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Wyss weiss es
Johannes Wyss ist Experte für sprachliche Zweifelsfälle und ein grosser Freund des schweizerischen
Hochdeutsch. Begegnung mit einem – das ist kein Widerspruch! – interessanten Grammatikkenner.

Bäretswil – Der geplante Mast zum Messen der Windverhältnisse auf dem Hügelzug zwischen Bäretswil und Fischenthal kann nicht gebaut werden. Es fehlt
die rechtlich gesicherte Erschliessung.
Das hat jetzt das Baurekursgericht für
eine Zufahrt von Süden her entschieden. Zwei andere Wegvarianten waren
schon letztes Jahr vom Verwaltungsgericht verworfen worden.
Zwei Energiefirmen planen auf dem
Hügelzug drei bis fünf Windturbinen,
die pro Anlage 1200 Haushalte mit Strom
versorgen könnten. Zum Abklären der
Windstärke und der Fledermausaktivitäten wollen sie auf einer Wiese ob Kleinbäretswil einen 90 Meter hohen Windmessmast aufstellen, längstens für zwei
Jahre. Die Baubehörde Bäretswil und die
Baudirektion hatten zugestimmt, doch
Nachbarn rekurrierten. Ihre IG AllmenStüssel-Ghöch befürchtet eine Zerstörung des Landschaftsbildes.
Vorerst wird das Projekt aber nicht
von der grossen Frage blockiert, wie
stark die über 100 Meter hohen Rotoren
das Landschaftsbild stören könnten. Das
Hindernis steht im Raumplanungs- und
im Planungs- und Baugesetz, die für Bauwerke eine rechtlich gesicherte Zufahrt
verlangen. Diese aber gibt es nach Meinung der Gerichte für den Messmast
nicht: Eine Variante ist ein Fussweg,
eine andere eine Waldstrasse, und wo es
sich um gut befahrbare Wege handelt,
fehlt die Einwilligung der Eigentümer.
Ob die Firmen jetzt einen anderen
Standort für den Messmast suchen, war
gestern nicht in Erfahrung zu bringen.
Die Hügel entlang des Tösstals gehören zu den wenigen Standorten im Kanton, die gemäss einer Studie der Baudirektion für Windkraftanlagen infrage
kommen. Die meisten anderen fallen
ausser Betracht, weil sie sich zu nah an
Häusern, Flugrouten, Radarstationen
oder Schutzgebieten befinden. ( jr)

Thomas Widmer
Kürzlich brachte diese Zeitung eine Hintergrund-Seite, die schon rein optisch
auffiel. Sie präsentierte sprachlich dubiose Stellen aus TA-Artikeln. Der Leser
der Seite geriet ein ums andere Mal ins
Werweissen: Kann man das so sagen?
Der Experte, der die Stellen gesammelt hatte, beurteilte sie auch. Zum Beispiel sei der Satz «Autoknacker haben
ein leichtes Spiel» nicht korrekt, erfuhr
man. Die Wendung funktioniere artikellos: «Autoknacker haben leichtes Spiel.»
Johannes Wyss heisst der Experte; er
hat eben das Buch «Richtig oder falsch?»
publiziert und ist Präsident des Schweizerischen Vereins für die deutsche Sprache (SVDS). Wen soll man erwarten,
wenn man mit einem solchen Mann für
alle sprachlichen Zweifelsfälle abgemacht hat? Den Buchhalter Nötzli?
Wieder einmal erweist sich ein Klischee als blöd. Im Restaurant des Hotels
Sedartis in Thalwil sitzt kein Pedant mit
steifem Rücken, kein kognitiv Verengter,
kein Regelfetischist. Sondern ein höf
licher Causeur mit Esprit.
Sportlich wirkt der 70-Jährige. Früher war er ein, wie er sagt, «sehr fleissiger, aber nicht besonders schneller
Langstreckenläufer»; er absolvierte elfmal den 100-Kilometer-Lauf von Biel
und viermal den Berlin-Marathon. Seine
Generation habe das Laufen als Gruppensport betrachtet und praktiziert, erzählt er. «Dass man einfach so für sich
ein bisschen joggen ging, war damals
nicht üblich; der Jogger gehörte nicht
wie heute zum Strassenbild.»

