
Boykott der Mundart in Zürich. 
Eine auf Tradition und Identität fixierte  
Landschaft will uns eine reaktionäre, 
an den Realitäten der heutigen Welt 
vorbeizielende Sprachregelung auf-
zwingen. Die Mundart soll im Kinder-
garten Vorrang haben und das Hoch-
deutsche nur noch marginal verwendet 
werden. Als Vater eines bald dreijähri-
gen Sohnes kann mich dieser Entscheid 
nicht gleichgültig lassen. Ich möchte, 
dass unser Sohn von klein auf mit 
verschiedenen sprachlichen Welten 
konfrontiert wird und eine unver-
krampfte, von Neugier geprägte Bezie-
hung zu anderen Sprachen entwickeln 
kann. Als Appenzeller mit einem 
unverkennbaren Dialekt (den ich im 
Freundeskreis schätze und anwende) 
hatte ich die grosse Chance, im Klein-
kindesalter von Au-pair-Mädels aus 
Deutschland mit der hochdeutschen 
Sprache in eine natürliche, alltägliche 
Berührung zu kommen. Diesem priva-
ten Umstand und einer klugen Sprach-
politik in der Schule verdanke ich es, 

dass ich heute gerne und ohne Kom-
plex Deutsch spreche. Dabei habe ich 
meinen Dialekt ziemlich rein behalten 
können und mich anderen Fremdspra-
chen mühelos und spielerisch zuwen-
den können. Eigentlich möchte ich 
über eine solche Initiative gar nicht 
abstimmen müssen, sondern einfach 
auf eine fortschrittliche, weltoffene 
Bildungspolitik vertrauen können, die 
unsere Kinder vom frühesten Alter an 
dazu befähigt, in andere Idiome einzu-
tauchen und mit Anderssprachigen zu 
kommunizieren. Nach diesem törich-
ten und verantwortungslosen Ent-
scheid  verschlägt es mir die Mundart. 
Deshalb werde ich mich persönlich – 

bis auf weiteres zumindest im Kanton 
Zürich, der sich gern so weltoffen gibt 
– nur noch des Hochdeutschen oder 
des Französischen bedienen.

Klaus Hersche, Zürich

Eigentliche Probleme diskutieren. 
Das deutliche Ja zur Mundart im Kin-
dergarten hat gezeigt, dass die Zeit 
endlich reif ist, um auch dringliche 
Schulreformen anzupacken. Möglicher-
weise werden bald die nächsten Volks-
initiativen lanciert, die da heissen 
könnten: «Weg vom multikulturellen 
Individualitätszwang hin zur Trachten-
Schuluniform», «Jassen und Jodeln 
anstelle von Fremdsprachen im Schul-
unterricht», «Für en gsunde Schwiizer 
Geischt und Körper: Fondue und 
Cervelats zum Znüni». Nur so werden 
unsere Kinder mündige und selbstbe-

stimmte Bürger, die den Herausforde-
rungen der Gegenwart gewachsen sind. 

Lasst uns erst wieder über die Lage 
der Nation sprechen, wenn all die 
heisse Luft, mit der wir zurzeit unser 
gefühltes Identitätsloch zu stopfen 
suchen, als lauter, lachhafter Furz 
entweicht und wir unaufgebläht  
und sachlich über die eigentlichen 
Probleme diskutieren können.

Silvana Durrer, Hausen am Albis

Erfolg der Basisdemokratie. 
Das beeindruckende Ergebnis dieser 
Abstimmung ist ein Erfolg der Initian-
tinnen, der betroffenen Fachpersonen 
und damit der Basisdemokratie. Es ist 
ein Erfolg, der gegen die Bildungs-
behörden und die Verwaltung, gegen 
«Bildungsexpertinnen», die Pädagogi-
sche Hochschule Zürich, gegen eine 

Parteienmehrheit und gegen die 
Redaktionen der Tagespresse errun-
gen worden ist. Der Erfolg einer 
Mehrheitsmeinung, welche eine 
kindgemässe Entwicklung respektiert 
und Integration ernst nimmt.

