
 

Schweizerdeutsch im Wandel

Wir müssen über «Chätzlis» reden
Es ist nur ein kleines S. Aber eines, das gross in Mode ist. Was verändert sich da gerade im Schweizerdeutschen?

Stefan Gubser
Freitag, 01.03.2019, 14:43 Uhr
Aktualisiert um 20:17 Uhr

Dieser Artikel wurde 17-mal geteilt.

Wie geht der richtige Plural?
Aus SRF Kultur vom 01.03.2019.

«Chätzlis». Die Kinder streicheln sie – und dem Vater sträuben sich die Nackenhaare. Müsste das nicht «Chätzli» heissen? Gewiss, wir

haben auch andere Probleme zuhause. Oder «Problemlis», wie meine nicht auf den Mund gefallenen Kleinen bald sagen werden, wenn

sie so weitermachen.

Und nicht nur sie. «Hey Wichsers!» heisst das Album der Ostschweizer Mundart-Combo Knöppel. «Hey Schätzlis» säuselt die

Influencerin. Die Kollegen bestellen «Kafis» in der Kantine. An der Wand eines Kleintierstalls in Zürich steht auf einem Merkblatt: «Hier

wohnen 15 Häslis und 17 Meersäulis.»

Fehlt nur noch, dass Journalisten darüber «Sätzlis» brünzeln.

LKWs und Lehrers

Die «Chätzlis» und die «Schätzlis». Auch Markus Gasser hat sie auf dem Schirm – von Berufs wegen. Erst mal zwei «Sächeli» aus dem

Munde des Mundartexperten bei SRF: «Der Boom des sogenannten ‹Endungs-S› hat mit dem Einfluss des Englischen zu tun. Und

damit, dass wir ‹s Müllers› und ‹s Gerbers› sagen.»

Rösser, Themene und Lehrers. Leidet die Mundart an «Pluralitis»?
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Rösser, Themene und Lehrers. Leidet die Mundart an «Pluralitis»?
54:58 min, aus Schnabelweid vom 28.02.2019.

Diese Form sei auch dem Hochdeutschen nicht fremd. Und so beliebt, dass sie sich auf andere Wörter ausbreite. Zunächst auf solche,

die mit einem Vokal enden: unsere «Chätzlis», Babys und Pizzas, mittlerweile hängen wir das Plural-S auch LKWs an. Und sogar den

Lehrers.

Markus Gasser
SRF-Mundartexperte

Bedürfnis nach Klarheit

Was aber braucht es, damit sich so ein, nun ja, halbfremder Fötzel wie das Endungs-S im Schweizerdeutschen fröhlich weiter

fortpflanzt?

«S Müllers» und der Druck des Englischen sind das Eine. Gasser will ganz grundsätzlich «ein gesteigertes Bedürfnis nach eindeutigen

Mehrzahlformen im Schweizerdeutschen» ausgemacht haben.

Es zeige sich etwa im allmählichen Verschwinden des, Vorsicht, «Nullplurals». Wir sagen, sagt Markus Gasser, zum Beispiel schon

lange «d’Ört» – oder sogar «d’Örter» statt «d’Ort». Aus «füüf Ross» sind längst «füüf Rösser» geworden.

Der hundskommune Deutschschweizer wird so selbstverständlich «Themene» sagen, wie er schon lange «Chuchene» putzt. Und die

meisten, so Gasser, bemerken solche Sprachveränderungen gar nicht.

Leidet die Mundart an «Pluralitis»?

«Pragmatisch falsch»

Gibt es überhaupt richtig und falsch in einer Sprache wie dem Schweizerdeutschen, für das es noch nicht einmal eine verbindliche

Rechtschreibung gibt?

Entschiedenes Kopfschütteln. Bei unserem Endungs-S könne man allenfalls von «pragmatisch falsch» sprechen, sagt Gasser. Will

heissen: Im Deutschen ist das Endungs-S nicht neu, «es hat nur seinen Geltungsbereich ausgeweitet.» Und zwar massiv.

Gasser selbst nimmt die Veränderung gelassen hin – wie jede andere auch. Sprachen verändern sich nun mal, seit man sie betrachten

kann. Und ziemlich genau so alt ist die Angst, sie werden schlechter, falscher und überfremden.

Zukunftsmusik

Wie Schweizerdeutsch wird das Schweizerdeutsch in 100 Jahren noch tönen? Markus Gasser verweist auf eine Prognose der UNESCO.

Die besagt: In 100 Jahren werden drei Viertel aller Sprache ausgestorben sein.

Wenn das stimme, dann sei das Schweizerdeutsche mittelfristig zumindest gefährdet.

Passend zum Thema

Sprachensterben

Wenn weniger als 5000 Menschen eine Sprache beherrschen, wird es kritisch. Die Globalisierung treibt das Sprachensterben
voran.

Noch lebt es aber, auch die Zunahme der «Chätzlis» und «Schätzlis» beweist es. Wo das hinführt – es ist nicht abzusehen. Nicht

«Ross», «Rösser», «Rössers»? Das Schweizerdeutsch strebt nach starken Pluralformen.

KEYSTONE
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erschrecken also, wenn demnächst ein paar «Rössers» die Sprachgegend unsicher machen.
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Teilen Sie Ihre Meinung...

