
Dialekt ist Muttersprache.
Der Artikel von Peter von Matt ist 
löblich und nett zugleich. Leider 
enthält er einige sachliche Irrtümer. 
Entwicklungspsychologisch kann man 
beim Hochdeutschen nicht von der 
Muttersprache sprechen, weil wir sie 
eben erst später erlernen, nämlich im 
Kindergarten beziehungsweise in der 
Primarschule. Die Kinder würden sie 
von sich aus nicht lernen, sondern 
müssen dazu angehalten werden, was 
bei der Muttersprache so nicht der Fall 
ist. Deshalb ist es eben doch eine 
Fremdsprache, wenn sie auch nicht so 
fremd ist wie beispielsweise das Fran-
zösische. Auch ist aus pädagogischer 
Sicht zu fragen, warum viele Kinder so 
grosse Mühe haben, das Hochdeutsche 
zu erlernen? Eben weil es nicht auto-
matisch geht, sondern die Sprache 
beziehungsweise deren Grammatik 
erst erarbeitet werden muss. Dabei 
muss auch berücksichtigt werden, dass 
die Grammatik des Hochdeutschen in 
diversen Punkten von derjenigen des 
Dialekts abweicht. Wenn Kinder in 
Deutschland nur mit Dialekt aufwach-
sen, beispielweise mit Kölsch, Baye-
risch, Hamburgerisch, Hessisch etc., 
müssen sie ebenfalls die Schriftspra-
che erlernen. Dabei handelt es sich 
aber oft um Kinder aus sogenannt 
bildungsfernen Familien. Dies ist ein 
Unterschied zum Schweizerdeutschen, 
das von allen Deutschschweizern 
gesprochen wird.

Riccardo Bonfranchi, Wolfhausen

Mehr Mani Matter.
Ich bin in Zürich geboren und aufge-
wachsen, als Kind von deutschen 
Einwanderern, die zu Hause das spre-
chen, was sie für Schweizerdeutsch hal-
ten. Und obwohl ich durch regelmäs-
sige Verwandtenbesuche ein fast reines 
Hochdeutsch zu sprechen imstande 
bin, fühle ich mich im Dialekt zu 
Hause, im Schriftdeutschen nicht. Als 
Schauspieler habe ich den Unterschied 
zwischen Schweizern und Deutschen 
auf der Bühne erlebt. Der Deutsche 
trägt das Hochdeutsch wie eine zweite 
Haut, die Sprache ist eine natürliche 
Verlängerung seines Körpers. Der 
Schweizer dagegen trägt das Schrift-
deutsch wie einen Jutesack über dem 
Kopf. Er verheddert sich und es juckt 
ungemein. Mit Vorbildern wie Frisch 
oder Dürrenmatt im Hinterkopf gebe 
ich mir Mühe, an meinem Deutsch zu 
arbeiten. Mein kümmerliches Vokabu-
lar auszuweiten, meine Syntax geradli-
niger zu gestalten. Aber dies sind eben 
Merkmale einer Zweitsprache. Die 
Unmittelbarkeit der Muttersprache 
kenne ich nur im Dialekt. Wenn ich 
Schweizer Filme ansehe, in denen 
Hochdeutsch gesprochen wird, dann 
fällt mir immer wieder dieses ver-
krampfte Verhältnis der Schweizer zum 
Hochdeutschen auf. Ich empfinde das 
als befremdend. Gerade wenn es um 
den Ausdruck von kulturellen Eigen-
heiten geht, sollte man so spezifisch 
und unmittelbar sein wie möglich. Und 
dazu gehört es auch, seine eigene 

Sprache zu benützen. Meine Mutter-
sprache reflektiert, woher ich komme. 
Das Standarddeutsch mag sachdienlich 
sein, aber es untergräbt meine Identi-
tät. Was Peter von Matt als «Abwertung 
des Hochdeutschen» bezeichnet, ist 
vielmehr eine Aufwertung des Dialekts. 
Es geht nicht um die Abschaffung von 
Gottfried Keller, es geht um die Einfüh-
rung von Mani Matter. Entscheidend ist 
in meinen Augen die Feinheit und 
Direktheit des Ausdrucks und nicht die 
Grösse des Publikums.

