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1. Hintergrund und Fokus des Themenhefts
Die offizielle Mehrsprachigkeit ist ein wichtiges Element der Schweizer
Identität und des Images der Schweiz, und ist daher sowohl in nationalen wie
auch in internationalen Diskursen regelmässig präsent (Lüdi & Werlen 2005;
Jaworski & Piller 2008; Del Percio 2015). Innerhalb der Schweiz ist das Bild
einer räumlichen Organisation der Mehrsprachigkeit, d.h. von Sprachterritorien
mit relativ stabilen Sprachgrenzen, fest verankert. Die Grenzen zwischen den
Landessprachen und die damit in sprachliche Gruppen aufgeteilte
Bevölkerung gehören daher zum sprachlichen Selbstverständnis der Schweiz.
Das sprachpolitische Territorialitätsprinzip ist dabei sowohl Ausdruck wie auch
Werkzeug zum Erhalt dieser "herkömmlichen" Sprachgrenzen. Diese
Anbindung von Sprache an Raum führt dazu, dass die Bevölkerung der
verschiedenen Sprachgebiete als in sich homogene, einsprachige und
immobile Sprachgruppen wahrgenommen werden (Auer 2013). Sie trägt auch
zum Erfolg der Metapher des "Röstigrabens" bei, welche die Sprachgrenze
zwischen der deutsch- und der französischsprachigen Schweiz zur Trennlinie
unterschiedlicher kultureller Ausprägungen der Bevölkerung macht (Büchi
2000; Zierhofer 2005). Obwohl hier mediale Diskurse grossen Einfluss haben,
so ist doch zu bemerken, dass das Bild der territorial verankerten und kulturell
unterschiedlichen Sprachgemeinschaften auch in der sprachwissenschaftlichen Forschung oft übernommen wird, da der Fokus meist auf die
durch die jeweiligen Sprachgrenzen etablierten Entitäten gelegt wird (vgl.
Ausführungen Punkt 2). An dieser Feststellung knüpft das Thema dieser
Ausgabe des Bulletin an und setzt sich zum Ziel, neue und kritische
Perspektiven auf die Sprachsituation der Schweiz und die Organisation von
Mehrsprachigkeit zu eröffnen, indem es vorschlägt, den Fokus auf die
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Prozesse der Herstellung, des Erhalts, aber auch der Anfechtung der
"herkömmlichen" Sprachgrenzen in unterschiedlichen alltäglichen Praktiken zu
verschieben. Wir folgen damit der durch Fredrik Barth (1969: 15) geforderten
Analyseperspektive (in Bezug auf ethnische Gruppen formuliert): "the critical
focus of investigation from this point of view becomes the ethnic boundary that
defines the group, not the cultural stuff that it encloses". Wir wollen also den
Blick weg vom Inhalt der durch Sprache definierten Kategorien hin zu deren
Grenzen und Grenz(de)konstruktionen lenken.1
Der Fokus dieses Themenhefts orientiert sich zum einen an der
interdisziplinären Tradition der Border Studies (Donnan & Wilson 1994; Paasi
1996; Wilson & Donnan 2012), in der aber bisher vor allem politische und
geographische Grenzen im Zentrum standen, während sich die
Sprachwissenschaften nur zögerlich mit dem Thema Grenzen zu befassen
beginnen (Busch & Kelly-Holmes 2004; Watt & Llamas 2014). Eine
Problematisierung von Sprachgrenzen ist insbesondere in der linguistischen
Anthropologie im Zusammenhang mit dem Konzept der Sprachideologien (Gal
& Irvine 1995; Urciuoli 1995; Irvine & Gal 2000) sowie in Arbeiten der
Wahrnehmungs-/Ethnodialektologie (Auer 2004; Anders & Spiekermann 2008)
zu finden. Zum anderen verschreiben sich alle Beiträge des Themenhefts
einer kritischen ethnographischen bzw. historischen Soziolinguistik (Heller
2002; Mesthrie & Deumert 2009; Blommaert 2010). Die kritische
Soziolinguistik versteht Sprache als der sozialen Praxis inhärent, und somit
beteiligt an der Herstellung sozialer Kategorisierungen, welche wiederum für
die soziale Stratifikation genutzt werden. Sprachliche Grenzziehungs- und
Differenzierungspraktiken sind also immer auch mit Prozessen der sozialen
Zugehörigkeitszuschreibung und somit mit Machtfragen verbunden. Es geht
darum, zu untersuchen, wie die lokale politische Ökonomie der Sprachgrenze2
gestaltet ist. Eine kritische soziolinguistische Perspektive auf sprachliche
Grenzen wirft daher die Fragen auf, wer wie, warum, welche Art von
sprachlichen Grenzen oder Unterschieden relevant macht, in welchem
soziohistorischen Kontext und mit welchen Konsequenzen für die involvierten
Sprecher·innen und die (Wahrnehmung der) Sprachsituationen.
1

Das Thema Sprachgrenzen hat sich uns einerseits durch biographische Erfahrungen
aufgedrängt – als Dialektsprecherinnen, Zweitsprachensprecherinnen, Landes- und
Sprachgrenzgängerinnen – und in wissenschaftlicher Hinsicht war es im Zentrum eines
gemeinsamen Forschungsprojekts "Formulierung, Inszenierung, Instrumentalisierung der
deutsch-französischen Sprachgrenze im touristischen Kontext" (2012-2016), finanziert durch
den Schweizerischen Nationalfonds (Projektnummer 143184) unter der Leitung von Prof. em.
Dr. Iwar Werlen und Prof. Dr. Alexandre Duchêne.

2

Die Inspiration für dieses Themenheft kommt insbesondere auch von zwei von den
Herausgeberinnen organisierten wissenschaftlichen Auseinandersetzungen im Rahmen des
oben genannten Projekts, ein Colloquium zu "The political economy of linguistic boundaries" am
Sociolinguistics Symposium 20 in Jyväskylä (2014) und ein internationaler Workshop zu
"Linguistic boundaries and political economy" in Fribourg (2016).
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2. Sprachgrenzen und (offizielle) Mehrsprachigkeit in der Schweiz
Die offizielle Mehrsprachigkeit der Schweiz wurde aus unterschiedlichen
Perspektiven und im Hinblick auf verschiedenste Fragestellungen
wissenschaftlich untersucht. Im Folgenden stellen wir eine Auswahl dieser
Forschungsarbeiten vor, welche uns für das Thema dieses Hefts relevant
erscheint.
In Bezug auf die Sprachgrenzen in der Schweiz konzentrierte sich die
bisherige Forschung auf deren historische Entwicklung und politische
Festlegung (Zimmerli 1899; Meyer 1992; Leimgruber 1997; Haas 2000). Die
daraus folgende "physische" Realität bzw. geopolitische und identitäre
Relevanz der Sprachgrenzen wurde dabei nicht in Frage gestellt. Bei den
meisten Untersuchungen standen zudem die Grenzen zwischen den
Landessprachen im Vordergrund. Petkova (2012) und Schaller & Schiesser
(2017) zeigen hingegen auf, wie in der Wissenschaftsgeschichte auch
Dialektgrenzen des Schweizerdeutschen festgelegt wurden.
Mit dem Thema "Sprachgrenze" in Bezug auf die Schweiz befasste sich auch
eine Tagung des Osservatorio linguistico della Svizzera Italiana von 1993 mit
Veröffentlichung einiger Beiträge in der Zeitschrift Babylonia (1994). Obwohl
hier das Konzept der Sprachgrenze je nach Kontext auch kritisch angegangen
wurde, hat sich daraus keine klare weiterführende Forschungsrichtung
ergeben.
Am meisten beachtet wurde in der (soziolinguistischen) Forschung – und in
den Medien ‒ die Sprachgrenze zwischen der deutsch- und der französischsprachigen Schweiz, bzw. die Selbst- und Fremddarstellung und/oder wahrnehmung von den durch die Grenze definierten kollektiven Identitäten
("identités collectives" (Widmer 2004)) und den (politischen) Beziehungen
zwischen diesen beiden sprachlichen Gruppen. In diesem Zusammenhang
wurde verstärkt auch die Röstigraben-Metapher thematisiert, welche die
deutsch-französische Sprachgrenze mit einer Grenzlinie von politischen
Gesinnungen oder verschiedenen Kulturen gleichsetzt (Büchi 2000; Herren
2003; Zierhofer 2005). Mehrere Forschungsarbeiten widmen sich der
Beschreibung der Sprach(en)politik und/oder der alltäglichen Sprachpraxis in
den offiziell zweisprachigen Kantonen Bern (Werlen 2000), Wallis (Werlen et
al. 2010a, 2010b) und Freiburg (Haselbach 2001; Altermatt 2003) bzw. in den
zweisprachigen Städten Biel und Freiburg (Altermatt 2005; Conrad & Elmiger
2005; Elmiger & Conrad 2006). Diskurse zur Zweisprachigkeit aus der Sicht
lokaler Politiker·innen wurden in den Kantonen Bern und Wallis (Werlen &
Tunger 2004a, 2004b) sowie vergleichend in allen drei zweisprachigen
(deutsch-französischen) Kantonen (Meune 2010, 2011) untersucht. Die
Beziehungen zwischen Deutsch- und Französischsprachigen in den Kantonen
Freiburg und Wallis wurden zudem von Windisch et al. (1992, 1994)
beleuchtet. Grundsätzlich gehen diese Arbeiten jeweils davon aus, dass
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Personen einer der zwei Sprachgruppen eindeutig angehören und dass diese
Angehörigkeit als Ausgangspunkt für die Forschungsheuristik zu nehmen ist.
Forschungen zu Sprachkontaktphänomenen entlang der erwähnten
Sprachgrenze (Kolde 1981; Haubrichs & Pitz 2000; Werlen 2010; Moser 2016;
Brohy 2017) zeigen hingegen, dass Sprachen und Sprecher·innen doch nicht
so klar getrennt voneinander existieren. Gleichzeitig wird in diesen Arbeiten
trotz der erwiesenen Kontaktphänomene die fortwährende geopolitische und
identitäre Grenzziehung zwischen den Sprachgruppen nicht weiter in Frage
gestellt oder problematisiert. Als ein weiterer Forschungsfokus in diese
Richtung ist die Binnenmigration zwischen den französisch- und
deutschsprachigen Teilen zu erwähnen, die sowohl in historischer Perspektive
(Mesmer 1983; Gyr 1989) wie auch in Bezug auf den Alltag, den
Spracherwerb und die Identitätskonstruktion der in der anderen Sprachregion
angesiedelten Personen untersucht worden ist (Gyr 1992; Lüdi & Py 1995).
Obwohl in diesen Arbeiten nun auf die Mobilität der Sprecher·innen
eingegangen wird, werden die üblichen Sprachgrenzen wiederum nicht
hinterfragt.
Die sprachlichen Grenzen im Tessin und in Graubünden sind weniger häufig
Thema wissenschaftlicher Untersuchungen, wobei sich die vorhandenen
Arbeiten ebenfalls auf die oben beschriebenen Paradigmen stützten bzw. in
Bezug auf das Rätoromanische die Notwendigkeit von Sprachgrenzen als
Schutz der Minderheitssprache als politisch notwendig erachten (zum Tessin
vgl. Bianconi 1994, 2001, 2002; zu Graubünden (Rätoromanisch) vgl. Furer
1994). Nur ein kürzlich erschienener Beitrag setzt sich kritisch mit der
geopolitischen
Grenzziehung
des
rätoromanischen
Sprachgebiets
auseinander (Solèr 2018).
Zusammenfassend wurde in den meisten dieser Arbeiten die eigentliche
Herstellung bzw. Festlegung der Sprachgrenzen kaum kritisch betrachtet bzw.
in eine (lokale) politische Ökonomie der Sprachgrenze eingebettet. Durch den
überwiegenden Fokus auf das Sprachverhalten bzw. die Vorstellungen der
Sprachgemeinschaften, welche als durch die Grenzen konstituiert und
begrenzt angesehen werden, wurde durch viele dieser Forschungsarbeiten die
Wahrnehmung dieser sprachlichen Gruppen als Entitäten sogar verstärkt.

3. Grenzziehungsprozesse im Fokus
Wie die vorausgehende Übersicht zur Erforschung der Sprachsituation in der
Schweiz u.a. gezeigt hat, beschäftigt(en) sich die Sprachwissenschaft(en),
Soziolinguistik inbegriffen, traditionellerweise mit der Dokumentation,
Klassifizierung und Beschreibung von Sprachen und deren Sprecher·innen
und trugen/tragen dazu bei, das Bild von Sprachgemeinschaften als
geographische, kulturelle und sprachliche Einheiten zu verfestigen (Gal &
Irvine 1995; Urciuoli 1995; Auer 2013). Diese Art der Forschung wurde auch
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nicht selten für nationalstaatliche Zwecke instrumentalisiert, wenn es darum
ging, staatspolitische Grenzen durch angeblich natürliche ethnolinguistische
Grenzen zu legitimieren (Donnan & Wilson 1999; Thomas 1999; Bauman &
Briggs 2003; Busch & Kelly-Holmes 2004; Heller 2008).
In andern, insbesondere sozialwissenschaftlichen Disziplinen kamen
Grenzziehungsprozesse früher in den Fokus der Forschung (vgl. Übersicht in
Lamont & Molnár 2002). Ausgehend von Fredrik Barths wegleitendem "Ethnic
groups and boundaries" (1969), aber auch unter dem Einfluss des spatial turn,
als "Raum" neu als Konstrukt und relationale Grösse betrachtet wurde, rückten
place- bzw. border-making-Prozesse in den Fokus der Forschung (Lefebvre
1974; Appadurai 1988, 1996; Löw 2000). Die Untersuchung von Grenzen
jeglicher Art soll ein neues Licht auf Differenzierungsprozesse werfen und
herkömmliche Konzepte wie Raum, Kultur, Ethnizität und Sprache kritisch
hinterfragen (Gupta & Ferguson 1992; Alonso 1994; Caglar 1997; Hirschauer
2017, Auzanneau & Greco 2018). Grenzen werden somit nicht mehr als etwas
primordial Gegebenes angesehen, sondern als situative, ideologische
Prozesse von Diskursen und Praktiken aufgefasst.
In Bezug auf Sprache bzw. Sprachgrenzen fehlt(e) jedoch oft dieser
konstruktivistische und kritische Zugang, wie Gal & Irvine (1995: 969) warnen:
Although it is now a commonplace that social categories—including nations, ethnic
groups, races, genders, classes—are in part constructed and reproduced through
symbolic devices and everyday practices that create boundaries between them, this
analysis is only rarely extended to language. Despite a generation of sociolinguistic work
that has persistently provided evidence to the contrary, linguistic differentiation—the
formation of languages and dialects—is still often regarded as an a-social process. By
some it is seen as strictly a consequence of events internal to language (drift, pattern
pressure, analogy); by others as the consequence of the physical isolation of populations
that supposedly produces self-evident linguistic boundaries. These are then taken as
unproblematic indicators of social boundaries.

Der vorgeschlagene Ansatz ist vor allem in den Arbeiten zu finden, die sich am
Konzept der Sprachideologien (language ideologies) orientieren, d.h. die sich
der Untersuchung der (sich wandelnden) (Norm-)Vorstellungen von
Sprache(n), Sprachgebrauch und den jeweiligen Sprecher·inne·n in
gesellschaftlichen
Diskursen
und
Praktiken
widmen
und
somit
Zusammenhänge zwischen Sprachgebrauch und sozialen Strukturen
hervorheben (Woolard & Schieffelin 1994; Irvine & Gal 2000; Blommaert
2006). Diese Arbeiten zeigen auf, wie die Verbindung zwischen Sprache und
Raum, aber auch zwischen Sprache und anderen sozialen Kategorien wie
Kultur, Ethnie, Nationalität, Klasse, Gender, Religion usw. hergestellt und
naturalisiert werden (Gal & Irvine 1995; Urciuoli 1995; Gal 2010; Johnstone
2010; Mæhlum 2010). Sie zeigen zudem auch, dass die Definition,
Unterscheidung und Bewertung von Sprachen und Sprachgebrauch immer mit
Machtfragen,
der
Positionierung
von
Sprecher·inne·n
und
der
Reglementierung ihres Zugangs zu materiellen und symbolischen Ressourcen
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‒ im Sinne einer politischen Ökonomie von Sprache ‒ verbunden ist (Bourdieu
1977; Gal 1989; Irvine 1989).
Sprachideologien und die sie konstituierenden Grenzziehungsprozesse
müssen in ihren historischen, politischen und sozio-ökonomischen Kontexten
untersucht werden. In einer globalisierten, scheinbar grenzenlosen Welt (Paasi
1998, 2009), in der geographische Distanzen schwinden (Harvey 1990) und
neue Möglichkeiten der Mobilität und des (digitalisierten) Sprachkontakts
bestehen, werden Sprache(n) und Mehrsprachigkeit neue (ökonomische und
symbolische) Werte zugeschrieben (Duchêne & Heller 2012). Es ist daher von
besonderem Interesse, zu untersuchen, wie sich diese Veränderungen auf die
(Re-)Produktion bzw. Verschiebung von (sprachlichen) Grenzen auswirkt.

4. Ziel des Themenhefts und Beiträge
Das vorliegende Themenheft vereinigt Beiträge, welche die Schweizer
Sprachgrenzen unter den vorangegangenen Überlegungen aus einem neuen
Blickwinkel betrachten. Folgende Fragestellungen dienten der Ausarbeitung
der einzelnen Beiträge als Orientierung:
a)

b)
c)

Wie werden die (traditionellen) Sprachgrenzen in der Schweiz in
Diskurs und Praxis hergestellt, ausgehandelt, aber auch in Frage
gestellt?
Wie sind diese Grenzziehungspraktiken in historische bzw. aktuelle
sozioökonomische und politische Bedingungen eingebettet?
Welche Folgen haben diese Grenzziehungspraktiken für die
jeweiligen Sprecher·innen bzw. deren Zugang zu materiellen und
symbolischen Ressourcen?

