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Abstract 

Besonders an der Sprachsituation der deutschen Schweiz sind nicht ihre Dialekte an sich, die 
es im alten Europa überall gibt, auffällig ist heutzutage der allgemeine Gebrauch der traditio-
nellen Dialekte von allen Schichten der Bevölkerung in fast allen mündlichen Situationen. 
Diese Situation wird deshalb als ein Symbol der bürgerlichen Gleichheit verstanden. Der Dia-
lekt bietet darüber hinaus die offenbar erwünschte Möglichkeit, Sprecher zu lokalisieren. Eine 
solche Sprachsituation ist historisch gewachsen und auf vielerlei Voraussetzungen angewie-
sen, z.B. auf die Kleinheit des Sprachgebiets: Sprachsituationen können nicht exportiert wer-
den. Damit die Dialekte als allgemeines Kommunikationsinstrument weiter funktionieren 
können, sind sie auf die Bereicherung durch standardsprachliche Mittel angewiesen, Dialekt-
purismus ist für die Mundarten als Sprachsysteme höchst problematisch. Soziolinguistisch 
problematisch sind aber auch einige der im Gefolge der PISA-Studien aufgetauchten Ideen, 
welche die funktionierenden Regeln der Aufgabenteilung zwischen Dialekten und Standard-
sprache gefährden könnten.  

1 Genau gleich und doch ganz anders 

Warum gilt die Sprachsituation der deutschen Schweiz als etwas Besonderes? Dialekte gibt es 
ja auch in Deutschland, und von der Standardsprache bilden wir uns ein, sie sei die gleiche – 
wenigstens fast. 

In einem Gespräch mit Hanspeter Schifferle, dem heutigen Chefredaktor des „Schweizerdeut-
schen Wörterbuchs“, brachte ein Informant aus dem deutschen Waldshut den Unterschied 
zwischen der Sprachsituation auf den beiden Seiten des Rheins auf den Punkt: „Es ist gleich, 
genau gleich, wie bei euch drüben – aber es ist schwer zu sagen, eben doch irgendwie ganz 
anders“.  

Was gleich ist auf beiden Seiten, das ist zum einen der weitgehend identische Dialekt, zum 
andern die gemeinsame Hochsprache.  

Was unterschiedlich ist, das ist der Gebrauch, den die beiden Gemeinschaften von ihren Va-
rietäten machen: Sie geben unterschiedliche Antworten auf die berühmte soziolinguistische 
Frage:  

Wer braucht welche Sprache gegenüber wem, wann und zu welchem Zweck? 

Auf diese Frage sind viele Antworten denkbar. Aber einige sind insofern parteiisch, als sie auf 
lange Sicht die eine oder die andere Varietät gefährden. Wer sich fragt, ob die Dialekte aus-
sterben, tut dies im Rahmen einer Gemeinschaft, in welcher der Gebrauch von Dialekt und 
Standardsprache auf eine Weise geregelt ist, die die Weiterexistenz der Dialekte in Frage stel-
len könnte.  
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Aber Sprachen sind keine Lebewesen, die sterben könnten. Sprachen sind geteiltes und tra-
diertes Wissen in den Köpfen der Menschen. Die Menschen sind auf die Sprache angewiesen, 
aber welche Sprache das ist, darauf kommt es letztlich nicht an. Darum können Sprachen auf-
gegeben werden, und vermutlich sind noch nie in der Geschichte der Menschheit so viele 
Sprachen nicht mehr weiter tradiert worden, wie zu unserer Lebzeit. Was die Linguisten be-
dauern, kümmert die Sprecher wenig, da sie ja bloss eine Sprache gegen eine andere eintau-
schen. Und das ist nicht selten ein rentabler Tausch. 

Die deutsche Schweiz macht von ihren Dialekten einen Gebrauch, der diesen gute Chancen 
einzuräumen scheint, weiter tradiert zu werden – vielleicht bessere als im deutschen Walds-
hut. Aber jedes Spracharrangement unterliegt dem gesellschaftlichen Wandel; es hängt von 
politischen, demographischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Vor hundert Jah-
ren erlebten wir in der französischen Schweiz, dass auch in unserm Land Dialekte aufgegeben 
werden können, heute verfolgen wir den gleichen Prozess in der italienischen Schweiz mit.  

Darum ist die Frage nach dem möglichen „Tod“ der Dialekte auch für die Deutschschweiz 
keine bloss rhetorische Frage. Bei der Internationalen Schulleistungsstudie PISA 2000 kamen 
die Schulen der Schweizer nicht besonders schlecht weg, aber doch nicht so gut, wie es ihrem 
Selbstbild entsprochen hätte. Das verursachte einen ziemlichen Wirbel, der auch die Deutsch-
schweizer Dialekte in eine Schieflage geraten liess, obwohl es im Program for International 
Student Assessment PISA so wenig um die Stadt des schiefen Turms wie um die mündliche 
oder schriftliche Sprachkompetenz ging. Die gewagte Vermutung der „Süddeutschen Zei-
tung“, der stärker dialektale Süden des Sprachgebiets habe eben dank seiner Dialekte in PISA 
besser abgeschnitten als der dialektfreie Norden, linderte den Schock kaum; er genügte, um 
traditionelle Sprachverhältnisse in Frage zu stellen. 

2 Ein Beispiel – soziolinguistisch gesehen 

Kein Linguist darf über Sprachen sprechen, ohne die Sprachen selbst zu Wort kommen zu 
lassen. Versuchen Sie doch bitte, der Tonaufnahme zu folgen, ohne auf den Text im Anhang 
zu schauen.  
 
 
 
 
Hörbeispiel: Ausschnitt aus einem Radio-Interview, Radio DRS 1 

Vielleicht war Ihnen nicht alles ganz durchsichtig – obwohl die beiden Sprecher eine Varietät 
des Deutschen gesprochen haben. Das wird Ihnen sofort klar, wenn Sie den kurzen Ausschnitt 
mit der Transkription in der Hand nochmals anhören. 

