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WERNER KOLLER 
 
 

Sprachliche West-Ost-Gegensätze. 
Anke und Butter – Sprachbrüche, Lebensbrüche, politische Brüche 

 
 
1. Die Ost-/West-Sprachspaltung – ein Thema von gestern? 
 
Aus sprachwissenschaftlicher Sicht liegt es nahe, die Ost-/West- bzw. die Kontinuitäts-/Bruch-
Thematik zu beziehen auf eine in den 60er und 70er Jahren auch in einer breiteren 
Öffentlichkeit intensiv geführten Debatte. Ihre (sprach-)politisch höchst brisante 
Problemstellung war: Bildeten sich in West- und Ostdeutschland zwei staatliche, mehr noch: 
zwei nationale Varietäten des Deutschen heraus – Varietäten, die sich nicht nur im politisch-
ideologischen und institutionellen Wortschatz (dort aber besonders augenfällig), sondern auch 
im alltagsweltlichen und pragmatischen Bereich unterscheiden mußten, da ja kapitalistische und 
sozialistische Lebensverhältnisse und Sozialbeziehungen grundverschieden waren? Wie aktuell 
diese Fragestellung mit ihren sprachpraktischen und -normativen wie auch sprachpolitischen 
und ideologischen Implikationen und Konsequenzen war, sei mit zwei Beispielen belegt, die 
beide die Hybris des totalitären Systems DDR und ihrer (sprach-)wissenschaftlichen Lakaien 
belegen. Im Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Berlin (Ost) 1984 wird die 
Bedeutung Lexems Arbeiter folgendermaßen erläutert: 
 
Arbeiter,  der; -s, - 1.1. Angehöriger der Arbeiterklasse, der durch Arbeit (1.2), für die er Lohn erhält, 
vorwiegend im Bereich der materiellen Produktion den gesellschaftlichen Reichtum schafft: qualifizierte 
A.; ein ungelernter A.; in dem Betrieb sind 500 A. beschäftigt; den Arbeitern den Lohn auszahlen; die im 
Kapitalismus ausgebeuteten A.; der Konzern entließ 400 A.; die A. traten in den Streik; die organisierten, 
revolutionären, klassenbewußten A.; die Interessen der A. vertreten; A. und Angestellte 1.2. /nur in 
Verbindung mit Adj./jmd., der in bestimmter Weise Arbeit (1.1) verrichtet: er ist ein langsamer, schneller, 
gewissenhafter, tüchtiger A. 
 
Die Grund- und Normalbedeutung wird also ideologisch festgelegt; nicht-ideologisch sind nur 
noch idiomatisierte Verwendungsweisen zugelassen: er ist ein fleißiger Arbeiter = er arbeitet 
fleißig. Noch eingeschränkter ist das Spektrum bei der weiblichen Form – für Arbeiterin wird 
nicht einmal die idiomatisierte Verwendungsweise (1.2.) angegeben: 
 
Arbeiterin,  die; -. -nen 1. weiblicher Arbeiter (1.1) - 2. Zool. unfruchtbare weibliche Biene, Ameise od. 
Hornisse 
 
 Bei einem Ausdruck wie Arbeiter handelt es sich nicht mehr bloß um den politisch-
ideologischen Wortschatz, Arbeiter ist zugleich Wort unserer Alltagswelt.1 In den "Hinweisen 
für den Benutzer" heißt es denn auch, daß der "auf den Erkenntnissen des Marxismus-
Leninismus basierenden Einsichten" beschriebene Wortschatz nicht nur den ideologischen und 
sozioökonomischen Sachbereich betrifft; vielmehr reiche dies "auch vielfach nuanciert hinein in 
                                                 
    1 Wenn man den Eintrag Arbeiter  im Handwörterbuch von 1984 mit dem entsprechenden Eintrag im 
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Bd. I, Berlin (Ost) 1964, vergleicht, läßt sich die ideologische 
Verhärtung in der DDR zwischen 1960 und 1980 feststellen. 
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die Sphäre des Alltags" (xiii). Man kann heute nur noch staunen, daß vor 25 Jahren die deutsche 
Sprache der DDR nicht nur vom Deutsch der BRD und der zwei anderen deutschsprachigen 
Länder abgekoppelt, sondern aus dem abendländischen Sprachenverband überhaupt abgemeldet 
wurde: 
 
Ein entscheidender Teil des Wortschatzes der DDR unterscheidet sich im Hinblick auf  seinen Inhalt nicht 
nur vom Wortschatz der westdeutschen Bundesrepublik, sondern er hat sich aus dem sogenannten 
abendländischen Sprachzusammenhang ausgegliedert. (W. Bondzio, "Zur Gegenwartssprache in der 
DDR", in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 24, 1997, 220-223, 
hier 222) 
 