Alle Beiträge verankern sich in der oben erwähnten kritischen Soziolinguistik
mit den dafür typischen vornehmlich ethnographischen, aber auch
historiographischen Forschungsansätzen. Wir freuen uns, dass wir für dieses
Themenheft Beiträge zu sprachbasierten Grenzziehungsprozessen in
unterschiedlichen gesellschaftlichen Domänen (politische Prozesse, Wirtschaft
und Bildungssystem) sowie in Bezug auf alle "herkömmlichen" Sprachgrenzen
der Schweiz vereinen konnten. Dabei möchten wir aber auch vermerken, dass
sich ‒ trotz der weiten Verbreitung des Call for Papers und der ausdrücklichen
Bemerkung, dass auch internationale Vergleichsbeispiele willkommen sind ‒
nur Beitragende zum Schweizer Kontext gemeldet haben. Gleichzeitig ist auch
bemerkenswert, dass es sich dabei ausschliesslich um Beitragende handelt,
die man als "Nachwuchswissenschaftler·innen" betiteln kann, d.h. dass die
hier vorgestellten Forschungsarbeiten im Rahmen von Doktorats- und
PostDoc-Projekten zustande kamen. Während dies einerseits auf das
Netzwerk der beiden Herausgeberinnen zurückgeführt werden kann, ist es
doch auch ein Hinweis darauf, dass es hier eine neue Generation von
Sprachwissenschaftler·innen gibt, die willens ist, herkömmliche Sprach-
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regimes in der Schweiz kritisch zu betrachten, und wir sind froh, diesen
Forschungsansätzen mit dem vorliegenden Themenheft eine Plattform zu
bieten.
Im Folgenden setzen wir die verschiedenen Beiträge in Bezug mit den
erwähnten grösseren Themenbereichen, bevor wir sie dann kurz einzeln
vorstellen.
Politisch motivierte Grenzziehungsprozesse stehen im Zentrum des ersten
Beitrags, welcher kartografische Darstellungen der Schweizer Sprachsituation
in historischer Perspektive untersucht (Humbert), während der zweite Beitrag
diesem Aspekt im Zusammenhang mit einer Gemeindefusion im
mehrsprachigen Gebiet (Etter) nachgeht.
Für den Themenbereich Wirtschaft wird die Verwendung von Sprache(n) und
Sprachgrenzen in der Tourismusindustrie exemplarisch beigezogen: einerseits
in der Herstellung von Raum in Verbindung mit Sprache (Meyer Pitton),
andererseits durch die Untersuchung der Rolle von Sprachkompetenzen bzw.
-zugehörigkeiten für Tourismusangestellte in mehrsprachigen Destinationen
(Schedel).
Die zwei letzten Beiträge sind dem Bildungsbereich gewidmet und betrachten
sprachliche Grenzziehungs- aber auch Grenzüberschreitungsprozesse im
Alltag von Schüler·inne·n (Schnitzer) und Studierenden (Zimmermann).
Während Humberts Beitrag einen gesamtschweizerischen Blick auf
sprachliche Grenzziehungsprozesse erlaubt, richtet sich der Fokus der
anderen Beiträge auf die Gebiete entlang der deutsch-französischen
Sprachgrenze (Meyer Pitton; Schedel; Schnitzer), auf das Tessin
(Zimmermann) und auf Graubünden (Etter). Die sechs Beiträge betrachten
sowohl die Verbindung von Sprache und Raum in Form der Vor-/
Darstellungen von geopolitischen Sprachterritorien und deren Grenzen
(Humbert; Etter; Meyer Pitton) als auch die (De-)Konstruktion sprachlicher
Identität in Form von sozialen Kategorisierungen, Gruppenzugehörigkeiten
und Kompetenzzuschreibungen (Schedel; Schnitzer; Zimmermann).
Philippe Humbert untersucht historiographisch, wie zu unterschiedlichen
Zeitpunkten im letzten Jahrhundert versucht wurde, die Viel- bzw.
Mehrsprachigkeit der Schweizer Bevölkerung zunächst in statistischen Zahlen
greifbar zu machen, welche dann zur Produktion von Karten zu Schweizer
Sprachterritorien und ihren Sprachgrenzen verwendet wurden. In seiner
semiotischen Analyse geht Humbert auch auf die Konsequenzen dieser
Klassifizierungs- und Darstellungsversuche der sprachlichen Diversität für die
damalige und heutige Wahrnehmung der Sprachgrenzen bzw. der damit
definierten Sprachgruppen ein.
Barbla Etter analysiert am Beispiel einer Gemeindefusion in Graubünden und
der damit einhergehenden Neuaushandlung der Amtssprache der Gemeinde,

8

Sprachgrenzen (in der Schweiz): neue Zugänge, kritische Perspektiven

welche Konsequenzen diese Sprachgrenz(de)konstruktionen für die
Minderheitensprache Rätoromanisch mit sich bringt. Ihre Untersuchung fördert
Diskrepanzen zwischen sprachpolitischen Vorgaben zur Sprach(grenz)bestimmung und pragmatischen Lösungsansätzen basierend auf alltäglichen
Bedürfnissen und Sprachpraxis zutage.
Liliane Meyer Pitton geht in ihrem Beitrag der Verbindung von Sprache und
Raum in touristischen Praktiken rund um und auf der (schweizer)deutschfranzösischen Sprachgrenze im Wallis nach. Sie analysiert die touristische
Nutzung der Sprachgrenze anhand unterschiedlicher sprachlicher Praktiken,
welche einen Rebweg, der die politisch definierte Sprachgrenze überquert, als
touristischen Raum konstruieren. Ihre Analyse zeigt, wie die herkömmliche
Anbindung von Sprache an Raum in diesen Praktiken reproduziert, aber auch
(indirekt) in Frage gestellt wird.
Der Beitrag von Larissa Schedel untersucht in ethnographischer
Herangehensweise am Beispiel eines Rekrutierungsprozesses im
touristischen Milieu der zweisprachigen Feriendestination Murten, welche
Sprachkompetenzen und Sprecherkategorien relevant gemacht werden und
somit als sprachliche Barriere für den Zugang zu einer Arbeitsstelle
instrumentalisiert werden. Von Bedeutung ist die hier aufgezeigte Variabilität
und Dynamik der Grenzen des Konzepts der "Zweisprachigkeit", welche
zuletzt zu einer gewissen Willkür im Anstellungsverfahren führen können.
Anhand der ethnographischen Untersuchung einer bilingualen Klasse der
obligatorischen Schulstufe an der binnenschweizerischen deutschfranzösischen Sprachgrenze beleuchtet Anna Schnitzer, wie die Lernenden
soziale (Sprach-)Gruppenzugehörigkeiten konstruieren und aushandeln. Sie
zeigt auf, wie die Sprachgrenzen, die im bzw. durch den zweisprachigen
Unterricht eigentlich überwunden werden sollten, ständig wieder hergestellt,
aber auch angefochten werden.
Das abschliessende Essay von Martina Zimmermann fokussiert auf die
Bedeutung von geopolitischen (Kantons-, Tal- und Landesgrenzen) und
sprachlichen Grenzziehungen, welche im Alltag von italienischsprachigen
Studierenden aus dem Tessin, die ihr Studium in der Deutschschweiz
absolvieren, eine jeweils unterschiedliche Rolle bei der Bewertung von
Bildungssystemen/-qualität sowie der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen
spielen.
Die Beiträge eröffnen neue Zugänge und kritische Perspektiven auf die
sprachlichen Grenzziehungspraktiken in der Schweiz. Doch erfährt das
Anliegen des Themenhefts selbst auch gewisse Grenzen. Zum einen müssen
die Autor·inn·en, um die Konstruiertheit von Grenzen und der durch sie
konstituierten sozialen Kategorien und Dichotomien kritisch beleuchten zu
können, diese Grenzen und Kategorien zunächst einmal als soziale
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Wirklichkeit annehmen bzw. rekonstruieren. Trotz dieser (vielleicht
unerwünschten, doch unvermeidbaren) Reproduktion, gelingt es allen
Beitragenden, die soziale Konstruktion und Dynamik dieser Grenzen und
Kategorien aufzuzeigen und – für einen kritischen Ansatz absolut erforderlich
– sich über deren Konsequenzen Gedanken zu machen. Zum anderen werden
im Sinne einer politischen Ökonomie von Sprache in wissenschaftlichen
Publikationen eine bestimmte Sprachwahl und die Übersetzung/Anpassung
anderssprachigen Datenmaterials verlangt. Diese sprachliche Trenn- und
Abgrenzungspraxis versuchten einige unserer Beitragenden angesichts der
kritischen Herangehensweise an das Thema selbst zu überwinden, indem sie
anderssprachige Datenbeispiele entweder nicht übersetzten bzw. sie
uneinheitlich mal im Original und mal in die Sprache ihres Artikels übersetzt
präsentierten. Diese Abweichungen vom akademischen Usus wurden jedoch
im Reviewverfahren prompt bemängelt. Obwohl sich unsere Disziplin Themen
wie Mehrsprachigkeit, Sprachkontakt, Translanguaging oder sprachlichen
Grenzdekonstruktionen geöffnet hat, wird bei der Veröffentlichung dieser
Forschung paradoxerweise weiterhin auffällig einsprachig bzw. sprachlich
getrennt gefahren.
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The Swiss Federal statistical office (FSO) has published language maps based on statistical data for
over a century. Adopting a critical historiographic sociolinguistic approach (Duchêne 2008), I analyse
how linguistic boundaries and territories are drawn to understand which sociolinguistic aspects are
erased or iconized (Irvine & Gal 2000) throughout the years. Drawing on Bertin's (1973) semiology of
graphics, I systematically look at the ways in which cartographers transposed the statistical results on
the maps, to show how language territories and boundaries were graphically depicted. The data
includes a corpus of maps published by the FSO (1881-2017), which I classified in three periods
according to their conditions of production, i.e. the variation of financial, human and technological
resources allocated to cartographers. These, along with the methodological constraints of the statistics
used to draw the maps, determine how cartographers may represent languages on the Swiss territory.
I argue that these language maps are embedded in the language ideological debates of their time,
which shape how Switzerland is imagined as a divided and/or united national community of speakers
(Anderson 2006).
Mots-clés:
sociolinguistique, géographie, statistique, idéologies langagières, sémiologie graphique.
Keywords:
sociolinguistics, geography, statistics, language ideologies, semiology of graphics.

1. Un outil de diffusion "tout public" ancré dans des idéologies
langagières
"40 cartes qui vont changer votre manière de voir le monde". Voici le genre de
piège-à-clic sur lequel on tombe souvent sur internet. En plus d'attirer
l'attention des internautes, ce genre de slogan part de deux postulats souvent
entendus dans les sciences humaines et sociales: une carte vaut mille mots et
peut se passer de commentaires; la carte est le reflet d'une certaine vision du
monde. Dans cet article, je m'intéresse plus précisément aux cartes des
langues diffusées par l'Office fédéral de la statistique suisse (OFS)1. Je
cherche à retrouver les "mille mots" qui ont nourri l'élaboration de ces cartes
afin d'interroger l'image des langues qu'elles véhiculent dans l'espace public,
ainsi que leur rôle dans la construction des frontières linguistiques.

1

À sa fondation, l'OFS s'appelait Bureau fédéral de statistique. Afin d'éviter toute confusion,
seule la dénomination OFS actuelle est utilisée dans cet article.
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Dès le XIXe siècle, de nombreux statisticiens et statisticiennes voient en la
cartographie un outil idéal pour diffuser leurs résultats: elle permet en un coup
d'œil de situer la part d'une population concernée par la thématique qu'ils·elles
traitent (Palsky 1996). Tout comme la statistique, la cartographie fait office
d'autorité scientifique et politique. Le recensement et la carte vont de pair; tous
deux participent de la construction d'imaginaires nationaux sur la base de
catégories socialement construites, cherchant à ordonner des groupes
d'individus afin de les classer en communautés homogènes dans l'espace (cf.
Anderson 2006: 163-85). Ainsi, la carte devient le lieu par excellence de
l'étude des frontières linguistiques, car elle obéit à des processus de
catégorisations des locuteurs et locutrices ancrés dans des idéologies
langagières, à savoir dans des manières de percevoir les langues et les
personnes qui les parlent (Woolard & Schieffelin 1994).
Selon le contexte socio-politique des relevés statistiques de différents pays, la
langue est tour à tour interprétée comme un substitut de la nationalité, de
l'ethnicité, voire de la race des répondant·e·s. En outre, la statistique
linguistique peut avoir des conséquences sur la distribution de ressources
économiques et politiques, devenant ainsi génératrice d'inégalités sociales
(Duchêne & Humbert 2018). Statistique et cartographie ne sont pas réservées
à des gouvernements dominants. Dans les mains des minorités linguistiques,
elles deviennent un outil de revendications politiques et de contestation des
frontières géopolitiques (cf. Urla 1993).
En Suisse, les cartes statistiques des langues circulent depuis 1881. Elles
sont reproduites dans des brochures administratives ou touristiques, ainsi que
dans les atlas et les manuels scolaires, qui servent à refléter une image du
plurilinguisme helvétique et à légitimer scientifiquement l'aménagement
géopolitique des langues nationales. L'objectif de cet article est d'analyser
l'évolution de la cartographie statistique officielle des langues en Suisse pour
comprendre les processus de visibilisation et d'effacements de groupes de
locuteurs et locutrices (cf. Irvine & Gal 2000). Il s'agit de chercher à
comprendre les logiques institutionnelles et sémiologiques qui contribuent à
(dé)construire les frontières linguistiques à l'aide de cet outil, de saisir quels
processus nourrissent ces illustrations géopolitiques et quels en sont les effets
sur la réalisation de l'image d'une nation plurilingue.

2. Une lecture critique et sémiologique de la cartographie
statistique des langues
Cet article s'inscrit dans la lignée des travaux en sociolinguistique critique
(Heller 2002). Il part du principe que la frontière linguistique n'est pas un fait
naturel, mais qu'elle s'est construite au fil d'interactions sociales qui impliquent
des intérêts à faire exister ou disparaître ce type de démarcation (Urciuoli
1995). Pour comprendre d'où vient la mise en forme des frontières
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linguistiques à travers la cartographie statistique officielle en Suisse, j'ai
entrepris un travail historiographique (Duchêne 2008).
Dans un premier temps, j'ai abordé le contexte socio-politique ainsi que les
ressources techniques, humaines et économiques de la production des cartes,
afin de saisir quels sont le rôle et la place de cet outil à travers l'histoire. Dans
un second temps, je me suis penché sur la manière dont l'OFS récolte les
données statistiques sur les langues d'un relevé à l'autre. Cette étape de
l'analyse est capitale, car elle permet de comprendre l'étendue des
représentations cartographiques potentiellement réalisables. Troisièmement,
j'ai analysé les éléments de "sémiologie graphique" (Bertin 1973) de toutes les
cartes consultées pour interpréter le message qu'elles transmettent à travers
"les variables rétiniennes" (idem: 60-97) que les cartographes utilisent pour
mettre en scène la distribution des langues dans l'espace géopolitique suisse.
Ainsi, les aspects suivants ont été systématiquement répertoriés, afin
d'analyser comment les résultats statistiques ont été transposés en cartes:
•
•

•
•
•

les thématiques sociolinguistiques abordées;
la "valeur" et le "grain" au sens de Bertin (1973: 60‑61), à savoir les
variations graphiques à travers les nuances et tonalités de couleurs
(idem: 85-91) ainsi que les "implantations linéaires" (hachures) ou
"ponctuelles" (pointillés) (idem: 79);
l'intégration de diagrammes (camemberts, colonnes, etc.) ou d'autres
symboles pour visualiser des quantités et/ou des proportions de locuteurs
et locutrices;
le niveau géopolitique (communes, districts, cantons) illustré ainsi que la
réalisation graphique des frontières linguistiques (types de tracés,
juxtaposition de zones linguistiques, etc.);
le degré de mixité linguistique visible des zones géographiques
représentées (zones monolingues, bilingues, trilingues ou plus).

Le corpus de données se base uniquement sur les publications officielles de
l'OFS. Celles-ci sont parfois éditées par des maisons d'éditions externes, mais
elles sont toutes signalées comme le fruit d'un projet impliquant des
collaborateurs et collaboratrices de l'OFS. Il s'agit des documents suivants2:

2

Cette recherche a été réalisée dans le cadre du projet Questions de langues et enquêtes
statistiques du Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme (Université de Fribourg).
La rédaction de cet article a pu être terminée dans le cadre du projet n°181377 Doc.Mobility
(Fonds national suisse de la recherche scientifique), intitulé "Gouverner les langues par les
nombres: analyse historiographique, ethnographique et interactionnelle de la production des
statistiques officielles des langues en Suisse. Je remercie Alexandre Duchêne, Renata Coray et
Zorana Sokolovska pour nos échanges constructifs, ainsi que les deux réviseur·e·s anonymes
pour leur relecture assidue et leurs excellentes suggestions. Un grand merci à Alexandra Kolly
de la bibliothèque de l'OFS pour son soutien dans mes recherches, ainsi qu'à Bettina Blatter qui
a participé à la récolte des données.
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•
•
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L'Annuaire statistique de la Suisse (dès 1891)
Les publications officielles des résultats de l'OFS sous formes de
"Hefte/cahiers" (Schweizerische Statistik, 1862-1919; Schweizerische
Statistische Mitteilungen, 1919-1929; Statistische Quellenwerke der
Schweiz et Beiträge zur schweizerischen Statistik, 1930-1986)
L'ensemble des cahiers thématiques officiels intégrant des données
statistiques sur les langues, dont une partie est accessible sur le site
www.bfs.admin.ch
Les atlas statistiques et les brochures graphiques publiés par l'OFS
Les cartes interactives disponibles en ligne sur www.statatlassuisse.admin.ch

Au total, plus d'une centaine de cartes ont été passées au crible. Il convient de
préciser que les représentations non cartographiques (les diagrammes) n'ont
pas été prises en considération dans cette analyse (sauf dans les cas où elles
étaient intégrées à une carte).

3. Plus d'un siècle de (dé)construction des frontières et territoires
linguistiques
Bien que l'OFS ait publié d'autres types de cartes sur les langues (présence
des dialectes en Suisse, de l'anglais au travail, et d'autres exemples
mentionnés dans la section 3.3), l'analyse porte uniquement sur celles
représentant les langues nationales sur l'ensemble de la Suisse. La carte du
quadrilinguisme helvétique est la plus ancienne; elle traverse plus d'un siècle
de cartographie statistique. Dans les cas où la thématique des langues est
abordée avec plusieurs représentations graphiques, cette carte fait toujours
office d'introduction.
Mise en relation avec leurs conditions de production, la lecture sémiologique a
permis d'identifier des courants graphiques dans lesquels des cartes
emblématiques d'une Suisse plurilingue émergent. Ces courants concordent
en grande partie avec des observations historiques relatives aux conditions de
production des cartes et des statistiques sur les langues. Vers la fin du XIXe
siècle, la carte des langues s'apparente d'abord à une réalisation artistique
colorée, truffée de détails, trouvant sa place en annexe des publications
officielles (section 3.1). Un demi-siècle plus tard, le minimalisme des cartes
des langues et leur rareté témoignent du peu d'intérêt et de moyens octroyés à
cet outil (section 3.2). Dès 1991, la quantité de cartes sur les langues explose
et se diversifie, reflétant un bouleversement des pratiques tant statistiques que
cartographiques à l'OFS (voir section 0). Les cartes des langues sont
généralement publiées en parallèle au volet "religion". Elles s'inscrivent
principalement dans la thématique "Population" et/ou "Culture",
sporadiquement dans "Éducation".