Wenn Sie beim zweiten Mal mehr verstanden haben, dann beruht dies darauf, dass die beiden 
tatsächlich eine Art Deutsch sprechen, und dass auch Sie selber Deutsch können. 

Wir haben es mit nah verwandten Varietäten zu tun, und nah verwandte Varietäten kann man 
sich aufgrund seiner muttersprachlichen Kompetenz „erschliessen“, ohne sie im eigentlichen 
Sinne gelernt zu haben – wenn man sich einmal „eingehört“ hat. Mit der schriftlichen Fassung 
haben wir diese Angewöhnungsphase sozusagen simuliert. Aber was Sie verstanden haben, 
das haben Sie von sich aus verstanden. Ich habe absichtlich keine Übersetzung mitgeliefert. 
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Ganz ähnlich erschliessen sich Deutschschweizer Kinder umgekehrt das Hochdeutsche, bevor 
sie in die Schule gehen, und es sind diese Mechanismen, die es Sprechern verschiedener Dia-
lekte erlauben, sich zu verständigen. Ohne die Fähigkeit zum Verstehen unterschiedlicher 
Varietäten und ohne die Gelegenheit, mit unterschiedlichen Varietäten in Kontakt zu kom-
men, würde die Verständigung zusammenbrechen – auch in der deutschen Schweiz. 

Kein Linguist sollte auch über Sprachen sprechen, ohne die soziolinguistische Kernfrage an 
sein Material zu stellen, die ich schon einmal bemüht habe: Wer braucht welche Sprache ge-
genüber wem, wann und zu welchem Zweck? 

Für unser Interview ergeben sich die folgenden Antworten: 

Wer: Einerseits ein Radio-Journalist, andererseits der höchste Schweizer Offizier in Friedens-
zeiten, Korpskommandant Christophe Keckeis. 

Welche Sprache: Sie brauchen eine Sprache, die wir vorläufig Schweizerdeutsch nennen wol-
len. 

Wann: Am 16. Juni 2007 um 11.30 im Ersten Programm des Schweizer Radios und als Pod-
cast über das Internet. Es handelt sich also nicht um ein privates Gespräch, sondern um 
eines mit potentiell 4 Mio. Zuhörern. 

Zu welchem Zweck: Das Interview soll ein grosses Publikum über den Stand der Armeere-
form informieren, die unerhörte Traditionsbrüche vorsieht und vom Parlament erst in 
zweiter Lesung in einer Sitzung in Flims angenommen wurde – es handelt sich also um 
eine Information von nationalem Interesse.  

Wie gesagt: Dialekte gibt es überall im deutschen Sprachgebiet. Dass aber der Chef der Ar-
mee Dialekt spricht, und dass er dies am Radio tut, das ist, auf den Rest des Sprachgebiets 
bezogen, tatsächlich „ganz anders“. 

Seit rund zweihundertfünfzig Jahren ist man sich einig darüber, worin dieses Anderssein be-
steht – darin nämlich, dass sämtliche Angehörige der Gemeinschaft in der alltäglichen Kom-
munikation ihren Dialekt verwenden. Auffällig ist also nicht, dass die „Leute“ Dialekt spre-
chen, sondern dass einheimische Gruppen fehlen, die sich im Alltag der „Hochsprache“ be-
dienen würden. Nicht sämtliche Mitglieder der Gesellschaft beherrschen beide Varietäten 
gleich gut, aber kein Mitglied beherrscht den Dialekt nicht. Die Wahl der einen oder andern 
Varietät hat nichts zu tun mit der sozialen Schicht der Sprechenden, sie hängt von funktiona-
len Bedingungen ab.  

Dieses soziolinguistische Arrangement erschien spezifisch genug, um einen eigenen Terminus 
zu verdienen, und man führte dafür in den fünfziger Jahren den Terminus Diglossie ein. 

Die Varietäten in der Diglossie sind genetisch verwandt. Das unterscheidet sie von gesell-
schaftlicher Zweisprachigkeit, und dieses Faktum ist wichtig für den Erwerb der Verstehens-
kompetenzen (unser Experiment am Anfang).  

Die Verteilung der Varietäten nach der Situation unterscheidet die Diglossie von einem ähnli-
chen Arrangement, in dem Dialekte ebenfalls eine Rolle spielen, wo aber grosse Gruppen der 
Bevölkerung auch im Alltag ausschliesslich die sogenannt „höhere“ Varietät benutzen. Das ist 
etwa in Teilen der Bundesrepublik der Fall – und das macht die Situation in Waldshut so 
„ganz anders“. In unserm Beispiel ist die Wahl des Dialekts geeignet, die Diskussion über die 
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Armee als eine alltägliche Situation erscheinen zu lassen, die uns alle nahe angeht, und eine 
persönlich Situation, in der der Chef der Armee auch seine Enttäuschung und Frustration äus-
sern darf.  

Der Gebrauch des Dialekts durch sämtliche Schichten des Volkes ist einfach zu umschreiben, 
aber für Aussenstehende schwierig zu akzeptieren. Jede Gemeinschaft findet ihre soziolingu-
istische Organisation die vernünftigste von der Welt. „Dass ihr nicht endlich Hochdeutsch 
miteinander sprecht!“ rief ein deutscher Kollege aus, als er mich mit meiner Kollegin Schwei-
zerdeutsch sprechen hörte. Selbst für ihn als Soziolinguisten ist unsere Sprachsituation offen-
bar emotional nicht nachvollziehbar. Nicht dass Schweizer Dialekt sprechen war der Stein des 
gefühlsmässigen Anstosses, sondern der Umstand, dass Menschen der eigenen sozialen 
Gruppe derart gegen die Regeln verstossen, die der Kollege zu beachten gelernt hat.  

