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Was die Wortwahl über die
Romanisch-Debatte aussagt
In ihrer Publikation «Von
der Mumma Romontscha
zum Retortenbaby Rumantsch
Grischun» geht Sprachforsche-
rin Renata Coray romanischen
Sprachmythen auf den Grund.
Am Mittwoch ist das Buch in
Chur vorgestellt worden.

Von Jano Felice Pajarola

Chur. – «Auch akademischeArbeiten
haben heute schnittige Titel» – Georg
Jägers Feststellung anlässlich derVer-
nissage von Renata Corays 647 Seiten
starker Dissertation, gefeiert am Mitt-
wochabend in der Kantonsbibliothek
Chur, scheint durchaus gerechtfertigt
angesichts des präsentierten Werkes,
herausgegeben von dem unter Jägers
Leitung stehenden Institut für Kultur-
forschung Graubünden. Lautet derTi-
tel doch – fast etwas missverständlich
– «Von der Mumma Romontscha zum
Retortenbaby Rumantsch Grischun».
Missverständlich deshalb, weil es der
Autorin keineswegs darum geht, eine
Polemik zur Einheitssprache loszutre-
ten, auch wenn die fehlenden Anfüh-
rungszeichen beim Ausdruck «Retor-
tenbaby» dies vermuten lassen könn-
ten. Ganz im Gegenteil: Coray liefert
nichts weniger als ein neues Standard-
werk zum Romanischen – dazu noch
eines, dessen Lektüre sich sowohl für
«Vergnügungsleser» als auch Wissen-
schafter eignet, wie Rätoromanist
RicoValär an derVernissage betonte.

«Wörter sind nicht neutral»
Kurz gesagt geht es in Corays Disser-
tation um den Diskurs zum Romani-
schen seit dem 19. Jahrhundert, und
zwar nicht aus linguistischer, sondern
aus kulturwissenschaftlicher Sicht. Es
ist also keine Sprachstudie im engeren
Sinn,womit gleichzeitig auch ein brei-
teres Publikum angesprochen wird. In
erster Linie beschäftigt Coray ein be-
sonders aussagekräftiges Element im
Sprachdiskurs: die darin verwendeten
Metaphern, die sich mit der Zeit wan-
delndeWortwahl der Exponenten der
romanischen Bewegung. «DennWör-

ter sind nicht neutral», so Coray am
Mittwoch, «sie transportieren immer
Konzepte undWertvorstellungen».

Ein Beispiel ist das Sprachbild von
der «Mumma Romontscha», um beim
Buchtitel zu bleiben, in seinenAnfän-
gen bekannt unter anderem aus dem
Gedicht «Al pievel romonsch» (1887)
von Giacun Hasper Muoth, später
visualisiert als garbentragende Frau
im Logo der Lia Rumantscha in den
Jahren 1945 bis 1980. Die Sprache ist
bei Muoth eine klagende Mutter, die
man nicht weiter verärgern soll. Und
auch im Diskurs späterer Jahre kann
sie – wie ein Mensch – geliebt werden
oder krank sein, sterben, untergehen.

«Kadaver ohne Seele» oder …
Dass die Metaphern aus bestimmten
Bereichen genommen werden, dafür
ist die «Mumma Romontscha» ein gu-

tes Beispiel. In diesem Fall ist es der
Mensch, der wie die Pflanzen und die
Bergwelt, später die Architektur und
die Technik, heute oft die Wirtschaft,
als Quelle herhalten muss. Eine Neu-
belebung des Gebrauchs von Sprach-
bildern konstatiert Coray für die Dis-
kussionen um die Einheitssprache Ru-
mantsch Grischun (RG) seit denAcht-
zigerjahren des 20. Jahrhunderts: Für
die Gegner wird RG dann beispiels-
weise eben zum «Retortenbaby», im
Extremfall sogar zum abzutreibenden
Kind, zum «Kadaver ohne Seele».