Philippe N. HUMBERT

19

3.1 Une nation harmonieuse (carte de 1881)
Les cartes de la première période sont toutes en couleurs et restent
relativement similaires d'une publication à l'autre. Trois cartes d'excellente
qualité ont été trouvées en annexe des publications officielles de
Schweizerische Statistik (OFS 1881, 1892, 1904). La toute première carte de
1881, intitulée Répartition des langues en 1880, dépasse le format A3 (il s'agit
de la plus grande reproduction consultée); elle est pliée en annexe de la
publication des résultats du RFP 1880 (OFS 1881). Les premières cartes
n'étaient pas réalisées au sein-même de l'OFS, mais elles étaient dessinées et
imprimées par des éditeurs privés qui les produisaient sur mandat (Schulz
2014: 87). L'OFS ne disposait que de très faibles ressources humaines et
financières (Jost 2016), d'où l'externalisation de certaines tâches et la
disparition des cartes durant plus d'un demi-siècle dans la majeure partie des
publications de l'OFS (section 3.2).
Cette réalisation graphique est basée sur les premiers chiffres de la langue
maternelle de chaque individu. Aucune définition de ce qui constituait la
langue maternelle n'était fournie. Auparavant, les RFP avaient récolté des
données linguistiques auprès des ménages, sans qu'aucune systématique ne
soit garantie pour cette variable (Viletta 1978: 72-75). L'apparition de la langue
maternelle répond à une volonté d'apparenter la question linguistique à une
variable liée aux origines des répondant·e·s. À l'époque, la statistique
prussienne (État voisin de la Suisse) relevait la langue maternelle dans le but
d'obtenir la "véritable" nationalité des individus: considérant qu'on pouvait
mentir sur sa nationalité, le statisticien Richard Böckh estimait qu'une question
sur la langue maternelle permettait d'obtenir des résultats plus objectifs sur
l'origine des répondant·e·s (Labbé 2009: 42). En Suisse, cette nouvelle
formule adoptée dès 1880 semble répondre à une préoccupation similaire.
Auparavant, la Suisse avait sondé la langue parlée dans le ménage. Au
parlement fédéral, on constate que les résultats obtenus avec cette variable
ne coïncidaient pas toujours avec la nationalité des étranger·ère·s, car ils·elles
étaient aussi capables de s'exprimer dans la langue dominante de la
commune où ils·elles vivaient (Feuille Fédérale 1871: 1056). Lorsqu'on obtient
des données sur la langue maternelle des individus, la présence de personnes
étrangères et de minorités linguistiques nationales est plus marquée. Les
personnes italophones et romanchophones domiciliées en dehors de leur aire
linguistique ressortent dans les résultats du RFP 1880 alors qu'auparavant,
elles étaient fréquemment englouties dans les ménages germanophones, car
la plupart d'entre elles logeaient seules chez des Alémaniques (OFS 1892: 7273). Par conséquent, il ne s'agit pas seulement d'identifier l'origine des
individus étrangers, mais aussi celle des Suisses qui auraient changé de
région linguistique (section 3.2).
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Figure 1: Détail de la carte "Répartition des langues en 1880" (OFS 1881: annexes)

Aucune frontière linguistique n'est explicitement signalée sur la carte de 1881.
Les frontières visibles sont celles des districts (pointillés) et des cantons
(lignes plus épaisses et interrompues). Plusieurs villes sont indiquées d'un
point noir dont la taille est proportionnelle au nombre d'habitant·e·s. Les
territoires germanophones sont indiqués en bleu, les francophones en rouge,
les italophones en jaune et les romanchophones en vert. La carte représente
ainsi uniquement les langues dites nationales. Chaque couleur est étalée de
manière uniforme par district et non par commune ni par canton. Les noms
des chefs-lieux des districts sont soulignés; ceux des cantons sont écrits en
majuscule. À de nombreux endroits, une ou deux bandes de couleurs sont
superposées sur la couleur de base, offrant la possibilité de signaler la
cohabitation de deux à trois langues par district (voir détail fig. 1).
Dans les "Explications concernant les cartes annexées" (OFS 1881: 296), il
est ainsi précisé pour le district de Maloja (indiqué "Ma" sur la fig. 1) dans le
canton des Grisons que "50 (45 à 55) % parl[e]nt le romanche, 30 (25 à 35) %
parl[e]nt l'italien, et 20 (15 à 25) % parl[e]nt l'allemand" (ibidem). En fait, dès
qu'une langue nationale est celle de 5 à 15 % de la population, elle apparaît
sous forme de hachure en fonction de sa couleur et son pourcentage. Les
proportions sont indiquées brièvement avec la première lettre de la langue,
accompagnée du chiffre arrondi à la dizaine (dans la fig. 1, "R.5 I.3 D.2") En
regardant la carte dans son ensemble, l'allemand (en bleu) donne l'impression
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de déborder avec ses hachures sur l'ensemble des territoires francophones à
l'ouest et dans les Grisons romanchophones à l'est. L'effet est d'autant plus
fort sur la Romandie que les traits bleus sont soulignés d'une mince ligne
blanche sur un fond rouge pastel, ajoutant une brillance aux lignes bleues
germanophones.
Chaque territoire apparaît ainsi comme composé d'une base linguistique
fondée sur le monolinguisme imaginaire des habitant·e·s. Si le bilinguisme
individuel ne peut pas exister dans les chiffres, le plurilinguisme sociétal de la
Suisse prend forme sur les cartes, où les couleurs des quatre langues
nationales semblent se croiser harmonieusement dans de nombreux districts,
floutant ainsi les frontières linguistiques sans pour autant perdre une vue
d'ensemble de la langue majoritaire de chaque territoire. Les commentaires
relatifs aux statistiques de la langue maternelle révèlent que cet effet est
volontaire:
On a souvent prétendu que l'existence de plusieurs langues nationales est un danger
pour la nationalité d'un pays […] Mais lors même qu'un pareil danger aurait existé, il
diminue dans la même mesure que les relations entre les individus de races différentes
augmentent et que ceux-ci se réunissent, se mélangent, s'assimilent et se croisent. Il
suffit d'examiner notre carte de la répartition des langues pour se convaincre que les
différentes nationalités n'ont déjà plus de limite bien marquée, mais qu'elles s'entremêlent
de plus en plus et finiront par former peu à peu un tissu indissoluble, dans lequel on ne
reconnaîtra pas sans peine les couleurs primitives des différents fils. (OFS 1881: XLVIIIXLIX)

Tant la carte des langues que les commentaires qui l'accompagnent reflètent
les objectifs helvétiques du moment. La langue est assimilée à l'origine des
individus qui ne connaissent pas de limite linguistique, mais se rejoignent et se
mélangent pour former un peuple uni et indivisible dans sa diversité. Le
quadrilinguisme est perçu ici comme la substance essentielle des Suisses,
renforçant la cohésion nationale. Cet aspect fait écho à la "fiction
cartographique" dont Labbé (2004: 71) parle pour les cartes ethnographiques
de l'Autriche du XIXe: cette carte de la Suisse raconte un pays où les
communautés linguistiques semblent vivre harmonieusement, masquant des
tensions politiques pourtant croissantes entre les germanophones et les
minorités dites latines (cf. Müller 1977).

3.2 Une frontière hermétique, des zones linguistiques homogènes
(carte de 1974)
Les cartes de la deuxième période (1969-1976) sont toutes en noir et blanc et
reflètent l'image d'une Suisse divisée en quatre régions linguistiques
homogènes. La carte intitulée "Régions linguistiques en 1970" (voir fig. 2 cidessous) ne laisse aucune place à la mixité. Sur cette carte, les frontières
linguistiques forment les traits les plus épais; elles sont encore plus distinctes
que toutes les autres limites géopolitiques. L'illustration est épurée de détails:
aucun chiffre, aucune légende, hormis celles des régions linguistiques.
Chaque commune est monolingue; elle figure d'un côté ou de l'autre de
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l'épaisse frontière et ne reflète aucune mixité linguistique. L'effet de majorité
est donc accentué du fait que les régions bi-/trilingues ne sont pas
représentées: à partir de plus de 50 %, la commune est théoriquement
catégorisée comme composée à 100 % d'une communauté linguistique sur la
carte. Le blanc désigne la majorité germanophone, les hachures vont aux
minorités latines. À noter que l'espace des hachures est identique pour
chacune des minorités (les traits sont simplement orientés différemment selon
la langue) renforçant la seule dichotomie germanophones (la majorité) vs
latins (les minorités), donnant l'impression que ces minorités sont solidaires
face au dominant alémanique.
Le côté minimaliste de la carte n'est pas nécessairement intentionnel. Cette
carte s'inscrit dans la lignée des publications de l'OFS des années 1920 aux
années 1970 (et dans une tendance générale en Europe), période durant
laquelle les diagrammes sont préférés aux cartes: ils prennent moins de place
et sont mieux adaptés aux impressions en noir et blanc (Schulz 2014: 87‑89).
Néanmoins, tant le processus statistique que les enjeux politiques de l'époque
(cf. Späti 2012) portent à croire qu'il se cache des tensions politiques plus
profondes derrière cette carte, notamment dans le nord du canton de Berne où
les activistes francophones fondent le canton du Jura en 1979, se séparant
ainsi de la majorité germanophone pour former un territoire imaginé
homogène francophone (cf. Cotelli Kureth 2015).
Les données statistiques à l'origine de la carte sont toujours celles de la seule
langue maternelle. Depuis le RFP 1950 et jusqu'au RFP 1980, elle est définie
comme la "langue dans laquelle on pense et que l'on possède/maîtrise le
mieux" (Meli 1962: 250; Lüdi & Werlen 1997: 25‑26). L'objectif de cette
question n'était pas uniquement de sonder les compétences linguistiques de la
population, mais aussi d'observer un mouvement démographique renvoyant
aux origines des locuteurs et locutrices, dans la lignée du RFP 1880. Même
s'ils∙elles s'expriment habituellement dans la langue de la commune, cette
question permet théoriquement de distinguer leur degré "d'assimilation", c'està-dire de savoir à quel point un individu venant d'une autre région linguistique
aurait appris la langue dominante de la commune dans laquelle il∙elle vit,
comme l'illustre l'extrait suivant.
En partant de la langue dans laquelle on pense, on obtient, par exemple, qu'un
domestique de langue allemande travaillant chez un paysan de langue française indique
l'allemand comme langue maternelle, même si la langue qu'il parle communément est
celle de son patron. (Meli 1962: 251)

Bien qu'il soit possible de changer d'appartenance linguistique sur la base des
compétences linguistiques entre deux RFP ou entre deux générations, la
notion de "penser dans la langue" ajoute une dimension essentialiste
singulière à la notion d'appartenance linguistique: il ne suffit pas de s'exprimer
dans la langue locale pour être identifié comme un individu intégré au territoire
linguistique, mais il faut que la langue de la commune ait pénétré la personne
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dans son intimité, au point qu'elle pense d'abord dans la langue locale, et non
dans la langue qu'elle avait apprise avant d'arriver dans cette commune.
À la lecture des commentaires des résultats statistiques précédant la carte
(OFS 1974: 69‑74), le paysage linguistique semblait en fait bien plus
diversifié. Cela était notamment dû à une immigration étrangère croissante,
dont de nombreuses personnes en provenance d'Italie qui avaient fait grimper
les chiffres de cette langue nationale à travers le pays. Toutefois, les
ressortissant·e·s étranger·ère·s ne devaient pas influencer la répartition
linguistique officielle, puisque dans les cas où leur présence pouvait
potentiellement influencer la balance linguistique d'une commune, l'OFS se
basait uniquement sur les résultats de la langue maternelle des
ressortissant·e·s suisses (idem: 71). Or, comme le démontre Viletta (1978:
90‑94), l'OFS n'opérait pas la classification linguistique des communes avec la
même systématicité: dans certains cas, l'OFS prenait en compte l'histoire et la
politique linguistique des communes pour pondérer les résultats; dans
d'autres, elle appliquait des critères strictement numériques sans chercher
aucune forme de pondération.
Tant l'effacement des locuteurs et locutrices d'origine étrangère que le
manque de systématique des statisticien·ne·s révèlent la teneur hautement
politique de la quantification des langues. La carte de 1974 s'inscrit ainsi dans
des logiques clivantes entre des communautés qu'on s'imagine homogènes
linguistiquement, séparées d'une épaisse frontière hermétique.
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Figure 2: Les "Régions linguistiques en 1970" (OFS 1974, 168)
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3.3 Diversité et territoire: choisissez vos frontières (cartes de 2013 et
2014)
Deux événements bouleversent la cartographie des langues dès le début des
années 1990: une nouvelle politique de diffusion en phase avec l'arrivée du
service ThemaKart et l'ajout de questions supplémentaires sur les langues à
partir du RFP 1990. Depuis 1989, l'OFS dispose d'un service cartographique
interne – nommé ThemaKart – qui crée des cartes autant pour l'OFS que sur
mandat externe. Aujourd'hui, ThemaKart est rattaché à la section Diffusion et
publications de l'OFS et continue de produire de nombreuses cartes (OFS
2015). La circulation des cartes change radicalement. Elles trouvent une place
privilégiée dans l'annuaire statistique qui entame une mue complète (lire
l'avant-propos de OFS 1989), ainsi que dans les cahiers thématiques, dans les
atlas, sur CD-ROMS puis DVD et sur le support en ligne www.statatlassuisse.admin.ch. Le développement des technologies informatiques et
d'internet a donc un impact considérable (Schulz 2014: 87‑89). C'est dire à
quel point la cartographie s'est fait une place dans une institution qui, à ses
débuts, était obligée de mandater des entreprises privées. En outre, l'atlas en
ligne amène une dimension inédite, car les utilisateur·trice·s ont la possibilité
de modifier certains aspects de la carte qu'ils·elles consultent. Ce type
d'interaction leur donne l'impression de participer à la cartographie, d'agir sur
les représentations qu'ils·elles sélectionnent.
Parallèle au développement cartographique, la statistique des langues subit
une profonde mue de 1990 à 2010. Dans le RFP 1990, la définition reste
identique (section 3.2). Toutefois, on ne questionne plus sur la langue
maternelle, mais la langue tout court ou la langue principale. Ce changement
terminologique est né sous l'impulsion d'expert·e·s – principalement des
linguistes – qui considéraient que la référence à la mère incitait à inscrire une
réponse reflétant plutôt les origines du·de la répondant·e que ses
compétences linguistiques (Duchêne et al. 2018). Cela ne satisfait toutefois
pas certain·e·s défenseur·e·s du romanche, qui estiment que la disparition du
mot "maternelle" incitent les romanchophones bilingues à plutôt inscrire
l'allemand (Furer 1996). D'ailleurs, jusqu'au RFP 2000, les bilingues qui
auraient souhaité indiquer deux langues principales ne le pouvaient pas;
ils·elles devaient trancher.
Depuis, à l'aide de deux nouvelles questions apparues dès le RFP 1990, il est
possible pour la première fois de sonder le plurilinguisme individuel et la
diglossie dans les trois premières langues nationales. Ces questions
supplémentaires se penchent sur la/les "langue(s) parlée(s) habituellement" à
la maison et au travail ou à l'école (Lüdi & Werlen 2005: 25, 43). L'apparition
de ces nouvelles questions concorde avec une volonté politique de créer des
liens entre les régions linguistiques de la Suisse, car dès la fin des années
1970, les minorités linguistiques latines craignent que les germanophones ne
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profitent de leur majorité au pouvoir (Coray 2005), tout particulièrement dans
les postes de cadre à l'Administration fédérale (Coray et al. 2015).
Comme conséquence de ces changements de paradigmes statistiques et
cartographiques, une série de cartes inédites sur de nouvelles thématiques
sont dessinées, comme celles des langues dites "non nationales" (par ex.
OFS 1994: carte 16.6, s.p.), consacrant parfois une carte entière à une seule
de ces langues (par ex. Lüdi & Werlen 1997: 535). D'autres cartes se
penchent sur le solde des locuteurs et locutrices d'un RFP à l'autre. Le
romanche bénéficie à ce titre d'une multitude de représentations
cartographiques tant au niveau national que cantonal (par ex. Furer 1996,
2005). Le dialecte alémanique et le "dialetto" des territoires italophones sont
aussi illustrés à l'aide des nouvelles données des RFP 1990 et 2000 (par ex.
Schuler et al. 2007: 141-143). L'anglais se fait également une place et est
souvent associé à des enjeux professionnels (par ex. idem: 144).
Concernant la représentation des langues nationales, la carte suit
principalement deux tendances. L'une s'inscrit dans la lignée des précédentes,
c'est-à-dire qu'elle illustre une répartition des langues par commune (voir fig. 3
ci-dessous). L'autre change de visage en intégrant des diagrammes sur la
carte pour signifier la proportion et la quantité de locuteurs et locutrices (voir
fig. 4 ci-dessous). Ces deux types de représentations se retrouvent de façon
relativement similaire dans d'autres publications de l'OFS.

3.3.1 Des langues, des montagnes et des vallées
En téléchargeant la carte des "langues nationales dominantes dans les
communes, en 2000" sur l'Atlas en ligne (fig. 3 ci-dessous), l'internaute peut
décider de supprimer: les légendes, les limites géopolitiques (frontières
communales, cantonales et nationales), le relief, la topographie et les langues
nationales dominantes. On peut ainsi décider d'effacer les zones à forte et
moyenne dominance francophone, par exemple. Chaque langue se voit
attribuer une couleur dont le ton est adapté au type de "prédominance"
linguistique: moyenne (70 à 84,4 %, tons clairs), forte (dès 85 %, tons foncés),
sans prédominance (gris clair). Les frontières linguistiques ne sont pas
indiquées, mais elles ressortent de la juxtaposition du bleu (français), rouge
(allemand), vert (italien) et jaune (romanche). Par rapport à la version de 1881,
il y a inversion des couleurs entre le français et l'allemand ainsi qu'entre le
romanche et l'italien. Sur cette carte, les zones linguistiques mixtes ne
s'imbriquent pas comme dans la version de 1881, mais elles sont grisées,
donnant en fait l'impression d'être neutralisées et floutant l'origine du
multilinguisme sociétal dont il est question: on ne peut pas savoir quelles
langues sont statistiquement présentes dans ces communes, mais on sait
qu'aucune n'atteint 70 %.
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Cette carte intègre un aspect topographique important modifiant
considérablement la façon de se représenter les langues dans l'espace
géographique. Les couleurs ne sont pas réparties sur la totalité de chaque
commune, mais elles se limitent aux zones habitées, soulignant ainsi la
relation des langues au relief accidenté du territoire helvétique (fig. 3 cidessous). Ainsi, les langues ne semblent plus recouvrir l'ensemble du pays,
mais les locuteurs et locutrices domicilié·e·s au pied des Alpes sont
confiné·e·s dans leurs vallées. Par conséquent, la frontière entre francophones
et germanophones ne s'étend plus du Nord au Sud, mais se limite à des zones
de contacts conditionnées par les voies d'accès terrestres. Cela est d'autant
plus marqué pour la frontière entre l'italien et l'allemand, dont les groupes de
locuteurs et locutrices ne se rencontrent même plus sur la carte tant ils sont
séparés par les Alpes (alors qu'il existe deux magnifiques tunnels de 17 et
51 km pour les rejoindre).

