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Bücherbrett II: Vier Sprachen, ein Zerfall
«Kampfschrift» wider die Verödung der Schweizer Sprachlandschaft 

José Ribeaud: Vier Sprachen, ein Zerfall. 
Wie die Schweiz ihren wichtigsten 
Vorteil verspielt. 176 S., Fr. 25.90.  Nagel 
& Kimche, Zürich 2013 

Als langjähriger Korrespondent, der 
für die welsche Tagesschau aus der 
Deutschschweiz in seine Heimat be
richtete, ist José Ribeaud zweifellos 
dazu berufen, sich zur oft gerühm
ten Viersprachigkeit der Schweiz zu 
äussern. Dabei zeichnet er ein scho
nungsloses Bild der aktuellen Lage. 
Immer mehr Kantone verordnen 
 ihren Schülern Englisch als erste 
Fremdsprache, viele Schweizer ver
stehen ihre Landsleute nicht mehr, 
weil die Dialekte die Hochsprache 
verdrängen – die Form unserer deut
schen Sprache, die unsere Sprach
minderheiten einzig lernen können 
und sollten. Der Dialog zwischen 
den Sprachgemeinschaften ist zu 
Ende, der nationale Zusammenhalt 
eine Fiktion, die Mehrsprachigkeit 
der Schweizer eine Illusion. Über
zeichnen muss der Autor ohnehin, 
sonst könnte der Verlag sein Buch 
nicht als «Kampfschrift» verkaufen. 

«Man kann nicht über die Sprachen
frage einer Nation sprechen, ohne 
einschneidende geschichtliche Ereig
nisse zu erwähnen, die diese geprägt 
und ihren Charakter geformt haben.» 

Dieser Erkenntnis lebt Ribeaud nach, 
wenn er über die verschiedenen 
Mundartwellen in der Deutsch
schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg 
herzieht oder der Errungenschaft der 
Mehrsprachigkeit in unserem Land 
auf den Grund geht. Er bietet dem Le
ser einen reichen Fundus an sprach
geschichtlichem Material, der auch 
Sprachinteressierten noch einiges an 
bisher Unbekanntem bereithält. 

Ohne «Hochschweizerdeutsch» 
So dürften bei der Lektüre einige 
überrascht sein, dass der Zürcher 
Pfarrer Emil Baer 1936 vorschlug, die 
schweizerdeutsche Mund art in den 
Rang einer nationalen Schreib
sprache zu erheben, einer Forderung, 
der sich nicht einmal der 1938 ge
gründete «Bund Schwyzertütsch» 
anschliessen wollte. Bei diesen histo
rischen Exkursen kommen die Stär
ken des bewährten Journalisten zum 
Tragen: unermüdlich in der Recher
che und leicht verständlich im 
Schreibstil, wobei das flüssige 
Deutsch der Übersetzerin Caroline 
Gutberlet zu verdanken ist.

Spektakuläre neue Forderungen zur 
Erhaltung der Viersprachigkeit, nach 
Ribeaud der wichtigste Vorteil der 
Schweiz, erhebt der Autor nicht. Das 
Ziel muss sein, dass «jeder Schweizer 
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seine Sprache spricht und alle ande
ren Schweizer ihn verstehen». Oder 
wie es alt Bundesrat Pascal Couche
pin 2005 formulierte: «In mehreren 
Sprachen zu denken, ist der Reich
tum unseres Landes.» Ribeaud 
wünscht sich eine Sprachenpolitik, 
die auf die Kenntnis der Landesspra
chen und den Schutz der Minderhei
tensprachen abstellt. «Wenn wir es 
aber schaffen, der Falle der sprachli

chen Vereinheitlichung und der Uni
formierung des Denkens nach anglo
amerikanischem Muster zu entgehen 
und unseren Landessprachen im All
tag und im Unterricht eine Vorrang
stellung einzuräumen, kann unsere 
Vielsprachigkeit im Konzert der eu
ropäischen Nationen einen Mehr
wert darstellen und beispielgebende 
Exklusivität erlangen.»
 Johannes Wyss