Kürzlich habe ich mich mit einer älteren Dame aus dem Badischen ganz hervorragend unter-
halten. Sie sprach ihren Dialekt, ich meinen. Mit ihrer Tochter gelang das nicht. Die Mutter 
ist eine Handwerkerswitwe, die Tochter Professorin; mit einem Kollegen, sagte sie, könne sie 
unmöglich Dialekt sprechen. Die Mutter hatte ihr ganzes Leben in sozialen Kreisen verbracht, 
in denen man mit Dialektsprechern Dialekt spricht, die Tochter dagegen war in Kreise aufge-
stiegen, in denen solches Sprachverhalten ganz einfach „nicht geht“ – nicht aus sprachlichen, 
sondern aus sozialen Gründen. Wer etwas gegen das „Aussterben“ der Dialekte unternehmen 
möchte, müsste also hier ansetzen.  

Das aber ist enorm schwer, denn die Verhältnisse sind stärker als das Individuum – auch für 
die Deutschschweizer. Ebenso wenig wie unsere deutschen Kollegen nach Belieben zum Dia-
lekt wechseln können, können wir nach Belieben zum Hochdeutschen wechseln. Wer bei uns 
Hochdeutsch spricht, ist ein Fremder, nicht ein Gebildeter oder gar ein Besserer. Keinen Dia-
lekt zu können gilt nicht als Zeichen höherer Kultur, sondern als Defizit.  

Letzteres allerdings halte ich (linguistisch gesehen!) für objektiv richtig. 

3 Ein Beispiel − dialektologisch gesehen 

Man sollte nicht über Sprachen sprechen, ohne sie selber näher anzusehen. Deshalb wende ich 
mich nun kurz der Sprache unserer Gewährspersonen zu.  

Die beiden Sprecher teilen natürlich die vielen Merkmale, welche die ganze Gruppe der 
schweizerdeutschen Mundarten charakterisieren. So sprechen sie z.B. Langvokale anstelle der 
neuhochdeutschen Diphthonge; Wülser sagt Iisätz für ‚Einsätze‘ (8) und Keckeis möglicher-
wiis für ‚möglicherweise‘ (35); Wülser sagt uusgsee ‚aussehen‘ (8), Keckeis bruuched für 
‚brauchen‘ (37).  

Auch syntaktische Schibbolethe teilen die beiden Sprecher, etwa die Folge von Modalverb 
und Infinitiv in der Prädikatsgruppe, die vom Hochdeutschen abweicht: 

(3) Wülser  hèd äär sìch mìt em Schlöidersìtz müesse rètte 
   hat er sich mit dem Schleudersitz retten müssen 
(11) Keckeis  ì ha mi mösen erhole  
    ich habe mich erholen müssen 

Ebenso unüberhörbar wie die Gemeinsamkeiten sind aber auch die Unterschiede zwischen 
den beiden Sprechern. So sagt der Journalist 
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(4)  Wülser  er gèit Ändi Jaar 

Keckeis dagegen spricht das Wort ‚Jahr‘ mit òò aus: 

(46)  Keckeis  sìd öppe zwäiehalb Jòòr 

Es gibt kein „einheitliches“ Schweizerdeutsch, wie es auch kein „einheitliches“ Bairisch gibt. 
Unsere Gesprächspartner sprechen unterschiedliche Dialekte – und verraten damit ihre Her-
kunft. 

Dank des „Sprachatlas der deutschen Schweiz“ wissen wir recht genau, wo die Lautgrenze 
zwischen aa und òò im Schweizerdeutschen verläuft: 

Karte 1: Entwicklung von mhd. â (SDS I, 61). 

Dieser Lautunterschied trennt den Norden vom Süden des Sprachgebiets; Wülsers Dialekt ist 
im Süden der roten Sprachgrenze oder „Isoglosse“ zu lokalisieren, die Mundart von Keckeis 
in ihrem Norden. 

Andere Merkmale teilen den Sprachraum in eine westliche und eine östliche Region auf. Dies 
ist etwa der Fall bei der Pluralbildung der Verben. 
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Wülser 1. 1. [mir chöme]  [‚wir kommen‘] 
  2. ìr rèdet   ‚ihr sprecht‘ (10) 
  3. si chöme   ‚sie kommen‘ (10) 

Keckeis 1. mir bruuched  ‚wir brauchen‘ (30) 
  2. [ìr bruuched]  [‚ihr braucht‘] 
  3. si schaffed   ‚sie arbeiten‘ (35) 

Leider fehlen in unserem kurzen Abschnitt einige der Formen; ich habe sie in Klammern ein-
getragen und hoffe auf Ihr Vertrauen. 

Wülsers Mundart hat im Plural der Verben also zwei verschiedene Endungen, wie die Stan-
dardsprache: eine für die 1. und die 3. Person: mir, sii chöme; eine für die 2. Person: ìr rèdet 
‚ihr sprecht‘ 

In der Mundart von Keckeis dagegen gibt es nur eine einzige Endung für alle drei Personen: 
mir, iir, sii bruuched ‚wir brauchen‘. Die Mundart von Keckeis zeigt damit einen „moderne-
ren“ Stand als Wülsers Mundart und die Standardsprache. Auch die Grenze dieses morpholo-
gischen Gegensatzes ist im Sprachatlas dokumentiert (s. Karte 2). 

Karte 2: Endungen des Normalverbs im Plural (SDS III, 34). 
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Mit bloss zwei Merkmalen, einem lautlichen und einem (allerdings vielfältigen) morpholo-
gisch-grammatischen, können wir die beiden Sprecher bereits grob lokalisieren:  

Karte 3: Grobe „Lokalisierung“ von Dialekten aufgrund von zwei Merkmalen. 

„Wülser-Deutsch“ ist ein „violetter“ südwestlicher Dialekt, „Keckeis-Deutsch“ ist ein „oran-
ger“ nordöstlicher Dialekt. 

