
Peter von Matt behauptet, die Mei-
nung, der Dialekt sei die Muttersprache 
der Deutschschweizer, sei ein Wahn. 
Vielmehr sei unsere Muttersprache 
Deutsch in zwei Gestalten: Dialekt und 
Hochdeutsch, und zwar von früher 
Kindheit an.

Da auch ich so ein Wahnsinniger 
bin, will ich ihm öffentlich antworten. 
Ich schätze an Peter von Matt unter 
anderem, dass er einen wunderschö-
nen Stanser Dialekt spricht. Den hat  
er doch wohl in seinem Elternhaus 
gelernt. Oder wurde dort Hochdeutsch 
geredet? Wohl kaum. Er hat Hoch-
deutsch erst in der Schule gelernt.

Er bedauert, dass die Jungen heut- 
zutage mit Deutschen fast nur noch 
Mundart reden. Woher weiss er das? 
Hat er die Jungen gefragt? Wohl kaum. 
Sonst hätte er erfahren, dass sie wie eh 
und je sofort ins Hochdeutsche wech-
seln, wenn sie mit einem Deutschen 
reden. Jedenfalls ist das in Basel so. 
Aber vielleicht ist Zürich halt doch eine 
besondere Stadt. Es kann ja sein, dass 
die Jungen nicht mehr so gut Hoch-
deutsch können. Dafür können sie 
Englisch. In Basel gibt es eine Diskus-
sion, ob man im Kindergarten über-
haupt noch Mundart reden darf. Man 
hat sich darauf geeinigt, dass man zur 
Hälfte Dialekt, zur anderen Hälfte 
Hochdeutsch redet. Was wohl dazu 
führen wird, dass ein babylonisches 
Sprachengewurstel herauskommt.

Im Elsass versucht der französische 
Zentralstaat, den Elsässer Dialekt 
auszumerzen. Im Schwarzwald reden 
die Schulkinder kaum mehr Aleman-
nisch. Was bezweckt man damit? Eine 
Einheitssprache? Würde sich dafür 
nicht eher das alte Latein anbieten? 

Das Kirchenlatein? Wenn Schwarzwäl-
der und Elsässer nach Basel kommen, 
freuen sie sich, dass sie mit den Baslern 
Dialekt reden können. Und die Basler 
freuen sich auch. Es ist doch gerade 
eine Stärke der Deutschschweizer, dass 
sie in Dialekten reden. Eine anarchi-
sche Stärke. Es gibt hier tatsächlich 
keine orthografischen Regeln. Jeder 
redet, wie ihm der Schnabel gewachsen 
ist. Ich finde das schön und richtig. Die 
Kehrseite davon ist, dass es weit und 
breit kein anderes Land gibt, in dem so 
viele Leute Fremdsprachen können.

Selbstverständlich schreiben wir alle 
Hochdeutsch. Aus dem einfachen 
Grund, dass Mundart eine gesprochene 
Sprache ist. Hochdeutsch lernen wir in 
der Schule, indem wir lesen und schrei-
ben lernen. Selbstverständlich gibt es 
in der Schweiz ein Mundartgewurstel. 
Man bleibt eben nicht mehr ein Leben 
lang im Dorf, in dem man geboren 
wurde. Was soll daran schlimm sein?

Gute Literaten dank Mundart
Aus diesem Mundartgewurstel kann 
wunderbare Literatur entstehen. Es ist 
sensationell, wie viele gute Literatin-
nen und Literaten die kleine Deutsch-
schweiz hervorgebracht hat und immer 
noch hervorbringt. Ich behaupte, dass 
dies vor allem in diesem undomesti-
zierten Mundartbiotop begründet ist.

Hochdeutsch ist für uns alle eine 
literarische Sprache. Wir haben sie 
übers Lesen und Schreiben gelernt, 
nicht übers Reden. Hochdeutsch hat 
für uns nichts Selbstverständliches. 
Wenn wir uns selber verstehen wollen, 
reden wir Mundart. Wenn wir über die 
Grenzen hinaus etwas erzählen wollen, 
reden und schreiben wir Hochdeutsch.

Vielen unserer besten Autorinnen 
und Autoren merkt man nach wenigen 
Sätzen an, dass sie aus der Schweiz 
kommen. Man merkt ihnen an, dass 
ihre Muttersprache die Mundart ist. 
Ich betrachte das nicht als Makel, 
sondern als Qualität. Aus der Spannung
zwischen Mundart und Hochdeutsch 
kann literarische Qualität entstehen. 
Ich nenne hier eine illustre Ahnenreihe
mundartgeprägter Autoren. Zwingli, 
der als einer der Ersten das Latein 
verwarf und in einem schweizer-
deutsch geprägten Hochdeutsch  
predigte. Bräker aus dem Toggenburg. 

Pestalozzi, der feurige Revolutionär. 
Gotthelf, der halb Berndeutsch auf 
seine Schäfchen herunterdonnerte. 
Glauser, der Wiener Knabe, mit seinen 
armen Meitschis. Und der Pfarrerssohn
Dürrenmatt, der so Hochdeutsch 
redete, dass man es in Deutschland für 
Schweizerdeutsch hielt. Das sind 
wahrlich nicht die schlechtesten Auto-
ren der Deutschschweiz. Warum soll-
ten wir uns ihrer schämen? 
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Dialekt-Debatte Es ist schön und richtig, wenn jeder redet, 
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