Peter Sidler, Zürich

Gestörtes Verhältnis zur Sprache.
Schon eine solche Initiative ins Leben 
zu rufen, war absurd und peinlich. Sie 
spiegelt nicht nur das gestörte Verhält-
nis der Schweizer zu ihrer Sprache 
wieder, sondern dass es Schweizern 
einfach zu gut geht und sie offensicht-
lich keine anderen Sorgen haben, als 
eine solche Initiative ins Leben zu rufen 
und mit viel Geld zu bezahlen. Schwer 
zu verstehen, warum sie sich der Spra-
che so sehr verweigern, die ihnen vom 
Wortstamm her am nächsten steht. 

Stattdessen werden auf der linken und 
rechten Seite des Zürichsees Kinder mit 
Frühenglisch und Frühchinesisch 
bombardiert, die Lehren von Zen- 
Meistern verbreitet und die Sprache zur
Unkenntlichkeit verballhornt. Ständig 
werden Protagonisten lanciert, Brocan-
terien mutieren zu Brockenhäusern, 
und man findet sich unglaublich urban, 
verständigt man sich, egal, ob gut oder 
meistens schlecht, nur noch in Englisch.
So gibt sich speziell der Zürcher äus-
serst weltoffen, erreicht damit jedoch, 
ohne es zu merken, nur eine Steigerung 
des Bünzlitums. Jetzt kommt mit viel 
Geschrei, die Forderung nach mehr 
Mundart im Kindergarten hinzu.Man 
verstehe mich bitte nicht falsch: Kein 
Mensch will die Mundart verbieten, und
sie soll unbedingt gepflegt werden – 
aber bitte an der richtigen Stelle! Denn 
wie sollen unsere Kinder in der geprie-
senen urbanen Welt bestehen, wenn sie 
kein Bewerbungsschreiben und kein 
anderes offizielles Schreiben in einem 
korrekten Deutsch schreiben können. 
Ich habe solch entsetzliche Schreiben 
regelmässig auf meinem Tisch. Die 
Schweizer sollten doch dort Mundart 
sprechen, wo es ihnen gerade recht ist, 
im Chindsgi Hochdeutsch reden und 
sprachlich dort bleiben, wo sie auch zu 
Hause sind – im Deutschen eben.

Thomas Kirschning, Berikon 

Die Wahl der Mundart. 
Kann man jetzt auch mit reinem Glas-
gower Dialekt oder mit serbischer oder
anatolischer Mundart den Kindergar-
ten leiten? Oder war von «Schweizer 
Mundarten» im Abstimmungstext die 
Rede? Dann wird das Patois und einige 
vom Aussterben bedrohte Dialekte des 
Rumantsch doch noch den folgenden 
Generationen im Kanton Zürich erhal-
ten bleiben. Oder wird ein Gericht 
entscheiden, dass eine Mundart aus 
der deutschsprachigen Schweiz ge-
meint war? Haben dann die Erzieherin-
nen und Erzieher aus dem Wallis und 
aus Bern oder die aus der holsteini-
schen, fränkischen und sächsischen 
Schweiz bessere Einstellungschancen? 
Ich möchte die Mundart aus der hol-
steinischen Schweiz: Ich freu mich, 
wenn de Kinners wieder Plattdüütsch 
bei de Schoolmestersche lernen.

Andreas Bertram-Weiss, Scherzingen

Der Erfolg der Mundart-Initiativen Zürich und Basel stärken die Mundart im Kindergarten, TA vom 16. Mai

«Ein törichter und verantwortungsloser Entscheid»

«Es ist schwer zu 
verstehen, warum 
sich die Schweizer 
der Sprache  
so sehr verweigern, 
die ihnen am 
nächsten steht.»

In den Zürcher Kindergärten sprechen die Kinder künftig nur noch selten Hochdeutsch. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)