 Nahm man die These von der Sprachspaltung (im Zitat oben ist von einem 
"entscheidenden Teil des Wortschatzes" die Rede) ernst, so wäre die Kontinuität des Deutschen 
als einer für alle Deutschen gemeinsamen, verbindenden und verbindlichen Sprache, die sich 
über Jahrhunderte weg – unter den komplizierten Verhältnissen der deutschen Kleinstaaterei – 
zu einer "Einheitssprache" entwickelt hatte, unterbrochen, ja abgebrochen worden. Welcher 
nationale Sprengstoff in der Problemstellung von den zwei deutsche Staaten mit den zwei 
deutschen Sprachen lag, wird einem bewußt, wenn man sich das – nennen wir es der 
Einfachheit halber so – "deutsche" Verständnis des Begriffs der Nation vergegenwärtigt (im 
Unterschied zum "französischen" Modell, für das die Universalie des Rechts primäre 
Normativitätsquelle ist). Denn nach diesem Verständnis sind die Begriffe Nation, Staat, Sprach-
, Kulturgemeinschaft und Volk eng miteinander verknüpft. Schlägt man in Das große 
Wörterbuch der deutschen Sprache (Duden) (8 Bde., 2. Aufl. 1993ff.) nach, stehen unter Nation 
zwei Bedeutungen zur Wahl: 
 
Nation a) große, meist geschlossen siedelnde Gemeinschaft von Menschen mit gleicher Abstammung, 
Geschichte, Sprache, Kultur, die ein politisches Staatswesen bilden; b) Staat[swesen] 

 
Ethnisch-abstammungsmäßige Zugehörigkeit (oder eben: die Zugehörigkeit zu einem Volk), 
sprachliche, historisch-kulturelle und national-staatliche Zugehörigkeit gehören nach diesem 
Konzept aufs engste zusammen. Der Begriff der Nationalsprache selbst bildet sich in den 
europäischen Staaten mit erwachendem Nationalbewußtsein der Völker heraus; für Humanisten, 
Sprachforscher und Dichter des 16.-18. Jahrhunderts ist sie – und zwar als Schrift- und 
Einheitssprache – Symbol nationaler Identität, die im Blick auf andere Sprachvarietäten als 
höherwertig beurteilt wird. Radikalisiert wird dieses Konzept der Nationalsprache im Sprach-
nationalismus des 19. und 20. Jahrhunderts, für den die Grenzen der Sprache zugleich die 
Grenzen der Nation sind. 
 Die gemeinsame Sprache erscheint in der Zeit der politischen Zersplitterung und nach 
der Besetzung Deutschlands durch Napoleon als einigendes Band schlechthin. So schreibt 
Joachim Heinrich Campe im Jahre 1807: 
 
Sie [die Sprache], das einzige letzte Band, welches uns noch völkerschaftlich zusammenhält, ist zugleich 
der einzige noch übrige Hoffnungsgrund, der uns zu erwarten berechtiget, daß der Deutsche Name in 
den Jahrbüchern der Menschheit nicht ganz verschwinden werde; der einzige, der die Möglichkeit 
künftiger Wiedervereinigung zu einer selbständigen Völkerschaft uns jetzt noch denkbar macht. (zit. nach 
J. Schiewe,  Sprachpurismus und Emanzipation, Hildesheim/Zürich 1988, 193) 
 
Bezieht man dieses Zitat auf die These von der westdeutschen/ostdeutschen Sprachspaltung, so 
ist es ein kleiner Schritt zur politisch-ideologischen Instrumentalisierung. Denn hatten sich auf 
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deutschem Boden erst einmal zwei Sprachen etabliert, dann war ein Grundpfeiler der Idee von 
der einen deutschen Nation – bei zwei deutschen Staaten – eingebrochen. Und was sich nicht 
nur in der Politik, in der Kultur, im Sozialen, sondern auch in der Sprache weit auseinander 
entwickelt hatte, das konnte und brauchte auch nicht mehr vereinigt werden.2 Ist das alles 
Schnee von gestern? Gewiß, mit der Wiedervereinigung ist das Thema Sprachspaltung vom 
Tisch (und auch eine Reihe von sprachwissenschaftlichen Projekten zu diesem Thema). Aber 
niemand wird bezweifeln, daß der politische Bruch auch ein Sprachbruch war – mit 
Auswirkungen im sozialen und psychologischen Bereich, die unterschwellig bis heute 
nachwirken. Mag man die Situation mit der Rede vom Wessi- und Ossi-Deutsch auch 
überzeichnen: es gab und gibt immer noch Verständigungs- und Verständnisprobleme zwischen 
Menschen, die 40 Jahre lang unter verschiedenen politischen und sozioökonomischen 
Bedingungen gelebt haben. Die gemeinsame Sprache verdeckt oft genug diese Unterschiede: 
man redet in derselben Sprache, mit denselben Sätzen und Wörtern scheinbar miteinander, 
tatsächlich aber aneinander vorbei. Diesen deutsch-deutschen Sprach- und Lebensbrüchen in der 
schönen Literatur vor, während und nach der Wende nachzugehen, dürfte ein spannendes 
Untersuchungsfeld sein. Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive wäre zu fragen, wie sich die 
Ostdeutschen in der westlichen Sprachwelt einrichten bzw. eingerichtet haben – und wie die 
Westdeutschen auf dieses "Sich-einrichten" reagieren. Und das hieße auch zu fragen, wie die 
Sprach– und Lebensbrüche verheilen, welche Verletzungen und offenen Wunden sie 
zurücklassen – vielleicht aber auch: welches kreative Potential sie freisetzen. 
 