… zu pflegendes Neugeborenes
Die Befürworter hingegen sehen RG
als Neugeborenes, das von den Eltern
sorgsam gepflegt werden muss, oder –
technisch – als Schlüssel zu allen Idio-
men, als «stärkeres Auto», an dessen
Vorteile man sich schnell gewöhnt, als

«zweckdienliches Vehikel». Jeder
befleissigt sich jenerAusdrucksweisen
und Mythen, die seiner Intention am
nächsten kommen.

Corays Arbeit muss man nicht von
A bis Z lesen, das stellte auch Germa-
nistin Mirta Nicolay bei der Buchprä-
sentation fest.Es ist ein Kompendium,
das fast nebenbei auch noch die Ge-
schichte der romanischen Sprachstan-
dardisierung und von RG im Speziel-
len darstellt. «Es ist spannend zu le-
sen und liefert den Schlüssel zum bes-
seren Verständnis der heutigen Situa-
tion», fand Nicolay. Und es hat seine
Brisanz – weil es im Bereich RG eine
Diskussion beschreibt, die gegenwär-
tig noch in vollem Gange ist.

Renata Coray: «Von der Mumma Romontscha
zum Retortenbaby Rumantsch Grischun»,
Verlag Bündner Monatsblatt, 49 Franken.

Von «Mumma» bis «Mehrwert»: Renata Coray ist in ihrer Dissertation den Sprachbildern auf der Spur, die seit dem
19. Jahrhundert im Diskurs über das Romanische Verwendung finden. Bild Tamara Defilla

Swiss Snow Walking Event feiert kleines Jubiläum
Für die Jubiläumsaustragung
des Swiss SnowWalking Event
in Arosa vom 11. Januar 2009
sind verschiedene zusätzliche
Attraktionen geplant.

Von Anita Fuchs

Arosa. – Der fünfte Swiss SnowWal-
king Event in Arosa soll sich von den
bisherigen vier Austragungen abhe-
ben.Aus diesem Grund wurde derAn-
lass vom Samstag auf den Sonntag
verlegt, und die drei zurAuswahl ste-
henden Strecken führen – mit kleine-
renAnpassungen – in die entgegenge-
setzte Richtung. Neu messen sie 6,5,
12,1 und 19 Kilometer. Insgesamt er-

warten die Organisatoren am 11. Ja-
nuar 2009 ungefähr 2000 Walkerin-
nen und Walker, die ab 10.40 Uhr
blockweise auf die Strecken geschickt
werden. Unter ihnen befinden sich
Stephan Weiler, der amtierende Mis-
ter Schweiz, und Markus Ryffel,
der Olympia-Silbermedaillen-Gewin-
ner über 5000 Meter von 1984.

Erinnerungsfoto im Posterformat
Überdies erhalten alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer im Sponsoren-
Village beim Stand von Canon ein Er-
innerungsfoto im Posterformat. «Der
fünfte Swiss SnowWalking Event soll
denWalkerinnen undWalkern als un-
vergessliches Erlebnis in Erinnerung
bleiben», sagt OK-Präsident Daniel

Durrer. Vorgängig zum Swiss Snow
Walking Event in Arosa finden ein
Vorbereitungskurs (6. bis 11. Januar)

und am Samstag, 10. Januar, ein Fit-
ness- und Gesundheitsforum statt.

Das Jubiläum wirkt sich für dieTeil-

nehmerinnen und Teilnehmer aber
auch finanziell aus: Sie kommen in
den Genuss von fünf Franken Ermäs-
sigung aufs Startgeld. Je nach Distanz
beträgt es noch 40, 45 oder 50 Fran-
ken. In diesen Beträgen inbegriffen
sind unter anderem die Fahrt mit der
Rhätischen Bahn von Chur nachAro-
sa und zurück sowie der Eintritt an
die Snow-Afternoon-Party mit den
vier Herzensbrechern «ComBox».
Wer beim Jubiläum des Swiss Snow
Walking Event in Arosa dabei sein
möchte, sollte sich bis 8. Dezember
(Poststempel) beziehungsweise
10. Dezember (Internet) anmelden.

