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Schmal-Talk
Hansruedi Schiesser
… liest, reist, schreibt
...und theatert.

In der Weltstadt der Churer
Beinwürste treff’ ich zur
Weihnachtszeit oft auf Bekannte,

die ich schon 50 Jahre kenne.
Inzwischen bin ich ja bekannt dafür,
alles etwas zu verhohnepipeln,
also immer gern willkommener
Gesprächspartner.Nach dem übli
chen «wia häsch?» darf ich meist ein
letztes Hurra von Jugendlichkeit von
mir geben,meist legen sie dann aber
gleich los: «Gäll,ma sött doch ...»
Das geht dann vom Emser Fuss
gängerstreifen bis zu Remo Stoffel
und endet mit der Bemerkung:

«... nimmt mi Wunder,wia lang das
no goht.»

Da ist zum Beispiel diese Pisa
Studie, diese Leseschwäche der
Jungen – heute seien 40 Prozent der
Erwachsenen im deutschsprachigen
Raum des Lesens und Schreibens so
entwöhnt, dass sie normalen schrift
lichen Kommunikationen nicht mehr
folgen können. Ein «Mhh, aäh ...»
meinerseits – und dann fahren sie
gleich weiter: «... in den sozialen
Medien kommen nur noch so halbe
Wörter vor», und unsere Zeitung sei
eh schon in fünf Minuten gelesen.
Ich komme gar nicht dazu, einen
schlauen Satz hinzulegen, so zum
Beispiel: «Vieles wird halt immer
mehr von Ersatzstoffen verdrängt.»
So wie in der Wurst immer weniger
Wurst und in der Tomate immer we
niger Tomate sei, sei vielleicht in der
Information immer weniger Informa
tion, und im Hirn immer weniger
Hirn drin – und wir merkens nicht.
(Gut, dafür ist vielleicht in Weihnach

ten viel mehr Weihnachten drin, als
wir vertragen.) Und ja, nicht gerade
passend zu den Festtagen: Der Magen
melde sich,wenn er leer sei ... im
Gegensatz zum Hirn. Kann ich aber
alles nicht sagen, komme nicht dazu.

Und bevor ich im Stehen in der
Bahnhofstrasse einen Beinkrampf
bekomme,wollte ich einwenden, dass
es heute halt viel mehr sprachliche
Neigungsgruppen gebe. Vom Kurz
Ferkeldeutsch «Linke Sau» der
Facebooker bis zum Spreizdeutsch
des abendfüllenden Feuilleton
Wortschatzes. In unseren Filterblasen
tute und blase halt jeder nach
seinem Gusto.Da müsse man halt
was durchwinken können, tolerant
sein. Vorbild sei da unsere Regierung,
die wüsste eben noch,wie man auf
der Stelle treten könne,wie wir zwei
jetzt gerade vor dem Manor.Man
könne doch auch mal besser keine
Meinung haben, sei doch weniger
stressig – vornehmlich zur Weih
nachtszeit.

Komme aber immer noch nicht
zum Reden. In den seltenen Sprech
pausen werfe ich ab und zu mal ein
«Mmmmjoschufatal» ein.Das war
doch noch die TalkGrundschule (wie
damals, im WK 1974!), als man noch
ins Feuer starrte und nicht ins Handy.
Gut, damals konnte man auch noch
nicht alles online kommentieren.

In meiner langen Lebenszeit als
Kommunikationsberater sollte ich ja
gelernt haben, dass gelungene Ge
spräche darin bestehen, das Gegen
über reden zu lassen. 95 Prozent
seien ja eh für die Katze.Und von
denen gibts ja genug IuuuTube
Videos. Es ist doch so, dass man echte
Informationen sehr schnell raushört,
auch wenn man nur mit einem Ohr
hinhört. Am Schluss sind alle zufrie
den: ich,weil ich nicht reden muss,
die anderen,weil jemand zuhört. Das
ist doch Weihnachten.

Schiessers Blog jetzt unter
www.schiessersconcepts.ch.

hreibt

von Mathias Balzer

D ie Ausarbeitung des mit
vielen Hoffnungen ver
knüpften neuen Kultur
gesetzes für Graubünden
kommt in die heisse Pha

se. Am 15. Januar wird die zuständige
parlamentarische Kommission über
die Bücher gehen. Sie wird die Bot
schaft der Regierung prüfen und sie
wird beurteilen müssen, welche Vor
schläge aus der Vernehmlassung doch
noch Eingang in den Gesetzestext fin
den sollen. Im Februar kommt die
überarbeitete Botschaft vor das kanto
nale Parlament.

