanische heute natürlich
viel weiter als 1938. Dies auch aufgrund
der Volksabstimmung in jenem Jahr.
Was nun die Romanischsprechenden
betrifft, ist die Situation nicht so rosig:
Viele Rätoromanen wandern ab ins Unterland – und Anderssprachige wandern
ins rätoromanische Sprachgebiet ein.
Eben, jede Erhebung der letzten Jahre weist
aus, dass die Zahl der Rätoromanischsprechenden zurückgeht. Woran liegt das?

Valär: Diese Zahlen lassen sich nicht so
einfach vergleichen, dies vorweg. Denn
bei der Erhebung hat die Frage immer
wieder geändert. In den Achtzigerjahren
fragte man nach der Muttersprache,
später nach der Hauptsprache; heute
fragt man immer noch nach der Hauptsprache, aber man darf auch mehrere
angeben. Weil heute die Volkszählung
nicht mehr wie früher durchgeführt
wird und nur noch Stichproben gemacht werden, kann man zum Rätoromanischen kaum mehr verlässliche
Aussagen machen, denn dessen statistische Relevanz ist verschwindend klein.
Trotzdem stimmt es natürlich: Der
Trend ist eher rückläufig.

Was uns Unterländer vor diesem Hintergrund überrascht: Die Rätoromanen lehnen

das Rumantsch Grischun ab und gehen an
den Schulen wieder auf das regionale Idiom
zurück. Was ist der Grund dafür?
Valär: Rumantsch Grischun als Verwaltungssprache oder dort, wo es das Deutsche ersetzt, ist heute nicht mehr umstritten und wird auch nicht mehr abgelehnt. Als Schulsprache hingegen schon.
Der Grund dafür liegt wohl darin, dass
man Rumantsch Grischun zu schnell
und zu gründlich einführen wollte.
Rätoromanen sagen uns, Rumantsch Grischun töne «blöd». Nun finden wir
Deutschschweizer das ja auch von unserer
Schriftsprache. Aber es käme uns nie in den
Sinn, sie deswegen abzulehnen…
Valär: Das ist ganz einfach: Es ist immer
ein grosser Effort, eine Standardsprache
zu lernen. Die Frage ist dabei immer,

was dieser Effort einem konkret bringt.
Wenn Sie nun Hochdeutsch lernen, bekommen Sie Zugang zu einer grossen
Sprachgemeinschaft, und es erschliessen sich Ihnen damit ganze Bibliotheken. Wenn Sie hingegen in Rumantsch
Grischun alphabetisiert sind, haben Sie
all das nicht: Es gibt keinen literarischen, keinen traditionellen Korpus –
und nicht zuletzt auch keine grosse
Medienpräsenz. Also lohnt sich dieser
Effort für Sie eigentlich nicht. Das lokale
Idiom bedeutet Intimität – das Deutsche
öffnet das Tor zur Welt.
Über alles gesehen: Ist diese Entwicklung
nicht eine selbstverschuldete, zusätzliche
Gefährdung des Rätoromanischen?
Valär: Vergessen wir nicht: Die Diskussion um Rumantsch Grischun hat be-

wirkt, dass die Leute heutzutage für das
Rätoromanische auf die Barrikaden gehen – auch politisch. Und das ist meiner
Meinung nach weit mehr ein Zeichen
von Vitalität und Selbstbewusstsein als
von Totengräberstimmung.
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