Diese Lokalisierung könnte weiter getrieben werden. Ich will Ihnen nur noch zwei Beispiele 
zumuten. Ich konnte die zweite Person Plural bei Keckeis nicht belegen, während sie bei 
Wülser mehrmals vorkommt. Diese Verteilung ist kein Zufall: Für Wülser als westlichen 
Sprecher dient die zweite Person Plural als Höflichkeitsform, deshalb spricht er den Armee-
chef mit Ihr an, und dazu hat er im Interview natürlich häufig Gelegenheit: 

(10)  Wülser:  Wäg(e)rùm rèdet Ir ìtz plötzlech wìder? 

Für Keckeis, den Sprecher aus dem Osten, gilt dagegen modernes Sie als Höflichkeitsprono-
men; für ihr hat er in dieser Situation keine Verwendung: 

(51) Keckeis:  Aber ìch cha Si dò beruige     
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Die besprochenen Merkmale gelten für sich genommen je für grosse Räume; wenn wir einen 
Sprecher genauer lokalisieren wollen, müssen wir uns auf die besondere Kombination von 
Merkmalen stützen. Manchmal hat man aber auch Glück und findet in der Sprache eines Part-
ners ein kleinräumigeres Merkmal. Dies gilt etwa für Keckeis’ Aussprache des Hilfsverbs 
wollen: 

(30)  Keckeis:  was mer wönd  ‚was wir wollen’ 

Karte 4: Verbreitung der Verbform wönd ‚(wir) wollen‘, braunes Gebiet; aufgrund anderer Merkmale in der 
Sprache von Keckeis kommt tatsächllich nur das kleinere westliche Teilgebiet in Frage (SDS III, 114). 

Jeder Deutschschweizer verfügt über so viel dialektgeographische Kompetenz, dass er einen 
andern Deutschschweizer wenigstens ganz grob „heimweisen“ kann. Und die Sprecher stre-
ben im Allgemeinen nicht an, ihre sprachliche Herkunft zu verbergen. Wer den Dialekt ver-
wendet, verwendet eine Nähe-Sprache, und Nähe ist nicht irgendwo, Nähe ist lokalisierbar. 

Das gilt auch für Sprecher, die ihre Mundart nicht am Ort ihrer Kindheit gelernt haben. Die 
Muttersprache von Korpskommandant Keckeis ist nämlich Französisch, sein ziemlich genau 
lokalisierbares Schweizerdeutsch hat er als Zweitsprache gelernt. Das Militärdepartement hat 
mir freundlicherweise verraten, wo: 
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Von: <Felix.Endrich@vtg.admin.ch> 
Datum: 23. August 2007 10:53:51 GMT+02:00 
An: <walter.haas@unifr.ch> 
Cc: <Daniela.Meyer@gs-vbs.admin.ch> 
Betreff: AW: Korpskommandant Keckeis 
 
 
Sehr geehrter Herr Haas, 
 
KKdt Keckeis verbrachte in seiner Jugendzeit seine Ferien sehr 
oft in der Bodenseeregion. Dort hat er auch Schweizerdeutsch ge-
lernt und diese regionale Färbung bis heute behalten. 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben. 

Mit freundlichen Grüssen  

Felix Endrich 
lic. oec. HSG 
Informationschef Verteidigung /Armeesprecher  
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport 

 

Wichtiger als die Freude darüber, meinen Sprecher recht gut heimgewiesen zu haben, ist et-
was anderes: Die soziolinguistischen Verhältnisse in der deutschen Schweiz sind so, dass die 
Mundarten auch als Zweitsprachen erworben werden können und erworben werden. Der Kar-
riere unseres Gewährsmanns haben die Dialektkenntnisse keinen Abbruch getan, im Gegen-
teil, und nur winzige Interferenzen verraten hie und da seine Muttersprache: gãnz (45), lãng 
(46), oder die Verwendung von aber in der Bedeutung von ‚sondern‘, frz. mais (44). 

4 Eine kommunikative Knacknuss 

Die Unterschiede zwischen den Dialekten der beiden Sprecher einerseits und andererseits 
zwischen den Dialekten und dem Hochdeutschen umfassen Merkmale der Lautung, der Mor-
phologie, der Syntax, der Pragmatik. Nur von Unterschieden im Wortschatz habe ich nicht 
gesprochen. Mit gutem Grund: Es gibt sie praktisch nicht.  

Die beiden verwenden kaum typische Wörter ihrer jeweiligen Region, sondern einen allge-
meinen deutschen Wortschatz und streckenweise eine ausgeprägte Fachlexik. Das ist nicht 
verwunderlich, denn das Thema, über das hier gesprochen wird, ist weder regional noch bo-
denständig. Im Wortschatz zeigt sich am offensichtlichsten, dass die Form und der Gebrauch 
einer Sprache zwar theoretisch, kaum aber in der Realität getrennt werden können. 

Wenn die Regeln der Diglossie vorschreiben, in den meisten mündlichen Situationen Mundart 
zu verwenden, dann müssen die Mundarten dieser Vorschrift gewachsen sein: Auch die Re-
form der Armee muss in der Mundart verhandelbar sein.  

Die linguistische Herausforderung besteht also darin, Themenbereiche zu bewältigen, für die 
kein traditioneller lokaler Wortschatz zur Verfügung steht.  
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Die soziolinguistische Aufgabe besteht darin, die verwendete Varietät dennoch als Dialekt 
erkennbar zu machen, weil die Situation ja Dialekt verlangt. 

Man könnte die standardsprachlichen Wörter unverändert in den Dialekt einfügen. Dies wür-
de zu einer erkennbaren Mischsprache führen, und über den Mischungsgrad könnte man auch 
etwas vom Symbolwert der beteiligten Varietäten übermitteln: Wie mehr Hochsprache, um so 
„höher“ die Äusserung. Da die Deutschschweizer Ideologie den offenen sprachlichen Aus-
druck sozialer Unterschiede verpönt, kommt dieses Modell nicht in Frage. Der fremde Wort-
schatz wird deshalb in den Dialekt eingefügt, indem man die fremden Wörter der Empfänger-
sprache anpasst, sie zu Dialektwörtern macht.  

