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«Der Umgang mit der Zweisprachigkeit ist vorbildlich»
Die «Engadiner Post/Posta
Ladina» erscheint seit über
20 Jahren zweisprachig. Der
Professor für Rätoromanische
Literatur und Kultur, Rico Valär,
lobt die zweisprachige Zeitung
im Interview und sieht darin
einen Mehrwert für Leserinnen
und Leser.
NICOLO BASS

Rico Valär*, sind alle Romanen mindestens zweisprachig?
Statistiken und Forschungsarbeiten zeigen, dass über 90 Prozent der Personen,
die regelmässig Rätoromanisch sprechen, auch Deutsch und Schweizerdeutsch sprechen. Fast 40 Prozent der
Rätoromanisch
Sprechenden
verwenden in ihrem Alltag sogar regelmässig drei Sprachen. Das ist sehr viel, im
Schweizer Durchschnitt sind es nur ca.
20 Prozent der Bevölkerung.
Was bedeutet die Zweisprachigkeit?
Wenn man mit zwei oder mehreren
Sprachen aufwächst – sei dies in der Familie, im Kindergarten, in der Schule –
ist man sprachlich flexibler, hat einfacheren Zugang zu anderen Sprachen
(gerade mit der Kombination aus einer
lateinischen und einer germanischen
Sprache) und lernt schon früh, dass eine benannte Sache und das benennende Wort eine zufällige Beziehung haben: ein «Baum» kann auch «bös-ch»
heissen. Mehrsprachigkeit ist in der
heutigen Gesellschaft eine Realität vieler Menschen.
Ich welchem Verhältnis stehen die Sprachen, zum Beispiel Romanisch zu
Deutsch?
Die Verhältnisse können sehr unterschiedlich sein und sind geprägt von
Rahmenbedingungen: Welche Rolle
spielen die Sprachen im Alltag, in der
Familie, in der Schule, in der Politik.
Die Position des Deutschen ist in Graubünden aus evidenten Gründen so
stark, dass es zum Rätoromanischen
häufig ein Verwendungs- und Prestigegefälle gibt. Deshalb ist es nötig, diese
Kleinsprache im persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Umfeld
besonders zu fördern.
Was sind die Gefahren der Zweisprachigkeit?
Auf gesellschaftlicher Ebene bedeutet
die gleichzeitige Präsenz von zwei Sprachen, wie gesagt, dass die zahlen- und
prestigemässig
schwächere
unter
Druck geraten kann. Auf individueller
Ebene besteht bei Vernachlässigung einer oder beider Sprachen, beispielsweise in Familie oder Schule, das Risiko
einer sogenannten «doppelten Halbsprachigkeit», man kann zwei Sprachen, aber jede nur «halb». Untersuchungen haben aber klar gezeigt,
dass gerade die rätoromanischen Schulen Graubündens im Vergleich zu «einsprachigen» Schulen nicht etwa

weniger kompetente Schülerinnen und
Schüler hervorbringen, sondern in
zwei Sprachen kompetente.
Leidet die romanische Sprache an dieser
Zwei- und Mehrsprachigkeit?
Das Rätoromanische ist sicher sowohl
im traditionellen Sprachgebiet als –
noch stärker – ausserhalb des Sprachgebiets (in den Regionen Chur oder Zürich) in der mehrsprachigen Gesellschaft stets unter Druck. Aber das
Bewusstsein für den Wert der Zweisprachigkeit für die individuelle Entwicklung, aber auch für die berufliche
Karriere ist heute stärker. Deshalb ist
der Sprachenwechsel nicht so drastisch, wie man befürchten könnte. Der
Anteil der Rätoromanischsprachigen
ist relativ stabil, aber 65 Prozent von ihnen leben ausserhalb des Sprachgebiets
und 26 Prozent sind 65 Jahre und älter.
Die EP/PL feiert das 125-jährige Jubiläum. Seit über 20 Jahren ist die EP/PL
zweisprachig. Wie beurteilen Sie die
Zweisprachigkeit in der Zeitung?
Die Art und Weise, wie die «Engadiner
Post/Posta Ladina» mit der Zwei-