Alex Volkart (Lex18)
Dienstag, 5. März 2019, 19:21 Uhr

Da ich in mehreren Dialekten zuhhause bin ist es für mich eher schwierig. Aber spontan würde ich es wie folgt sagen: e Chatz, d

Chatzä, es Chätzli, mehreri (oder eine genaue Zahl) Chätzli. Es Ross, D Ross, es Rössli, mehreri Rössli. Ein S am Ende empfinde ich als

etwas Fremdes. Chätzlis oder Rösslis klingt schon eher seltsam.

Zustimmen (9) Ablehnen

Martin Blatter (bltr)
Sonntag, 3. März 2019, 16:51 Uhr

Da habe ich es als Berner Oberländer doch gut: ä Chatz - drii Chatzi, äs Chätzli - zwei Chätzleni, äs Schätzli - zwei Schätzleni. - Geht

doch :-)

Zustimmen (40) Ablehnen (3)

Walter Lozano (Wäde)
Sonntag, 3. März 2019, 12:22 Uhr

Die grösste Gefahr für die Dialekte ist wohl weniger das Englische als das Deutsche. MIr läuft es jedesmal kalt den Rücken hinunter,

wenn ich "iichaufe", "arbeite" und "die Frau, dieni i gseh han" u.Ä. höre. Ganz schlimm sind da auch Fernsehwerbungen, die entweder

von völlig unsensiblen Textern verfasst werden oder die, genaus so unsensibel, einfach wortwörtlich das deutsche Original in

schweizerdeutsche Aussprache übertragen. Eing Graus!

Zustimmen (64) Ablehnen (9)
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30 Jahre World Wide Web

Das Internet ist kaputt, aber noch zu retten
30 Jahre Internet

Sechs Dinge, die das Internet auf dem Gewissen
hat

Dokumentarfilm

«Über:Digitalisierung – Die smarte Versuchung»

Suchen

https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion
https://www.srf.ch/kultur
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/schweizerdeutsch-im-wandel-wir-muessen-ueber-chaetzlis-reden#
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/schweizerdeutsch-im-wandel-wir-muessen-ueber-chaetzlis-reden#5770982-like
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/schweizerdeutsch-im-wandel-wir-muessen-ueber-chaetzlis-reden#5770982-dislike
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/schweizerdeutsch-im-wandel-wir-muessen-ueber-chaetzlis-reden#5766217-like
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/schweizerdeutsch-im-wandel-wir-muessen-ueber-chaetzlis-reden#5766217-dislike
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/schweizerdeutsch-im-wandel-wir-muessen-ueber-chaetzlis-reden#5765788-like
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/schweizerdeutsch-im-wandel-wir-muessen-ueber-chaetzlis-reden#5765788-dislike
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/schweizerdeutsch-im-wandel-wir-muessen-ueber-chaetzlis-reden#comment__link-expand-5765788
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/wochenende-gesellschaft/30-jahre-world-wide-web-das-internet-ist-kaputt-aber-noch-zu-retten
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/wochenende-gesellschaft/30-jahre-internet-sechs-dinge-die-das-internet-auf-dem-gewissen-hat
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/wochenende-gesellschaft/dokumentarfilm-ueber-digitalisierung-die-smarte-versuchung


Home

News

Sport

Meteo

Kultur

DOK

Play SRF

Sendungen A-Z

Podcasts

TV-Programm

Radio-Programm

Radioseiten

Radio SRF 1

Radio SRF 2 Kultur

Radio SRF 3

Radio SRF 4 News

Radio SRF Musikwelle

Radio SRF Virus

Radio Swiss Classic

Radio Swiss Jazz

Radio Swiss Pop

Verkehr

Zambo

Shop

Hallo SRF!

Kontakt

Über SRF Jobs

Suchen

https://www.srf.ch/
https://www.srf.ch/news
https://www.srf.ch/sport
https://www.srf.ch/meteo
https://www.srf.ch/kultur
https://www.srf.ch/sendungen/dok
https://www.srf.ch/radio-srf-1
https://www.srf.ch/radio-srf-2-kultur
https://www.srf.ch/radio-srf-3
https://www.srf.ch/radio-srf-4-news
https://www.srf.ch/radio-srf-musikwelle
https://www.srf.ch/radio-srf-virus
http://www.radioswissclassic.ch/de
http://www.radioswissjazz.ch/de
http://www.radioswisspop.ch/de
https://www.srf.ch/play
https://www.srf.ch/sendungen-a-z
https://www.srf.ch/podcasts
https://www.srf.ch/programm/tv
https://www.srf.ch/programm/radio
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/schweizerdeutsch-im-wandel-wir-muessen-ueber-chaetzlis-reden#
https://www.srf.ch/verkehr
https://www.srf.ch/sendungen/zambo
https://www.srf.ch/shop
https://www.srf.ch/sendungen/hallosrf
https://www.srf.ch/kontakt
https://www.srf.ch/unternehmen
https://jobs.srf.ch/de/startseite/


Über SRF Jobs

SRF Apps Korrekturen

Datenschutz Hilfe

Kundendienst Impressum

SRF Schweizer Radio und Fernsehen,
Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

RTS RSI RTR SWI 3SAT

https://www.srf.ch/unternehmen
https://jobs.srf.ch/de/startseite/
https://www.srf.ch/hilfe/website-und-apps/srf-apps
https://www.srf.ch/tv/allgemein/korrekturen
https://www.srf.ch/rechtliches
https://www.srf.ch/hilfe
https://www.srf.ch/kundendienst
https://www.srf.ch/impressum
https://www.srgssr.ch/
https://www.rts.ch/
https://www.rsi.ch/
https://www.rtr.ch/
https://www.swissinfo.ch/
https://www.3sat.de/