Das bietet meist kein Problem. Die Varietäten sind ja verwandt, viele Wörter unterscheiden 
sich nur in lautlichen Einzelheiten, die zudem oft regelmässig sind, und zwar sowohl zwi-
schen den verschiedenen Dialekten wie zwischen den Dialekten und der Standardsprache: 
rette, normaau, füüf. Ein grosser Teil des Wortschatzes ist somit beiden Varietäten gemein-
sam.  

Auch neue Wortbildungen sind wenig problematisch, da in beiden Varietäten prinzipiell die 
gleichen Verfahren angewandt werden, vorwiegend Zusammensetzung und Ableitung. Auch 
die Ableitungssuffixe gehören in der Regel zu den gemeinsamen Elementen. Der Nachbau ist 
deshalb leicht: Flùùgschtunde, Schlöidersìtz und Entwicklung : Entwìcklig.  

Das Gebot der lautlichen Einpassung ist so diktatorisch, dass lieber zu zweifelhaften Dialekta-
lisierungen gegriffen wird, als den Verdacht direkter Übernahmen aus der Schriftsprache zu 
riskieren. So kann man etwa die Aussprache Zwiigli für ‚Zweiglein‘ hören, obwohl es im Dia-
lekt sprachgeschichtlich korrekt Zweigli heissen müsste. Aber Sprachgeschichte ist kein Ar-
gument, was zählt ist einzig die klare Unterscheidung von Dialekt und Standard. Echte 
Fremdwörter werden im Allgemeinen besser akzeptiert als Wörter mit allzu starkem Stan-
dard-“Geruch“. In unserm Text erscheinen deshalb Alianz, Kategorii, Kommunikazioon, 
gschòckt und selbst kolateraal als „irgendwie passender“ als damaalig (47) oder brönnende 
(3). Auch Fremdwörter werden in der Feinphonetik nach dialektalen Realisationsnormen aus-
gesprochen, und der computer wird zum Kchompjuuter. Was nach dieser Dialektalisierung 
noch als standardsprachlich erkennbar ist, wird als Zitat aufgefasst; das kommt bei Keckeis 
ein paarmal vor: as Chef der Armee (14), de Prügelknaabe der Nazioon (22) usw. 

5 Sprachen müssen gebraucht werden 

Freunde der Mundarten stören sich oft an der Übernahme „fremden“ Sprachguts. Dieses Ver-
halten verderbe die Mundarten von innen und führe zum Tod der Dialekte durch ihre Aushöh-
lung. 

In der Tat: Ich höre meine Tochter nicht gern so sprechen, wie Keckeis spricht:  

(16)  Keckeis:  Ich bi seer seer dankbaar 

seer gibt es in meiner traditionellen Mundart nicht. Das ist zugegebenermassen manchmal 
sehr, sehr unpraktisch. Aber der echte Sprachfreund ist leidensfähig. Um sein Leiden zu lin-
dern und gleichzeitig die Mundart zu retten ist schon vorgeschlagen worden, auf den Dialekt 
immer dann zu verzichten, wenn keine „echten“ Mundartwörter zur Verfügung stehen.  
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Emotional verstehe ich den Vorschlag. Aber er missversteht das Wesen der Sprache. Spra-
chen leben nur durch den Gebrauch. Die Aufforderung zu rücksichtsvollem Nichtgebrauch ist 
eine verhüllte Anstiftung zum Mord. 

Es gibt nur einen Weg, den Dialekt zu erhalten, nämlich ihn zu gebrauchen. Voraussetzung 
ist, dass die Gesellschaft den Gebrauch der Dialekte zulässt. Auch dafür kann man sich ein-
setzen – allerdings in der Regel ohne grosse Chancen, wie wir schon gesehen haben.  

Die Mundarten können allerdings nur dann gebraucht werden, wenn sie die Hauptaufgabe 
aller Sprache weiterhin erfüllen. Natürlich sind die Dialekte Instrumente der Identifikation 
und der Solidarität. Aber sie sind vor allem Instrumente der Kommunikation und der Beein-
flussung – wie jede Sprache. 

Die schweizerdeutschen Mundarten haben diese unterschiedlichen Aufgaben schlau versöhnt. 
Die Identifikationsaufgabe wird jenen Ebenen der Sprache überbunden, die für die Kommu-
nikation weniger zentral sind: Lautung, Grammatik. Die Lexik aber, welche die Inhalte ver-
mittelt, muss zur Verfügung stehen. Auch der Mundartsprecher will zuerst wissen, was der 
Armeechef zur Armeereform zu sagen hat – es ist schön, dass Keckeis durch die Sprache be-
weist, dass er dazu gehört, es ist beruhigend, erkennen zu können, auf welcher Seite des Bo-
densees er seinen Dialekt gelernt hat, aber am wichtigsten ist doch zu erfahren, dass der Ar-
meechef ganz klaar Bschäid wäis.  

Die kommunikative Funktion steht über der identifizierenden, darum tendieren Sprecher von 
kleinräumigen Mundarten dazu, die auffälligen Besonderheiten ihrer Sprache aufzugeben. 
Dies ist zwar eine „Verarmung“ des Dialekts, aber sie erhöht seine Brauchbarkeit, und dies 
ermöglicht es z.B. heute den Sprechern aus dem Wallis, auch ausserhalb ihres Tals eine iden-
tifizierbare Walliser Mundart zu verwenden – vor einigen Jahren glaubten sie noch, sie müss-
ten dort zu einer Art allgemeinem Schweizerdeutsch übergehen.  

