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Die Sympathien und Antipathien der
Solothurnerinnen und Solothurner
für andere Kantone sind ganz klar.
Sie finden Berner Spitze und Zürcher
zum Abwinken. Diese stereotypen
Muster sind häufig und oft mit Sym-
pathien für den gesprochenen Dia-
lekt verbunden. Aber nicht immer,
meint die Linguistin Helen Christen.
«Es ist verbreitet, dass Zürcher als ar-
rogant eingeschätzt werden und
Bündner oder Berner als sympa-
thisch», erklärt Christen. Sie ist Pro-
fessorin für Germanistische Linguis-
tik an der Universität Fribourg und
ist Co-Autorin des «Kleinen Sprachat-
las der deutschen Schweiz.» Die Solo-
thurner folgen somit gemäss Chris-
ten einem gängigen Schema. Oft
wird vermutet, dass diese Einschät-
zungen mit dem gesprochenen Dia-
lekt in Verbindung gebracht werden.
«Werden die Leute allgemein befragt,
werden Zürcher und «Züridütsch» als
arrogant eingestuft». Spiele man der-
selben Gruppe aber in verschiedenen
Dialekten gesprochene Sätze vor, oh-
ne den Kanton zu benennen, falle das
Urteil plötzlich weniger hart aus.
Dies zeige, dass Urteile über andere
Kantone oft von Vorurteilen – positi-
ven und negativen – geprägt seien.
«Den eigenen Dialekt und somit sich
selber finden dabei immer alle sym-
pathisch.»

Dass die Berner bei den Solothur-
ner so gut wegkommen, hat somit

gleich zwei Gründe: Der Dialekt hat
zumindest im oberen Kantonsteil
viel Ähnlichkeit mit dem Berndeut-
schen und Berner sind ein nationales
Symbol für Gemütlichkeit. Sie
schwimmen in den positiven Vorur-
teilen; Zürcher hingegen in den ne-
gativen: Sie gelten als rücksichtslos
und arrogant. Was mit ihrer wirt-
schaftlichen Dominanz zusammen-
hängen mag, der sofort auch Neid
hervorruft.

Viele und lange Vokale sind schön
Linguistisch kommt noch der Ef-

fekt mit den Vokalen dazu. Christen:
«Sprachen mit vielen und langen Vo-
kalen wie italienisch werden von vie-

len als schön empfunden.» Dazu ge-
hört auch das Berndeutsch. Soledur-
ner treibens gar so weit, dass sie auch
noch ihre Konsonanten abschwä-
chen. Dass Bündner und Walliser in
der Solothurner Gunst ebenfalls weit
vorne liegen, begründet Christen mit
dem Tourismus-Bonus. «Orte, wo
man gern und oft hinfährt, z.B. für
Ferien, sind automatisch beliebt.»

Eigentlich gibt es ja DAS Solothur-
nerdeutsch nicht. Zwischen einem
Schwarzbuben und einem Grenchner
liegen Welten. Und ein Niederämter
wird von einem Stadtsolothurner öf-
ters in den Aargau verortet. Der Dia-
lekt von Nachbarkantonen färbt re-
gelmässig ins Solothurnische ab und
die entsprechenden Landsleute ha-
ben bei den Solothurnern einen Stein
im Brett (vgl. Grafik oben).

Kantonsgrenzen irrelevant
Würde das heissen, dass der Kan-

ton Solothurn allmählich dialekt-
mässig völlig in die Nachbarkantone
integriert wird? – Ja und nein, meint
die Linguistin. «Für Dialekte sind
Kantonsgrenzen irrelevant». Ander-
seits hätten Dialekte ein erstaunli-
ches Beharrungsvermögen. Die An-
gleichung geschehe vor allem durch
neue Worte, die flächendeckend ver-
wendet werden. Doch auch sie wer-
den dem lokalen Dialekt angepasst.
So lädt ein Oberländer keine App
für sein iPhone herunter, sondern er
tut sie «ahilade». Die Dialekte seien
insofern robust, als Kinder fast im-

mer die Sprache ihres Wohnortes
annehmen. Ein Kind von Zürcher El-
tern, das in Mümliswil zur Schule
geht, wird beginnen, im Thaler Dia-
lekt zu reden, wie gross die «Zü-
rischnure» von Mama und Papa auch
immer sein mag.

Wenig Verbreitung werde aus die-
sen Gründen auch weiterhin die
Sprache haben, die man «Bahnhof-
buffet Olten» nennt, eine Mischung
aus verschiedenen Dialekten. Sie ent-
stehe bei Personen, die sich überall
anpassen möchten und am Ende
nicht mehr wissen, wie sie reden sol-
len. «Solche Mischungen werden
vom Umfeld schlecht akzeptiert.»

