
Kulturgeschichtliche Identität.
Schlimme Dialektwörter fallen einem 
ein, wenn man den Versuch der Margi-
nalisierung der Deutschschweizer 
Dialekte durch Peter von Matt bis zum 
Schluss liest. «Analphabeten», «Wahn»,
«ungehobelt», «bäurisch», «arrogant», 
«Blödsinn» sind einige Attribute, denen
sich der Leser aussetzen musste. Dabei
zeigen die Dialekte erst die Vielfalt 
unseres Landes auf, seine Flexibilität 
und Kulturvielfalt, die noch lange nicht
zu ihrem Ende gekommen ist. Diese 
höhere Ebene unserer Ausdrucksviel-
falt und unseres kulturellen Wohlbefin-
dens scheint diesem Germanisten 
offensichtlich verschlossen zu sein. 
Dabei ist dieses Phänomen überhaupt 
nicht auf die Deutschschweiz be-
schränkt wie behauptet. Viele Idiome 
der französischen Sprache wurden 
nicht von der Académie française 
abgesegnet, unzählige Patois im Wallis 
und im Tessin und die Wiedergeburt 
der wunderbaren romanischen Dia-
lekte zeugen davon. Selbst Johann 
Jakob Bodmer, ein Zürcher Philologe 
des 18. Jahrhunderts, der sich mit 
Erfolg um die deutsche Literaturge-
schichte kümmerte, stellte die Dialekte
nicht infrage. Das «Hochdeutsch» war 
auch damals lediglich ein gemeinsam 
verwendeter deutscher Dialekt, damit 
man untereinander eine gemeinsame 
sprachliche Basis hatte und immer 
noch hat. Diesen zusätzlichen Aufwand
nehmen wir auch heute gerne auf uns, 
kultivieren aber mit Überzeugung 
unsere vielfältigen gesprochenen 
Dialekte, um damit unsere sprachliche 
und kulturgeschichtliche Identität zu 
bewahren.

Stephan Amacker, Neftenbach

Dialekt ist nicht Muttersprache.
Mundart ist Heimat? Ja, aber selten die 
Muttersprache. Einige der Leserbrief-
schreibenden haben Peter von Matt 
gründlich missverstanden. Herr von 
Matt ist nicht gegen das Sprechen und 
Leben von Dialekten («Wenn zwei 
Schweizer miteinander plaudern, tun 
sie dies im Dialekt. Das ist gut so und 
richtig.»). Er kritisiert lediglich die 
Hochstilisierung des Dialekts zur 
einzigen Muttersprache und damit zur 
Abwertung des Schrift- oder des Hoch-
deutschen. Meine eigene Mundart ist 
schwäbisch, die meines Mannes québe-
cois ( je nach Ort mit einfachem Schul-
französisch kaum zu verstehen). Auch 
wir bekommen Heimatgefühle, wenn 
wir uns mit Familienmitgliedern oder 
Freunden im jeweiligen Dialekt unter-
halten können, und auch wir müssen 
innerlich «umstellen», wenn wir uns 
mit jemandem aus Niedersachsen oder 
aus Zentralfrankreich unterhalten. 
Korrekte Grammatik mussten auch wir 
erst in der Schule lernen. Aber den-
noch sind unsere Muttersprachen 
Deutsch und Französisch, und es käme
uns nicht in den Sinn, diese Sprachen 
als «kalt und fremd» zu bezeichnen. 
Wir lesen unseren Kindern Geschich-
ten in der jeweiligen Muttersprache 
vor, werden aber deswegen nie unse-
ren jeweiligen Dialekt verlieren. 
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