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steht. Die Entscheidung über Risiken ist 
vielmehr Sache des Staates, der dabei 
von einem Heer aufmerksamer Hobby-
detektive unterstützt wird.

Viele Vorschriften und Verbote sind, 
für sich betrachtet, vernünftig. Auch 
gegen das Vorhandensein moralischer 
Prinzipien ist nichts einzuwenden, im 
Gegenteil. Es kommt aber, wie in der 
Medizin, auch beim Moralismus und 
bei der Risikovermeidung auf die Dosis 
an. Es muss Grenzen geben. Als die 
Plagiatejäger im Internet die Doktor-
arbeit des deutschen Verteidigungs-
ministers Karl-Theodor zu Guttenberg 
zerpflückten, war das ein Dienst an der 
Allgemeinheit. Ein Blender wurde ent-
tarnt, rechtzeitig, bevor er womöglich 
Bundeskanzler geworden wäre. Muss 
deswegen jetzt aber jede lang zurück-
liegende mittelschwere Schlamperei in 
jeder Promotion jeder mittelbedeuten-
den Persönlichkeit an den Pranger ge-
stellt werden? Ich finde, nein. Eine 
Gesellschaft, in der kleine Verfehlungen 
und marginale Abweichungen vom 
rechten Pfad noch nach Jahrzehnten 
zum Ende einer Berufslaufbahn und zu 
einer öffentlichen Charakterhinrichtung 
führen, ist unmenschlich.

Die Idee vom richtigen Leben
Ein anderes Beispiel: Kaum etwas 

kommt mir vernünftiger vor als der 
Schutz der Nichtraucher vor Belästi-
gung. Muss man deshalb den Rauchern, 
auch denen, die Rücksicht nehmen, das 
Leben so schwer wie möglich machen? 
Muss man ihnen verbieten, sich auf 
einem bayerischen See eine Zigarette 
anzustecken? Das Standardargument ist 
dabei die Belastung der Allgemeinheit, 
die ein Raucher angeblich verursacht. 
Wer bezahlt für die Behandlung seiner 
Krankheiten? Die Gesellschaft. Die So-
lidargemeinschaft der Versicherten.

In Wirklichkeit führen sich solche 
Rechnungen, wenn man sich wirklich 
einmal darauf einlässt, selbst ad ab-
surdum. Denn der Raucher, der früher 
stirbt, als die Statistik es vorsieht, spart 
der Altersversicherung ja zweifellos 
auch einen Haufen Geld. Aber es geht 
beim Rauchverbot auf Seen eben nicht 
darum, der Allgemeinheit Geld zu spa-
ren. Es geht um eine Idee: die Idee vom 
richtigen Leben. Es geht darum, angeb-
lich richtiges Verhalten durchzusetzen. 
Es geht also, im weitesten Sinn, um 
Herrschaft.

Heute habe ich im Radio gehört, dass 
die 1,5-Liter-Behälter für Coca-Cola in 
den New Yorker Kinos verboten werden 
sollen. Die Leute sind zu dick. Ein 
deutscher Medizinprofessor wurde dazu 
vom Sender interviewt. Auf die Frage 
der Moderatorin, ob Erwachsene nicht 
selbst bestimmen können sollten, wie 
viel Cola sie im Kino trinken, antwor-
tete der Professor: Der Mensch brauche 
Leitlinien, auch der erwachsene Mensch. 
Ich finde, das hätte der nordkoreanische 
Diktator Kim Il Sung nicht besser sagen 
können.

Freiheit und Risiko
Je älter wir im Durchschnitt werden 

und je gesünder wir im Durchschnitt 
sind, desto mehr Sorgen macht man 
sich um unser Wohlergehen und desto 
grösser wird der Druck, noch älter und 
noch gesünder zu werden. Die Sach-
walter der Gesundheit sind wie geld-
gierige Manager – je mehr sie haben, 
desto mehr wollen sie. Mit noch mehr 
Vorschriften zum Ausschalten von Ri-
siken und noch mehr Einschränkungen 
der individuellen Freiheit. 

Freiheit und Risiko hängen untrenn-
bar zusammen. Egal welche Freiheit 
sich einer nimmt, egal was einer tut, er 
oder sie muss dafür immer den Preis 
des Risikos zahlen. Dem Bergsteiger 
droht der Absturz, dem Unternehmer 
droht die Pleite, dem Regisseur droht 
der Verriss. Die einzigen relativ sicheren 
Orte sind wahrscheinlich das Sanato-
rium und die Einzelzelle im Gefängnis.