Gefährdet sind auch kleinräumige Merkmale, die ich „indirekte Kommunikationshemmer“ 
nennen möchte. Eine Aussprache von Roose als Rouse stört die direkte Verständigung im 
Zusammenhang kaum, aber sie ist auffällig und lenkt dadurch mehr Aufmerksamkeit auf die 
Form, als in den meisten Situationen erwünscht ist. Die Sprecher der alpinen Mundarten 
wussten, dass zuviel irrelevante Information die Kommunikation stört, lange bevor die Lingu-
isten ihre Konversationsmaximen formuliert hatten. 

Am wirkungsvollsten wird der Verlust an „Besonderheit“ in allen Sprachen gefördert durch 
die immer überregionaleren Lebenswelten und Interessen, denen wir verhaftet sind – auch die 
Dialekte können der Tendenz zum Standard Average European nicht entgehen. Sprachen sind 
ja kein „Wert an sich“, und es wäre ziemlich töricht, auf ein wirkungsvolles Krebsmittel zu 
verzichten, nur weil es keinen berndeutschen Ausdruck dafür gibt.  

Es wäre auch unnötig. Denn wie unser Radiointerview gezeigt hat, identifizieren selbst die 
„verflachten“ Mundarten noch immer stark genug. 

6 Die Zeiten ändern sich 

Vor dreihundert Jahren galt Diglossie im gesamten deutschen Sprachgebiet. Sie hat sich in 
der Schweiz halten können, weil es das Deutschschweizer Bürgertum des 18. Jahrhunderts 
abgelehnt hat, die Schriftsprache zu ihrer Sprechsprache zu machen. Dieses Verhalten hatte 
und hat auch heute noch mehr mit republikanischer Ideologie zu tun, als mit einer Abwehrhal-



Haas: Blick vom schiefen Turm 

 

12

tung gegenüber den Deutschen, wie man oft hören kann. Die Schweizer denken wirklich nicht 
jeden Tag darüber nach, wie sie sich von den Deutschen möglichst unterscheiden könnten. 
Aber wir haben jeden Tag zahllose Gelegenheiten, uns sprachlich nicht über unsern Lands-
mann zu erheben. Die Diglossie ist wichtiger für den innern Zusammenhalt als für die Ab-
grenzung nach aussen. 

Die Schweiz des Ancien Régime war weder demokratisch noch einig – was aber die republi-
kanischen Symbole nur umso wichtiger machte. Dazu gehörte auch die Diglossie, die an-
derswo gerade deswegen abgeschafft wurde, damit die Ständeordnung sprachlich abgebildet 
werden könne. Das Französische zierte den Adel, der Dialekt prägte den „Pöbel“; die ver-
mündlichte Schriftsprache wurde zum Merkmal des Bürgers. Die Deutschschweizer entschie-
den sich dafür, die Sprache nicht ständisch, sondern republikanisch zu bewirtschaften. Des-
halb empfiehlt es sich für den Chef der Armee auch heute noch in einer Situation, die als Nä-
hesituation gelten will, Dialekt zu sprechen. Deshalb würde es als unsolidarisch empfunden, 
wenn jemand, der eigentlich dazu gehört, im falschen Moment Standard sprechen würde. Und 
deshalb endlich ist es auch so erschütternd naiv, wenn uns nahegelegt wird, wenigstens als 
Hochschulgermanisten sollten wir doch bitte den Dialekt aufgeben.  

Diglossie gilt als archaisches Varietäten-Arrangement. „Normalszenario“ scheint in Europa 
die Verdrängung der Dialekte durch die Standardsprachen zu sein. Trotzdem ist die Entwick-
lung hin zur Einsprachigkeit in der Standardsprache kein Axiom der Sozialgeschichte, und 
auch die Hoffnung, dass gesellschaftliche Einsprachigkeit ein realiter erreichbares Ideal sein 
könnte, erweist sich immer deutlicher als Illusion. Treibt man die Dialekte als traditionelle 
Substandardvarietäten aus, werden sich neue Substandardvarietäten an ihre Stelle setzen. 

Auch die deutsche Schweiz ist nicht bei der archaischen Diglossie des 18. Jahrhunderts stehen 
geblieben. Über die allgemeine Schulpflicht wurde die Standardsprache der gesamten Bevöl-
kerung vermittelt – ohne dass dadurch die Dialekte verdrängt wurden. Im Gegenteil: Ohne die 
flächendeckende Kenntnis der Standardsprache könnte sich die moderne Gesellschaft den 
Erhalt der Dialekte gar nicht leisten. Indem ihnen zusätzlich republikanische und nationale 
Symbolfunktionen zuwuchsen, fand man eine Lösung des „Nationalsprachenproblems“ – zu 
einer Zeit, als nationalistisches Denken noch zum guten Ton gehörte.  

Die Diglossie bot gewiss eine kostengünstigere Lösung des Problems als die Kreation einer 
eigenen germanischen Nationalsprache für die deutsche Schweiz. Das wäre ja auch historisch 
total absurd gewesen. Die deutsche Schweiz blickt auf eine der längsten und kontinuierlichs-
ten Schrifttraditionen im gesamten Sprachraum zurück. Warum hätte ausgerechnet sie eine 
andere Schriftsprache annehmen sollen, als die, an deren Entwicklung sie seit mehr als tau-
send Jahren mitgewirkt hatte und deren Orthographie noch heute einen Sprachstand durchbli-
cken lässt, der in den schweizerdeutschen Dialekten weitertradiert wird? 

Weitertradiert wird auch der Unterschied zwischen der Sprache der Schrift und der Sprache 
des Umgangs, die nie identisch und auch nie ein Problem waren. Die Schriftsprache folgte 
auch in der Schweiz kontinuierlich der Entwicklung in den andern deutschsprachigen Regio-
nen. Was die deutsche Schweiz nicht mitmachte, das war die Vermündlichung der Schrift-
sprache. Sie musste deshalb auch die neuen Substandardregister nicht entwickeln, mit deren 
Hilfe die Deutschen nun den sprachlichen Alltag bewältigen. 
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7 Hochdeutsch vs. Dialekt? 