 
2. Der West-/Ost-Gegensatz in der deutschschweizerischen Sprachlandschaft – ein 

Versuch, dialektologische Trennlinien mit anderen Trennlinien in Verbindung zu 
bringen 

 
Die West-Ost-Sprachspaltung ist oder war aus sprachwissenschaftlicher Sicht auch darum ein 
dankbares Thema, weil hier die – politischen, ideologischen, sozialen und ökonomischen – 
Erklärungsfaktoren für sprachliche Unterschiede und für Sprachwandel auf der Hand liegen. Für 
"normale" sprachliche Gegensätze, wie man sie etwa in dialektologischen Untersuchungen 
beschrieben findet – am anschaulichsten dargestellt in Sprachatlanten wie etwa dem Kleinen 
Deutschen Sprachatlas (hrsg. von W.H. Veith und W. Putschke, Band 1ff., 1984ff.), dem 
Wortatlas der deutschen Umgangssprachen (hrsg. von J. Eichhoff, Bd. 1ff., 1977ff.) oder dem 
Sprachatlas der deutschen Schweiz (hrsg. von R. Hotzenköcherle, Bd. 1ff., 1962ff.) – , gibt es 
solche monokausalen Erklärungen nicht – wenn es überhaupt Erklärungen gibt. Für die 
klassische Dialektologie dürfte der Erklärungsnotstand, ja die Erklärungsabstinenz, mehr die 
Regel als die Ausnahme sein. Und aus dieser Not macht sie eine Tugend, indem sie 
Erklärungsversuche gerne ins Reich der Spekulation verweist und es mit dem Registrieren der 
dialektologischen Befunde bewenden läßt – auch das noch eine gewaltige und verdienstvolle 
Arbeit. Das gilt zwar nicht mit letzter Konsequenz, aber doch auch für die Interpretation eines 
                                                 
    2 M. Hellmann faßt die Position der DDR in der Frage der Nation folgendermaßen zusammen: "Eine deutsche 
Nation gibt es [für die offizielle DDR] nur noch als historische Größe, die Gegenwart wird bestimmt durch das 
Bestehen einer sozialistischen Nation (deutscher Nationalität) in der DDR und einer kapitalistisch-bürgerlichen 
Nation in der BRD." (M. Hellmann, "Das Projekt 'Ost-West-Sprachvergleiche' – neue Wege zur Untersuchung der 
sprachlichen Ost-West-Differenzen", in: M. Hellmann, Hrsg., Ost-West-Wortschatzvergleiche, Tübingen 1984, 11-
73, hier 15). 
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Gegensatzes in der deutschschweizerischen Dialektlandschaft, mit dem jeder in der zweiten 
Hälfte unseres Jahrhunderts in Zürich ausgebildete Germanist aufs innigste vertraut ist.3  
 Kennzeichnend für die dialektale Topographie der Deutschschweiz ist nicht nur die sog. 
Nord-Süd-Staffelung – vereinfacht ausgedrückt: wenn man sich sprachgeographisch im 
alemannischen Raum nach Süden bewegt, befindet man sich in einer sprachlichen 
Zeitmaschine: je südlicher man kommt, desto althochdeutscher sprechen die Deutschschweizer 
(es handelt sich um die sog. höchstalemannische Reliktstaffelung). Es gibt außerdem einen 
dialektlandschaftlichen Ost-West-Gegensatz4 – und wenn man einem Zürcher Germanisten 
diesen Begriff nennt, wird er einem Pawlowschen Hund gleich hinzufügen: "Rückstand beim 
Buttereinsieden"5 – denn an diesem "Rückstand beim Buttereinsieden" ist uns dieser Gegensatz 
vom Zürcher Altmeister aufs anschaulichste vermittelt worden. Was dieser "Rückstand" ist, ob 
der betreffende Sachverhalt und die darauf bezogenen Wörter (noch) irgend jemandem geläufig 
sind – darum geht es nicht,6 sondern bloß um den dialektologischen Befund, der allerdings 
eindeutiger nicht sein könnte: 

 
 
Karte aus R. Hotzenköcherle, "Zur Raumstruktur des Schweizerdeutschen. 
Statik und Dynamik", in: Zeitschrift für Mundartforschung, 28, 1961, 207-
227, Abb. 17. 
 

                                                 
    3 Für den nun folgenden geradezu intimen Blick in etwas, was sich zunächst einmal wie ein sprachliches 
Kuriositätenkabinett ausnimmt, entschuldige ich mich bei den nicht-schweizerischen Lesern darum nicht, weil sich 
Regionalität (bzw. regionale Kuriositätenhaftigkeit) und Welthaltigkeit keineswegs auszuschließen brauchen. 

    4 Es könnte als Gradmesser für fachlichen Lokalpatriotismus dienen, ob ein Zürcher Germanist bei einem Thema 
wie dem dieses Kolloquiums zuerst an den eng schweizerisch-dialektologischen oder den europäisch-deutschen 
Gegensatz denkt. 

    5 Und mit diesem Beispiel nähere ich mich dem im Untertitel des Vortrags genannten Thema – um mich aber, wie 
der Leser sehen wird, gleich wieder davon zu entfernen. 

