
Zur Frage Romantsch Grischun oder Idiome

Wenn ich als Nichtromane etwas zu RG oder Idiomen sagen darf, tue 
ich das als Ohrenarzt und als Experte für Sprach- und 
Sprechstörungen (Legasthenie und Dyslalie-Kinder). Immer wieder 
höre ich, dass ein Kind in der Schule vor allem wegen der 
Zweisprachigkeit Schul- und Sprachprobleme habe. Ich habe das 
immer verneint und darauf hingewiesen, dass Schule und Sprache 
ohnehin etwas schwieriges sind und die Zweisprachigkeit dabei eine 
ganz kleine Rolle spiele. Sie solle nicht als „Trigger“ für 
Schulversagen hinhalten. Bei mir sind eben ein Drittel der 
Legasthenie/Dyslalie-Kinder solche, welche wegen einer 
frühkindlichen Hörstörung das Zuhören, die auditive Wahrnehmung 
der Sprache schlechter gelernt haben. Andere sind solche, deren 
Sprachzentrum aus anderen Gründen schlechter funktioniert 
(Theorie des Zwanges auf die Linkshänder etc.)

Das schwierigste ist doch die Sprache als solches, weil es das 
schwierigste ist, einem Ding ein Wort (einen Code) zuzuordnen.  Um 
sich, mit einem abstrakten Werkzeug, wie die Abfolge von 
Buchstaben, gut ausdrücken zu können, brauchen wir zwei bis drei 
Jahrzehnte, und im Alter verlieren wir genau das als erstes wieder. 
Es ist doch vor allem schwierig, unterscheiden zu können zwischen 
einem „Stein“, einem „Gwäggi“, einem „Cailloud“, die alle nicht genau 
das gleiche bedeuten. Dass das unterschiedliche „Sprachen“ sind ist 
nicht relevant. Zu wissen, dass das eine Rumantsch grischun und das 
andere Puter ist, ist unwichtig. Ich finde es auch sehr viel weniger 
wichtig, wenn die Wörter Orthographiefehler haben, als wenn nicht 
zwischen den Nuancen ihrer Bedeutung unterschieden werden kann. 

Das Problem der Zweisprachigkeit in einer Schule ergibt sich erst, 
wenn auf der korrekten Schreibweise beharrt wird, oder Kindern 
ihre individuellen sprachlichen Eskapaden verboten werden. 
Probleme kommen erst dann, wenn die Lehrer (bzw.der Lehrplan) auf 
Kleinigkeiten beharrt.  Dass perfekte Orthographie das Lesen eines 
Textes angenehmer macht, ist zwar richtig, ist aber eine Folge der 



Überfülle an Texten. Vor ein paar hundert Jahren, als Texte selten 
waren, musste auf diese Details auch weniger geachtet werden. 
Dialekttypische Worte durften damals in Texte hineingenommen 
werden. Das müssen wir wieder einführen.  Wenn sich Lehrer heute 
gegen RG wehren, ist das nur Ausdruck ihrer Kleinkariertheit. Sie 
sollten RG als billige Notwendigkeit zur Einigermassen-
Standardisierung verkaufen und daneben die Sprache als solches 
fördern, mit RG und Idiomen gleichzeitig, nebeneinander. Genau das 
wird ja dem Romanisch Sprechenden immer wieder als Vorteil 
zugesprochen, Romanisch sei der Schlüssel zur Vielsprachigkeit.  Die 
Freiheit, die Farbenpracht und Nuancierung des sprachlichen 
Ausdruckes muss Priorität bekommen und nicht ob das eine in RG 
falsch und in einem Idiom richtig ist (oder gar „wäre“!).

Das Problem ist also dass wir die Menschen zu Soldaten einer 
Leistungsmaschinerie heranzüchten wollen (Aldous Huxley: brave 
New World) und nicht zu freien Individuen, die als Selbstständige, 
abstrakt Denkende etwas ins Gedankennetz, in den Pool unserer 
Kommunikationsgesellschaft  beitragen sollen („Forumsteilnehmer“). 
Die einen Kraft ihrer neurologischen Ressourcen etwas mehr, die 
andern etwas weniger.
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