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/11846_75_3501_70/19629.html (consulté le 01.02.2018) ©OFS, ThemaKart

Figure 3: Capture d'écran de la carte des langues nationales (sans les frontières communales) accessible en ligne sur
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3.3.2 L'émergence d'un marché linguistique diversifié
Sur la base des chiffres du nouveau programme de recensement lancé en
2010, il n'est plus possible de dessiner la même carte, car la statistique des
langues n'est plus réalisée auprès de la totalité de la population, mais se fonde
sur une enquête par échantillonnage: le Relevé structurel (RS). Le RS
s'effectue par le biais de formulaires récoltés auprès d'au moins 200'000
personnes chaque année. Avec des données cumulées sur cinq ans, à savoir
après cinq RS consécutifs, le niveau géopolitique le plus détaillé pour les
langues devient le district ou des zones d'au moins 3000 habitants (OFS
2016: 5). Cela devient problématique pour les statistiques du romanche, dont
les personnes le parlant échappent à ce niveau d'échantillonnage, car nombre
d'entre elles résident dans des communes de quelques centaines d'âmes
(Coray 2017). Dans les grandes lignes, les questions du RS reprennent celles
du RFP 2000. La question de la langue principale offre désormais la possibilité
aux répondant·e·s d'inscrire plus d'une réponse, restreignant toutefois leur
impulsion en soulignant qu'il faut "penser" dans ces langues et les "maîtriser
très bien" 3.
Les données du RS fournissent ainsi des données statistiques différentes,
obligeant les cartographes à repenser la manière d'illustrer les langues sur le
territoire. La carte des Langues principales en 2010 (fig. 4 ci-dessous)4 reflète
bien ces limites ainsi que leurs conséquences sur la visualisation des
frontières et territoires linguistiques. La frontière linguistique disparaît
totalement de la carte qui intègre des diagrammes en colonnes pour signifier
la proportion ainsi que le nombre de locuteurs et locutrices dans chaque
canton. Les seules limites géopolitiques internes tracées sont celles des
cantons, mises en évidence par l'inscription de leur abréviation officielle. Le
code couleur est similaire à la carte précédente, à l'exception du jaune qui ne
concerne pas uniquement le romanche mais l'inclut dans la catégorie "autres
langues". Les langues ne sont pas étendues sur une portion de territoire, mais
alignées côte à côte à l'intérieur de chaque canton, sans qu'il soit possible de
s'imaginer où leurs locuteurs et locutrices se situent plus précisément. La
sémiologie graphique s'apparente plus à celle de cartes socio-économiques
avec ces diagrammes ressemblant à des podiums à quatre places, créant
l'impression que la Suisse est en fait composée d'un marché linguistique où
les langues sont en compétition d'un canton à l'autre.
Bien qu'elles soient mentionnées dans les chiffres en légende pour le canton
des Grisons, les personnes romanchophones disparaissent de la carte et sont
3

Voir la question n°1 du RS (consulté le 01.02.2018): https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/
statistiques/population/enquetes/se/personnes-interviewees-ecensus.assetdetail.3742907.html

4

Merci à Olaf König de ThemaKart de m'avoir transmis une version numérique d'excellente
qualité. À noter que la mise en page de la fig. 4 diffère un peu de la version de OFS (2014:
carte 7, s.p.), mais le contenu reste quasi identique.
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englobées dans l'ensemble des langues dites non nationales5. Il ne s'agit plus
de visibiliser uniquement les langues nationales, mais de visibiliser une
diversité linguistique croissante dans les cantons urbains comme Genève ou
Zurich. Cette diversité reste néanmoins abstraite, dans la mesure où la
mention "d'autres langues" ne permet pas de se faire une idée de quelles
langues il s'agit et que l'inclusion du romanche dans cette catégorie n'en
facilite pas l'interprétation.
Rendu possible par le formulaire du RS 2010, le plurilinguisme individuel n'est
pas visible sur cette carte (fig. 4). Les bi- ou trilingues (au sens du RS) font
croître plusieurs colonnes en même temps dans le même canton, sauf
s'ils·elles ont indiqué des langues principales tombant uniquement dans le
diagramme "autres". En outre, la lecture des remarques relatives aux données
statistiques du RS (voir légendes fig. 4) restreint le champ des locuteurs et
locutrices schématisé·e·s sur la carte: il ne s'agit plus de toute la population
comme dans les RFP, mais uniquement d'une partie (dont les enfants de
moins de 15 ans révolus sont absent·e·s). Par conséquent, la visualisation de
cet imaginaire sociolinguistique introduit une nouvelle dimension spéculative,
dans la mesure où elle ne repose plus sur des ressources exhaustives mais
sur un échantillon induisant des limites dans le champ des possibilités
cartographiques. Tant par les conditions statistiques et cartographiques, tant
par son rendu visuel final, cette carte est à l'image actuelle d'une Suisse
capitalisant sur son multilinguisme traditionnel (en tant que marque
d'authenticité qui se doit d'inclure le romanche) tout en annonçant l'ouverture
d'un nouveau marché multilingue, en phase avec les discours de promotion du
plurilinguisme helvétique de son temps (cf. del Percio 2016).

5

Il existe cependant une carte des romanchophones en Suisse (par districts) réalisée avec les
données cumulées des RS 2010-14 (cf. OFS 2016: 21).

Philippe N. HUMBERT

Figure 4: Carte intégrant les diagrammes en colonnes avec les données du relevé structurel de 2010
(OFS 2014, Carte 7), ©OFS, ThemaKart
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4. Conclusions
Sur les cartes, les frontières linguistiques ne dépendent pas uniquement de
leurs conditions de productions techniques, mais sont ancrées dans des
enjeux idéologiques plus larges. Du point de vue de la sémiologie graphique,
les différences sont évidentes. Les trois premières cartes (fig. 1-3) reflètent
chacune une approche différente de la garantie de la cohésion nationale.
Quant à la quatrième (fig. 4), elle s'inscrit dans une rupture en grande partie
conditionnée par les changements de méthode du nouveau recensement.
Toutefois, après plus d'un siècle de cartographie, les quatre langues
nationales trouvent systématiquement une place, confirmant leur empreinte
ancestrale dans l'imaginaire national helvétique.
La carte de 1881 (fig. 1) floute les frontières linguistiques afin de dépeindre
l'image d'une nation dont le mélange des langues constitue l'essence du
peuple suisse. À l'inverse, celle de 1974 (fig. 2) raconte un pays divisé en
quatre communautés linguistiques homogènes, séparées par d'épaisses
frontières hermétiques. Quant à celle de 2013 (fig. 3), elle introduit la
topographie naturelle comme élément de division linguistique: les locuteurs et
locutrices imaginé·e·s monolingues se rencontrent uniquement par les voies
d'accès terrestres, séparé·e·s par les Alpes. Pourtant, ces trois cartes
s'appuient sur une donnée statistique relativement similaire de 1880 à 2000: la
seule langue maternelle/principale des individus, celle qui renvoie en principe
à leur origine, forçant les bilingues à choisir une seule langue et associant
l'origine des individus à un monolinguisme imaginaire. En somme, ce ne sont
pas tant les conditions techniques de la statistique et de la cartographie qui
semblent influencer la réalisation de ces trois cartes, mais surtout l'ancrage
idéologique dans lequel elles s'inscrivent. Le nouveau programme du
recensement de 2010 annonce une rupture qui se fait ressentir dans la carte
de 2014 (fig. 4). N'ayant plus la possibilité de travailler à un niveau aussi
détaillé que dans les versions précédentes, cette carte met en scène un
multilinguisme en phase avec les enjeux politico-économiques de son temps:
traditionnellement quadrilingue, la Suisse développe un réservoir linguistique
dont la diversité s'accroît dans certains cantons.
Si une carte vaut mille mots, l'analyse des mille mots entourant chaque carte
permet de comprendre que ces mille mots ne sont pas totalement neutres et
qu'ils contribuent à dresser une certaine image des langues dans l'espace
géographique. Quel que soit le statut scientifique ou politique des cartes
géolinguistiques, une approche sociolinguistique critique de leur processus de
création permet de saisir sur quelle(s) conception(s) des langues et
locuteur∙trice∙s ces cartes se basent, et surtout quels effets elles cherchent à
(re)produire sur notre conception des langues.
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Widersprüche zwischen gesetzlich festgelegten
Sprachgrenzen und der Sprachpraxis
Barbla ETTER
Langestrasse 23, 3603 Thun, Schweiz
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Quest artitgel descriva tge che capita cun il cunfin linguistic tar fusiuns communalas da vischnancas
cun differentas linguas uffizialas. Per garantir il princip territorial vegnan ils cunfins linguistics
mantegnids e las vischnancas fusiunadas introduceschan duas linguas uffizialas. I sa mussa però gia
avant las fusiuns ch’i dat divergenzas tranter las regulaziuns davart linguas fixadas en leschas ed
ordinaziuns e la pratica da linguas en vischnancas rumantschas. Vischnancas fusiunadas han da
cumbatter cun las medemas sfidas fixond il rumantsch ed il tudestg sco linguas uffizialas. Il tudestg ha
en il Grischun in prestige enorm, uschia che la gronda part dals Rumantschs han suenter scolaziuns,
furmaziuns e pratica da lavur per il pli meglras enconuschientschas dal tudestg che dal rumantsch.
Tudestg è era la lingua franca che vegn discurrida cun glieud vegnida en il territori rumantsch ed en la
politica chantunala. Senza tudestg na vai betg, ma blers Rumantschs s’engaschan per ch’il rumantsch
na svaneschia betg or da la vita publica.
Pleds-clav:
Fusiuns communalas, cunfins linguistics, princip da territorialitad, politica da linguas, ideologias da
lingua.
Stichwörter:
Gemeindefusionen, Sprachgrenzen, Territorialitätsprinzip, Sprachenpolitik, Sprachideologien.

1. Einleitung
Im dreisprachigen Kanton Graubünden werden seit gut 20 Jahren mehr und
mehr Gemeinden zusammengeschlossen, in gewissen Fällen auch Gemeinden
mit verschiedenen Amtssprachen. In diesen Fusionsprozessen müssen die
Grenzen der Sprachgebiete und die gesetzlichen Grundlagen zum Status und
Gebrauch der Sprachen neu definiert werden, ohne dabei das
Territorialitätsprinzip und das kantonale Sprachengesetz zu verletzen.
Im Jahr 2000 hatte der Kanton Graubünden 212 Gemeinden, im Jahr 2018 sind
es nur noch deren 108. In mehreren Fällen haben romanischsprachige
Gemeinden mit deutschsprachigen Gemeinden zu neuen politischen
Institutionen fusioniert, welche darauf beide Sprachen als Amtssprachen
festlegten. Dabei stellt sich jeweils die Frage, wie die Sprachgebiete und
Sprachgrenzen in solchen Fusionsprozessen (neu) definiert und konstruiert
werden und welchen Platz die kantonale Minderheitensprache Romanisch in
der neuen zweisprachigen Gemeinde einnehmen soll. Im Folgenden wird ein
solches Beispiel – die Gemeindefusion Ilanz/Glion1 – im Detail betrachtet.
1

Ilanz/Glion ist der offizielle Doppelname der untersuchten fusionierten Gemeinde, welche in
dieser Form seit dem 1. Januar 2014 existiert und sich aus insgesamt 13 ehemaligen Gemeinden
zusammensetzt. Wird in diesem Artikel nur von Ilanz gesprochen, ist damit immer die vor der
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Dieser Beitrag zeigt, wie der Kanton Graubünden durch sein kantonales
Sprachengesetz (SpG, Kanton Graubünden 2006b) die Zugehörigkeit der
Gemeinden zu bestimmten Sprachgebieten anhand der Anzahl der Sprecher2
bestimmt. So werden Sprachgrenzen konstruiert, welche entlang der
Gemeindegrenzen verlaufen. Gerade in romanischsprachigen Gemeinden
entspricht der gesetzlich festgelegte Sprachstatus jedoch häufig nicht dem
Sprachgebrauch der Behörden. Diese Gemeinden haben oft Schwierigkeiten,
die gesetzlichen Sprachregelungen umzusetzen, da zugewanderte
Deutschsprachige Informationen in ihrer Sprache verlangen und sich in
Gemeindeämter wählen lassen, ohne gute Romanischkenntnisse zu haben. Bei
den Reformen der politischen Strukturen im Kanton Graubünden zeigt sich
zudem ein Interessenskonflikt der Kantonspolitik, welche einerseits die beiden
kantonalen Minderheitensprachen Italienisch und Romanisch erhalten und
fördern soll, anderseits aber gute wirtschaftliche und politische
Rahmenbedingungen schaffen muss, damit die Gemeinden in der Peripherie
nicht noch stärker von der Abwanderung betroffen sind. Diese
Rahmenbedingungen werden unter anderem mittels Gemeindefusionen
geschaffen, welche aber gleichzeitig die Einteilung der Sprachregionen in Frage
stellen können.

2. Theoretischer Hintergrund zur Festlegung von Sprachgrenzen
und Sprachengesetzgebung
In zwei- und mehrsprachigen Institutionen stehen Debatten über eine
kostengünstige Verwaltung und eine effiziente Sprachpraxis immer wieder im
Fokus. Diese beruhen oft auf rationalistischen Diskursen (Patten 2001).
Exemplarisch zeigen sich diese Diskurse in der mehrsprachigen Verwaltung der
Schweiz, welche sich zwischen staatspolitischen Repräsentativitäts- und
Gleichberechtigungsprinzipien und der unternehmerischen Effizienz und
Leistung abspielen (Coray et al. 2015). Durch gesetzliche Regelungen auf
verschiedenen Ebenen werden in der Schweiz die institutionelle Sprachpraxis
und die Sprachgrenzen zwischen den verschiedenen Sprachgebieten
festgelegt. Das gilt aber nur für die Sprachpraxis im Kontakt mit Behörden und
für die Schulsprache. Auf individueller Ebene garantiert die Bundesverfassung
im Artikel 18 die Sprachenfreiheit (Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft 1999).
Gemäss dem sprachlichen Territorialitätsprinzip werden in der Schweiz
Sprachen an politisch und historisch definierte Territorien gebunden. Wie die
meisten Staaten schützt die Schweiz ihre Minderheitensprachen nur in deren
Fusion politisch eigenständige Gemeinde Ilanz gemeint.
2

In diesem Artikel wird darauf verzichtet, Geschlechterausprägungen explizit zu nennen. Die
weibliche und alle anderen non-binären Geschlechterausprägungen sind in der männlichen Form
eingeschlossen.
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angestammten Territorien und nur solange ihre Verwendung für die Einheit des
Staats nicht als bedrohend angesehen wird (Duchêne 2008: 17). In der
Bundesverfassung werden aber keine Sprachgrenzen definiert. Der Bund
delegiert die Sprachenpolitik in vielen Bereichen an die Kantone mit dem
Hinweis, dass diese auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der
Gebiete zu achten haben und Rücksicht auf die angestammten sprachlichen
Minderheiten nehmen müssen (Bundesverfassung 1999, Artikel 70). Die
Kantone wiederum delegieren die Sprachenhoheit teilweise an die Gemeinden
weiter. Dem Territorialitätsprinzip folgend werden Kantone bzw. Gemeinden
bestimmten Sprachregionen zugeteilt und die Sprachen dadurch an Territorien
gebunden. Problematisch an dieser territorialen Bindung von Sprachen ist, dass
Gebiete keine Sprachen sprechen, sondern Menschen. Und die Sprecher der
territorial geregelten Sprachen sind oft mehrsprachig sowie mobil und lassen
sich nicht an ein Territorium binden (Auer 2013). Trotz Globalisierung und
Mobilität bleiben Grenzen und auch Sprachgrenzen aber weiterhin ein
relevantes Ordnungsprinzip und müssen daher, wie im Fall der Verschiebung
politischer Gemeindegrenzen, neu verhandelt und konstruiert werden.
Sprachgrenzen, wie sie in diesem Artikel verstanden werden, resultieren aus
der Zuteilung von Sprache(n) zu gewissen politisch definierten Gebieten. So
entstehen Abgrenzungen zwischen unterschiedlichen Sprachgebieten.
Sprachgrenzen kommen dabei auf verschiedenen Abstraktionsebenen zum
Vorschein; einerseits als territoriale Grenzen, anderseits aber auch als Grenzen
im Kopf, welche sich in Sprachideologien niederschlagen (Barth 2000). Unsere
mentale Vorstellung von Raum, welche sich an politischen Grenzen orientiert,
strukturiert die Wahrnehmung und die Performanz sprachlicher Unterschiede
(Auer 2004: 160ff). Diese mentalen Sprachgrenzen sind jedoch nicht immer
unbedingt (nur) an ein Territorium gebunden (Urciuoli 1995: 525), sie können
auch in Verbindung mit anderen sozialen Kategorien zur Geltung kommen und
helfen vor allem "Ordnung" zu schaffen. Sprachgebiete und die damit
festgelegten Sprachgrenzen sind also vor allem Konstrukte, welche in
unterschiedlicher Weise – sei es anhand von Sprachstatistiken oder historisch
definiert – zustande kommen. In diesen sprachideologischen Prozessen
(Schieffelin et al. 1998; Errington 1999) werden bestimmte sprachliche
Unterschiede definiert, die dann als konstitutiv für territorial verankerte
Sprachgruppen gesehen werden (Urciuoli 1995). Dabei zeigt sich gerade im
Kontext von Minderheitensprachen, dass deren Sprecher häufig zwei- oder
mehrsprachig sind und durch die Statistiken in die eine oder andere Kategorie
gezwängt werden (siehe dazu den Beitrag von Humbert in diesem Heft oder
Duchêne & Humbert 2018).
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3. Das dreisprachige Graubünden: Sprachen, Gesetze und
Grenzen
In der viersprachigen Schweiz soll das Territorialitätsprinzip die
Landessprachen in ihren "angestammten" Territorien schützen. Dieses Prinzip
war lange ein ungeschriebenes Gesetz, welches jedoch gerade im sprachlich
heterogenen romanischen Gebiet nicht griff. Das Territorialitätsprinzip folgt
einem
Einheitsund
Homogenitätsschema,
welchem
der
Nationalstaatsgedanke zu Grunde liegt. Es ist daher ein Mittel, um den
Nationalstaat auf dezentraler Ebene zu verwirklichen, indem es die
herkömmliche Sprachenordnung in einem bestimmten Gebiet konservieren will
und dazu die sprachliche Assimilation von Zugezogenen fordert (Richter 2005:
149). Diese Assimilation funktioniert aber in sprachlich stark heterogenen
Regionen, wie zum Beispiel dem Oberengadin, nur bedingt (Grünert et al. 2008:
98-99). Mit der touristischen Erschliessung ab Mitte des 19. Jahrhunderts, der
Zuwanderung von Fachleuten, dem gesellschaftlichen Wandel und der stetig
zunehmenden Dominanz der deutschen Sprache im Kanton Graubünden,
wurde das Territorialitätsprinzip in Bezug auf das Romanische mehr und mehr
aufgeweicht.
Im 20. Jahrhundert wechselten sehr viele Gemeinden die Amtssprache von
Romanisch zu Deutsch, ohne dass eine übergeordnete politische Instanz
Einwände erhoben hätte. Im Jahr 1860 gab es im Kanton Graubünden 121
romanischsprachige Gemeinden, 1980 waren es nur noch 78. Besonders nach
dem zweiten Weltkrieg wechselten auffallend viele Gemeinden ihre
Amtssprache (Darms 1987).3 Dieser Sprachwechsel hatte vor allem
demographische Ursachen; viele junge Romanischsprachige4 wanderten im 20.
Jahrhundert für ihre Ausbildung oder für bessere Erwerbsmöglichkeiten aus den
peripheren Gemeinden ab (Catrina 1983: 50; Solèr & Ebneter 1988). Dafür
wanderten nach dem zweiten Weltkrieg meist deutschsprachige Einwohner zu,
welche zwar einen Teil des Bevölkerungsrückgangs kompensierten, aber auch
eine schleichende Germanisierung der Gemeinden mit sich brachten. Peripher
gelegene Gemeinden bekundeten trotzdem Schwierigkeiten, ihre Ämter zu
besetzen und ihre Aufgaben zu erfüllen. Diese Gemeinden suchten deshalb
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden in Form von

3

Mit den vielen laufenden Fusionen sind die heutigen Zahlen nicht mehr mit den Zahlen von 1980
vergleichbar; deshalb werden hier keine aktuellen Zahlen angegeben.