40 Prozent
Statistiken und Forschungsarbeiten
zeigen, dass fast 40 Prozent der
Rätoromanisch Sprechenden in ihrem
Alltag regelmässig sogar drei
Sprachen verwenden.

sprachigkeit umgeht, finde ich vorbildlich! Erstens gibt es einen klaren Mehrwert für Leserinnen und Leser, die
beide Sprachen beherrschen oder wenigstens diese lesen können – sie haben
häufig zwei bis drei Seiten mehr Lektüre. Zweitens werden Inhalte nicht wiederholt oder übersetzt, gleichzeitig gibt
es Querverweise, zum Beispiel wird auf
der Frontseite auf Deutsch ein Artikel
zusammengefasst, der in der Zeitung
auf Rätoromanisch erscheint. Drittens
gibt es auch auf der Frontseite rätoromanische Verweise auf rätoromanische Artikel. Viertens findet man die
rätoromanischen Artikel immer praktisch und schnell in der Mitte der Zeitung. Fünftens kommt das alles so unaufgeregt und entspannt daher. Dafür
ein Kompliment an die Verlegerin und
die Chefredaktion.

deutschsprachigen Unterricht setzt
(mit Rätoromanisch als unterrichteter
Sprache), werden die beiden Sprachen
im «zweisprachigen Modell» von Anfang an parallel geführt. Dieses Modell
gibt es nur in einigen Gemeinden des
Oberengadins und in Trin sowie in einzelnen Klassenzügen in Ilanz, Ems und
Chur.
Und welches Modell ist besser?
Die Modelle eignen sich für je etwas anders gelagerte Situationen. Wenn es darum geht, die Schliessung einer romanischen Schule zu verhindern oder eine
solche erst einzuführen, ist das zweisprachige Modell sicher sehr gut. Klar
bleibt aber, dass die wichtige Integrationsfunktion der Schule für das
Rätoromanische angesichts des Ungleichgewichts zwischen Deutsch und
Rätoromanisch von der «romanischen
Schule» besser gewährleistet werden
kann. Aber ich bin mir bewusst, welch
grosse Anstrengungen von der Lehrerschaft dafür notwendig sind.
Die romanische Kompetenz schwindet.
Was sind die Herausforderungen für die
Zukunft?
Die bevölkerungsmässige und sprachliche Substanz des Rätoromanischen
im traditionellen Sprachgebiet, also in
den Talschaften, zu bewahren und zu
fördern. Die intergenerationelle Weitergabe der Sprache sowie die Bildung
und Integration von neuen Sprechenden – ob von Kindern oder Erwachsenen – versteht sich nicht von
selbst, das gesellschaftliche Umfeld im
Dorf und insbesondere die Schule sind
dafür ganz
zen-

trale Rahmenbedingungen. Und bei
der Schule wird das Thema der fehlenden Lehrerschaft gerade mit der Pensionierung einer ganzen Generation gut
gebildeter und engagierter Lehrerinnen
und Lehrer immer virulenter. Eine weitere Herausforderung ist die Weitergabe
des Rätoromanischen bei den 65 Prozent der Sprachgemeinschaft, die ausserhalb des Sprachgebietes leben. Da
braucht es grosse Anstrengungen der
Eltern und Unterstützung durch
sprachpolitische Massnahmen.

65 Prozent
Insgesamt 65 Prozent der Rätoromanischen Sprachgemeinschaft lebt
ausserhalb des Sprachgebiets. Damit
die Sprache in dieser Gemeinschaft
weitergebenen wird, braucht es
gemäss Rico Valär grosse Anstrengungen der Eltern und Unterstützung
durch sprachpolitische Massnahmen.