Die Idee vom richtigen Leben und 
vom richtigen Verhalten ändert sich 
allerdings ständig. Nur der Typus des 
Tugendwarts bleibt gleich. In den Sech-
zigerjahren kontrollierten gewisse Haus-
meister und aufmerksame Nachbarn 
das Tun und Treiben im Wohnblock, 
und im Büro tuschelte man über den 
ledigen Kollegen, der angeblich schwul 
sei. Zum Ausgleich durfte geraucht und 
getrunken werden, was das Zeug hält, 
und eine Sekretärin, die sich über einen 
Klaps auf den Po beschwerte, galt als 
verklemmt. 

Neue Felder für Moralwächter 
In mancher Hinsicht ist die heutige 

Welt zwar tatsächlich freier und ange-
nehmer geworden. Es bedeutet in den 
Augen der Öffentlichkeit kein so grosses 
Problem mehr, eine andere sexuelle 
Orientierung zu besitzen, wie man heu-
te sagt, oder behindert zu sein oder ein 
aufsässiges Kind zu haben. Kinder wer-
den zum Glück auch nicht mehr so oft 
verprügelt. Aber wenn das Kind eine 
Schlägerei auf dem Schulhof anfängt, 
ist es nicht mehr damit getan, dass die 
zerrissene Hose des Kameraden ersetzt 
wird. Das Kind muss jetzt zum Psycho-
logen. Ein Rüpel wie der kleine Ludwig 
Thoma, der sich später als berühmter 
Schriftsteller in seinen bayerischen 
Lausbubengeschichten erinnerte, wie er 
als Bub einer Nachbarskatze Feuer-

werkskörper an den Schwanz band, 
sässe heute in der Jugendpsychiatrie, 
um dort von besorgten Therapeuten an 
die Normen der Gesellschaft herange-
führt zu werden. Der Ehrgeiz der Moral-
wächter hat sich eben verlagert auf neue 
Felder.

Die Massstäbe für richtiges und fal-
sches Verhalten hat lange Zeit die 
Religion gesetzt. Das war überschaubar. 
Es gab einen Katalog von Sünden, es 
gab genau definierte Bussrituale, es gab 
auch die schöne Idee der Gnade und 
der Vergebung. Religion war ein Regel-
werk zur Bearbeitung von Schuld.  
Seit die Mehrheit nicht mehr und 
höchstens pro forma religiös ist, wird 
das Gewicht einer Sünde vom Baro-
meterstand der öffentlichen Meinung 
bestimmt, vom geschickten oder un-
beholfenen Verhalten des Sünders, und 
an die Stelle der Gnade ist das Ver-
gessen getreten. Weil so viel auf sie 
einstürzt, vergessen die Leute schnell. 
Nur das Internet vergisst nichts. Die 
«Jugendsünde» ist deshalb vom Aus-
sterben bedroht, ebenso wie das Recht, 
jung und dumm zu sein. Die Verfeh-
lungen eines heute 16-Jährigen können 
ihm zwanzig Jahre später die Karriere 
zerstören. Wo Gott war, da ist jetzt eben 
Google.

Reservate für «Abenteuer» 
Zu den inneren Widersprüchen der 

Tugendgesellschaft gehört die Tatsache, 
dass sie einerseits das Risiko brand-
markt, solange es um Alltägliches geht, 
das Rauchen, das fette Essen, das Nicht-
anschnallen. Gleichzeitig werden Reser-
vate geschaffen, in die das Risiko aus-
gelagert wird, es geniesst dann durchaus 
ein gewisses Ansehen und heisst «Aben-
teuer» – Bungeejumping, Tauchen, Dra-
chenfliegen, Freeclimbing. Ein anderer 
Widerspruch: Über amoralisches Ver-
halten von Konzernen in grossem Mass-
stab regt das Publikum sich in der 
Regel weniger auf als über persönliche 
Verfehlungen. Es muss sich personali-
sieren lassen. Und natürlich: Es muss 
ein Foto geben.

Am Beginn der modernen Gesell-
schaft, bürgerlich, frei, kapitalistisch, 
steht die Französische Revolution, und 
zwei Führungspersönlichkeiten spielen 
dabei eine besondere Rolle. Sie heissen 
Danton und Robespierre, Georg Büchner 
hat ihnen ein Drama gewidmet. Sie ge-
hören beide zu den Jakobinern, den 
radikalen Verfechtern von Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit. Danton, ein 
Anwalt, steigt in der Revolution zum 
Justizminister auf. Er ist korrupt, er ist 
fett, er säuft, er frisst, er geht ins Bordell. 
Sein Gegenspieler Robespierre ist die 
Tugend selbst, keine Skandale, keine 
Schmiergelder, keine Frauengeschichten.