4

In diesem Artikel werden die Bezeichnungen Romanischsprachige, Romanen und Rätoromanen
synonymisch gebraucht. Dasselbe gilt für die Bezeichnungen der Sprache: Romanisch oder
Rätoromanisch werden hier als Synonyme eingesetzt. In diesem Artikel werden all jene Personen
als Rätoromanen angesehen, welche das Romanische in einem einzelnen oder mehreren
Lebensbereichen gebrauchen. Die erwachsenen Rätoromanen sind heute alle zwei- oder
mehrsprachig, da Deutschkompetenzen in Graubünden eine wirtschaftliche Notwendigkeit
darstellen.
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Verbänden (Schule, Feuerwehr, Alpen, Abfallentsorgung usw.), welche das
Terrain für die heutigen Fusionen ebneten.
Die verstärkte Germanisierung der romanischsprachigen Gemeinden hängt
auch mit dem unterschiedlichen Prestige der drei kantonalen Amtssprachen in
Graubünden zusammen. Auf dem Papier sind die drei Kantonssprachen
gleichwertige Amtssprachen, in der Praxis funktioniert der Kanton aber
hauptsächlich auf Deutsch. Das zeigen zum Beispiel auch die Sitzungen im
Grossen Rat, dem Kantonsparlament Graubündens, in welchem die italienische
und die romanische Sprache zwar häufig für Begrüssungen und weitere
'Dekorationszwecke' gebraucht werden. Wenn es aber um wirklich wichtige
Themen geht, dann wird ausschliesslich Deutsch gesprochen. Romanische
Voten sind selten (Viletta 1984: 121) und werden auch nicht simultanübersetzt.
Diese Sprachpraxis gilt nicht nur in der Politik, sondern findet sich auch in der
Wirtschaft: ohne gute Sprachkompetenzen des Deutschen sind die Jobchancen
im dreisprachigen Kanton Graubünden beschränkt.
Die folgende Karte zeigt einerseits die Dominanz des Deutschen in der Schweiz,
andererseits aber auch die (scheinbare) Einsprachigkeit des deutschen,
französischen und italienischen Sprachgebiets im Gegensatz zum
rätoromanischen Sprachgebiet.

Abbildung 1: Die vier Sprachregionen der Schweiz im Jahr 2000 (Karte: Marco Zanoli, Daten Bundesamt
für Statistik)

Gemäss dieser Karte gibt es nur noch wenige rein romanische Sprachinseln
(eine in der Surselva, zwei im Unterengadin, eine weitere im Münstertal und
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zwei in Mittelbünden), während die Mehrheit des romanischen Gebietes
zweisprachig ist (siehe Erklärung unten zur Einteilung der Gebiete). Statistisch
gesehen, schlägt sich diese Mehrsprachigkeit Graubündens folgendermassen
in den Sprecherzahlen nieder:
Überhaupt angegebene Sprachen

Bestbeherrschte Sprache

1990

2000

1990

2000

Bevölkerung

173'890

187'058

173'890

187'058

Deutsch %

83.06%

84.37%

65.33%

68.33%

Italienisch %

22.48%

22.93%

11.04%

10.21%

Romanisch %

23.62%

21.47%

17.07%

14.45%

Rom. absolut

41'067

40'168

29'679

27'038

Französisch %

8.12%

7.93%

0.49%

0.51%

Englisch %

6.83%

9.86%

0.36%

0.37%

Andere %

8.29%

10.37%

5.71%

6.15%

Abbildung 2: Die Sprachen der Wohnbevölkerung in Graubünden in den Jahren 1990 und 2000

Für den einzigen dreisprachigen Kanton der Schweiz ergibt sich nach den
Zahlen der Volkszählung 2000 folgende Zusammensetzung: 68.3% nennen
Deutsch als ihre bestbeherrschte Sprache, 14.5% Romanisch und 10.2%
Italienisch. Bei den Nennungen der regelmässig benutzten Sprachen zählt
Graubünden 21.5% Romanischsprachige und 22.9% Italienischsprachige.
84.4% der Bündner brauchen die deutsche Sprache regelmässig. Nach dem
Jahr 2000 werden die Sprecherzahlen nur noch mittels Hochrechnungen
erhoben und nicht mehr als Gesamterhebungen in Volkszählungen. Es ist
deshalb schwierig zu beurteilen, wie sich die Sprecherzahlen des Romanischen
bis heute weiterentwickelt haben.
Der sich im gesamten 20. Jahrhundert abzeichnende Negativtrend bei den
Sprecherzahlen des Romanischen liess unter den Romanen die Forderung
nach einem besseren Schutz und Status der romanischen Sprache laut werden.
1938 anerkannte die Schweizer Bevölkerung das Romanische in einer
Volksabstimmung als vierte Landessprache (Valär 2013). Die normative
Umschreibung des romanischen Sprachgebiets blieb aber weiterhin ein
wichtiges und dringliches Postulat der romanischen Sprachenpolitik. Der Jurist
Rudolf Viletta kritisierte, dass der dreisprachige Kanton Graubünden die
Sprachenhoheit an die Gemeinden delegiere, welche die Sprachenfrage dann
aber pragmatisch regeln. So konnte ein personeller Wechsel auf der
Gemeindekanzlei oder in der Schule einen Sprachwechsel nach sich ziehen. Er
hielt zudem fest, es sei
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…geradezu widersinnig, verfassungsrechtlich zu statuieren, dass weder die traditionellen
Sprachgrenzen verschoben noch die Gleichartigkeit im Inneren der vier Sprachgebiete der
Schweiz beeinträchtigt werden sollen, ohne jedoch diese überhaupt oder näher zu
bestimmen (Viletta 1978, 179-80).

Die Forderungen nach einem konkreteren Sprachenschutz für das Romanische
waren unter anderem mit dem Wunsch nach einem Sprachengesetz verbunden.
Nach mehrmaligen gescheiterten Versuchen (Arquint 2014: 80) hat der Grosse
Rat Graubündens das Sprachengesetz des Kantons Graubünden (SpG) im Jahr
2006 angenommen. Es trat 2008 in Kraft und enthält eine konkrete Festlegung
der Sprachregionen in Graubünden, welche anhand der Sprecherzahlen der
Minderheitensprachen in den Gemeinden festgelegt werden. Konkret schreibt
der Artikel 16 fest:
2

Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 40 Prozent von Angehörigen einer
angestammten Sprachgemeinschaft gelten als einsprachige Gemeinden. In diesen ist
die angestammte Sprache kommunale Amtssprache.

3

Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 20 Prozent von Angehörigen einer
angestammten Sprachgemeinschaft gelten als mehrsprachige Gemeinden. In diesen
ist die angestammte Sprache eine der kommunalen Amtssprachen.

4

Für die Festlegung des prozentualen Anteils einer Sprachgemeinschaft wird auf die
Ergebnisse der letzten eidgenössischen Volkszählung abgestellt. Zur rätoromanischen
oder italienischen Sprachgemeinschaft zählen sämtliche Personen, welche bei
mindestens einer Frage nach der Sprachzugehörigkeit die rätoromanische oder
italienische Sprache angeben. (Kanton Graubünden 2006b)

Relevant sind hier also nicht die Angaben der bestbeherrschten Sprache in der
Volkszählung des Jahres 2000, sondern es gelten all jene Personen als
romanisch- oder italienischsprachig, welche eine dieser Sprachen in einem oder
mehreren Lebensbereichen verwenden. Als angestammte Sprachen gelten hier
nur Italienisch und Romanisch, Deutsch hingegen nicht. Alle Gemeinden,
welche weniger als 20% Italienischsprachige oder Romanischsprachige haben,
werden in der Botschaft zum SpG als deutschsprachige Gemeinden
kategorisiert (Kanton Graubünden 2006a: 106).
Das SpG schafft so in Graubünden vier verschiedene Sprachgebiete: das
deutschsprachige, das italienischsprachige, das romanischsprachige und das
mehrsprachige Gebiet. In der Botschaft zum SpG wurde aber eine beträchtliche
Anzahl an Ausnahmen bei der Zuteilung der Gemeinden zum
romanischsprachigen oder mehrsprachigen Gebiet gemacht. Gemeinden,
welche nach Sprachstatistiken dem romanischsprachigen oder dem
mehrsprachigen Gebiet hätten zugeordnet werden sollen, aber das Deutsche
vor Inkrafttreten des SpG als Amtssprache eingeführt hatten, konnten sich
weiterhin auf ihr Gewohnheitsrecht berufen. Das wird unter anderem von
Arquint (2014: 84) kritisiert:
Diese [Gemeinden] hätten ihre Praxis zugunsten des Rätoromanischen ändern müssen,
was der Gesetzgeber ihnen aus politischen Gründen jedoch nicht zumuten mochte.
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Arquint ortet zudem vor allem bei den mehrsprachigen Gemeinden im
Sprachengesetz einen (zu) grossen Spielraum betreffend den Gebrauch der
Amtssprachen.

4. Methodologie der ethnographischen Datenerhebung
Die nächsten drei Analysekapitel dieses Artikels basieren auf den Resultaten
eines ethnographischen Forschungsprojekts5, welches die Entstehung und
Umsetzung der Gemeindefusion von Ilanz/Glion in den Jahren 2009 bis 2016
analysierte. Es handelt sich dabei um die erste Fusion im Kanton Graubünden,
durch welche eine deutschsprachige Gemeinde und mehrere (zwölf)
romanischsprachige Gemeinden zusammengeschlossen wurden. Die Fusion
Ilanz/Glion trat per 1. Januar 2014 in Kraft. Das Projekt analysierte diese Fusion
aus der Perspektive der kritischen Soziolinguistik (Heller 2002, 2006) und hatte
zum Ziel, sprachideologische Debatten im Spannungsfeld von Sprache,
Territorialität und Gesellschaft zu untersuchen.
Die Datengrundlage der ethnografischen Untersuchung bilden einerseits
offizielle Dokumente, anderseits Beobachtungsnotizen und qualitative
Leitfadeninterviews (Gobo 2008; Mayring 2002). Analysiert wurde vor allem die
Sprachverwendung im öffentlichen Bereich der Gemeinde; d.h. ihre
Kommunikation
mit
den
Einwohnern,
der
Sprachgebrauch
an
Gemeindeversammlungen, Vorstands- und Parlamentssitzungen sowie die
Sprachpraxis in der Gemeindeverwaltung. Dazu wurden 21 Leitfadeninterviews
mit den Projektverantwortlichen und den Gemeindepräsidenten, der im Projekt
beteiligten Gemeinden, geführt. Mit den Einwohnern sind kürzere Interviews
entstanden. Die schriftliche Kommunikation der Verwaltung, wie z.B.
Sitzungsprotokolle, Einladungen, Gesetzestexte, Broschüren, Internetseiten
wurde ebenso analysiert. Einen weiteren grossen Block ethnographischer
Daten bilden die 23 mit Feldnotizen dokumentieren Beobachtungen von
Gemeindeversammlungen, Parlamentssitzungen sowie Vorstandsitzungen.
Auch die Medienberichterstattung zur Fusion im Zeitraum von 2009 bis 2016
wurde in die Analysen einbezogen.
In diesem Artikel werden einzelne Ausschnitte aus den ethnographischen
Interviews wiedergegeben und in ihrem Kontext erklärt.6 Zudem stützen sich die
Analysen auf die o.g. Beobachtungen. Das Kapitel 5 zeigt die öffentliche
Sprachpraxis in den am Projekt beteiligten romanischsprachigen Gemeinden
5

Das Projekt wurde im Rahmen einer Doktorarbeit (Etter 2016) realisiert, welches die
Pädagogische Hochschule Graubünden und die Universität Freiburg (CH) finanziert haben.
Wissenschaftlich begleitet wurde es von Prof. Dr. Alexandre Duchêne, Institut für
Mehrsprachigkeit in Freiburg.

6

Die ethnographischen Interviews wurden transkribiert und anonymisiert. In diesem Artikel werden
die Interviewausschnitte in der Schriftart Courier New nach folgenden Transkriptionsregeln
wiedergegeben: GROSS = betont, ° . ° = leiser, / = steigende Betonung, \ = sinkende Betonung,
. = kurze Pause, .. = längere Pause, […] = Auslassung.
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vor Inkrafttreten der Fusion auf. Kapitel 6 analysiert die Fusion selbst mit ihren
Auswirkungen auf die Einteilung der Sprachgebiete und -grenzen, während
Kapitel 7 die Spannungen bei der Umsetzung der neu festgelegten
Sprachregeln der fusionierten Gemeinde darlegt.

5. Die Sprachpraxis im öffentlichen Bereich bisheriger
romanischsprachiger Gemeinden
Das SpG aus dem Jahr 2006 legte zum ersten Mal konkret die Sprachgrenzen
fest und bildete damit einen rechtlichen Rahmen für die konkrete Festlegung
der Amts- und Schulsprachen in den Gemeinden. Trotzdem wurde und wird
auch heute in offiziell romanischsprachigen Gemeinden nur selten Romanisch
als alleinige Amtssprache gebraucht. Der Grund dafür kann beispielsweise die
Wahl einer deutschsprachigen Person ins Gemeindepräsidium bzw. als
Gemeindekanzlist sein.
Die zweisprachige Praxis im Alltag der Verwaltung und Politik
romanischsprachiger Gemeinden wird hier anhand von Interviewpassagen aus
der ethnographischen Studie illustriert. Dabei hat sich in jeder Gemeinde eine
unterschiedlich ausgeprägte und stark personenabhängige Zweisprachigkeit
entwickelt. Einzelne Gemeindeverwaltungen bestehen auf den Gebrauch des
Romanischen als alleinige Amtssprache, andere gehen auf die Forderungen
nach deutschen Unterlagen ein.
(1)

Ethnographisches Interview mit der Präsidentin einer romanischen Gemeinde vom
12.10.2012
NUS vein l'administraziun tut romontsch […] nus vein massa
reclamaziuns \ jeu sai buc romontsch . jeu vi quei per tudestg \ e
nus schein gie . nus stuein far ei per romontsch\ punct \ tut quei
che va or messadis pli gronds .. quei ei adina mo romontsch
WIR haben in der Verwaltung alles in Romanisch. Wir haben viele Reklamationen: 'Ich
kann nicht Romanisch. Ich will das auf Deutsch.' Und wir sagen ja, wir müssen das auf
Romanisch machen. Punkt. Alles was raus geht, grössere Botschaften, das ist immer nur
auf Romanisch.

Diese Aussage zeigt, dass die Deutschsprachigen in romanischsprachigen
Gemeinden einen starken Druck auf die amtliche Sprachpraxis ausüben, indem
sie Unterlagen der romanischsprachigen Gemeindeverwaltung in deutscher
Sprache verlangen. Dass eine Gemeinde, wie im SpG gefordert, an ihrer
Amtssprache festhält, ist eher die Ausnahme. Wie meine Beobachtungen
zeigen, geben viele Gemeinden dem Druck der Deutschsprachigen nach und
kommunizieren sowohl in romanischer als auch in deutscher Sprache. Dasselbe
gilt für Vorstandsitzungen und Gemeindeversammlungen: Vor der Fusion
führten im Raum Ilanz gut die Hälfte der offiziell romanischsprachigen
Gemeinden ihre Gemeindeversammlungen zweisprachig. Stellte jemand in
solch einer romanischsprachigen Gemeinde eine Frage auf Deutsch, bekam er
auch in dieser Sprache eine Antwort. Ein Gemeindepräsident erklärte im
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Interview diese für ihn normale Sprachpraxis und interpretierte die sprachliche
Anpassung als ein Gebot der Höflichkeit:
(2)

Ethnographisches Interview mit dem Präsidenten einer romanischen Gemeinde vom
05.10.2012
nus essan uss er ina vischnaunca romontscha e vein . schon dapi in
pèr onns . nus vein er glieud che discuora tudestg […] lu fagein
nus la radunonza . tut also sin romontsch […] els vegnan er e nus
fagein tschertas caussas per tudestg . in pèr capeschan in tec
aber san buc dar risposta . e sche quels dumond=also leu essan
aschi hoflis che nus schein ah quei has ti buc capiu \ nus schein
ei per tudestg \
Wir sind jetzt auch eine romanische Gemeinde und haben, schon seit ein paar Jahren,
haben wir Leute, welche Deutsch sprechen. […] Und dann machen wir die ganze
Gemeindeversammlung also auf Romanisch. Sie [die Deutschsprachigen] kommen auch
und wir machen gewisse Dinge auf Deutsch. […] Einige verstehen ein wenig, aber
können nicht antworten. […] Und wenn jene fragen – also dann sind wir so höflich und
sagen ah: 'Das hast du nicht verstanden. Wir sagen das auf Deutsch'.