Matthias Wolf, Uitikon

Bereichernde Dialekt-Erlebnisse.
Begegnungen mit Menschen zum 
Beispiel in Bayern, im Allgäu und in 
Österreich, wo ganz selbstverständlich 
jeder in seinem eigenen Dialekt sagt, 
was er fühlt und denkt, gehören immer 
wieder zu den Erlebnissen, die mich 
und meine Frau bereichern. Es ist 
jedes Mal interessant und herzens-
warm, der möglichen Herkunft und der 
gefühlsmässigen Bedeutung der neu ge-
hörten Dialektwörter nachzuforschen.

Viktor Herrmann-Latinovic, 
Nussbaumen

Es fehlt die Lust am Fabulieren.
Besten und herzlichen Dank an Peter 
von Matt für seine deutlichen Worte. Ich 
konnte genau spüren: Das sind Worte 
von jemandem, der nicht nur gerne in 
deutscher Sprache schreibt, sondern 
der auch gerne deutsch (hochdeutsch) 
spricht. Denn nur diejenigen, die auch 
das gesprochene deutsche Wort lieben, 
bewegen sich selbst in der Sprache und 
entwickeln die Sprache gleichzeitig 
weiter. Für mich ist es immer wieder 
erschreckend, wie wenig sogar Germa-
nisten in der Schweiz (auch promovierte 
und habilitierte) die Kommunikation in 
der deutschen Sprache lieben. Und 
wenn sie deutsch sprechen – dann mit 
deutlichem Unwohlsein und auch 
oftmals ziemlich ungelenk. Es fehlt das 
Spiel mit Worten, die Lust am Fabulie-
ren und auch die Freude an der Suche 

nach dem präzisen Ausdruck. Vor allem 
fehlen Leichtigkeit und Gefühl für 
Worte und Wendungen. So erstarrt die 
Sprache tatsächlich zur «Standardspra-
che», ein Begriff, den ich wie Peter von 
Matt als «hässlich» empfinde, aber der 
auch die innere Einstellung zur deut-
schen Sprache spiegelt. Als in Zürich 
lebende Deutsche habe ich mich natür-
lich auch gefreut über Peter von Matts 
klare Absage an die verbreitete Ange-
wohnheit, mit Deutschen und Österrei-
chern «sofort und ausschliesslich im 
Dialekt zu sprechen» und seine Bemer-
kung, dies sei «ungehobelt, bäurisch 
und stillos». 

Yvonne Weissberg, Zürich

Dialekt wird aus Schulen verbannt.
Auch wenn Peter von Matt über weite 
Stecken recht hat, gibt es keinen 
Grund, unsere Beziehungssprache, die 
Mundart, geringschätzig aus dem 
gesamten Bildungswesen zu verban-
nen. Nicht zuletzt unter dem Einfluss 
der professoralen Ansichten von Matts 
werden die Lehrkräfte gemäss neustem 
Lehrplan angewiesen, auch auf Schul-
reisen, Projektwochen, im Turnen und 
in persönlichen Pausengesprächen, 
ausschliesslich Hochdeutsch zu spre-
chen. Und sogar im Kindergarten wird 
Hochdeutsch als prioritäre Unterrichts-
sprache installiert. Das bedeutet län-
gerfristig das Aus unserer identitätsstif-
tenden Mundarten und ist besonders 
im Hinblick auf die Integration aller 
hier aufwachsenden Kinder aus fremd-
sprachigem Elternhaus fatal und kont-
raproduktiv.

Thomas Ziegler, Elgg

Nebelschwaden des Elitären.
Von Matt irrt sich: Unsere Mutterspra-
che ist der Dialekt. Die überlebens-
wichtige Stimme der Mutter in den 
frühen, prägenden Jahren lehrt uns, 
die Klänge zu differenzieren, ihnen 
Bedeutungen zuzuordnen und so die 
Muttersprache zu lernen. Das Unbe-
wusste ist zeitlos. Die Muttersprache 
bleibt die Sprache des Herzens. Hoch-
deutsch kommt später dazu. Je nach 
Bildungsgrad eignen wir uns diese 
zweite Sprache mehr oder weniger gut 
an. In der Regel beherrschen wir sie 
schlechter als unsere Muttersprache 
und bewegen uns darin weniger be-
weglich und differenziert.
In New York spreche ich selbstver-
ständlich Englisch. In Genf Franzö-
sisch. Die Höflichkeit gebietet, sich den 
Einheimischen anzupassen. Ich halte 
die Spannung aus, mich nicht so nuan-
ciert, so präzis ausdrücken zu können 
wie in meiner Muttersprache und 
nehme die sprachliche Unterlegenheit 
in Kauf, um mich in der Begegnung mit 
dem Fremden auszuweiten. 