Sprache bestimmt den Sympathie-Faktor
Exklusiv-Umfrage Was Solothurner von den Einwohnern anderer Kantone halten

VON ANDREAS TOGGWEILER

Das hat man davon: Am Sechseläuten 2008 wurden die Solothurner
(Gastkanton) nass – aber die Zürcher auch. Im Bild der damalige Solo-
thurner Kantonsratspräsident Hansruedi Wüthrich. OM

Sympathischste und unsympathischste Schweizer im Vergleich
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Welche Kantonsbewohner sind Ihnen besonders sympathisch oder unsympathisch (mit Ausnahme
der Solothurner)? 
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Berner Top, Zürcher Flop

Wenn Solothurner gefragt werden,
welche Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von anderen Kantonen ihnen am
sympathischsten sind, nennen 37%
spontan die Berner. Vergleichsweise
gut im Rennen sind auch die Bünd-
ner und die Walliser (11 bzw. 10 Pro-
zent Nennungen). Umgekehrt führen
die Zürcher die Rangliste der unsym-
pathischsten Zeitgenossen an: 33
Prozent der Solothurner nannten die-
se Kantonsnachbarn. Jede oder je-
der Fünfte fand, es gäbe keine be-
sonders unsympathischen Schwei-
zer bzw. es seien alle etwa gleich.
Die Grafik oben zeigt die Zusam-
menfassung beider Fragen. (AT.)

Das Verdikt ist überaus deutlich: Die
Berner sind bei den Solothurner mit
Abstand die beliebtesten Landsleute.
«Das freut uns natürlich sehr», sagt

Berns Stadtpräsi-
dent Alexander

Tschäppät. Dass
die Solothurner
gerade für Bern
Sympathien he-
gen, erstaunt ihn
allerdings nicht.

«Bern und Solothurn sind in mancher-
lei Hinsicht verbunden», erklärt der
Stapi. Allem voran durch die RBS-Zü-
ge, die laufend mehr Solothurner in
die Hauptstadtregion befördern (und
auch viele Berner nach Solothurn).
Dass die Berner – nicht nur bei den So-
lothurnern – auch wegen ihrer Spra-
che beliebt sind, ist für Tschäppät ein
weiterer Faktor. «Das Berndeutsche
steht für Gemütlichkeit und Ent-
schleunigung. Das sind Werte, die in
einer hektischen Zeit gefragt sind.»

Verständnis hat Tschäppät über-
dies, dass die Zürcher bei den Solo-
thurnern nicht so gut wegkommen.
«Zürich ist vor allem für einen klei-
nen Kanton eine Art Moloch gewor-
den, dem man misstraut.» Wenn man
Berner fragen würde, kämen wohl
auch die Basler noch besser weg als
die Zürcher, meint er. Dass bei der
Abneigung gegen Zürich auch etwas
Neid mitschwingt auf den wirtschaft-
lichen Erfolg, sei wohl nicht von der
Hand zu weisen und etwas, was die
Berner und die Solothurner verbinde.

Relativ weit vorn in der Solothur-
ner Gunst stehen ferner die Walliser.
Für Augusta Gruber (Hägendorf),
Walliserin aus St. Niklaus, die Schon
seit 1984 im Kanton Solothurn wohnt,
dürfte das zwei Gründe haben. «Die
Leute lieben uns wegen der Sprache
und weil sie selber gerne zur Erho-
lung ins Wallis fahren.» Walliserverei-
ne gibt es in Grenchen, Solothurn und
Olten. Nicht mehr alle sind gleich ak-
tiv. «Vor allem während des Wirt-
schaftsbooms der 50er- und 60er-Jahre
sind viele Walliser in den Kanton Solo-
thurn gekommen, weil sie hier arbeit
fanden», erklärt Andrea Marrer-Trei-

ner, die seit 1975 in Solothurn wohnt.
Dies sei allerdings jetzt vorbei und
den Walliservereinen drohe die Über-
alterung. Die Solothurner und die
Walliser verbinde allerdings nach wie
vor vieles. «Wir sind beide ein gemüt-
liches Volk und haben es gern lustig»,
meint Marrer mit Augenzwinkern.

«Bern steht für
Entschleunigung»

Wen mögen die Menschen im Kanton
Solothurn – und welche Schweizer aus
anderen Kantonen eher nicht? Eine re-
präsentative Exklusiv-Umfrage der az
Solothurner Zeitung liefert die Antwor-
ten. Das Markt- und Meinungsfor-
schungsunternehmen Demoscope hat
zwischen dem 18. April und dem 3.
Mai 2011 260 Solothurnerinnen und
Solothurner befragt. Entstanden ist ein
Abbild der aktuellen Befindlichkeit der
Bevölkerung. Die Befragung erfolgte in
Zusammenarbeit mit Raiffeisen. (AZ)

Exklusiv-Umfrage:
So tickt Solothurn

Welche Kantone finden Sie sympathisch?
Diskutieren sie online mit!