Auf Initiative der Bündner Sektion
des ACT, des Berufsverbandes profes
sioneller Theaterschaffender, macht
die Kulturszene Graubündens noch
mals auf ihre Anliegen aufmerksam
(Ausgabe vom Freitag). Unter dem
Dach der neu gegründeten Kulturlob
by Graubünden vereint sich eine Inte
ressengemeinschaft, welche Kultur
schaffende aller Sparten zusammen
bringt. Die Plattform bietet die in der
Geschichte des Bergkantons einmalige
Gelegenheit, die betroffenen Institu
tionen,Vereine und Künstler mit einer
Stimme sprechen zu lassen.

Ein Rahmenkredit für die Kultur
An der gestrigen Medienorientierung
wurden zwei erste Initiativen der Kul
turlobby vorgestellt. Nikolaus Schmid,
Präsident des ACT, Andreas Leisinger,
Präsident des Dachverbandes der Mu
seen Graubünden, und Giovanni Net
zer, Intendant des Kulturfestivals Ori
gen, empfingen die Medien in der
Churer Postremise. Leisinger brachte
den Grund für die Solidarisierung
unter den Kulturinstitutionen noch
mals auf den Punkt: «Es wurden im
Vernehmlassungsverfahren zwar eini
ge Forderungen berücksichtigt, we
sentliche fanden jedoch kein Gehör.»
Leisinger und Netzer betonten, dass
die von vielen gewünschte Planungssi
cherheit noch immer keine konkrete
Basis bekommen habe.

Seit Montag ist nun ein Petitions
text online, der Parlament und Regie
rung des Kantons auffordert, «sich für

eine erweiterte und umfassende Kul
turförderung einzusetzen,die der kul
turellen Einzigartigkeit des Kantons
gerecht wird». Kultur schaffe Arbeits
plätze, unterstütze die Regionalent
wicklung, stärke den sozialen Zusam
menhalt und fördere einen gehaltvol
len Tourismus, so die Petition.

«Um dieses Ziel zu erreichen,muss
das Budget der Kulturförderung subs
tanziell erhöht werden», schreiben die
Initianten.Dazu soll das Parlament der
Kultur einen Rahmenkredit gewähren.
Die Verteilung der Mittel soll in einem
Konzept geregelt werden, das alle vier

Jahre unter Einbezug der Kulturschaf
fenden erarbeitet wird.

Alle Kulturschaffenden, Kulturinte
ressierten und Sympathisanten sind
aufgefordert, die Petition in den kom
menden zwei Wochen zu unterschrei
ben. Die Unterschriften werden der
vorberatenden Kommission und dem
Bündner Standespräsidenten noch
vor Mitte Januar überreicht.

Ein Fest für die Bündner Kultur
Um die Lebendigkeit und Vielfalt der
Bündner Kulturszene aufzuzeigen
und der Petition Nachdruck zu verlei
hen, ist auf Donnerstag, 5. Januar, um
18 Uhr ein «Fest der Kultur» angesetzt.
Stattfinden wird es dort, wo auch das
Gesetz beraten wird: im Grossratssaal
in Chur.Die Zusammensetzung des In
itiativkomitees spiegelt die breite kul
turelle und politische Abstützung der
Petition wieder.Neben den an der Me
dienorientierung Anwesenden enga

gieren sich Christoph Rösch von der
Fundaziun Nairs, Andy Kollegger vom
Kantonalen Musikverband und Karin
Niederberger vom eidgenössischen
Jodlerverband für das Fest.

Die Organisatoren laden alle Kul
turschaffenden, Profis und Laien, aus
allen Sparten und aus dem ganzen
Kanton dazu ein, das Fest mit einem
Beitrag zu bereichern. Lieder, Gedich
te, Arien oder Theaterszenen: Das
ganze Spektrum ist gefragt. Zudem
soll in kurzen Reden eine Lanze für
die Kultur gebrochen werden.Und na
türlich hofft das Komitee auch auf viel
Publikum. Künstler und Zuschauer
können sich online zum Anlass an
melden – und dabei gleich auch die
Petition unterschreiben.