Wie Beobachtungen in Gemeinden des romanischen Sprachgebiets und die
Analyse der Interviewdaten zeigen, bilden die Zuwanderer aus
deutschsprachigen Gebieten der Schweiz eine Gruppe Einwohner, welche sich
sprachlich nur teilweise anpassen, obwohl sich das zumindest die für ihre
Sprache aktiv engagierten Romanen wünschen würden. Aus den Interviews mit
deutschsprachigen Zuwanderern kann geschlossen werden, dass sie häufig
keinen Druck empfinden, die lokale Sprache zu lernen oder sich zumindest
passive Kompetenzen anzueignen. Viele Romanischlerner machen vielmehr
die Erfahrung, dass die Leute mit ihnen im Dorf weiterhin Deutsch sprechen,
was bei den meisten Lernern eine gewisse Resignation und Frustration auslöst
(Lechmann 2005: 402-404). Zudem werden sie trotz Romanischkompetenzen
nicht als legitime und authentische Romanen wahrgenommen. Dieses
Phänomen wurde auch bei anderen Minderheitensprachen beobachtet: Wenn
'Fremde' eine Minderheitensprache lernen, fühlen sie sich häufig skeptisch
beäugt und ihre Legitimität wird in Frage gestellt. Bei Walisischlernern stellte
Urciuoli (1995) zum Beispiel fest, dass der Spracherwerb des Walisischen sie
in eine kulturell zweideutige Situation bringen kann: Nicht-Waliser, welche
Walisisch reden, scheinen ein Widerspruch per se zu sein. Walisischsprecher
sind automatisch Waliser und Nicht-Waliser sprechen kein Walisisch (ebd.:
535). Romanischlerner finden sich in einer ähnlichen Situation wieder.
Die Interviewdaten und Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass die lokale
romanischsprachige Bevölkerung sich an den deutschsprachigen Zuwanderern
orientiert und es zu einer Art "umgekehrten Anpassung" kommt. Die Romanen
bilden in ihrem Sprachgebiet die Mehrheit, trotzdem werden sie auch dort als
Minderheit wahrgenommen, weil das Romanische auf kantonaler und nationaler
Ebene den Status einer Minderheitensprache hat. Für die Sprachpraxis
bedeutet das, dass sich die numerische Mehrheit der zugewanderten
Minderheit anpasst, welche die Prestigesprache des Kantons spricht.
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Im gesamten romanischsprachigen Gebiet zeigt sich, dass Gemeinden Mühe
bekunden, für das Amt des Gemeindepräsidiums überhaupt Kandidaten zu
finden, geschweige denn romanischsprachige. Wenn sich deutschsprachige
Personen zur Verfügung stellen, werden diese daher meist auch gewählt. Mit
der Wahl eines deutschsprachigen Präsidenten ändert sich aber meist die
Sitzungssprache und in gewissen Bereichen auch die Verwaltungssprache.
Einzelne deutschsprachige Präsidenten lernen Romanisch. Meist aber passt
sich die ganze Gemeinde dem neuen Präsidenten an.
Eine sprachkämpferische Haltung, welche sich ganz ausdrücklich gegen den
Gebrauch der deutschen Sprache wendet, ist bei den Romanischsprachigen
eher selten anzutreffen. Die Interviewdaten zeigen, dass sich die Romanen
vielfach in der deutschen Sprache sattelfester fühlen, wenn es zum Beispiel
darum geht, einen komplizierten politischen Sachverhalt zu verstehen oder zu
erklären. Ein im Fusionsprojekt Ilanz/Glion engagierter Romanischsprachiger
beschrieb das wie folgt:
(3)

Ethnographisches Interview mit einem Projektverantwortlichen vom 6.6.2012
sche nus discurrin romontsch ensemen capins in l'auter.. forsa
drovas tscheu e leu in expressiun tudestga ni ni englesa ozilgi ..
schi va denton per contrahar per romontsch en ina debatta politica
.. sch'i va per tschentar ina dumonda da baghiar per romontsch \
sch'i va per interpretar ina lescha per romontsch […] ei lu in tec
in auter livel che mo discuorrer \ e quei cretg jeu quei che bia
glieud .. äh forsa sutvalitescha in tec \ . quella discrepanza
denter quels . che . senumnan romontschs e quels che san
effecitvamein er […] viver scriver . ed er se .. co duei jeu gir
.. äh.. sedefender .. EN LUR lungatg mumma
Wenn wir zusammen Romanisch reden, dann verstehen wir einander. Vielleicht brauchst
du da oder dort einen deutschen oder heute auch englischen Ausdruck. Wenn es aber
darum geht, auf Romanisch in einer politischen Debatte zu argumentieren, wenn es
darum geht, ein Baugesuch in Romanisch zu stellen, ein Gesetz auf Romanisch zu
interpretieren, […] ist das denn ein wenig ein anderes Niveau als nur zu reden. Und das,
glaube ich, unterschätzen viele Leute, diese Diskrepanz zwischen jenen, welche sich
Romanen nennen und jenen, welche denn auch effektiv leben und schreiben können, wie
soll ich sagen, sich in ihrer Muttersprache verteidigen können.

Aus seinen Erklärungen geht hervor, dass bei vielen Romanen der Arbeitsalltag
hauptsächlich in deutscher Sprache abläuft, gerade auch in der
Gemeindepolitik. Er führt weiter aus, dass sich das verstärkt im schriftlichen
Sprachgebrauch zeige, bei welchem bei den meisten Romanen Unsicherheiten
auszumachen seien. In der mündlichen Alltagskommunikation habe das
Romanische aber einen zentralen Stellenwert. Er schliesst daraus, dass es
heute unmöglich und eine Illusion sei, ein Leben zu führen, welches sich
vollständig in romanischer Sprache abspiele.
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6. Eine Gemeindefusion zwischen verschiedensprachigen
Gemeinden und ihre Konsequenzen für den Status der Sprachen
Weil das romanische Sprachgebiet einem Flickenteppich gleicht, entstehen
infolge des hohen Fusionsdrucks in den Kleingemeinden Graubündens auch
Fusionsprojekte zwischen Gemeinden, welche nach SpG unterschiedlichen
Sprachgebieten angehören.
Rund um Ilanz ist die bis dato grösste Gemeindefusion im Kanton Graubünden
entstanden. In der Projektphase waren 14 Gemeinden daran beteiligt, welche
die Fusionsverhandlungen in den Jahren 2009 und 2010 aufnahmen.
Schliesslich stimmten 13 der beteiligten Gemeinden dieser Fusion zu, welche
per 1. Januar 2014 in Kraft trat. Von den beteiligten Gemeinden waren alle
ausser zwei romanischsprachig:7 Ilanz galt laut der Botschaft zum SpG aus
Gewohnheitsrecht als deutschsprachige Gemeinde, obwohl sie 51.4%
Romanischsprachige hatte, und Schnaus als mehrsprachige Gemeinde, obwohl
die Gemeinde einen Anteil Romanischsprachiger von 65.7% hatte. Weil aber
Schnaus keine eigene Primarschule mehr führte und die dort wohnhaften Kinder
schon seit 1979 nach Ilanz in die deutschsprachige Schule gingen, wurde die
Gemeinde in der Botschaft zum SpG den mehrsprachigen Gemeinden
zugeordnet (Kanton Graubünden 2006a: 115).
Somit ist Ilanz/Glion die erste Gemeindefusion im Kanton Graubünden und auch
in der Schweiz, welche Gemeinden mit unterschiedlichen Amtssprachen
zusammenlegt und somit Sprachgrenzen in Frage stellt. Die neue Gemeinde
Ilanz/Glion hat gut 4800 Einwohner. Betrachtet man die Angaben zum
Sprachgebrauch der Bevölkerung, stellt man fest, dass sich in der fusionierten
Gemeinde die Angaben zu den bestbeherrschten Sprachen Deutsch und
Romanisch fast die Waage halten.
Bestbeherrschte
Sprache
Deutsch

44% (2'119)

Romanisch

47% (2'263)

Andere Sprachen

9% (433)

Total

100% (4'815)

Romanisch als Umgangssprache

66% (3'202)

Abbildung 3: Sprachstatistik der Gemeinde Ilanz/Glion anhand der Daten der Volkszählung 2000
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Die an der Fusion beteiligten romanischsprachigen Gemeinden sind: Castrisch, Duvin, Ladir,
Luven, Pitasch, Pigniu, Riein, Rueun, Ruschein, Sevgein und Siat. Die romanischsprachige
Gemeinde Schluein lehnte die Fusion ab, da sie wirtschaftlich zu jenem Zeitpunkt keinen
Fusionsdruck hatte.
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47% der Einwohner geben an, Romanisch sei ihre bestbeherrschte Sprache,
bei 44% ist es das Deutsche. Insgesamt geben 66% an, Romanisch in gewissen
Lebensbereichen zu gebrauchen.8 Es zeigt sich in den Fusionsdiskussionen in
politischen Gremien wie auch in den Medien, dass Sprachstatistiken
unterschiedlich interpretiert und instrumentalisiert werden. Im Zentrum dieser
Interpretationen steht trotz der Definition im SpG immer wieder die Frage, wer
als "echter" und somit legitimer Romane zählt; sind das nur diejenigen, welche
Romanisch als bestbeherrschte Sprache angeben oder eben auch jene, welche
das Romanische nur in gewissen Lebensbereichen brauchen und sich in einer
anderen Sprache (meistens Deutsch) sicherer fühlen? So brauchten während
den Fusionsdebatten die für den Sprachenschutz des Romanischen
engagierten Vereine und Personen in den Medien die 66%
Romanischsprachige als Argument, das Romanische in der neuen Gemeinde
als alleinige Amtssprache einzuführen (Tschuor 2011). Die Befürworter einer
Gemeinde mit zwei Amtssprachen sahen indessen nur die 47% Einwohner als
legitime Romanen, welche das Romanische als bestbeherrschte Sprache
definierten. Die zwei Sprachgruppen seien in der neuen Gemeinde also
gleichmässig vertreten, argumentierten sie (Maissen & Casanova 2011). Gegen
eine rein romanische Gemeinde mit Romanisch als alleiniger Amtssprache
wehrten sich jedoch die Bewohner des deutschsprachigen Ilanz. Aber auch ein
Grossteil der Romanischsprachigen wünschte sich eine zweisprachige
Gemeinde und eine pragmatische Lösung der sprachlichen Zugehörigkeit, wie
verschiedene Daten aus dem Forschungsprojekt zeigen.
Eine mehrsprachige Gemeindeführung wird meist einer möglichst effizienten
und kostengünstigen Verwaltung gegenübergestellt. Die sprachliche
Rationalisierung (Patten 2001) soll die Effizienz in öffentlichen Institutionen
mittels Beschränkung auf eine einsprachige Praxis steigern. Nach der Fusion
von Ilanz/Glion wurde beispielsweise im Parlament mehrmals darüber
debattiert, welche Texte übersetzt werden sollten. Dabei wurden Möglichkeiten
gesucht, beide Sprachen in einer sinnvollen Praxis gleichmässig zu
gebrauchen. In den Protokollen des Gemeindeparlaments wird heute
beispielsweise jedes Traktandum kurz in Romanisch zusammengefasst,
während die ausführliche Diskussion in Deutsch protokolliert wird.
Zwischen dem Spracherhalt und einer effizienten politischen Organisation gibt
es einen Widerspruch, welcher zu Spannungen auf verschiedenen Ebenen
führt: Der Kanton Graubünden verpflichtet sich einerseits in der Verfassung
(Kanton Graubünden 2003: Art. 3), die zwei kleineren Kantonssprachen
Italienisch und Rätoromanisch zu erhalten und zu fördern. Er hat anderseits
aber auch klare Ziele, wie er seine politischen Strukturen reformieren will.
Gemeindefusionen sind dabei ein sehr wichtiger Teil, welchen der Kanton auch
finanziell mittels einmaligen Fusionsbeiträgen fördert. Werden Gemeinden aus
8

Angaben nach den Zahlen der Volkszählung des Jahres 2000.
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verschiedenen Sprachgebieten fusioniert, stellt das die Sprachgrenzen in
Frage. Die Fusion von Ilanz/Glion war für den Kanton ein Prestigeprojekt, von
welchem sich die Behörden eine gewisse Signalwirkung für andere
Grossfusionen erhofften. Die sprachpflegerischen Aspekte traten ob diesem
massiven politischen und wirtschaftlichen Druck zeitweise in den Hintergrund.
Auch auf Ebene der Gemeinde findet man diese Spannungen: die
wirtschaftliche Lage der meisten am Fusionsprojekt Ilanz/Glion beteiligten
Gemeinden war nicht sehr gut, ihr Steuerfuss war hoch und dazu kamen
Probleme, genügend Leute für politische Ämter zu finden. In dieser Situation
suchten sie grössere Fusionspartner, auch wenn diese nicht dieselbe
Amtssprache hatten.
Es zeigt sich im Fusionsprojekt Ilanz/Glion, dass das SpG zwar regelt, was bei
Fusionen zwischen romanischen und mehrsprachigen Gemeinden mit der
Sprachzugehörigkeit der neuen Gemeinde geschieht, aber nicht, was bei
Fusionen von deutsch- und romanischsprachigen Gemeinden passiert (Art. 23
SpG), wie dies bei Ilanz/Glion der Fall war. Da diese Fusion aus wirtschaftlichen
und politischen Überlegungen grosse Unterstützung erfuhr, galt es nach
Lösungen zu suchen, welche die Fusion über die Sprachgrenze hinweg
ermöglichten, ohne der übergeordneten Sprachengesetzgebung zu
widersprechen.
Aufgrund der Lücke im SpG, beschlossen die Behörden im Fall von Ilanz/Glion,
die Sprachgrenzen nicht zu verschieben; die bisherigen romanischsprachigen
Gemeinden wurden zu Fraktionen im romanischen Sprachgebiet. In der
Verfassung der Gemeinde Ilanz/Glion wurde Folgendes festgeschrieben:
Art. 7 Amts- und Schulsprachen
1

Amts- und Schulsprachen der Gemeinde sind Romontsch sursilvan und Deutsch.

3

In Nachachtung des in der Bundes- und der Kantonsverfassung festgeschriebenen
Territorialitätsprinzips und in Berücksichtigung der herkömmlichen sprachlichen
Zusammensetzung gelten die Fraktionen in den Territorien der bisherigen
rätoromanischsprachigen Gemeinden als dem rätoromanischen Sprachgebiet
zugehörig. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des kantonalen Sprachengesetzes.
(Ilanz/Glion 2013)

Die neue Gemeinde erliess im Jahr 2015 zwei Sprachengesetze; ein
Amtssprachengesetz und ein Sprachförderungsgesetz. Im zweiten Artikel des
Amtssprachengesetzes wurde das Sprachterritorium der Gemeinde nun konkret
definiert. Alle Fraktionen des romanischsprachigen Territoriums werden dort
namentlich erwähnt, wobei auch Schnaus wieder dem romanischen Territorium
zugeteilt wird.
Art. 2 Territoriale Einteilung
Die Fraktionen Castrisch, Duvin, Ladir, Luven, Pigniu, Pitasch, Riein, Rueun, Ruschein,
Schnaus, Sevgein und Siat gehören zum rätoromanischen Sprachgebiet. (Ilanz/Glion
2015a)
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Das Zentrum Ilanz erscheint nicht in dieser Aufzählung und bleibt folglich
deutschsprachiges Gebiet. Mit der Beibehaltung der bisherigen sprachlichen
Zuteilungen und Sprachgrenzen wurde aber nun eine Gemeinde geschaffen,
welche innerhalb ihrer politischen Grenzen zwei verschiedene Sprachgebiete
und somit eine Sprachgrenze hat. Solche Gemeinden gibt es laut SpG aber gar
nicht. Ilanz/Glion ist aufgrund der Sprachstatistik nach SpG keine
mehrsprachige Gemeinde, sondern müsste dem romanischen Sprachgebiet
zugeordnet werden. Heute ist Ilanz/Glion jedoch nicht mehr die einzige
Gemeinde mit zwei Sprachgebieten innerhalb der Gemeindegrenzen; auch
Albula/Alvra (Fusion in Kraft seit 2015), Obersaxen Mundaun (2016) und Surses
(2016)
haben
zwei
verschieden
Sprachgebiete
innerhalb
ihrer
Gemeindegrenzen.

7. Die Umsetzung von Sprachregelungen im öffentlichen Leben der
Gemeinde
Für die neue Gemeinde gilt es nun die Gesetzgebung zur Sprache in die Praxis
umzusetzen; einerseits in der Verwaltung, andererseits in politischen Gremien
wie dem Gemeindevorstand oder dem Gemeindeparlament. In der Verfassung
hat die Gemeinde festgelegt, dass niemand aufgrund seiner sprachlichen
Zugehörigkeit diskriminiert oder von der politischen Mitwirkung ausgeschlossen
werden darf.
Art. 7 Amts- und Schulsprachen
2

Die Behörden der Gemeinde sorgen dafür, dass keine Angehörigen der einen oder der
anderen Sprachgemeinschaft aufgrund der Sprache benachteiligt oder von der
politischen Mitwirkung ausgeschlossen werden. (Ilanz/Glion 2013)

Das 25-köpfige Parlament zeigt exemplarisch die Entwicklung einer
Sprachpraxis in einem Gremium mit zwei Amtssprachen, welche einen grossen
Prestigeunterschied haben. Im Parlament sind mehr als 20 der
Gemeindevertreter romanischsprachig, und doch werden die Sitzungen zum
grossen Teil auf Deutsch geführt, wie verschiedene meiner Beobachtungen
zeigen. Deutsch ist die Lingua Franca in Graubünden und alle
Romanischsprachigen sind ausnahmslos zweisprachig. Viele Romanen passen
sich automatisch ihrem deutschsprachigen Gegenüber an. Wenn die
Parlamentssitzungen in Deutsch geführt werden, wird niemand von der
politischen Mitwirkung ausgeschlossen, während die Verwendung des
Romanischen einzelne Deutschsprachige von der Diskussion ausschliesst. Wie
Beobachtungen und Interviewdaten zeigen, ist die Bereitschaft, Romanisch zu
lernen, nicht bei allen Parlamentsmitgliedern vorhanden.
Der obenerwähnte Absatz 2 des Artikels 7 der Gemeindeverfassung wirkt sich
somit aus einer Perspektive des Sprachenschutzes für das Romanische in der
Praxis politischer Gremien negativ aus. Die Auswirkungen der fehlenden
Romanischkompetenzen einzelner deutschsprachiger Einwohner lässt sich

50

Widersprüche zwischen gesetzlich festgelegten Sprachgrenzen und der Sprachpraxis

auch im Alltagsleben der Einwohner beobachten. Es entstehen Spannungen
zwischen den Romanischsprachigen und den Deutschsprachigen, welche sich
aus unterschiedlichen Gründen bei den Aushandlugen zur Sprachwahl
diskriminiert fühlen. Eine Einwohnerin von Ilanz beschreibt diese
Diskriminierungsgefühle folgendermassen:
(4)

Ethnographisches Interview mit einer Einwohnerin von Ilanz 19.10.2012
pil romontsch eis ei mo forsa ina discriminaziun emoziunala \ ni
ch'ins sa gir . oh uss tschontsch’jeu halt tudestg . aber pil
tudestg ei quella discriminaziun ei bia pli virulenta en quei senn
per el pervi da ch'el capescha gie buc \
Für den Romanen ist es vielleicht nur eine emotionale Diskriminierung. Oder dass er sich
dann sagt, dann spreche ich halt jetzt Deutsch. Aber für den Deutschsprachigen ist diese
Diskriminierung viel virulenter, denn er versteht ja nicht.