Nach 14 Monaten Bauzeit herrschte
gestern Abend Freude im «Wengi-
stein»: Der Anbau des Alterszent-
rums, das «Friedel-Hürzeler-Haus»,
konnte dem Betrieb übergeben wer-
den. «Auch bei den Kosten haben wir,
so wie es aussieht, eine Ziellandung
geschafft», ist Zentrumsleiter Hans-
ruedi Moor zuversichtlich, was die
Einhaltung des Baubudgets von 4,3
Mio. Franken betrifft. Der Name des
Anbaus hängt eng mit dessen Finan-
zierung zusammen. Denn als sich die
Überlegungen vom Annexbau zuerst
im Westen, dann im Osten, aber nur
einstöckig konkretisierten, musste
die Stiftung Alterszentrum Wengi-
stein das Budget im Auge behalten.
Und da kam ein Input der Stadt Solo-
thurn, welche die Friedel-Hürzeler-
Stiftung verwaltet, gerade recht: Die
Stiftung des zuvor aufgelösten, klei-
nen Altersheimes Riantmont war be-

reit, 2 Mio. an den Neubau im Wen-
gistein beizusteuern. «Und als dann
Feldbrunnen auch noch für 1,4 Mio.
Franken vier Plätze übernahm, konn-
ten wir den Rest finanzieren», so
Hansruedi Moor.

Anwohnerforderung erfüllt
«Es ist nicht selbstverständlich,

dass eine Institution wie die unsere
derart investieren kann» – auch,
wenn vom Budget her beim Baupro-
jekt Abstriche notwendig wurden. So
konnte der Anbau nicht zweistöckig
ausgeführt werden, «doch ist er von
der Statik her so ausgelegt, dass je-
derzeit ein zusätzliches Stockwerk
auf dem Neubau errichtet werden
könnte.» Eine Knacknuss war laut
Moor auch das unterirdische Park-
haus, eine Anwohnerforderung, ge-
wesen, doch mit den dortigen neuen
24 Personalparkplätzen konnte «un-
sere Parkplatzsituation um 100 Pro-
zent verbessert werden.» Und mit der
Verlegung der bisherigen oberirdi-
schen Parkplätze habe der Aussen-
raum generell gewonnen, «vorher
war unser Hof ständig zuparkiert.»
Wichtig ist für Moor jedoch die Tatsa-

che, dass der gewonnene neue Raum
fast ausschliesslich den Bewohnern
und nicht etwa der Administration
zugutekomme. «Wir verfügen jetzt
über einen grosszügigen Speisesaal
für 35 bis 40 Bewohner, der diesen ei-
ne Privatsphäre erlaubt. Auch das

neue Tageszentrum für 5 bis 8 Perso-
nen, die dort tagsüber von 9 bis 17
Uhr betreut werden können, hat
massiv an Stellenwert gewonnen.
Und froh sind wir auch über den
grösseren Mehrzweckraum mit ei-
nem Cheminée.»

Einer- statt Zweierzimmer
Gebaut wurde jedoch im Osten des

bestehenden Zentrums wegen der ver-
änderten «Marktsituation» beim al-
tersgerechten Wohnen: Zunehmend
waren Doppelzimmer nicht mehr ge-
fragt, und so hatte der Neubau elf Ei-
nerzimmer entlang der Aussenfassade
aufzunehmen. Die durchwegs roll-
stuhlgängigen, hellen Zimmer erset-
zen nach und nach elf Doppelzimmer
im bisherigen Trakt, «wir rechnen da-
für mit einem Zeitraum von drei Jah-
ren», meint Moor. Vorübergehend
steigt die Anzahl Dauerplätze damit
im Wengistein auf rund 87 Plätze,
nach der Auflösung der Zweierzim-
mer «werden wir uns wieder bei 76
Betten einpendeln.» Von denen übri-
gens schon seit drei Jahrzehnten im-
mer ungefähr 10 Prozent durch Be-
wohner aus Feldbrunnen belegt sind.
Auch was mit den frei werdenden
Zweierzimmern geschieht, weiss der
Zentrumsleiter: «Einzelne Zimmer
werden wir als Ferien-, Notfall und
Entlastungsbetten nutzen.»

Tage der offenen Türen: 16./17. Juli, je-
weils von 10 bis 16 Uhr.

Bewohner im Alterszentrum Wengistein erhalten mehr Platz

VON WOLFGANG WAGMANN

Solothurn Der Anbau, das
«Friedel-Hürzeler-Haus», ist er-
öffnet worden.

Sie freuen sich über den Neubau (v. l.): Architekt Edi Felber, Architektin
Tanja Grolimund, Bauleiter Guido Adam, Architektin Astrid Peissard,
Stiftungsratspräsident Raymond Melly, Betriebskommissionspräsident
Gaston Barth und Zentrumsleiter Hansruedi Moor. WW