    6 Wer dächte nicht an den universitären Fremdsprachenunterricht, der oft genug nichts mit dem Leben, dafür aber 
alles mit der Sprache zu tun hat. 
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Wie ist dieser Ost-West-Gegensatz zu erklären? Genauer gefragt: Was bedeutet er in 
historischer Hinsicht, welche Konsequenzen hat er für die Menschen, die mit diesem Gegensatz 
leben: diesseits und jenseits der Isoglosse bzw. des Isoglossenbündels, und im Grenzgebiet, wo 
die Gegensätze unvermittelt aufeinander zu treffen scheinen? Rudolf Hotzenköcherle, der sich 
damit befaßt hat, deutet gerade noch an, daß die "Territorialgeschichte" von 1415 bis zum 
Untergang der alten Eidgenossenschaft 1797 – konkret ist gemeint der Gegensatz zwischen 
Zürich und Bern – eine Rolle spielt; aber alles Suchen nach anderen Gründen – und ganz zu 
schweigen von der Frage nach der "menschlichen Dimension" dieses Gegensatzes – wird als 
"spekulativ" abgeschmettert: 
 
Wir leugnen nicht, daß unter diesen territorialen Rahmenbildungen andere, ältere liegen können; die 
Dichte und Tiefe der sprachlichen Gegensätze scheint solche Annahme sogar nahezulegen. Wir sind 
aber der entschiedenen Meinung, daß sich die Befassung mit weitgehend spekulativen Größen in diesem 
Fall erkenntnismäßig nicht lohnt. (R. Hotzenköcherle, a.a.O., 219). 
 
Doch ist man heute in der Soziodialektologie ein schönes Stück weiter: man darf, ja soll sogar 
die sprachlichen Fakten in Verbindung bringen mit Gegebenheiten der Sozialgeschichte, 
Mentalitätsgeschichte, der Volkskunde usw. – und natürlich nicht nur mit "älteren" Fakten, 
sondern die älteren Gegensätze überlagernden jüngeren Trennlinien. Gewinnen sprachliche 
Brüche ihr eigentliches Interesse nicht erst dann, wenn sie in Verbindung gebracht werden 
können mit Lebens- und Kulturbrüchen und -unterschieden (in einem weiten Sinn)? So ist man 
zunächst einmal versucht, unseren Ost-/West-Gegensatz nicht nur mit geschichtlichen Fakten 
(territorialer Gegensatz zwischen Bern und Zürich in der alten Eidgenossenschaft), sondern 
auch mit dem Identitätsgegensatz Bern–Zürich zu identifizieren: hier das westliche Bern, das für 
das Ländlich-Behäbig-Solide steht, dort das östliche Zürich, das – nicht erst heute – mit 
Wirtschaft und Bankenwesen identifiziert wird. Daß es sich um verschiedene Identitäten und 
Mentalitäten handelt, wird niemand bezweifeln, der die Zürcher und Berner kennt (oder 
mindestens die auf sie bezogenen Stereotype...). Aus literarischer Perspektive ließen sich 
Jeremias Gotthelf auf der Berner, Gottfried Keller auf der Zürcher Seite anführen – und ein 
Jahrhundert später, aber ebenso bestimmt in ihren unterschiedlichen literarischen Welten 
verankert, Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch.  
 Westen und Osten werden außerdem von einer kulturellen Bruch- oder Trennlinie 
geschieden: im Westen gelten die französischen Jasskarten, im Osten die deutschen – und 
wohlgemerkt: diese Trennlinie fällt keineswegs mit der deutsch-französischen Sprach-, Kultur- 
und Mentalitätsgrenze zusammen: 
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Schweizer Revue, 2/96 
 
Ein unwichtiger Gegensatz? Ganz gewiß nicht, wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Jass 
schweizerisches Nationalspiel ist7 – fast könnte man sagen: wer nicht jassen kann, ist kein 
rechter Schweizer. Irgendwie liegt ein Fluch über der Schweiz: keine Sprache, die sie einigt, 
keine einheitliche Religion, keine Staatspartei – und nicht einmal das nationale Kartenspiel ist 
wirklich einheitlich.8 
 Man könnte sich nun allerdings fragen (und mit Recht), ob es nicht tatsächlich etwas 
spekulativ ist, dialektologische, literaturgeschichtliche, wirtschaftlich-mentalitätsmäßige und 
volkskundlich-massenkulturelle Befunde auf diese Weise unter den Hut eines 
innerschweizerischen Ost-West-Gegensatzes zu bringen. Der dialektale Gegensatz läßt sich 
gewiß ins Mittelalter zurückverfolgen – zur Industrie-, Wirtschafts- und Bankmetropole im 
eigentlichen Sinne ist Zürich erst im 19. Jahrhundert  geworden. Der Jass als Nationalspiel ist 
ein Phänomen der jüngsten Geschichte: Romands und Tessiner haben ihn erst während der 
Aktivdienstzeit des ersten und zweiten Weltkrieges gelernt (siehe dazu R. Weiss, Volkskunde 
der Schweiz. Grundriss, Erlenbach-Zürich 1946, Abschnitt "Kartenspiele", 196ff.). Die 
unterschiedlichen Kartentypen gab es selbstverständlich schon vorher; die Grenze zwischen 
französischem und deutschem Kartentyp deckt sich in der Tat (und aus historisch 
einleuchtenden Gründen) mit der politischen Grenze des bis 1798 bestehenden alten Kantons 
Bern. Will man sich nicht in postmodernistischer Manier mit der "Erklärung" zufriedengeben, 
daß schließlich alles mit allem und jedem zusammenhängt (und den Vogel schießt man ab, 
wenn man auch noch das Axiom der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bemüht), so ließe 
sich anführen, daß bestehende Gegensätze und Trennlinien ein Gegensatzpotential haben, das 
sie dazu prädestiniert, neue Trennlinien zu integrieren und damit die bestehenden Trennlinien 
zu verstärken, während umgekehrt bestehende Übereinstimmungen und Harmonien durch neue 

                                                 
    7 Ich brauche normalerweise das scharfe ß und folge der deutschen Schreibkonvention; bei einem 
"nationalschweizerischen" Wort wie Jass widerstrebt mir das – an solchen Details zeigt sich, wie tief der 
Nationalismus in seiner primitiven Irrationalität sitzt, auch bei Leuten, die sich für uninfiziert und unaffiziert 
halten... 