Wie aus diesem Interview sowie aus meinen Beobachtungen hervorgeht, fühlen
sich einige Romanen diskriminiert oder an den Rand gedrängt, weil sie immer
wieder Deutsch sprechen müssen, besonders im offiziellen Kontext. Sie würden
sich lieber in Romanisch ausdrücken. Wenn sie von ihrer Gemeinde in Deutsch
angeschrieben werden, kann eine gewisse Distanz und Indifferenz gegenüber
der Gemeindepolitik entstehen. Das schlägt sich in der "emotionalen
Diskriminierung" der Romanen nieder. Die Deutschsprachigen wiederum
empfinden die Diskriminierung viel stärker, da sie tatsächlich nichts verstehen,
wenn sie in Romanisch angeschrieben oder an einer Debatte in romanischer
Sprache teilnehmen sollen.
Aus diesem Diskriminierungsempfinden beider Sprachgruppen kann
geschlossen werden, dass alle Einwohner und besonders all jene, welche für
ein politisches Amt oder eine Stelle in der Verwaltung kandidieren, sich
zumindest passive Kompetenzen beider Sprachen aneignen sollten. So könnte
jeder beide Sprachen sprechen bzw. zumindest verstehen, ohne sich
diskriminiert zu fühlen. Die Gemeinde Ilanz/Glion versucht die Sprachpraxis
mittels Verfassungsartikel (Art. 7) und mit den zwei kommunalen
Sprachgesetzen festzulegen und zu garantieren, dass das Romanische nicht
aus dem Verwaltungsalltag verschwindet. Solange aber nicht alle Mitglieder der
politischen Behörden und alle Angestellten der Gemeindeverwaltung zumindest
beide Sprachen verstehen, ist es schwierig eine in allen Bereichen
ausgeglichene zweisprachige Praxis umzusetzen.
Romanische Sprachkompetenzen werden in zweisprachigen Institutionen zwar
zu Ressourcen, welche einen besseren Zugang zu Stellen ermöglichen, da
zweisprachige Kandidaten in Bewerbungsprozessen bei gleichen
Qualifikationen bevorzugt werden sollen. Das ist zumindest so im
Sprachförderungsgesetz festgehalten (Ilanz/Glion 2015b). Beobachtungen in
romanischen und zweisprachigen Institutionen der öffentlichen Hand zeigen
aber, dass wenn diese Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt nicht vorhanden
sind, auch deutschsprachige Kandidaten angestellt werden.
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8. Fazit
Dieser Artikel zeigt, wie Sprachgrenzen durch gesetzliche Vorgaben entstehen
können, indem Gemeinden Sprachregionen zugeordnet werden und somit
sprachlich voneinander abgegrenzt werden. Dabei ist das Vorgehen dieser
sprachlichen Zuteilung von Gebieten jeweils umstritten, da die territorialen
Sprachgrenzen auf Sprachstatistiken basieren, deren verschiedene Zählarten
und Kategorien von verschiedenen Akteuren instrumentalisiert und
unterschiedlich interpretiert werden.
Bei der Fusion von Ilanz/Glion werden die Gemeindegrenzen erweitert und
damit die zuvor durch das kantonale Sprachengesetz festgelegten
Sprachterritorien und deren Grenzen in Frage gestellt. Der Umfang und die
Ausgestaltung der Sprachgebiete müssen neu verhandelt werden. Die
Behörden beschliessen den Status Quo für die Sprachgrenze beizubehalten
und verschieben nur die politischen Gemeindegrenzen. Sprachgrenzen
beinhalten aber nicht nur territoriale Grenzen, sondern werden auf einer
abstrakten Ebene als Grenzen im Kopf wahrgenommen (Barth 2000). Das
Deutsche wird in Graubünden als Prestigesprache wahrgenommen und der
dominante Status dieser Sprache wird auch im öffentlichen Bereich
mehrsprachiger
und
romanischsprachiger
Gemeinden
reproduziert,
unabhängig davon, welche Sprache(n) gesetzlich als Amtssprache(n) verankert
wurde(n).
Bei Gemeindefusionen zwischen Gemeinden mit verschiedenen Amtssprachen
zeigt sich im Kanton Graubünden ein Interessenskonflikt, welcher sich zwischen
wirtschaftlich und politisch notwendigen Strukturreformen und dem
Spracherhalt des Romanischen bewegt. Der Sprachenschutz wird durch diese
Strukturreformen zuerst aufgeweicht und dann neu geregelt. Er wird
Strukturverbesserungen der politischen Institutionen untergeordnet, welche
gerade in Randregionen die Abwanderung verhindern und eine Grundlage für
das wirtschaftliche Überleben der politischen Institutionen und ihrer Einwohner
bieten sollen.
Trotz der Festschreibung von zwei gleichwertigen Amtssprachen und den
Regelungen der Sprachpraxis in Gesetzen, zeigt es sich, dass die sprachliche
Zusammensetzung der Einwohner, die wirtschaftlichen Kontakte, die
vorhandenen Sprachressourcen sowie vor allem das Prestige des Deutschen in
gewissen Bereichen zu einer mehrheitlich einsprachigen Praxis führt. Gegen
diese Praxis wird kaum Einsprache erhoben; die Umsetzung der Regelungen
der Sprachengesetze wird kaum kontrolliert. Das Romanische wird so aus
einem Teil der öffentlichen, vor allem der schriftlichen Kommunikation gedrängt.
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La (re)production touristique des langues
dans l'espace: (dé)construire la frontière
linguistique sur le sentier viticole
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Die Grenzen zwischen den nationalen Sprachen der Schweiz sind geopolitisch bestimmt und
entwerfen so ein Bild von homogenen sprachlichen Gebieten, wobei die Mobilität und sprachlichen
Praktiken der Sprecher·innen häufig vergessen gehen. In diesem Beitrag möchte ich diese Fixierung
der Sprachen im Raum kritisch betrachten, indem ich touristische Praktiken auf und um die
Sprachgrenze zwischen Französisch und (Schweizer)Deutsch im Kanton Wallis untersuche. Im Fokus
steht der Rebweg zwischen Sierre und Salgesch, der die zwei Standorte eines Weinmuseums
verbindet und dabei die Sprachgrenze überquert. Mithilfe von ethnographischen Daten werde ich die
sprachlichen Praktiken verschiedener Beteiligten der Tourismusindustrie in diesem Raum analysieren,
um zu verstehen, welche Rolle und welchen Wert die Sprachgrenze bzw. die damit verbundenen
Sprachen in der Konstruktion des Rebwegs als touristische(n/s) Raum, Erlebnis und Aktivität erhalten.
Die Analyse wird zeigen, wie die erwähnten touristischen Praktiken zur (Re-)Produktion des oben
erwähnten Bilds der räumlichen Verteilung der Sprachen (und deren Sprecher·innen) beitragen.
Gleichzeitig werden die Spannungen und Widersprüche, welche durch diese Praktiken der Fixierung
der Sprache im Raum entstehen, hervorgehoben und deren Konsequenzen reflektiert.
Stichwörter:
Sprachgrenze, Tourismus, Rebweg, Wallis, Sprachlandschaft, Sprachpraktiken, Raum.
Mots-clés:
frontière linguistique, tourisme, sentier viticole, Valais, paysage linguistique, pratiques linguistiques,
espace.

1. Introduction
(1)

Sierre se distingue particulièrement par sa situation entre le Haut et le Bas-Valais, à la
croisée des frontières linguistiques de l'allemand et du français1.

(2)

Petit village viticole et méridional, Salgesch se situe à la frontière linguistique (françaisallemand) du Valais, aux portes du parc naturel d'importance nationale de Finges2.

Ces deux extraits se trouvent sur des sites web destinés à la promotion
touristique d'une région située dans le canton du Valais en Suisse. La frontière
linguistique y est présentée comme un lieu physique, géographiquement
pertinent, qui permet de situer les lieux en question dans un espace et de les
distinguer d'autres endroits. Les langues, apparemment congruentes avec un
"haut" et un "bas" du canton du Valais, contribuent ici à délimiter le territoire,
comme si la distribution des langues s'adaptait à des faits géographiques,

1

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/sur-la-suisse/coordonnees-geographiques/regions/lieuxde-villegiature-et-villes/sierre-salgesch-et-environs.html (consulté le 14.02.2018).

2

https://www.sierretourisme.ch/tourisme/salgesch-berceau-grand.html (consulté le 14.02.2018).
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voire l'inverse. Cette présentation de la frontière linguistique lui confère un
statut anhistorique et naturalisé; les langues et leurs frontières semblent
exister "hors-corps" et définir des territoires indépendamment des personnes
qui les parlent.
Cette image des langues et de leur lien avec l'espace n'est pas une
particularité de la région mise en exergue par ces exemples. Elle est à mettre
en lien avec des idéologies langagières qui se retrouvent autant dans les
discours autour de la création ou de la légitimation des États-nations, que
dans la recherche (socio)linguistique. Les frontières linguistiques coïncident
ainsi avec d'autres frontières, géographiques, politiques, sociales et/ou
culturelles (Gal & Irvine 1995; Urciuoli 1995; Gal 2010; Mæhlum 2010; Auer
2013).
La gestion politique des langues officielles en Suisse ne fait pas exception à
cette idéologie spatiale des langues. Organisées par le principe territorial (voir
p.ex. Grin 2010), les quatre langues nationales sont distribuées en territoires
monolingues3 et les cantons plurilingues sont tenus de "veiller à la répartition
territoriale traditionnelle des langues" (Art. 70 de la Constitution suisse4). Il en
résulte une relative stabilité des frontières linguistiques5. Les discours sur les
différences linguistiques et culturelles de ces territoires, et notamment entre la
partie germanophone et francophone, participent à l'autoreprésentation et à
l'identité de la Suisse et jouissent d'une grande popularité (cf. Büchi 2000,
2003; Zierhofer 2005).
Dans ma contribution, je propose d'examiner cette naturalisation et
territorialisation de la frontière linguistique et des langues en investiguant les
pratiques touristiques sur le sentier viticole qui relie les deux lieux
susmentionnés (Ex. (1) et (2)), Sierre et Salgesch. Le tourisme s'est avéré être
un terrain particulièrement intéressant pour examiner l'utilisation des langues à
la croisée des discours d'authenticité et d'identité locale, d'un côté, et de la
mobilité et la communication globale, de l'autre (Pietikäinen & Kelly-Holmes
2011; Heller, Jaworski & Thurlow 2014). Adoptant une approche
ethnographique et sociolinguistique critique (Boutet & Heller 2007; Heller
2011), je vais examiner le rôle de la frontière linguistique dans la création de
cet espace touristique et le rôle des pratiques touristiques dans la
(re)production – ou alors la mise en question ‒ de cette frontière. Je poserai
finalement la question des conséquences que cette spatialisation de la langue
3

Ce monolinguisme s'applique à la langue officielle des services publics (notamment les rapports
aux autorités politiques et la scolarité obligatoire) sur le territoire défini; l'utilisation des langues
dans la vie privée et économique suit le principe de la liberté de la langue.

4

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a70 (consulté le 20.02.
2018).

5

La situation du romanche fait exception à cette territorialité monolingue et sa stabilité (voir la
contribution de Barbla Etter dans ce volume).
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peut entraîner pour les personnes qui circulent (visitent, travaillent, habitent)
dans et à travers cet espace ainsi que sur la valeur et la perception de la
frontière linguistique.

2. Espace (touristique) et pratiques linguistiques
L'espace, et d'autant plus l'espace touristique, ne doit pas être considéré
comme une donnée objective ou un fait physique, mais comme une
construction sociale et symbolique, créé par des pratiques humaines,
notamment linguistiques ou discursives (Lefebvre 1974; Tuan 1991; Busch
2013, chapitre 3). Il faut ainsi reconnaître que le "même" environnement
physique peut être sujet à plusieurs constructions de l'espace et à différents
espaces-temps qui n'ont pas la même pertinence pour différent·e·s utilisateurs
et utilisatrices. La création d'un espace comme destination touristique est une
construction parmi d'autres, qui reflète souvent les constellations
hégémoniques du pouvoir et renforce les idéologies dominantes (Morgan &
Pritchard 1999; Salazar 2009).
L'analyse des pratiques linguistiques dans et autour d'un espace particulier
doit donc prendre en compte cette complexité de l'espace. Si le lien entre
langue et espace a souvent été approché par le biais du linguistic landscape
(paysage linguistique) – l'analyse du langage écrit dans l'espace public (Gorter
2006) ‒ je m'inspire ici notamment des approches qualitatives et
ethnographiques dans ce domaine, qui mettent en avant la nécessité de
prendre en compte la mobilité, voire le caractère éphémère de certains signes
(Stroud & Mpendukana 2009), ainsi que leur interprétation divergente par les
auteur·e·s et les utilisateurs et utilisatrices (Leeman & Modan 2009). Certaines
de ces approches proposent ainsi d'adopter une vision plus large d'une
sémiotique de l'espace et des pratiques linguistiques (Scollon & Scollon 2003;
Jaworski & Thurlow 2010; Pennycook 2010; Pietikäinen 2014).

3. L'espace sous analyse
3.1 Le Valais: petit aperçu de géographie linguistique
Le canton du Valais (Wallis en allemand) est un des cantons officiellement
bilingues6 de la Suisse, avec le français représentant environ 67 % de la
population, l'allemand7 environ 26 %8. Il présente de ce fait la proportion

6

Les frontières linguistiques ne suivent pas toujours les frontières cantonales.

7

L'allemand en Suisse est caractérisé par ce qui est communément appelé une situation
diglossique: l'allemand standard est notamment utilisé à l'écrit et dans des situations formelles,
tandis que dans toute autre situation quotidienne l'utilisation des dialectes suisse-allemands
(alémaniques) est prépondérante, voire exclusive.

8

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/statistique-regions/portraits-regionauxchiffres-cles/cantons/valais.html (consulté le 14.02.2018).

58

La (re)production touristique des langues dans l'espace

inverse de francophones et germanophones que la Suisse dans son ensemble
(22.7 % et 63 % respectivement)9.
La rivière Raspille10 est souvent mentionnée comme faisant office de frontière
linguistique en Valais; en effet, elle marque la frontière entre la commune de
Salgesch (germanophone) et celles de Miège, Venthône, Sierre et Mollens
(toutes francophones), donc une frontière politique qui, suivant le principe de
territorialité, devient frontière linguistique. La Raspille se jetant dans le Rhône,
la frontière linguistique (toujours définie par les frontières communales)
traverse ensuite la forêt de Finges, puis suit les sommets des montagnes. Si la
Raspille présente des gorges dans le haut de son cours, elle devient par la
suite un petit ruisseau, peu intimidant. La séparation des espaces en un
"Haut" et un "Bas" Valais, l'autre dénomination géographique en lien avec les
langues, est liée au cours du Rhône qui prend sa source dans la partie
germanophone (en haut) et descend vers la partie francophone.
Historiquement, la répartition actuelle des langues peut être retracée à
l'immigration d'alémanophones par le haut du canton actuel dès le 10e siècle.
Ils dominent le pouvoir politique dès le 15e siècle. Avec l'occupation
napoléonienne 1798-1815, les alémaniques doivent céder le pouvoir et le
français prend le dessus dans le bas du Valais (dont la population parlait
jusqu'alors essentiellement le francoprovençal) et s'étend progressivement
jusqu'à la frontière actuelle (pour plus de détails voir Meyer 1992; Werlen,
Tunger & Frei 2010; Meune 2011).
Pour le tourisme, la Raspille, qui occupe la place symbolique de frontière
linguistique "physique", représente l'avantage d'être une forme assez définie
dans l'espace, d'être accessible, visible et expérimentable. Ceci est
évidemment pertinent pour l'espace touristique que je vais examiner de plus
près dans cet article: le sentier viticole entre Sierre (all. Siders) et Salgesch
(fr. Salquenen).

3.2 Le sentier viticole
Si le Valais touristique est surtout connu pour ses montagnes et ses stations
de ski, la plaine du Rhône essaie de se faire un nom à travers, notamment, la
viticulture et le vin. Le sentier viticole, qui est au centre de cette analyse, a
cela de particulier qu'il relie les deux sites d'un musée dédié à la vigne et le vin
qui se situent l'un à Sierre et l'autre à Salgesch, et le parcours traverse ainsi la
Raspille. Si le musée est l'initiant de ce sentier et se porte responsable de sa
mise en scène par la signalisation, le sentier est librement accessible à tout le
monde. Il y a environ 30'000 personnes qui s'y promènent chaque année et

9

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/langues-religions/langues.html
(consulté le 14.02.2018).

10

Il est intéressant à noter qu'il n'y a pas d'appellation allemande ou alémanique de cette rivière.
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différentes personnes et institutions locales sont impliquées dans les activités
qui s'y déroulent.
Il s'agit donc d'un espace où se rejoignent et se recoupent une multitude de
pratiques, plus ou moins dépendantes les unes des autres, qui participent à la
construction de cet espace comme touristique – en d'autres mots, d'un "nexus
of practices" (Scollon & Scollon 2007). Ces pratiques linguistiques, comme
nous allons le voir, peuvent être fixes (p.ex. des signalisations) ou mobiles
(p.ex. des touristes) dans l'espace et le temps. Mais elles peuvent également
devenir fixes (p.ex. dire quelque chose dans un endroit particulier) ou mobiles
(p.ex. la photographie d'un panneau qui circule sur le web).

3.3 Recherche et données
Les données présentées dans cette analyse sont le fruit d'une recherche11
accomplie dans un esprit d'ethnographie multi-site et multi-perspective
(Marcus 1995). Sur une durée de deux ans (2013-2015), j'ai effectué des
visites et des séjours répétés dans la région. J'y ai suivi et documenté une
multitude d'événements et d'activités touristiques, de manière indépendante
ou en participant à des tours organisés. J'ai mené des entretiens formels et
informels avec différent·e·s organisateurs et organisatrices du tourisme local
et avec des touristes. Des enregistrements audio et/ou vidéo et des notes de
terrain m'ont permis d'en garder une trace détaillée. Finalement, j'ai aussi
recueilli du matériel promotionnel, institutionnel et médiatique en lien avec le
tourisme.