Infos unter www.swisssnowwalking.ch und
www.gesundheit-forum.ch

In die fünfte Durchführung des
Swiss Snow Walking Event in Arosa
vom Sonntag, 11. Januar 2009, ist
ein Testwettkampf für Läuferinnen
und Läufer integriert. «Wir erhiel-
ten vermehrt Anfragen von Läufe-
rinnen und Läufern bezüglich einer
Startmöglichkeit», begründet OK-
Präsident Daniel Durrer die Einfüh-
rung des diesmal noch inoffiziellen

Zusatzbewerbes. Bereits für eine
Teilnahme entschieden hat sich Ka-
rin Thürig, die an den Olympischen
Spielen in Peking die Bronzemedail-
le im Zeitfahren gewann.

Damit die Walkerinnen und Wal-
ker nicht behindert werden, schi-
cken die Organisatoren die rund 100
Testläuferinnen und -läufer vorher
auf die drei Strecken. (af)

Testwettkampf mit Karin Thürig

Bonaduz: Steuerfuss
bleibt trotz Minus tief
Das Bonaduzer Budget 2009
rechnet wegen Ertragsausfällen
bei den Steuern mit einem De-
fizit von über 500 000 Franken.
Eine Erhöhung des erst gerade
gesenkten Steuerfusses steht
aber nicht zur Diskussion.

Von Jano Felice Pajarola

Bonaduz. – Die Gemeindeversamm-
lung von Bonaduz hat am Mittwoch-
abend den kommunalen Voranschlag
für 2009 genehmigt. Er sieht bei Auf-
wendungen von rund zwölf Millionen
Franken ein Minus von rund 534 000
Franken vor; Nettoinvestitionen sind
für 3,3 Millionen Franken eingeplant,
in erster Linie für den Neubau der Ge-
meindebetriebe Bonaduz/Rhäzüns.

Das Defizit ist gemäss Botschaft zur
Versammlung hauptsächlich auf Min-
dererträge bei den Steuern zurückzu-
führen – zu einem grossenTeil auf die
für 2008 aufAntrag der CVP-Ortspar-
tei beschlossene Steuerfussreduktion
von 105 auf 88 Prozent der einfachen
Kantonssteuer. Der Bonaduzer Vor-
stand hätte damals eine Senkung auf
95 Prozent vorgezogen, unterlag aber
an der Gemeindeversammlung.

Defizit kurzfristig «verträglich»
Das hohe Minus habe sich trotz inten-
siver Sparbemühungen ergeben, auch
trotz einer Reduktion der durch die
Gemeinde beeinflussbaren Ausgaben
auf ein Minimum, heisst es in der Bot-
schaft. Kurzfristig sei aber ein Budget-
defizit «verträglich». Es sei sogar das
vorrangige Ziel desVorstands, länger-
fristig den heutigen Steuerfuss von 88
Prozent zu halten oder nach Möglich-
keit noch zu verbessern.

Man hofft in Bonaduz, mit der vor-
gesehenen Revision der Ortsplanung
Rahmenbedingungen zu schaffen, die
zu einem wirtschaftlichen Wachstum
führen – und damit zu einer Entschär-
fung der aktuellen Finanz- und Steu-
ersituation.

Neues Gastwirtschaftsgesetz
Von der Versammlung bejaht wurden
zwei kommunale Gesetze: jenes über
die Katastrophenorganisation und das
revidierte Gastwirtschaftsgesetz. Neu
schreibt Letzteres unter anderem vor,
dass Jugendliche unter 16 Jahren ab
22 Uhr ohne Begleitung eines obhut-
berechtigten Erwachsenen nicht mehr
bewirtet werden dürfen.