    8 Daß es sich bei den Jasskarten um eine echte soziale Trennlinie handelt, weiß jeder, der mit dem deutschen 
Kartenspiel groß geworden ist und etwa im Militärdienst mit französischen Karten spielen muß: er ist zum Verlieren 
und damit zum Bezahlen der Tranksame verdammt. 
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Übereinstimmungen bestätigt und verstärkt werden.9 Die Zürcher haben sich vielleicht 
mentalitätsmäßig nicht stark verändert: sie waren Bänkler und Wirtschaftsfachleute schon lange 
bevor es diese wirtschaftliche und berufliche Wirklichkeit gab. Die Mentalitätsgeschichte zeigt 
ja gerade, wie konstant Mentalitäten eigentlich sind – oder etwas vorsichtiger ausgedrückt: wie 
konstant mindestens die Stereotypen sind, die sich auf diese Mentalitäten beziehen... 
 
 
3. Sprache als existentielles Fundament – fast ein sprachphilosophischer Exkurs 
 
Bevor der Schritt von der Makroperspektive, wie sie in den Abschnitten 1. und 2. vorherrschte, 
zur Mikroperspektive – und das heißt: zu den sprachlichen Gegensätzen, die im Leben des 
einzelnen Sprachbenutzers eine Rolle spielen – gemacht wird, muß etwas weiter ausgeholt 
werden. Ein Blick auf die Karte Rückstand beim Buttereinsieden (und mit dem Ausdruck Butter 
bin ich beim Untertitel dieses Beitrags) zeigt eine fast beängstigende Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit von sprachlichen Formen. Mag auch das Wort selbst ein schlechtes Beispiel 
sein – wie oft kommt man in einem durchschnittlich langen Leben dazu, sich über den 
Rückstand beim Buttereinsieden zu unterhalten? –, so fragt sich trotzdem: Wie ist 
Verständigung überhaupt möglich angesichts einer solchen Formenvielfalt? Denn unterscheiden 
sich Ausdrücke wie Ankeruume, Anke(g)lüure, Trüenzig, Gsigg usw. nicht mindestens ebenso 
stark voneinander wie etwa dt. Butter und norw. smør, und wesentlich stärker als beispielsweise 
dt. Haus und norw. hus? 
 Aber eben: unsere Alltagssprachpraxis und die daraus abgeleitete Laiensprachtheorie 
sieht anders aus als auf den Karten der Sprachatlanten. Man lebt nicht in einer Welt der 
problematischen Sprachheterogenität, sondern mit und in einer als homogen erlebten, statischen 
und geschichtslosen Sprachwelt. Eine Sprache "besitzen" und in einer Sprache leben – eben der 
Muttersprache – und aus dieser seine existentielle Sicherheit über alle Lebensbrüche hinweg 
und hindurch gewinnen: das ist der prototypische Fall unseres Lebens mit Sprache, unseres 
Sprachlebens.10 Diese Sprache, die als diese eine erlebt und gelebt wird, ist Ausdruck der 
Kontinuität unseres Lebens schlechthin; in dieser einen, festen Sprache finden wir die 
Gewißheit, daß wir kommunizieren können, daß wir uns verständlich machen und andere 
verstehen können. Wer könnte das besser bezeugen als Paul Celan, der schreibt (ich verdanke 
das Zitat dem Beitrag von Sissel Lægreid in dieser Festschrift): "Erreichbar, nah und unverloren 
blieb inmitten der Verluste dies eine: die Sprache. Sie, die Sprache, blieb unverloren, ja, trotz 
allem." trotz allem – was liegt doch an unfaßbarem Schicksal in diesen beiden Worten! (Paul 
Celan, Ausgewählte Gedichte. Zwei Reden, 1968, 127f.). Alles verändert sich; in unserer 
Sprache aber, die auch die Sprache unserer nächsten ist, immer auf Dialog angelegt, können wir 
uns immer zuhause fühlen: sie gibt uns unsere Daseinssicherheit. Darum ist die Geschichte vom 
Turmbau zu Babel auch so verstörend: denn hier wird den Menschen der sprachliche Boden 
unter den Füßen weggezogen. Und wenn man die anderen, seine nächsten, nicht mehr verstehen 

