
„Und du? Wie sprichst du Schweizerisch?“ 

Ein letztes Mal schaute ich zu meiner Freundin zurück, „Kei Angscht das wird scho klappu ds 

Lausanne, das isch schliesslich scho die 3 wucha wanni da bii, tschau und machs güed.“ Mit 

diesen Worten drehte ich mich um und stieg in den Zug. Der Zug war kaum besetzt und ich 

suchte mir einen freien Platz. Kaum hatte ich alle meinen Taschen versorgt und es mir 

bequem gemacht, fuhr der Zug auch schon los. Die Leute stiegen ein und wieder aus, wie 

dass halt in einem Zug so üblich ist. Doch nach einigen Haltestellen merkte ich, wie sich die 

Sprache um mich herum langsam aber sicher sich veränderte. Anstatt: „hallo wie geihts?“ 

hörte ich nun: „Bon jour ça va? „ Ich war ein wenig damit überfordert, ich war höchstens 20 

min unterwegs und schon hörte ich überall Französisch. Obwohl ich eigentlich recht noch an 

der Grenze zum französischen Teil des Wallis lebte, war das ganze mir ein wenig befremdlich. 

Irgendwo neben mir hörte ich ein Paar lautstark auf Französisch diskutieren. Verstanden 

hatte ich jedoch nicht viel und ich fragte mich, ob ich es nach diesem Jahr vielleicht 

verstehen werde. Als ich nach draussen schaute, hatte sich auch die Umgebung verändert. 

Die  Walliser Berge wurden durch den grossen Genfer See ersetzt, oder wie man auf 

Französisch so schön sagte: „lac Leman.“  

Neben mir ertönte eine ältere Stimme: „ C’est ici libre?“ „Oui, Oui.“ gab ich mit meinem 

gebrochenen Französisch zurück. Ich schaute wieder ein wenig meine Umgebung an. Kaum 

zu glauben das wir immer noch in der Schweiz waren. Es war alles so anders als bei mir 

zuhause. 

Schon bald darauf kam meine Endstation „ Lausanne gare“. Ich nahm meine Koffer und stieg 

aus. Auf dem benachbarten Gleis hörte ich ein paar Frauen auf Italienisch diskutieren. Als ich 



auf die Anzeige nach oben schaute, stand dort Locarno. „Also auch Schweizer.“, dachte ich 

mir und lief weiter. 

Im Bahnhof war ein lautes Stimmengewirr, ein Mix aus Französisch und vereinzeltem Deutsch 

und Italienisch. Der Weg führte mich weiter die Treppe rauf und fünf Minuten die Strasse 

entlang. Dabei sah ich schon die Türe meiner Schule vor mir, welche ich noch für das restliche 

Schuljahr besuchte, um meine, nicht sehr guten, französisch Kenntnisse zu verbessern. Was 

einem in einem Zweisprachigen Kanton sehr hilfreich sein konnte. 

 Als ich durch die Tür hindurch ging, kamen mir auch schon ein paar meiner neu dazu 

gewonnen Freundinne zu mir und riefen mir mit ihren Schweizer Akzenten zu: „Ey lueg 

emmal d Walliserin isch au scho da.“ 

Die Schule bestand hauptsächlich aus Jugendlichen von der ganzen Schweiz, was ein ziemlich 

lustiges Wirrwarr aus verschieden Dialekten, wie Berner, St.Galler und Zürcher, gab. Mit mir 

mittendrin als einzige Walliserin. Obwohl wir eigentlich alle in der Schweiz lebten, 

verstanden sie mich meistens sehr schlecht wegen meiner „Muttersprache“ und ich musste 

viele Dinge mehrmals wiederholen, bis sie es verstanden. Was lustig, aber auch nerven 

konnte. Und so ging der Tag vorbei. In der Schule hatten wir verschiedenen Französisch 

Lektionen. Unteranderem auch Grammatik, was nicht sehr einfach in einer Fremdsprache 

war. Als ich die Letzte Stunde hatte, verabschiedete ich mich von meinen Kolleginnen und 

nahm den Zug zu meiner Gastfamilie in der Nähe von Lausanne. 

Als ich bei ihnen ankam, ass ich mit ihnen zu Abend und versuchte nebenbei etwas zu 

verstehen. Das meiste war mir jedoch fremd und so kam es, das ich ohne viel zu verstehen, 

nach dem essen, rauf ihn mein Zimmer ging. 

Abends im Bett lies ich den Tag Revue passieren und fing mir Gedanken zu machen über das 



was ich heute alles gesehen habe: 

„Für das, das die Schweiz eigentlich nur so ein kleines Land ist, ist es sehr vielfältig. Wenn 

man schon nur mal die ganze Dialekte sieht und dann natürlich noch französisch, italienisch 

und rätoromanisch. 

 Aber was wäre, wenn alle die gleiche Sprache in der Schweiz sprechen würde? Ganz klar es 

würde vieles Vereinfachen, man würde einen überall verstehen.  Jedoch würden auch so 

viele, schöne, kleine Dialekte und Akzente verloren gehen, abgesehen davon das man sich 

wahrscheinlich nur sehr schwer auf eine gemeinsamen Sprache einigen würde. 

Aber diese Unterschiede sind es ja, was die Schweiz ausmacht. Es unterscheidet uns von den 

Deutschen mit ihrem Hochdeutsch und macht es ihnen und den anderen schwer und zu 

verstehen. Es macht uns zu etwas individuellem. Jeder Kanton, Jeden Ort bekommt so seine 

ganz eigen Bedeutung und seinen persönlichen Dialekt.“ 

„Ich redu Walliserditsch und ich bii stolz druff well, es minni Muettersprach ischt!!“ 

Mit diesen Gedanken schlief ich ein und freute mich schon darauf, noch mehr über die 

Schweiz zu erfahren. 