Die Schule hat den Auftrag, auch die gesprochene Standardsprache zu vermitteln. Das wurde 
seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts schwieriger, obwohl die Kinder seither über die 
Medien immer früher mit gesprochener Standardsprache in Kontakt kommen. Die Schwierig-
keiten gründen in einer globalen Verschiebung hin zu weniger formellen Stilen in allen Berei-
chen, auch in den Medien. In den bundesdeutschen Medien schlug sich das z.B. darin nieder, 
dass Sprecherinnen und Sprecher sich dem regionalen Substandard annähern durften. In der 
deutschen Schweiz machte sich die Tendenz in einem ausgedehnteren Mundartgebrauch be-
merkbar. Das Thema des Gesprächs mit dem Armeechef wäre vor vierzig Jahren wohl als 
hochernstes Thema in Standardsprache abgehandelt worden, heute wird es als Alltagskom-
munikation verkauft, die alle angeht, und damit im Dialekt.  

Der Schock von PISA hat seit 2003 die Unterrichtsdirektionen veranlasst, eine Hochdeutsch-
Offensive zu starten, um wieder in Erinnerung zu bringen, was offenbar etwas in Vergessen-
heit geraten war, obwohl es seit hundert Jahren in den Schulgesetzen stand – nämlich dass die 
Unterrichtssprache in den Schulen das Hochdeutsche sei. Das Ziel ist unbestritten, umstritten 
sind einige der Massnahmen. Manche vermuten, dass dahinter der hinterhältige Versuch ste-
cke, die Dialekte überhaupt zu verdrängen. Schuld an diesem Verdacht ist vor allem die so-
ziolinguistische Unbedarftheit des pädagogischen Vorgehens.  

Ich gebe zwei Beispiele. Die Wahl des Hochdeutschen als Umgangssprache unter Dialekt-
sprechern bedarf der Regeln. Die Regel, dass im Schulzimmer nur Hochdeutsch gesprochen 
werden soll, steht nicht im Widerspruch mit der hergebrachten Diglossie, da sie die Varietä-
tenwahl klar von der äusseren Situation abhängen lässt. Der alternative Vorschlag, wonach 
mit den Lehrpersonen überall prinzipiell Standard zu sprechen sei, bindet dagegen diese Va-
rietät an eine sozial hervorgehobene Personengruppe. Wer hierzulande so etwas vorschlägt, 
kann nur völlig ahnungslos sein – oder er führt tatsächlich Böses im Schilde.  

Ein zusätzliches Argument für den ausschliesslichen Hochdeutschgebrauch in der Schule bil-
den die vielen Kinder aus fremdsprachigen Familien. Man glaubt, die Mundart hindere sie am 
Schulspracherwerb. Die Beweise dafür sind noch zu führen. Aber nicht mehr zu beweisen ist, 
dass die Migrantenkinder sehr genau wissen, dass die Mundart für sie ein zentrales Integrati-
onsinstrument darstellt. Sie gehören deshalb regelmässig zu jenen, welche die hochdeutsche 
Schulsprache am längsten ablehnen. Kinder leben in einem soziolinguistischen „Raum“, in 
dem andere Wertordnungen und Bedürfnisse als in jenem der Erwachsenen gelten. 

Ich komme zum Schluss. 

Diese Ringvorlesung fragt nach dem Tod der Dialekte. Vermutlich hat man meinen Beitrag an 
den Anfang gesetzt, weil die schweizerdeutschen Mundarten so quicklebendig und untödlich 
scheinen. Ich denke, das sind sie auch, und sie werden es noch eine Weile bleiben.  

Damit sie das können, sind sie auf das Hochdeutsche angewiesen, da eine moderne Gesell-
schaft ohne Standard nicht auskommt. Das Verhältnis zwischen Dialekt und Standard muss 
immer neu ausgehandelt werden. Die Bemerkungen zu den unerwarteten Folgen der PISA-
Ergebnisse auf die schulische Sprachvermittlung sollten zeigen, dass wir mitten in einer sol-
chen Verhandlungsphase stecken. 

Der Mensch ist nicht von Natur aus einsprachig. Die Menschen haben es immer verstanden, 
verordnete Einsprachigkeit erfolgreich zu unterlaufen. Auch wenn sie sich mit ihren Dialek-
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ten, Jargons, Fach-, Gassen-, Jugend-, Szene- und Gelehrtensprachen und was alles sie dazu 
erfanden, den Zorn der Pedanten eingehandelt haben.  

Sterben die Dialekte aus?  

Vielleicht werden die herkömmlichen Dialekte als eine Möglichkeit sprachlicher Vielfalt aus-
sterben.  

Aber die sprachliche Vielfalt selber wird überleben.  

Zumindest bis zur Einführung des Newspeak. 
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9 Anhang: Ausschnitt aus einem Radio-Interview, Radio D[eutsche und] 
R[ätoromanische] S[chweiz] 1, 16.6.2007, 11.30

Sie hören die Sendung „Samstagsrundschau“ von Schweizer Radio DRS als podcast. [Signet] Die 
Samstagsrundschau! [Signet] Mit Patrick Wülser. [Sprecherwechsel] 

[P.W.] Är isch Pilòòt mìt füüftuusig Flùùgschtunde, us ere brönnende Miraasch hèd äär sìch mìt em Schlöidersìtz 
müesse rètte, aus Armeeschèff gèit er Ändi Jaar - aber ganz nòrmaau. De Chrischtòf Keckäis ìsch sid füf Jaar 
Schèff vo der Armee, ener Armee, wo mer sid dère Wùche äntlech wìder wüsse wi si söu uusgsèè: Mee Phanzer, 5 
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mee Dùrchdiener ùnd mee Ùsslandiisätz hèd s Parlamänt entschìde. Was das für d Armèè bedüütet, sött mi Gascht 
wüsse, de Drüüschtärngeneraal Chrischtòf Keckäis. Chrischtòf Keckäis, vo (Öi)ch ghöört mer i der Öffentlìchkèit 
sit emene hàube Jaar nùr nò schpòraadisch öppis, bìs gaar nümme, i dene Tage chöme verschìdnìgi Interwiuu - 
wäg(e)rùm rèdet Ìr ìtz plötzlech wìder? 