                                                 
    9 Diese Überlegungen auf das Alltagsleben und Zusammenleben zu beziehen, sei dem Leser überlassen.  

    10 In meinem Vortrag erlaubte ich mir in diesem Zusammenhang einige persönliche Bemerkungen zum 
Sprachleben des mit dem Kolloquium Geehrten: Er mußte und muß sich – eben kein prototypischer Fall – in drei 
Sprachen zurechtfinden (nimmt man das DDR-Deutsch und das Nazi-Deutsch hinzu, so sind es sogar fünf). Er hat 
sicher eine Reihe von Sprachbrüchen erlebt – wie hat er sie verarbeitet? in welcher Sprache ist er eigentlich zu 
Hause? Usw. 
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kann, sich nicht mehr verständlich machen kann, kann man auch sich selbst nicht mehr 
verstehen, findet der absolute Identitätsbruch statt. 
 Der Literaturwissenschaftler widerspricht wahrscheinlich meiner These von der 
existentiellen sprachlichen Kontinuität. Handelt denn nicht ein Großteil der Literatur gerade 
davon, wie brüchig das ist, was ich als sprachliches Fundament bezeichne, wie wenig man sich 
auf die sprachliche Kontinuität verlassen kann? Zeigt nicht die linguistische 
Varietätenforschung, daß Sprache – auch des Individuums – etwas Heterogenes ist, und daß die 
kollektiven und individuellen sprachlichen Repertoires höchst unterschiedlich sind, allen 
ausdrucksseitigen Ähnlichkeiten zum Trotz? Ist das nicht gerade am Fall von Ost- und 
Westdeutsch dargestellt worden: mit der ostdeutschen Lebenswelt ist auch die ostdeutsche 
Sprachwelt brüchig geworden, und mit dem Trabi verschwindet nicht nur eine Sache, nicht nur 
– allmählich – ein Wort, sondern eine ganze Welt... 
 Gewiß, das ist die andere Seite – aber sie ist nicht denkbar ohne die Seite der Festigkeit, 
Sicherheit und Gewißheit. Und das Beunruhigende ist ja gerade, daß die Sprache beides ist: fest 
und brüchig, kontinuitätsbestimmt und heterogen. Während nun die Literaturwissenschaftler 
den Brüchigkeitsaspekt der Sprache (über)betonen, so vernachlässigen ihn die 
Sprachwissenschaftler aufs bedenklichste. Sie lassen es meistens damit bewenden, bestimmte 
Veränderungen  festzustellen; sie sehen diese kaum je als Brüche, sondern sprechen von 
Entwicklungen, und entwickeln und verändern tut sich schließlich alles. Daß sich in den 
Sprachveränderungen – und mögen sie noch so unscheinbar sein – recht eigentlich die 
Brüchigkeit des Lebensfundamentes abgrundhaft offenbart: mit diesem existentiell bedrohlichen 
Aspekt beschäftigt sich die Sprachwissenschaft nicht. Handelt es sich dabei vielleicht um eine 
Art von psychischem Schutz- und Verdrängungsmechanismus? 
 
4. Anke und Butter – oder wie Sprache und Leben zusammenkommen: Sprachleben, 

Sprachkrisen, Lebenskrisen 
 
Kontinuität und Brüchigkeit der Sprache: das sei nun Schritt für Schritt an einem Beispiel 
demonstriert. Gehen wir dabei aus von einem einfachen sprachlichen Befund, und machen wir 
uns auf den Weg zu den Bruchstellen und Brüchen. Wenn wir den Mut zu verlieren drohen 
(oder Angst vor dem eigenen Mut bekommen), rufen wir uns als Trost in Erinnerung, daß 
(Identitäts-)Brüche und Kontinuitäten zusammengehören. 
 Der sprachgeographische Befund: die Karte Butter im Sprachatlas der deutschen 
Schweiz (Bd. 5, 1983, Karte 179) vermittelt ein übersichtliches und klares Bild – mindestens auf 
den ersten Blick. Zwar wird nicht überall dasselbe für 'Butter' gesagt, aber die Dialekträume 
sind durch unzweideutige Trennlinien voneinander geschieden. Von einem 
Formendurcheinander, dem man bestenfalls mit einer dialektologischen Chaostheorie 
beikommen würde, kann nicht die Rede sein: 
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Schaut man aber genauer hin, so entdeckt man plötzlich störende – und vor dem Hintergrund 
der Überlegungen in Abschnitt 3 verstörende – Uneinheitlichkeit: die schwarzen Punkte! Und 
diese Punkte bedeuten: hier gibt es schwarze Schafe, ja Wölfe im Schafspelz. Denn da werden 
nicht die "guten", die "helvetisch–schweizerdeutschen" Normalformen verwendet (d.h. Anke, 
Aache, Schmalz), sondern die standardsprachnahe Form Butter. Und diese schwarzen Schafe 
finden sich gehäuft nicht nur im Nordosten, im an Deutschland angrenzenden Gebiet, sondern 
Butter ist auch eingedrungen in ein sonst intaktes Anke-Gebiet: Zürich. Da haben wir es: die 
Großstadt, die besonders empfänglich ist für Neuerungen – die Großstadt als das sozial, 
kulturell, moralisch Brüchige und Bruchanfällige, die Großstadt auch als Ort des Sprachbruchs. 
 Plötzlich tritt sie mir ins Bewußtsein, die Szene zuhause am Familientisch, über dreißig 
Jahre ist es her, in Männedorf, 20 Kilometer von dieser Großstadt entfernt, im sicheren Anke-
Gebiet. Alle sieben sitzen wir da, ich oben am Tisch, die Butter steht ganz unten: 
Chönscht mer d'Butter gä? ('Könntest du mir die Butter geben?') 
Worauf der Vater mit irritierter Stimme sagt: 
 
Bi öis gits kä Butter, bi öis gits nu Anke. ('Bei uns gibt es keine Butter, bei uns gibt es nur Anke.') 

