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… Kreuzmordrätsel (Ein Toter zu wenig!) –
Kriminalkomödie in 3 Akten. Der Vorhang
geht auf und das Stück beginnt mit Tom dem
Gangster, der sich vor seiner Ex-Schwiegermutter Rosmarie Leuenberger fürchtet. Das
einzige, das sie gemeinsam haben, ist wohl
die Vorliebe für Kreuzworträtsel. Plötzlich
ein lautes Rumpeln, eine junge Frau und ihr
Lover betreten den Raum mit einer Leiche.
Soll die Polizei gerufen werden? Oder ist
ihre Idee, die Leiche einfach verschwinden
zu lassen, doch besser? Kaum dazu entschieden, taucht auch noch ein Pfarrer und
eine Verabredung des Toten auf. Als überraschend die Polizei vorbeischaut, ist das
Chaos perfekt. Alles gerät ausser Kontrolle
und plötzlich verschwindet auch noch die
mysteriöse Leiche. Ein Wunderwasser soll
Klarheit in die ganze Sache bringen, doch
stattdessen wird nur alles noch verzwickter.
Alle haben anscheinend etwas zu verbergen,
doch niemand weiss genau, was. Mit zahlreichen weiteren Missverständnissen und
offenen Fragen nimmt das Unheil am Freitag, dem 13., weiter seinen Lauf. Ein herrlich verwirrendes Kreuzmordrätsel mit
einem etwas anderen «Happy End».
Barbetrieb ab 19 Uhr, Spielbeginn 20 Uhr,
Aufführungsdaten: www.theatergruppeflims.ch.
Vorverkauf im Flurettas in Flims und unter
076 493 14 24 während der Öffnungszeiten
(Öffnungszeiten www.flurettas.ch)
Das Theater Flims lädt zu
seinen Aufführungen ein. Bild zVg

Leserbriefe

WER ZAHLT, DER
BEFIEHLT
Unser wichtigstes Fernsehprogramm, dasjenige der SRG, wird hauptsächlich von Gebühren
und zu einem kleineren Teil aus der Werbung
finanziert.
Wird die Billag abgeschafft, muss sich die SRG
andere Quellen suchen. Ich fürchte sehr, dass
dies über Werbung geht. Was dann bedeutet,
dass wir vollgepflastert werden mit Angeboten
über tausend Dinge, welche wir nicht brauchen. Diese Werbeeinnahmen sind allerdings
rückläufig. Die SRG müsste, wenn sie überleben will, andere Geldquellen suchen.
Da kommen Interessengruppen ins Spiel, welche nur darauf warten, schweizweit Zugang
zum ‘Volk’ zu haben. Es sind dies finanzkräftige wirtschaftliche und vor allem politische
Gruppen, welche dadurch die Möglichkeiten
erhalten, die Sendungen nach ihrem Sinn zu

gestalten, denn wer zahlt, der befiehlt. Die unabhängige SRG, wie wir sie jetzt haben, wird
es sicher nicht mehr geben,
Und noch etwas: Es ist zu einfach, der No-Billag-Initiative zuzustimmen mit dem Argument,
man schaue eh die SRG-Programme nicht und
könne dadurch die 451 Franken sparen. (Neu
sollen es nur noch 365 Franken sein.) Insgesamt 34 andere regionale Radio- und Fernsehstationen erhalten auch etwas aus dem BillagTopf und brauchen dies zum Überleben. Fällt
dies weg, wird es all die Sendungen, welche
die Schweizer Vielfalt ausmachen, nicht mehr
geben. Manch einem werden die Augen aufgehen, wenn er merkt, dass z.B. der romanische
oder der italienische Sender verstummt ist.
Rolf Schneider, Domat/Ems

NO BILLAG
Die heutige Medienvielfalt ist in den letzten
50 Jahren sehr breit und komplex geworden.
Umso mehr muss der Bezug von Informationen für alle Bürger und Bürgerinnen frei und
ohne Zwang erfolgen. Ich und wohl die meis-

ten Leser können sich kaum vorstellen, wenn
ein Gesetz bestehen würde, das mich zwingt,
gegen Entgelt eine Regional-, eine Lokal- oder
sonst eine Schweizer Zeitung zu abonnieren.
Obwohl ich diese Zeitungen ja nicht zwingend
lesen müsste, würde ein solches Gesetz von
den Bürgerinnen und Bürgern niemals akzeptiert, das zunehmende Altpapiervolumen würde zudem grüssen lassen.
Umso erstaunlicher ist es für mich, dass jetzt
die elektronischen Medien wie Radio, TV bis
Internet per Gesetz den Bürger aufgezwungen
werden sollen. Da will man offenbar politische
und gesellschaftliche Ungleichheiten mit dieser Billag-Gebührenvorlage unnötigerweise
weiter zementieren. Warum kann nicht der freie
Bezug mit Bezahlung der gewünschten Medien-Abos propagiert werden? Im «freiheitlichen» Kanton Graubünden möchte ich die freie
Wahl haben, eine politisch neutrale Tagesund/oder eine Regionalzeitung oder die Quotidiana, RTR, Telesüdostschweiz zu abonnieren.
Im schönen romanischen Chorlied il pur suveran heisst es ja: «E libers sundel si carschius E
libers vi murir !» Darum schaffen wir gleichlange Spiesse mit der freien Wahl aller Medieninformationen und sagen Ja zu No-Billag.
Kurt Siegrist, Tamins