[C.K.] Eh, nòch Flìms bìn i eh - e Bìtz gschòckt gsìì, (ì)ch ha mi mösen erhole, s isch e gããnz en weesìtliche 10 
Dialoog hèd deet aagfange. Ììch ha gmèrkt das daas eh politisch e ganz e groossi Intrèsse uusglööst hèd, au (e) 
gwüssi Brisanz ghaa hèd, ùnd ìch haa deet gfùnde es sìg würklìch nüd de Momènt, zem ìtz as Chef der Armee dè 
poliitìsch Prozèss ìgendwie z schtööre - das de Grùnd gsìì worùm ìch - ha wele Rue, eh, überläid daas verfolge, 
ùnd ìch ha ìtz dörffe feschtèle, dass sìch d- dè Chnopf glööst hèd, ìch bi see(r) see(r) dankbaar, dass ietz de 
Nazionaalraat daas so pòsitiif eh wìder ufgschtelt hèt, ùnd ietz ìsch s mer wìder vo- tòtaal wool. 15 

[P.W.] Dìr säged, Dìr sìget schòckiert gsìì; ìn Flìms hèt e ùnhèilìgi Alianz vo Äss Vau Phee ùnd Äss Phee der 
Entwìckligs-Schrìtt kippet. Was hèt Nech (ve)drann so schòckiert? 

[C.K.] Dass mer eh grundsètzlìch äiglìch nüd über de(r) Inhalt vo dem Entwìcklìgsschrìtt grèdt hèt; s sìnd seer vìl 
anderi, kòlateraali Probleem, sìnd dò themaatisiert woorde, d Armee ìsch dò der eh de Prügelknaabe der Nazioon 
woorde, ùnd me hèd äifech - über alles grèdt, aber äigelìch nüd über der Inhalt, ùnd für mììch ìsch entüüschend 20 
gsìì dass mer dòch ganz entschäidend daas nüd hèd wele, dè Schrìtt nüd hèd wele, aber s hèd käi fundamentaali 
Diskusion zùm Theema schtattgfùnde. 

[P.W.] Chönnt s [nìd öppe sii], dass d Pòlitiik èifach nìd hèt chönne naachvòuzie waas da de Dèpartemäntscheff 
ganz genaau wòtt? 

[C.K.] Das cha sii. Möglìcherwiis - das hèd möglicherwiis bi mììr aagfange, dass mer ie-, i der Armee z weenig 25 
konkreet ùnd z weenig verschtändlìch kòmuniziert hènd was mìr dò genau bruuched, was mer wönd - daas ìsch 
äiglìch mini Hauptleer us dèm use, mer mönd- mer mönd vìl äifacher, vìl pòpulèèrer öisi Absìchts-, eh öisi Ideeë 
kòmuniziere, ùnd de(n) chùnd daas wìder guet. 

[P.W.] Ghööri daa ò nò e gwüssi Sälbschtkritik use? 

[C.K.] Äidüütig. Äidüütig. Ich eh, ìch mues lèrne eh dass dass nüd ali eh pròfèssionell wìn ììch eh duurend a dèm 30 
Theema ùmeschaffed, ùnd dass dass mer die möglìcherwiis e Bìtz bèsser mues abhòle ùnd dass me e paar Brügge 
mùs baue i die i die Nòstalgiker-Armee, ùnd vo dett uus wìder eh e Zuekùnft schìldere - me leert nie gnueg, dass 
mer eh mìt jedere Kategorii vo Mènsche e Bìtz andersch mùs kò- kòmuniziere, jedes Ziilpublikum ìsch andersch, 
ùnd ìch- ìch versueche immer nò i de Kòmunikazioon eh jede Taag e Bìtzli besser z wèèrde. 

[P.W.] Ìtz i dère Wùchche ìsch dä Entwìckligsschrìtt dürechòò, knapp, aber er ìsch dürechòò - Dir säget, me mues 35 
Brügge bòue i auui Laager, me hèt e chli mèè Phanzer, e chli wèniger Phanzer, e chli mèè ùnd e chli wèniger 
Ùsslandiisätz - wüsst Dììr nò, was Dìr ìtz für nen Armèè lèitet, so- 

[C.K.] Jawòll. Eh- nüd nùr ììch wäis es, aber d Armee wäis gãnz klaar, wäil das ìsch jò es Bedürfnìs, das eh ìsch 
äine Folgerig ùs der nöie modèrne Analiise vo Risike ùnd Gfààre, dè Wèèg ìsch für öis scho lãng klaar, sìd öppe 
zwäiehalb Jòòr gsie mier gãnz klaar, dass mier die Kòrèktuur hènd möse machche a dère eh daamaalige Réform, 40 
ùnd eh für mììch ìsch s äifach e Sachche der Gedult gsìì, aber di gãnz Armee ìsch ufgschtèlt ùnd ìsch beräit zùm 
daas jetz ùmsètze, ìtz gòòds jo i d Umsetzigsphaase, so Gott will, nööchscht Wùchche geet [?] jò di 
Diffèrènzberäinigùng nò schtattfìnde, ùnd ìch ìch hoffe natüürlìch schwäär, dass daas pòsitiif usechùnd. Aber ìch 
cha Si dò beruige, ììch wäis ganz klaar Bschäid, ùnd jede Generaal wo s do trìfft, ùnd au jeden Ofizier i der Armee 
wìrd glii wüsse, wi s wi s wiiter mos gòò. 45 

[P.W.] Dasch beruigend z ghööre, was d Generaau wüsse, as- di Armèè macht vo ùsse - hèt mer mängisch chli der 
Iidrùck, di Armèè ìsch sò e chli e Pätschwörkdèchchi. 
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