Petition und Anmeldung zum Fest
unter www.kulturlobby-gr.net. «Fest
der Kultur»: Donnerstag, 5. Januar,
18 Uhr, Grossratssaal, Chur.

Eine Petition und ein Fest
machen kulturpolitisch Dampf
Graubündens Kulturschaffende lancieren eine Petition zum Kulturgesetz.Darin fordern sie das Parlament auf,
der Kulturförderung einen Rahmenkredit zu gewähren.Ein Fest im Grossratssaal unterstreicht das Anliegen.

Für eine gute Kulturförderung: Andreas Leisinger, Nikolaus Schmid und Giovanni Netzer (von links) präsentieren in Chur die Petition,
mit welcher ein Ausbau der kantonalen Kulturförderung eingefordert wird. Bild Marco Hartmann

Lieder, Gedichte,
Arien oder
Theaterszenen:
Das ganze Spektrum
ist gefragt.

Schreyer-Puls lädt
zum Klavierkonzert
Im Hotel «Edelweiss» in Sils i.E. findet
morgen Donnerstag, 22.Dezember, um
21.15Uhr ein Hallenkonzert mit der
Pianistin Eva Elisabeth SchreyerPuls
statt. Auf dem Programm stehen
Werke von Wolfgang Amadeus Mozart
und Frédéric Chopin. SchreyerPuls
studierte Klavier,Musiktheorie und
Gehörbildung an der Musikhoch
schule in Mannheim. Seit 2005 leitet
sie in Zofingen ihre Klavierschule
«Klavier und mehr».Der Eintritt zum
Konzert ist frei. (so)

Ernestina Abbühl
zeigt ihre Werke
In der Sala Segantini in Savognin
findet am Dienstag, 27.Dezember, um
17Uhr die Vernissage der Ausstellung
«Tschaira & Palperi» mit Werken von
Ernestina Abbühl statt.Mark Batliner
hält eine Rede, Reto Senn spielt Bass
klarinette. Die Ausstellung dauert bis
zum 24.Februar und ist jeweils von
Montag bis Samstag von 15.30 bis
17.30Uhr geöffnet. Abbühl wurde laut
Mitteilung im Engadin geboren und
ist geprägt von alpinen Landschafts
formen. In ihrem Schaffen setzt sich
die Künstlerin mit Schichtungen
auseinander. (so)

Freier Eintritt in die
kantonalen Museen
Das Bündner Naturmuseum,das
Rätische Museum und das Bündner
Kunstmuseum in Chur laden die
Besucher ein, die Museen an Heilig
abend und an Silvester bei freiem
Eintritt zu besuchen. Im Rätischen
Museum widmet sich die Ausstellung
«Calling Jenatsch» der wohl bekann
testen Figur aus der Bündner Ge
schichte. Im Bündner Naturmuseum
informiert die Sonderausstellung
«Überwintern – 31 grossartige Strate
gien» darüber,wie Tiere und Pflanzen
den Winter überstehen.Das Bündner
Kunstmuseum zeigt die traditionelle
Jahresausstellung, die sich in diesem
Jahr mit dem Thema «Archiv»
beschäftigt. (so)

Theaterspielen
statt Skifahren
Das Junge Theater Graubünden
organisiert während der Sportferien
vom 28.Februar bis zum 3.März einen
Theaterkurs mit abschliessender
Präsentation.Der Kurs findet im
Kulturhaus an der Bienenstrasse in
Chur statt. Die Leitung obliegt der
Schauspielerin Felicitas Heyerick.
Anmeldung: roman.weishaupt@
jungestheater.gr. (so)

Hampa Rest
mit neuer Show
Auf www.wemakeit.com ist der Vor
verkauf zu Hampa Rests neuer Show
«Luigi Panettone – Elvis Love Songs
mit Streichquartett» gestartet. Die
Premiere soll am 1. Juli wie die
MountainRatPackKonzerte als
GalaAbend mit 4GangMenü und
maximal 200 Gästen im Auditorium
der Graubündner Kantonalbank in
Chur stattfinden.Das Besondere
daran: Es handelt sich um ein
CrowdfundingProjekt. Die Premiere
kommt nur zustande,wenn sich die
Tickets bis am 7.Februar im Vorfeld
verkaufen. (so)