 
Da ist es, das elementare Erlebnis eines Sprachbruches. Und für einen Augenblick beginnt das 
Sprachfundament zu wanken – ich werde rot im Gesicht – murmele irgend etwas – die Sache ist 
aber schnell vergessen – das Tischgespräch geht weiter. Die kurz aus den Fugen geratene 
Sprachwelt ist wieder in Ordnung, und ich schwöre mir: das soll mir nicht noch einmal 
passieren. Die Erklärung liegt auf der Hand: ich studierte in Zürich, dort redete man sicher 
etwas "besser", nicht wie "die vom Land" – und da lernte ich Butter sagen. Zuhause aber wurde 
dieses Butter als Distanzierung vom Zuhause, vom Gewohnten, vom Herkommen, vom 
Ländlichen aufgefaßt: der "Gschtudierte" will etwas Besseres sein, und er zeigt das, indem er 
Butter statt Anke sagt... 
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 Nun wäre es ungerecht gegenüber der Dialektologie, wenn man nicht darauf hinweisen 
würde, daß es durchaus Untersuchungen gibt, die den Dialektwandel und die 
Dialektheterogenität thematisieren. Dazu gehört Heinz Wolfensbergers wunderschönes Buch 
"Mundartwandel im 20. Jahrhundert. Dargestellt an Ausschnitten aus dem Sprachleben der 
Gemeinde Stäfa" (Frauenfeld 1967). Wolfensberger zeigt, wie auch in einer ländlichen 
Gemeinde wie Stäfa (der Nachbargemeinde von Männedorf am Zürichsee, wo ich 
aufgewachsen bin) die Sprachwelt nicht mehr in Ordnung ist: 
 

 
 
Die Erklärungsfaktoren, die bei Wolfensberger eine Rolle spielen, sind das Alter (Angehörige 
der älteren, mittleren und jüngeren Generation) und die Mobilität (Alteingesessene, 
Eingesessene und Zugezogene). Anke gehört zu den sogenannten Prestigewörtern, d.h. zu den 
insgesamt doch nur sehr wenigen Wörtern, die im Zusammenhang mit den Kategorien gute vs. 
schlechte Mundart diskutiert werden: 
 
Um diese wenigen Ausdrücke wird in Familie und Öffentlichkeit sogar gekämpft. Es gibt Leute, die halten 
demonstrativ an einigen oder allen dieser Wörter fest, um damit zu zeigen, daß sie sich gegen das 
Eindringen fremden Gutes zur Wehr setzen; andere verwenden nicht weniger demonstrativ die neuen 
Worttypen, weil sie finden, es lohne sich nicht, "alte Zöpfe" zu verteidigen; die Entwicklung lasse sich 
ohnehin nicht aufhalten. (151) 
 
Bei dieser Interpretation, bei der man sich allerdings fragt, auf welchen empirischen Erhebungen 
sie basiert, bleibt Wolfensberger stehen. Schon Erklärungsmuster, wie ich sie für mein eigenes 
Anke-Butter-Erlebnis angeführt habe, liegen außerhalb seiner Thematik – aber erst da hat man 
es doch (siehe den Untertitel von Wolfensbergers Buch) mit dem Sprachleben, verstanden als 
Sprache im Leben, zu tun. Nach den Folgen solcher Sprachbrüche in der Lebens- und 
Sprachpraxis wird nicht gefragt. Dabei wissen wir, daß Sprachvarianten als Schibbolethe 
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dienen; der Sprachgebrauch gibt uns Anhaltspunkte, wie wir Menschen einzuschätzen haben – 
und sprechen nicht gute Menschen auch gute Mundart, schlechte dagegen schlechte? 
 Will man solche Brüche dokumentiert finden, muß man – wenn man nicht sein eigenes 
Leben zum Gegenstand der Forschung machen will11 – zur Literatur und zur 
Literaturwissenschaft gehen. Oder: der Sprachwissenschaftler muß sich literarischen Texten 
zuwenden, in denen noch und noch Lebensbrüche in ihrer sprachlichen Dimension und 
Lebenserfahrungen (oft genug Lebenskatastrophen) als Spracherfahrungen dargestellt sind. Sind 
nicht Schriftsteller die besten und tiefsten Beobachter des "Lebens" – mag dieses noch so fiktiv 
sein? Sind nicht sie es, die am meisten Einsicht in das Leben und Handeln mit Sprache haben – 
mehr Einsicht jedenfalls als Linguisten, wenn sie – welche ungeheure Anmaßung! – das 
Sprach"handeln" anderer Menschen oder – schlimmer noch – ihre eigene Sprachkompetenz zu 
analysieren und zu interpretieren vorgeben. Wer könnte "authentischen" Menschen, d.h. 
Menschen wie du und ich, und ihrer Sprache näher kommen als die fiktionalen Menschen der 
Dichter?12 
 Eine solche Textstelle sei angeführt; sie stammt aus Meinrad Inglins 1938 erschienenen 
Roman Schweizerspiegel. Der über tausendseitige Roman schildert in der Form einer 
Familiengeschichte, wie die Schweiz vor und während des I. Weltkriegs fast auseinanderbricht, 
weil sich die die verschiedenen Landesteile mit den angrenzenden Nationen identifizieren: die 
französische Schweiz mit Frankreich, die deutsche Schweiz mit Deutschland. Ein Graben 
politisch-ideologisch-kultureller Art geht durch die Schweiz, der verschärft wird durch soziale 
Gegensätze. Die Spaltung geht bis in die einzelnen Familien hinein – und sie wird an 
sprachlichen Markierern festgemacht. Es geht um Spannungen und Brüche im persönlichsten 
Bereich – noch eine Szene am Familientisch: 
 
