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Vier Fragen an

Giovanni
Netzer
Intendant
Origen-Kultur-
festival, Riom

1
Herr Netzer, das neue
Kulturförderungsgesetz ist
mit 60:52 Stimmen nicht an

die Regierung zurückgewiesen
worden. Haben Sie mit diesem
knappen Resultat gerechnet? Für
mich war es im Vorfeld der Abstim-
mung eine sehr ungewisse Situation.
Man hörte bei der Übergabe der
Petition und in der Pause sehr unter-
schiedliche Meinungen. Ich konnte
mir nicht wirklich ein Bild machen,
was dabei herauskommt. Ich glaube,
dass mit der Eintretensdebatte die
Anforderungen, die Erwartungen und
Befürchtungen klar benannt wurden.
Diese stehen im Raum, und darüber

kann man nun diskutieren.

2
Waren Sie davon überrascht,
dass sich die Grossräte Andy
Kollegger und Karin Nieder-

berger gegen das Eintreten auf das
Gesetz aussprachen, obwohl sie
Mitglieder im Initiativkomitee des
Kulturkantons Graubünden sind?
Für die Kulturschaffenden ist es letz-
ten Endes wichtig, dass es mehr Mittel
gibt und Klarheit bei der Verteilung
dieser Mittel herrscht. Wie die Wege
dorthin genau sind, haben wir als
Initiativkomitee nicht vorgegeben. Wir
hatten aber den Eindruck, dass ein
Rahmenkredit ein guter Weg sein
könnte. Der Rahmenkredit hat den
Vorteil, dass er sofort gesprochen wer-
den und unmittelbar greifen kann.

3
Wie gross ist die Chance, dass
dieser Rahmenkredit tatsäch-
lich gesprochen wird? Das ist

schwierig, vorherzusagen. Es wird sich
dort jedenfalls zeigen, wie ernst es
dem Grossen Rat mit der Kulturförde-
rung ist. Das Eintreten auf das Gesetz
verhindert jetzt, dass man nur Lippen-
bekenntnisse macht. Es wird nun
darum gehen, Zahlen festzulegen. Ich
hoffe, dass das Parlament verstehen
wird, dass die Kultur dem Kanton
helfen kann, die Zukunft zu bestehen,
Perspektiven zu eröffnen. Der Kanton

muss der Kultur helfen, damit die
Kultur dem Kanton helfen kann.

4Ein Kompromiss beim
Rahmenkredit scheint
unumgänglich zu sein. Mit

welcher Lösung könnten Sie leben?
Die Lösung, dass man für den Rah-
menkredit zwölf Millionen Franken für
vier Jahre spricht und das Geld den
drei grossen Abteilungen - Museen,
Musikschulen und professionelle Insti-
tutionen - zuteilt, wäre ein guter Kom-
promiss. Dann könnten diese Organisa-
tionen in den nächsten vier Jahren
arbeiten. Wenn man gleichzeitig zu-
dem ein sorgfältiges Konzept erstellt
und sich dafür Zeit lässt, dann hat
man die Chance, am Ende eine klare
Strategie zu haben. In vier Jahren kann
man das Konzept nochmals im Rat
besprechen und verabschieden. Dass
man das Konzept erarbeitet, halte ich
für sehr wichtig. Die kulturelle Basis-
situation hat sich in Graubünden
extrem gewandelt, ohne dass man sich
Gedanken dazu gemacht hat, welche
Schwerpunkte gesetzt werden müssen.
Wenn man das nicht macht, dann wird
es immer wieder passieren, dass man
Gelder mit unzureichenden Kriterien
verteilt. Ungerechtigkeiten und
Intransparenz wären die Folge.
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