
 
 

 
 

 

 

Medienmitteilung 
 

Sommerloch? Nicht bei Radiotelevisiun Svizra Rumantscha 

Chur, 26.06.2018 – Sommers ist die Medienagenda weniger voll – eine ideale Zeit, um andere Wege 
zu beschreiten als während des übrigen Jahres. So bietet Radiotelevisiun Svizra Rumantscha 
(RTR) auch diesen Sommer ein Spezialprogramm an. Dieses beginnt Samstag, 30. Juni und 
dauert bis Sonntag, 19. August 2018.  
 
Kurz, frisch und auf den Punkt gebracht: Die Fernsehsendung «sil punct» informiert und hält das 
Publikum auch im Sommer auf dem Laufenden. Durch die Sendung führen Livio Foffa, Oceana 
Galmarini, Corina Schmed und Isabella Wieland. Frisch und kompakt berichten sie über aktuelle 
Ereignisse aus der Svizra Rumantscha und aus Graubünden. «Sil punct» wird im Sommer von 
Montag bis Freitag, jeweils um 17:45 Uhr auf SRF1 ausgestrahlt.  
 
«Mia vita – mia musica»: Ein Programm fürs Herz 
Während des Sommerprogramms ersetzt «Mia vita – mia musica» die Sendung «Profil». In jeder 
Ausgabe stellt ein Gast seine Musik vor, das heisst Musikstücke, die eine besondere Bedeutung in 
seinem Leben hatten, die ihn in schönen und traurigen Momenten begleitet haben. Kurzum: Lieder, 
die ihm am Herzen liegen. Die Sendung «Mia vita – mia musica» wird im Sommer jeden Samstag, 
jeweils um 09:03 Uhr im Radio Rumantsch ausgestrahlt. 
 
«Expediziun Grischun»: Auf der Suche nach wenig bekannten Orten  
Wo befindet sich Putz? Und wo liegt eigentlich Buseno? Während des Sommers entdecken die 
Redaktorinnen und Redaktoren von RTR die weniger bekannten Ortschaften Italienisch- und 
Deutschbündens. RTR trifft sich mit Einheimischen und vielleicht auch mit dem einen oder anderen 
Touristen, und sucht Geschichten im und über das Dorf. Zudem strahlt RTR jeden Freitag von 06:00 
bis 10:00 Uhr eine Livesendung aus dem «neu» entdeckten Ort aus.  
 
«Vita e cretta»: Ein Programm für die Seele  
Die Sendung «Vita e cretta» nimmt im Sommer diejenigen Themen auf, welche in den letzten Jahren 
in der früheren Sendung «Forum» diskutiert wurden. In dieser Sendung tauschten sich Experten 
über religiöse und ethisch-philosophische Themen aus. «Vita e cretta» wird jeden Sonntag um 08:03 
Uhr im Radio Rumantsch ausgestrahlt.  

  
«Cuntrasts»: Ein Programm über die Schweiz in all ihren Facetten  
Unter dem Titel «Nossa Svizra» zeigt die Sendung «Cuntrasts» zwei Serien in zwei Teile. Der erste 
Teil besteht aus vier Dokumentarfilmen, welche von den RSI-Kollegen realisiert wurden: eine 
Panoramaserie über Gletscher, Schluchten und Kälte. Der zweite Teil, eine Serie unter dem Titel 
«Nus essan la Svizra», porträtiert Leute wie du und ich und ihr Alltag in allen vier Landesteilen. 
«Cuntrasts» wird jeden Sonntag um 17:25 Uhr auf SRF1 ausgestrahlt. 

 
«Marella»: Kino für die Ohren 
Die Sendung «Marella» wiederholt hörenswerte Sendungen der letzten drei Jahre – Sendungen 
über historische, kulturelle oder wirtschaftliche Themen. Sie wird wie gewohnt jeden Sonntag um 
09:03 Uhr im Radio Rumantsch ausgestrahlt.   
 
Das ganze Sommerprogramm von RTR ist wie immer online auf rtr.ch, auf den sozialen Plattformen 
und in der App Play RTR verfügbar. 
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