Der Grillier-Erfolg

Zurück zum Thema Sprache: Vor zwei
Jahren lancierte Coop eine Kampagne
für das – so stand es auf den Plakaten –
«Grillen». Wyss schrieb als SVDS-Präsident einen Brief an den Grossverteiler.
Im Jahr darauf brachte Coop dieselbe
Werbung mit der schweizerdeutschen
Version des Wortes: «grillieren».
Ist das nicht sprachlicher Heimatschutz, mag man nun fragen. Ist es so
wesentlich, dass wir Schweizerinnen
und Schweizer «Abwart» sagen und
nicht «Hauswart» wie die zugezogenen
Deutschen? Und ist es denn so schlimm,
wenn in der hiesigen Zeitung statt «Helikopter» mal «Hubschrauber» steht?
Das schweizerische Hochdeutsch sei
Teil unserer Identität, sagt Wyss. «Diese
können wir uns aber nur bewahren,
wenn Schulen und Medien mitziehen
und die schweizerischen Besonderheiten anerkennen und nutzen.» Würden
wir ein Wort wie «Velo» preisgeben und
stattdessen «Fahrrad» sagen, wäre das
eine kulturelle Verarmung, findet er. Die
Einstampfung einer kleinen Differenz.
In der Gegend von Hannover sei das
gute Deutsch zu Hause, hiess es früher.
Was die Leute in Friesland und in
Bayern, in Österreich und in der Schweiz
schrieben, seien Abweichungen von der
Norm. Diese Anschauung hatte etwas
Abwertendes. Mittlerweile hat das Denkschema gewechselt, man – auch Johannes Wyss – redet von «Varietäten» des
Deutsch. Von dezentralen Spielarten,
die alle gleich viel gelten. Weshalb sollte
auch das «Morgenessen», auf dem der
Berner Friedrich Dürrenmatt beharrte,
schlechter sein als das «Frühstück»?
Apropos: Wyss hilft eine Ausstellung
vorbereiten, die voraussichtlich in zwei
Jahren im Centre Dürrenmatt in Neuenburg zu sehen und hören sein wird.
Thema: die Helvetismen, unter anderem
die bei Dürrenmatt.

Jugend im Altersheim

Wyss lebt in Thalwil, daher das Sedartis
unweit des Zürichsee-Ufers. Auch von zu
Hause sieht er den Zürichsee. Zwei, drei
Tage pro Woche wohnt er bei seiner
Partnerin in Meggen; dann ist es der
Vierwaldstättersee. Geboren wurde er
1946 in Zollikon an der Goldküste, der
Vater war Krankenpfleger in der EPI, der
Schweizerischen Epilepsie-Stiftung auf
nahem Stadtzürcher Boden. Bald richtete der Vater in Oberglatt ein kleines
Altersheim ein. «Ich verbrachte meine
Jugend im Altersheim», sagt Wyss. Das
günstigste Zimmer habe 8 Franken pro
Tag gekostet, das teuerste, mit Balkon,
20 Franken. Unter dem Esszimmer sei

Geplanter Windpark
im Zürcher Oberland
vorerst gestoppt

Die 165 Dadaisten (33)

Otto Dix

Die Arbeit geht ihm auch im Ruhestand nicht aus: Deutschkenner Johannes Wyss in Thalwil. Foto: Thomas Egli

die Waschküche gewesen. Dort hätten
seine Schwester und er einmal Kracher
gezündet; das habe die alten Leute unschön aufgeschreckt.
Wyss absolvierte das Lehrerseminar
in Zürich-Unterstrass, wurde Lehrer in
der Oberschule; «wir waren die erste
G eneration, die wusste, was Legasthenie ist». Recht schnell wechselte er, das
war 1968, in die Zürcher Werbeagentur
Wirz. Im ersten Vierteljahr seien alle
seine Texte im Papierkorb gelandet.

Wyss war in der UBS der
Mann für die Sprache. Er
arbeitete als Ghostwriter
für die Direktoren und
textete Bankwerbungen.
Dann schaffte er es in die Zeitung mit
einer Werbung für den Isotta-Vermouth.
Den gab es in einer roten und einer weissen Version, an jeder Flasche war ein
Plastikfläschli mit Zitronensaft angebunden. Der Spruch von Wyss: «Zu jeder
Roten oder Weissen ein kleines Gelbes
gratis.»
Ein halbes Jahr später zog er weiter
zur UBS. Die Bankenwelt sei das Gegenteil von heute gewesen: Man stellte ein,
statt zu entlassen, man gründete Filialen, statt sie zu schliessen. Wyss arbeitete im Ausbildungswesen, blieb bis zur
Pensionierung 2007. Einer, mit dem er
in der Bank auch zu tun hatte: Direktor
Ernst Mühlemann, mittlerweile verstorben, ein Thurgauer, Brigadier im Militär,
Nationalrat der FDP, «Schweizer Schattenaussenminister» genannt. Mühlemann baute Schloss Wolfsberg in Ermatingen als UBS-Ausbildungszentrum auf,
Wyss leitete Kurse in deutscher Stilistik.