Aber es wird der verkommene Danton 
sein, der sich schliesslich dem revolutio-
nären Terror entgegenstellt: Er fordert ein 
Ende der Hinrichtungen. Zur Strafe wird 
er selbst ein Opfer der Guillotine. Robes-
pierre, der Tugendsame, strebt die Welt-
herrschaft der Tugend an. So etwas geht 
immer böse aus. Sogar für Robespierre. 
Am Ende trennt die Guillotine auch ihm 
das tugendhafte Haupt vom Rumpf.

In Büchners Drama heisst es richtiger-
weise, der Mensch dürfe «vernünftig 
oder unvernünftig, gebildet oder un-
gebildet, gut oder böse sein, das geht 
den Staat nichts an». Für die Robes-
pierres dieser Welt aber ist der Staat 
eine Erziehungsanstalt. Leider hat sich 
deren Position langfristig und im Gros-
sen und Ganzen durchgesetzt. Zum 
Glück ist wenigstens die Guillotine ab-
geschafft worden. Ersetzt hat sie der 
Shitstorm im Internet.

Danton neigte zur Milde, weil er, aus 
eigener Erfahrung, die Fehlbarkeit des 
Menschen kannte und um seine Schwä-
chen wusste. Der Sieg der Robespierres 
ist gleichwohl seltsam. Halten sich denn 
all die Moralapostel und die Schreiber 
von Hasskommentaren wirklich für so 
tugendsam und unfehlbar? Übersteigt 
es wirklich ihre Fantasie, dass, wenn 
wieder mal jemand am Pranger steht, 
demnächst genauso gut sie selber dort 
stehen könnten?
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Unter dem  
Tugend-Radar

«Wo Gott war, da ist 
jetzt eben Google.»

Harald Martenstein, 
autor

Der Schweizer und sein Hochdeutsch 
SpRAche das berühmte 
Chuchichäschtli ist nicht drin 
im schweizer duden. aber im-
merhin 3000 Wörter, die ganz 
helvetisch sind und trotzdem 
in der hochdeutschen sprache 
verwendet werden können.

Hans Graber
hans.graber@luzernerzeitung.ch

Für Schweizer ist Hochdeutsch oft ein 
Knorz. Stotzig sind die Hürden, die es 
zu meistern gilt. Hochdeutsch ist für die 
meisten von uns zwar nicht gerade eine 
Fremdsprache, aber ohne Pflicht oder 
Anstand spricht niemand Hochdeutsch. 
Entsprechend schief tönt es, wenn es 
sich nicht vermeiden lässt. 

Gibt sich jemand keine Mühe (oder 
kann er das gar nicht), wirkt es plump. 
Will es jemand perfekt machen, tönt es 
gekünstelt. Spricht jemand gezielt ein 
betont schweizerisches Hochdeutsch, 
wirkt es im besseren Fall komisch, im 
schlechteren Fall unerträglich. Der bes-
sere Fall waren Emil Steinbergers Kaba-
rett-Nummern auf Hochdeutsch. Der 
schlechtere Fall sind die Luzerner «Tat-
ort»-Krimis in der Synchronfassung für 
Deutschland. Man will «typisch schwei-
zerische» Sprache vermitteln, aber doch 
so, dass es jeder Deutsche versteht. In 
einem Sketch kann das funktionieren, 
in einem Krimi nicht.

Grillieren statt grillen
Etwas anders sieht es mit der ge-

schriebenen Sprache aus: Da ist in der 
Schweiz – abgesehen von SMS – das 
Hochdeutsch Standard. Allerdings: Un-
ser geschriebenes Hochdeutsch ist nicht 
identisch mit der deutschen Hochspra-
che. Der Deutsche grillt, der Schweizer 
grilliert. Der Deutsche wartet auf dem 
Bahnsteig, der Schweizer auf dem Per-
ron. Die Deutschen spielen Fussball, der 
Schweizer tschut(t)et. Oder schuttet.

Das sei doch Mundart, werden nun 
einige einwenden, und völlig Unrecht 
haben sie nicht. Mundartnah sind 
tschut(t)en/schutten zweifellos, und 

trotzdem sind sie auch Hochdeutsch. 
Das jedenfalls sagt der Duden, und der 
muss es ja wissen. «Schweizerhoch-
deutsch» heisst ein neues Duden-Wör-
terbuch. Gerade mal 96 Seiten umfasst 
der schmale Band, zwölfmal weniger als 
der klassische Rechtschreibe-Duden. 
Das ist kein Fingerzeig darauf, dass 
Schweizer im Allgemeinen einen eng 
begrenzten Wortschatz hätten. Es gibt 
zwar Leute, die mit schätzungsweise 150 
Ausdrücken – meist Flüchen und ande-
ren Kraftwörtern – auskommen. Aber 
die gibt es nicht nur bei uns.