"Iß jetzt, Schatzi, gäll!" mahnte sie den Kleinen, dessen Gegenwart bei Tisch ihr die gemeinsamen 
Mahlzeiten allein noch erträglich machte. 
Albrechtli löffelte etwas eifriger in seinem Brei, aber da er genug hatte, begann er bald wieder 
gruchsend hin und her zu rutschen, faßte den Löffel falsch an und schielte zum Papa hinüber. 
"Männchen! Stillsitzen und ausessen!" rief Hartmann in einem scherzhaften hochdeutschen Befehlston. 
Gertrud fand das lächerlich, und als er ihr gleich darauf mit der Frage "Butter?" höflich die Schale anbot, 
nahm sie daran Anstoß, daß er nicht das schweizerdeutsche Wort "Anke" brauchte. "Er verfälscht alles, 
es ist alles gemacht an ihm, seine Haltung, sein Standesbewußtsein, seine Ausdrücke, er ist nicht einmal 
mehr ein rechter Schweizer." Daß eben diese Haltung ihr einst Eindruck gemacht hatte, davon wußte sie 
nichts mehr. (99f.) 
 
 Die Identifizierung mit Deutschland in der deutschen Schweiz – und besonders in 
Zürich – zeigt sich symptomatisch an der Übernahme "reichsdeutscher" Wörter, zu denen Butter 
(statt Anke) gehört. Wer Butter sagt, kann kein echter, mindestens kein rechter Schweizer 
(mehr) sein;13 und wie sollte eine Frau, die wie die währschafte Stauffacherin in Schillers 

                                                 
    11 Hier ist die Literaturwissenschaft ein Stück weiter gekommen: es scheint gar nicht so unüblich zu sein, daß der 
Literaturwissenschaftler sein eigenes Leben und Lesen mittels literarischer Texte analysiert – und sich damit den 
Psychiater spart. 

    12 Sind die "echten", authentischen Dialoge, die der linguistischen Analyse gesprochener Sprache zugrundeliegen, 
nicht oft viel mehr absurdes Theater als die absurdesten Dialoge eines Ionesco? 

    13 Man vergleiche dazu die Aussage von St. Sonderegger: Dialekt sei "Wesensmerkmal des Deutschschweizers, 
der ohne seine Mundart eben kein Deutschschweizer mehr wäre" ("Die Schweiz und der deutschsprachige Raum". 
In: J.-P-Vouga (Hrsg.), La Suisse face à ses langues, Aarau 1990, 109-122, hier 119). – Friedrich Dürrenmatt 
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Wilhelm Tell den Namen Gertrud trägt, mit einem Instruktionsoffizier verheiratet bleiben 
können, der nicht schweizerisch denkt und handelt, sondern preußisch? Gibt das dem in 
bürgerlichen Kreisen unerhörten Vorhaben Gertruds, sich von diesem Mann scheiden zu lassen, 
nicht geradezu eine Art patriotischer Legitimität? (Daß sich Gertrud einem lebensuntüchtigen 
Lyriker zuwendet, bringt sie allerdings in ein schiefes Licht – Inglin löst dieses Dilemma, indem 
er den Dichter an der Grippe, die er sich im Militärdienst holt, ziemlich bald sterben läßt...) 
 Sprachbrüche, Lebensbrüche, politische Brüche: unser Text illustriert sie aufs schönste. 
Die Textstelle wäre nun zu situieren, und das heißt: ihr Bedeutungshintergrund und ihr 
Bedeutungspotential wären zu untersuchen und zu interpretieren: in der historischen, 
sozioökonomischen und kulturellen Makroperspektive und in der individuell-familiären 
Mikroperspektive, wie sie im Roman entfaltet wird. Das wäre zu leisten für den Leser von heute 
(nicht nur den ausländischen, sondern auch den schweizerischen), wobei Literaturwissenschaft 
(Thema: der Schweizerspiegel als nationaler und bürgerlicher Roman), Linguistik (Thema: 
welche Funktion haben die Dialekteinschläge?), Welt- und Schweizergeschichte (Thema: der 
Graben zwischen Deutsch- und Welschschweiz), schweizerische Militärgeschichte (Thema: 
Wille als "preußischer" General der Schweizer Armee), Kulturwissenschaft (Thema: die 
kulturelle Orientierung von Deutsch- und Welschschweiz), Mentalitätsgeschichte (Thema: was 
ist das: das Deutsche, das Preußische, das Schweizerische?), Familiensoziologie (Thema: 
bürgerliche Familie und Familienstruktur, Ehe, Rolle der Frau) zusammenarbeiten müßten. Ob 
ein solches traditionell-humanistisches, interdisziplinäres Projekt – und seine Umsetzung im 
Unterricht – unter dem Vorzeichen der Modulisierung der Fachpläne und -inhalte und der 
Ausrichtung der Forschung auf möglichst teure informations- und sprachtechnologische 
Luftschlösser eine Chance hat? Ich meine ja: denn hier liegen doch immer noch und immer 
wieder die echten Herausforderungen für echte – und das heißt zugleich: für uns Menschen 
relevante – humanistische Forschung.�

                                                                                                                                                        
parodiert den national-deutschschweizerische Sprach- und Dialektauffassung aufs köstlichste in seiner 
"Mondfinsternis" (Stoffe I-III, 1981/1990). 