Daheim spreche ich so, wie mir der 
Schnabel gewachsen ist. Wer mich 
kennen lernen möchte, versucht, 
meine Muttersprache zu verstehen. 
Häufig gerät ein Gespräch ins Stocken, 
wenn auf Hochdeutsch umgeschaltet 
wird. Die Offenheit nimmt ab und das 
Fassadenhafte zu. Sicher bin ich bereit, 

Anderssprachigen entgegenzukommen 
– eine Zeit lang. Dann erwarte ich, dass 
sie sich um das Verständnis meiner 
Sprache bemühen. Je grösser die 
Entfernung von den Bildungsgipfeln, 
desto holpriger und hilfloser wird der 
mündliche Ausdruck in der Schriftspra-
che. Der Deutschschweizer Normalver-
braucher ist keineswegs zweisprachig. 
Die Nebelschwaden des Elitären um die
Elfenbeintürme der Universitäten 
verschleiern die Sicht auf diese Tatsa-
che. Pardon, aber das ist Arroganz.

Katrin Wiederkehr, Zürich

Mundart ist Heimat.
Pardon, wenn Dialekt für Herrn von 
Matt Kitsch ist, dann hat er ein Prob-
lem. Dialekt ist Muttersprache, Dialekt 
ist Zusammengehörigkeit, Dialekt ist 
Heimat. Wenn Dialekt für ihn Wahn ist,
dann tut er mir leid. Er will ja diesem 
Wahn sicher nicht verfallen, also ist er 
wohl heimatlos. Im Schweizerdeut-
schen nicht daheim und im Hochdeut-
schen doch als Schweizer leider auch 
nicht. Da nutzt wohl auch kein Germa-
nistikstudium. Warum spielt er das 
eine gegen das andere aus? Damit steht 
er auf der gleichen Stufe wie die von 
ihm so verachteten Dialektschreiber. 
In jedem deutschsprachigen Land 
werden Dialekte gesprochen und das 
ist auch gut so. Stört es ihn denn auch 
so massiv, wenn in Bayern bayerisch, in

Hessen hessisch oder in Sachsen säch-
sisch gesprochen wird? Diese Leute 
sprechen einfach so, wie ihnen der 
Schnabel gewachsen ist, und das ist ihr 
gutes Recht. Ob ich als Schweizerin sie 
verstehe, das ist dann wohl mein 
Problem. Ich gehe sicher nicht dorthin 
und verlange von den Leuten, dass sie 
wegen mir anders sprechen sollen. So 
etwas würde ich mir nie anmassen.
Ebenfalls würde ich nie wagen, Öster-
reicher als borniert, denkschwach oder
sentimental zu bezeichnen, nur weil sie
zum Teil für mich völlig unverständli-
che Dialekte sprechen. Und sie wagen 
es durchaus, das auch in Gegenwart 
von Deutschen und Schweizern zu tun. 
Was auch in Ordnung ist.

Ich kann mich sehr gut auf Hoch-
deutsch ausdrücken, schriftlich und 
mündlich. Aber ohne anbiedernd in ein
geschliffenes Deutsch zu verfallen. Ich 
erlaube mir, Hochdeutsch mit den 
schweizerischen Eigenheiten zu spre-
chen. Damit hatte ich auch in Deutsch-
land noch nie ein Problem.

Beatrice Meier, Zürich
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«Unsere Muttersprache ist der Dialekt»

«Was Peter von Matt
als ‹Abwertung 
des Hochdeutschen›
bezeichnet, ist 
vielmehr eine 
Aufwertung des 
Dialekts.»

Peter von Matt. Foto: Sabina Bobst