Anerkannte helvetismen
Der Mini-Duden listet rund 3000 Wör-

ter auf, die zwar typisch schweizerisch 
sind, aber trotzdem als sogenannte 
Helvetismen zum Hochdeutsch gezählt 
werden. Entstanden ist das Büchlein 
zum 50-Jahr-Jubiläum des schweizeri-
schen Dudenausschusses. Neben Aus-

führungen über Grammatik und Aus-
sprache wird immer auch die Bedeutung 
eines Wortes kurz erklärt – vor allem 
gedacht für Nicht-Schweizer. Unser Land 
kennt zwar viele sehr eigenwillige Dia-
lekte, das geschriebene Schweizerhoch-
deutsch hingegen ist ziemlich einheit-
lich. Nur ein paar wenige Wörter werden 
vorwiegend regional eingesetzt, Zältli 
oder Täfeli zum Beispiel. Und ebenfalls 
nur wenige bedürfen einer Erklärung, 
um Missverständnisse zu vermeiden: 
Mit Dole ist nicht die Weinsorte Dôle 
gemeint, sondern der Wasserabfluss-
schacht, auch Gully genannt.

Fremde einflüsse
Da die Schweiz ein mehrsprachiges 

Land ist, verfügt unser Hochdeutsch 
über etwelche Lehnwörter aus dem 
Französischen (zum Beispiel foutieren, 
Necessaire, Signalement) und einigen 
wenigen aus dem Italienischen (Karret-

te, Tschinelle). Keinen Einfluss hat offen-
bar das Rätoromanische, hingegen La-
tein (Finken, Spatzung, Torkel) und auch 
Englisch, wobei hier nicht die über- 
handnehmenden Anglizismen der Neu-
zeit gemeint sind. Im «Schweizerhoch-
deutsch»-Duden aufgeführt sind ältere 
Begriffe, die nicht konsequent einge-
deutscht wurden. Betroffen ist vorab die 
Fussballsprache – Behind, Corner, Cup-
final, Goal oder Penalty, daneben gibt 
es typische schweizerische Entlehnun-
gen aus dem Englischen wie Check, 
handicapiert, Take-away oder Tumbler. 

Nicht aufgeführt ist andererseits «Ma-
naged Care». Kritiker haben ja nach der 
Volksabstimmung vom 17. Juni moniert, 
«Managed Care» sei auch deshalb 
durchgefallen, weil praktisch niemand 
gewusst habe, was das eigentlich be-
deute. Vielleicht nicht einmal jene, die 
den Begriff erfunden haben. Dass unse-
re Sprache trotzdem zunehmend durch-

setzt ist von Ausdrücken aus dem Eng-
lischen, wird sich wohl kaum vermeiden 
lassen. Es tönt halt cool, obgleich es – 
jede Wette – von der Mehrheit nicht so 
easy kapiert wird. 

Der «Duden Schweizerhochdeutsch» 
zeigt auf, dass auch unsere Sprache über 
wunderschöne Wörter verfügt. Man 
muss nicht SVP-Wähler oder sonst wie 
Vollpatriot sein, um seine Freude an 
solchen Wörtern zu haben. Manche 
mögen altertümlich wirken, aber trotz-
dem werden sie in aller Regel recht gut 
verstanden. Und mehr kann man von 
Sprache nicht verlangen, Gottfriedstutz.

HINWEIS
 «Schweizerhoch
deutsch», DudenWörter
bücher, Bibliographisches 
Institut Mannheim 2012, 
96 Seiten, Fr. 9.80  

Helvetismen  
von a bis Z
Ablöscher, Ämtli, Anschiss
blutt, brunzen, Bünzli
Cheib, Chacheli, Cornet
Dächlikappe, durchstieren, Duzis
Eingeklemmte, ennet, ellbögeln
Fegbürste, fischeln, Fötzel
Geknorze, gottenfroh, Gutsch
hässig, heimli(ch)feiss, Huscheli 
innerorts, Jucharte, judihui
Klöpfer, Kundenmaurer, krüppeln 
lädelen, Löli, lottern
mastig, Mocken, murksen
Nauen, Nüssler, nigelnagelneu
Oblicht, Ortsbürger, Ovo
Peterli, pflotschnass, plätteln
Quai, Quartierladen, Quästor
Rösslispiel, Rüfe, Rustico
Schmier, Spunten, Stürmi
Täfeli, töggelen, Tüpfi
Übergewand, ungefreut, urchig
vif, verfuhrwerkt, verquanten
Wädli, Wächte, wunderfitzig
zeuseln, Znüni, zwäg

Schönes Wort zum schlechten 
Wetter: Schermen. 
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Zu Ostern lässt mans 
krachen: Eiertütschen. 
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Sprung ins Wasser (oder 
auch Kopfball): Köpfler. 
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