Wyss erinnert sich, wie Mühlemann
ihn damals vor den Kursteilnehmern mit
einem treffenden Satz unterstützte, indem er einen französischen Premier von
einst erwähnte: «Wenn es Clemenceau
gelungen ist, den Versailler Friedensvertrag auf eine Seite zu bringen, können
wir doch nicht mehrseitige Geschäftsund Kundenbriefe verschicken.»
Wyss verschlankte in der Bank die
schriftliche Kommunikation, er erstellte
dazu eine Musterfibel mit Briefen für die
verschiedenen Abteilungen. Er arbeitete
als Ghostwriter für UBS-Direktoren. Er
textete Bankwerbungen. Und er korrigierte als Experte Tausende Aufsätze
für die Prüfung zum Eidgenössischen
Bankdiplom. Nebenbei wurde er 1995
Präsident des besagten Schweizerischen
Vereins für die deutsche Sprache.
Der Verein betreibt eine unentgeltliche Sprachauskunft. Per Mail kann man
Fragen zu Grammatik, Stil, Rechtschreibung einreichen; innerhalb zweier Tage
bekommt man Antwort. So kamen die
im erwähnten neuen Buch vorgestellten
Zweifelsfälle zusammen. Heisst es «Diskussion aller Beteiligter» oder «aller Beteiligten»? (Beides geht, die erste Variante ist aber veraltet.) Und heisst es:
«Ich spreche von der Wirtschaft als Ganzes» oder «von der Wirtschaft als Ganzem»? (Die zweite Variante ist richtig,
das hintere Substantiv wird im Fall
dem vorderen angeglichen.)

Die Jungen und ihr Parlando

Wyss ist gewiss der Richtige, um das
Deutsch der Jugend zu beurteilen. Man
habe heutzutage ein gelockertes Verhältnis zu Sprachregeln, sagt er. «Die Jungen
denken, Inhalt sei wichtiger als Form.»
Auch habe sich das Schriftliche stark
dem Mündlichen angenähert. «Parlando-Stil», die Reihung gesprochen

klingender Hauptsätze, sei Mode. Beispiel aus der SVDS-Zeitschrift «Sprachspiegel»: «Wir sind umgezogen und ich
kam in eine neue Schule, es war mir
peinlich, als Frau Schmidt (die Direktorin) mich der Klasse vorstellte, sie sagte:
So, das ist die neue Schülerin Vanessa!»
Den Duden «Schweizerhochdeutsch»
von 2012 mit 3000 Einträgen von «Abänderung» über «Gotte» bis «Zweierli» hat
Johannes Wyss initiiert; das Buch hat
sich bis heute 10 000-mal verkauft. Derzeit arbeitet er im lockeren Verhältnis
für den Zolliker Immobilienvermittler
Walde & Partner. Dort schaut er darauf,
dass man im Schriftlichen mit den Kunden, wie er sagt, «gepflegt kommuniziert», vom logischen Textaufbau über
das treffende Wort bis zum gut gesetzten
Strichpunkt: «Sprachliche Seriosität
trägt zum guten Image einer Firma bei.»
Nein, die Arbeit geht Johannes Wyss
im Ruhestand nicht aus – die deutsche
Sprache ist ein endloses Thema.

Video Wyss über sprachliche
Grenzfälle in dieser Zeitung

Seine Bilder verstören, berühren, stossen ab – aber kalt lassen sie einen nicht.
Schonungslos hat der deutsche Maler
die Gräuel des Ersten Weltkrieges und
die Lust am Leben in den Jahren danach
eingefangen. «Ich mal weder für die
noch für die. Ich machs, weil ich weiss,
so ist das gewesen und nicht anders»,
sagte er selbst über seine Bilder. Durch
seine Freundschaft mit George Grosz
und John Heartfield stiess Dix 1919 zu
den Dadaisten, nahm 1920 auch an der
ersten internationalen Dada-Messe in
Berlin teil. Er experimentierte mit DadaElementen und prägte die Neue Sachlichkeit entscheidend mit. Dann kamen
die Nationalsozialisten. Sie bezeichneten sein Werk als «gemalte Wehrsabotage», zeigten seine Bilder in der Propaganda-Ausstellung «Entartete Kunst».
Dix verlor seine Professur an der Kunstakademie in Dresden, durfte nicht mehr
ausstellen. 260 seiner Werke wurden beschlagnahmt. Nach Ende des Zweiten
Weltkrieges blieb Dix ein künstlerischer
Aussenseiter. Sein Werk fand aber in beiden Teilen Deutschlands wieder Anerkennung. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen – darunter das Bundesverdienstkreuz –, bevor er 1969 starb. (tif)
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Johannes Wyss
Zürcher Begegnungen (5)
Johannes Wyss, 1946 in Zollikon geboren
und in Thalwil zu Hause, arbeitete 38 Jahre
lang als Sprachexperte für die UBS. Er ist
Präsident des Schweizerischen Vereins für
die deutsche Sprache und initiierte den
Schweizerhochdeutsch-Duden von 2012,
einen Bestseller. Eben hat er ein neues Buch
vorgelegt: «Richtig oder falsch? Hitliste
sprachlicher Zweifelsfälle». (tow)
Verlag Neue Zürcher Zeitung, 176 S., 24 Fr.