Fehlende Lehrmittel, fehlende Lehrer
und fehlende Schüler. Wo führt das
schlussendlich hin?
Ganz so schwarz würde ich jetzt nicht
malen. Aber es ist klar, Abwanderung
und Zuwanderung sowie die rasante
Entwicklung der digitalen Medien machen es für eine Kleinsprache nicht einfacher, weiterhin lebendig, attraktiv
und für den Alltag tauglich zu bleiben.
Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen sind nicht schlecht, aber es
wird sicher von unserer Generation
und der heutigen Bündner Sprachenund Bildungspolitik abhängen, wie
sich die Situation über die nächsten Generationen entwickelt.
Sie haben kürzlich ein Romanisch-Obligatorium vom Kindergarten bis zur
Matur ins Spiel gebracht. Was möchten Sie damit erreichen?
Das ist kein neues Postulat, die
Forderung gibt es seit Jahrzehnten. Ich verstehe nicht, wie
es möglich ist, dass man im rätoromanischen Sprachgebiet, wenn
man die rätoromanische Schule
besucht hat, dann in den Mittelschulen dieser Regionen nach der
dritten Sekundarschule einfach aus dem Rätoroma-

nischen aussteigt oder dispensiert werden kann. Man stelle sich das mal in
der Deutschschweiz oder in der Romandie vor. Ich spreche hier vom Lyceum, wo momentan kein Angebot bis
zur Matura besteht, von Disentis und
Ftan, wo ein solches abgewählt werden
kann. Die Academia ist für mich mit
dem Obligatorium und der Möglichkeit
einer Kombination von zwei zweisprachigen Maturitäten (Deutsch-Rätoromanisch-Englisch) Vorreiterin. Ich
möchte mit meinem Vorschlag zur Diskussion beitragen. Und ich möchte auf
die Tatsache hinweisen, dass sich der
Lehrermangel so noch stark akzentuiert: Man braucht eine Matura, um in
Kindergarten, in der Primar- oder Sekundarstufe oder Gymnasium zu unterrichten. Nur wer bis zur Matura Rätoromanisch hatte (ob als Sprachfach
oder als zweisprachige Matura), ist
überhaupt (potenziell) motiviert und
kompetent, um in den verschiedenen
Schulstufen Rätoromanisch zu unterrichten. Hier gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Forderung
und den Bedürfnissen der rätoromanischen und zweisprachigen Schulen.
War das bei Ihnen der Fall?
Ganz klar! Ich habe 2001 in Zuoz eine
Matura gemacht, mit sechs Sprachen,
fünf Prüfungsfächern und einem Freifach. Heute kommen viele Maturanden
aus Graubünden gerade noch mit drei
Sprachen an die Uni. Aber in Wirtschaft, Verwaltung und Forschung sind
Sprachen eine zentrale Kompetenz. Ich
habe eine Matura mit Romanisch und
Deutsch gemacht – das war die Grundlage für das Studium der romanischen
Sprachen und des Rätoromanischen in
Zürich.
Wo sehen Sie die romanische Sprache in
25 Jahren?
Ich hoffe – und sehr viele Menschen
engagieren sich in Familie, Schule, Gesellschaft und Politik dafür – dass wir
dann weiterhin über Herausforderungen und Massnahmen diskutieren
werden. Das ist kein schlechtes Zeichen, sondern zeigt gesellschaftliche
Realität und Relevanz.

*Rico Valär ist Professor für Rätoromanische Literatur und Kultur an der Universität Zürich. Er hat
verschiedene Publikationen zur rätoromanischen
Literatur und Geschichte der Sprachbewegung veröffentlicht. Valär ist in Zuoz im Oberengadin aufgewachsen.

Leidet aus Ihrer Sicht die romanische
Sprache in der Zeitung unter dem Druck
der deutschen Sprache?
Nein. Meiner Meinung nach gewinnen beide Sprachen und alle Leserinnen und Leser.
Wie sieht es in den Schulen aus? Ist das
Modell einer zweisprachigen Schule besser als eine rein romanische Schule?
Dazu muss man zuerst sagen, dass
auch die «romanische Schule» ein
zweisprachiges Modell ist. Der Unterschied zwischen beiden Modellen ist
– trotz der etwas irreführenden Benennung – nicht die Zweisprachigkeit, sondern der Zeitpunkt der Kopräsenz der Sprachen. Während die
«romanische Schule» in den ersten
Schuljahren ganz auf rätoromanischen Unterricht setzt,
dann Deutsch einführt und auf
Sekundarstufe ganz auf

Für Rico Valär ist es nötig, die Kleinsprache Rätoromanisch im persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Umfeld besonders
zu fördern.
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