4. La (re)production touristique de la frontière linguistique
4.1 La frontière dans l'origine du sentier viticole
Avant d'entamer une promenade (du moins virtuelle) sur le sentier viticole, je
propose d'abord de jeter un coup d'œil sur l'histoire de ce sentier et de son lien
avec la frontière linguistique à travers le regard de son institution initiatrice et
"propriétaire", le musée de la vigne et du vin (dorénavant: le Musée).
Le projet d'un tel musée a été mis au concours dans les années 80 sur
initiative d'une grande coopérative de vin du canton. Quatre villes ou villages
se sont portés candidats – dont la ville de Sierre et le village de Salgesch. Les
présidents des deux communes ont alors réuni leurs forces (politiques) en
proposant une candidature conjointe – formule gagnante, comme l'explique la
personne responsable de la direction du Musée dans un entretien en 2013:
11

Cette recherche a été possible grâce au financement du Fonds National Suisse par le biais du
projet n° 143184 Formulierung, Inszenierung und Instrumentalisierung der deutschfranzösischen Sprachgrenze im touristischen Kontext, dirigé par le Prof. ém. Dr. Iwar Werlen et
le Prof. Dr. Alexandre Duchêne. Pour ce projet (2012-2016), l'auteure était affiliée à l'Institut de
linguistique de l'Université de Berne. Je tiens à remercier Dominique Knuchel et Jacqueline
Venetz pour leur travail de transcription dans le cadre de ce projet.
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(1)12
(ils) décident de présenter un seul projet au lieu de deux, donc ils
présentent un mus- un musée en deux lieux avec un espace à sierre et un
espace à salquenen, .hh avec un sentier viticole entre les deux qui relie
donc non seulement les deux parties du musée mais aussi le haut et le basvalais donc les deux entités culturelles et linguistiques du canton, partie
germanophone et la partie francophone alors c'est clair d'un point de vue
politique ce projet-là en valais il était fOrt et c'est ça qui a permis à
sierre et salquenen d'avoir la chance entre guillemets d'accueillir le
musée,

L'accent y est mis, de nouveau, sur la partition de l'espace en un "haut" et un
"bas", où chaque partie coïncide avec une "entité culturelle", qui elle est
apparemment équivalente à une "entité linguistique". Le français et l'allemand
définissent ainsi l'espace et la culture. La spatialité des langues semble être la
condition nécessaire pour le projet du Musée et le "lien" que représente le
sentier viticole. Seule une conception de deux espaces linguistiques séparés
de manière nette par une frontière, identifiable comme frontière politique
légitime mais aussi comme objet physique dans l'espace, pouvait apporter sa
valeur symbolique (et politique) au projet.
Les travaux du Musée tournent autour des questions historiques et
scientifiques de la viticulture et de la vinification dans le canton du Valais, où il
y a apparemment peu ou pas de différenciation à faire entre les deux parties
linguistiques du canton; en tout cas une telle différence n'apparaît pas dans
les expositions et les recherches effectuées par le musée. L'équipe étant
constituée d'une majorité de francophones, le Musée agit et fonctionne surtout
en français tout en assurant une traduction en allemand de la plupart des
expositions et des documentations. Il propose un accueil en (suisse)allemand
à Salgesch et des tours guidés en français, (suisse)allemand et anglais. Ces
offres ne sont évidemment que partiellement motivées par la division
linguistique locale, mais également par le marché touristique qui englobe
majoritairement la Suisse, ainsi que les pays européens limitrophes, comme la
France et l'Allemagne, et une clientèle internationale diverse.
Dans le matériel promotionnel disponible pour le Musée et le sentier viticole
jusqu'en 2015, la frontière linguistique n'est pas mentionnée. Elle fait
néanmoins son apparition dans des communiqués de presse, des récits
journalistiques, et depuis 201513 dans différents supports promotionnels,
comme l'illustrent les exemples suivants:
(3)

Ce sentier constitue en outre un trait d'union symbolique entre les deux entités culturelles
du canton puisqu'il franchit la frontière linguistique représentée par la rivière de la
Raspille. (Communiqué de presse du Musée, 2003)

(4)

"Franchir la Raspille, symboliquement ce n'est pas rien" (Citation d'un collaborateur du
Musée dans un reportage paru dans un journal suisse en 2014)

12

Conventions de transcription en annexe.

13

En 2015, le Musée a changé de nom et a réédité son matériel promotionnel principal.
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Situé à la frontière des langues, entre les parties germanophone et francophone du
canton, le Musée du vin s'ancre dans deux hauts-lieux de la vitiviniculture valaisanne ... à
découvrir! (Extrait du dépliant du sentier viticole, 2015)

Ces extraits démontrent la continuation des représentations concernant
l'association entre langue, espace et culture, déjà relevées ci-dessus. Tout en
mettant en avant le lien (physique et symbolique) que représente le sentier
viticole, ces associations renforcent en même temps l'idée de séparation.
La frontière linguistique et la division de l'espace en deux aires linguistiques
ont donc été des éléments cruciaux pour l'attribution du musée et de son
sentier viticole aux communes de Sierre et Salgesch. Elles semblent l'être
beaucoup moins dans le fonctionnement quotidien et les travaux du Musée.
Dans les activités promotionnelles médiatiques, par contre, la frontière
linguistique reprend sa valeur symbolique, figurant comme une particularité et
un signe distinctif du Musée et de son sentier.

4.2. Un paysage linguistique et touristique frontalier
Ce deuxième chapitre analytique propose une promenade (du moins virtuelle)
sur le sentier viticole afin d'observer comment cet espace est linguistiquement
aménagé pour le tourisme et quelle place y prend la frontière linguistique.

4.2.1 La signalisation officielle – le bilinguisme qui reproduit la séparation
La signalisation officielle du sentier viticole, sous l'autorité du Musée, est
effectuée en deux langues, en allemand et en français.

Fig. 1: Panneau indicateur (© l'auteure, 2014)

Les flèches indiquent les directions de Sierre et de Salgesch sans ajouter
leurs noms dans l'autre langue respective (Siders et Salquenen). Les deux
lieux apparaissent ainsi comme monolingues, attribué chacun à une langue.
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Le panneau est complété par l'identité visuelle du Musée, lui-aussi en deux
langues. Cette signalisation contribue à l'image bilingue de l'institution, mais
maintient celle de deux espaces linguistiques distincts.
En plus des panneaux indicateurs, environ 80 panneaux explicatifs, bilingues
eux aussi, donnent des informations sur l'environnement, l'histoire ou les
techniques de la viticulture. Avec ces panneaux, le Musée s'est permis un petit
jeu linguistique: partant de Sierre (francophone), le texte en français est à
gauche, le texte allemand à droite, et ceci jusqu'à la frontière linguistique où
l'ordre s'inverse. De nouveau une manière subtile d'indiquer l'attribution de
l'espace à l'une ou l'autre langue – malgré la présence des deux sur le
panneau.
Juste après le petit pont pédestre qui enjambe la Raspille, du côté
germanophone, le panneau évoque la frontière linguistique, illustrée,
évidemment, par une carte.

Fig. 2: Le panneau à la frontière linguistique (© l'auteure, 2014)

Le texte français du panneau indique:
(6)

La Raspille frontière linguistique
La Raspille sépare le Haut-Valais germanophone du Bas-Valais francophone. L'histoire
est le fondement de cette situation démographique: au temps des Celtes, pendant
l'époque romaine et encore jusqu'au Xe siècle, la population est linguistiquement
homogène; mais les Alémanes venus du nord par les cols du Grimsel et de la Furka
créent alors la rupture; et peu à peu tout le Haut-Valais est germanisé jusqu'à Sion où
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l'allemand est la langue officielle de l'administration. Au cours des XIXe et XXe siècles,
Sion et Sierre deviennent en grande majorité francophones.

Ce panneau entérine l'emplacement physique de la frontière linguistique et la
division de l'espace en deux territoires linguistiques distincts. S'il a le mérite
d'introduire une perspective d'historicité et de mobilité dans la question de la
répartition des langues et de la présence de la frontière linguistique, elle
s'avère être assez partielle et réduite. On peut se poser la question de
l'homogénéité effective des langues celte et romaine, du déroulement d'un
passage d'une population linguistiquement homogène à une autre, tout aussi
homogène, voire comment l'alémanique est devenu allemand et le romain
français… L'accent mis sur l'alémanisation peut indiquer une perspective
plutôt francophone (majoritaire dans le canton et le Musée) de la présence
légitime des langues. D'autant plus que la reconquête de Sion et Sierre par le
français n'est pas décrite comme une francisation.
Cette présentation succincte14 de la frontière linguistique semble toutefois être
acceptée et acceptable par les différentes personnes impliquées dans la
création, la valorisation et la visite de ce sentier viticole. Ce manque de besoin
apparent de questionner la frontière ou l'histoire linguistiques indique de
nouveau le poids des idéologies spatialisantes et homogénéisantes des
langues.
En poursuivant le chemin, on trouve un panneau qui présente le village de
Salgesch (sis en contrebas) et décrit sa population comme "bilingues, ou
trilingues, puisque leur langue première est le Walliser Deutsch15". Tout en
gardant l'idée de base que l'espace reste attribué à une seule langue ("il (le
village) est la première commune du Valais germanophone"), l'existence de
locuteurs et locutrices plurilingues et la présence de variétés linguistiques sont
introduites ici, en présentant ce plurilinguisme comme marque de distinction.
Le plurilinguisme et la forme qu'il devrait prendre afin de pouvoir assurer la
communication avec les marchés (les touristes) est aussi une préoccupation
au sein du bureau marketing touristique régional. La personne à sa direction
(DIR) l'a affirmé en entretien (2013):

14

D'autant plus si on la compare avec la quantité de panneaux et d'informations présents le long
du chemin (et dans les documents qui l'accompagne) sur d'autres aspects de la région.

15

Le dialecte alémanique valaisan. Cette alternance codique dans le texte français peut amener à
se questionner sur le public visé; si pour les Suisse·sse·s ce type d'utilisation n'est pas
inhabituelle, le public francophone international n'a pas forcément accès à l'allemand, mais peut
l'interpréter comme signe d'authenticité, voire d'exotisme.
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(2)
DIR: il manque il manque simplement sur ce weinweg16 les tabelles aussi en
anglais.
CHE: ouais
DIR: la même chose en anglais c'est tout. (..) en fait c'est pour nous la
frontière lingui- euh le la frontière linguistique c'est amusant parce
qu'ils jouent sur les deux
CHE: %ouais%
DIR: (xx) comme ça et après comme ça, mais le mais le la prEmière chose la
plUs importante elle est pas traitée (..) elle est pas- elle est pAs
réalisée. (.) c'est- il est vieux hein ce weinweg

Dans l'intention d'étendre le marché, le jeu (subtil) avec les deux langues
locales perd quelque peu sa valeur symbolique; l'anglais, lingua franca (du
tourisme), est vu comme essentiel pour assurer l'accessibilité touristique de
l'espace "sentier viticole" pour une audience internationale. D'ailleurs, des
pays aussi divers que la Chine, la Pologne, ou encore l'Italie sont cités dans
l'entretien, afin de mettre en évidence la nécessité de l'anglais17. La valeur des
particularités linguistiques locales est donc limité en tourisme, notamment dès
le moment où la langue est considérée plutôt comme un instrument de
communication (neutre), susceptible d'atteindre le plus grand public, et non
comme un signe d'authenticité et de distinction (Heller & Duchêne 2012).

4.2.2 Le paysage linguistique parallèle
La signalisation publique à proximité du sentier, comme les noms de rue, la
signalisation routière et la signalisation des chemins de randonnée, reproduit
l'assignation d'une seule langue à un territoire, dû au principe territorial et à
l'absence de communes officiellement bilingues.
Mais il y a aussi une signalisation mise en place par des privés, sur leurs
terrains jouxtant le sentier, qui tentent de profiter de l'utilisation touristique de
cet espace afin de promouvoir leurs propres produits et/ou services (voir
l'exemple ci-dessous, Fig.3).

16

"Chemin du vin" (pour nommer le sentier viticole en allemand).

17

Le nouveau dépliant du sentier (2015) a d'ailleurs suivi ce souhait et est édité en trois langues,
français, allemand et anglais.
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Fig. 3: Panneau cave privée (© l'auteure, 2014)

Mis en place par une entreprise viticole familiale située dans le village
francophone de Miège, ce panneau se trouve non loin de la frontière
communale de Salgesch et donc de la frontière linguistique. Sa configuration
reprend le genre didactique rencontré dans les panneaux officiels du sentier
(explication d'un cépage) et leur bilinguisme (information en français et en
allemand) afin de faire de la publicité pour l'offre de dégustation et vente de
vins.
Ces signes privés mettent plutôt en avant l'utilisation des deux langues dans
leur fonction de communication, et non pour marquer l'espace linguistique
habituel. Leur but est d'atteindre les passant·e·s afin de leur vendre produits et
services; d'autre part, c'est aussi une manière de se fondre dans le paysage
linguistique du sentier viticole, afin de pouvoir y être associé.
Dès l'arrivée dans le village de Salgesch une multitude de panneaux et
signaux indiquent des caves à vin et leurs offres de dégustation et de vente
(voir l'exemple ci-dessous Fig.4).
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Fig. 4: Cave Papillon Degustation & Verkauf (© l'auteure, 2014)

Sur les plus de 30 caves à vin du village de Salgesch, environ deux tiers
affichent un nom en français ou avec un élément français (cave/caveau; chez;
Domaine de; Vins de), voire le nom du village en français. Pour un village qui
est "la première commune du Valais germanophone" (cf. 4.2.1), ceci peut
paraître étonnant. Mais vendre du vin sous des noms français est une bonne
stratégie de marketing, si l'on prend en compte l'association habituelle de
l'univers du vin avec la langue française (cf. Kelly-Holmes 2000), et elle est
crédible grâce à la proximité de la frontière linguistique. Les vigneron·ne·s du
village réussissent ainsi à atteindre autant le marché francophone
qu'alémanique, l'offre des services en (suisse)allemand étant particulièrement
appréciée par ce dernier.

4.3 (Re)faire la frontière en interaction avec l'espace
Même s'il y a des personnes et des institutions derrière le paysage linguistique
exposé ci-dessus, celles-ci ne sont souvent présentes dans l'espace que de
manière indirecte, par le biais des écrits dont elles sont l'auteures.
Dans cette dernière partie analytique, je vais montrer comment l'espace, et le
paysage linguistique qui le constitue, est approprié par les personnes qui le
traversent et l'utilisent pour des raisons touristiques. Il s'agit d'observer les
pratiques linguistiques in situ, mais aussi celles qui prennent leur source dans
cet espace ou dans les discours (oraux et écrits) qui le construisent comme
espace touristique (et linguistique).

4.3.1 La mobilité des personnes et des textes
La frontière linguistique semble attirer l'attention des personnes qui se
promènent sur le sentier viticole – en tout cas, si on l'évalue par rapport au
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nombre de fois qu'elle est mentionnée dans des récits, notamment
journalistiques, publiés sur cette promenade.
La formulation utilisée dans l'extrait suivant se retrouve, avec des variations,
dans une série d'articles d'une journaliste touristique allemande publiés dans
différents journaux germanophones, imprimés ou online, entre 2009 et 2014.
(7)

Weinselig über den Röstigraben
Auf dem Weinlehrpfad zwischen Salgesch und Sierre
(…)
Im Talgrund gluckert ein schmaler Bach namens Raspille dahin. Der unscheinbare
Wasserlauf ist die Sprachgrenze. Auf schmalem Steg überquert der Wanderer hier den
berühmten "Röstigraben“, wo die deutschsprachige Schweiz ihre Grenze hat. Ab hier
wird Französisch parliert. (Extraits d'un article publié en 2014)
Traduction: Enivré à travers le Röstigraben
Sur le sentier didactique du vin entre Salgesch (Salquenen) et Sierre
(…)
Au fond de la vallée gargouille un ruisseau étroit du nom de Raspille. Ce cours d'eau
insignifiant est la frontière linguistique. Sur une passerelle étroite, le randonneur traverse
ici le célèbre "Röstigraben", où la Suisse germanophone atteint sa limite. A partir d'ici on
parle français. (Traduction par l'auteure)

Ce texte semble être en lien avec l'extrait suivant d'un journal promotionnel
édité par l'association de promotion du village de Salgesch (en italiques les
parties identiques):
(8)

(…) Vor der Haustür beginnt der Reblehrpfad. (…) Im Talgrund gluckert ein Bach. Auf
einem schmalen Steg überquert der Wanderer hier den berühmten Bach Raspille, wo die
deutschsprachige Schweiz ihre Westgrenze hat.
Traduction: (…) Devant la porte de la maison commence le sentier viticole. (…) Au fond
de la vallée gargouille un ruisseau. Sur une passerelle étroite le randonneur traverse ici
le célèbre ruisseau Raspille, où la Suisse germanophone atteint sa limite occidentale.
(Traduction par l'auteure)

Le journal promotionnel cité n'étant pas daté, il n'est pas possible de retracer
avec certitude l'origine de cette formulation.
Ces textes reprennent l'image de la Raspille comme séparation des langues,
voire des territoires linguistiques, en Valais ou même pour la Suisse toute
entière. Si dans la version "valaisanne", la Raspille est "célèbre", dans l'article
journalistique l'accent est plutôt mis sur son étroitesse, voire sa banalité. À sa
place, la journaliste introduit le concept de "Röstigraben" (fossé des röstis),
une métaphore devenue synonyme des différences entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande (voir Büchi 2003; Herren 2003), symbolisées
par le plat "Rösti" (pommes de terre râpées et frites) typifiant la Suisse
alémanique18. Si la Raspille est le symbole incontesté de la frontière

18

Voir aussi: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F47131.php (consulté le 18.09.2018).
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linguistique en Valais, le Röstigraben s'adresse ici à un public plus large,
national voire international, pour qui cette référence est probablement plus
parlante (ou alors plus interpellante).
Le tourisme apporte ainsi une mobilité à des textes et des formulations, aux
images et aux idéologies, à travers des personnes qui visitent l'espace
touristique, interagissent avec le langage écrit disponible dans cet espace et le
rendent mobile, le transportant dans d'autres espaces.

4.3.2 Quand le paysage devient linguistique
En même temps, cette imagerie de la division de l'espace en territoires
linguistiques peut aussi amener à interpréter le paysage en termes linguisticoculturels, comme dans l'exemple suivant:
(9)

(…) La différence entre les vignobles est très marquée. Alors que les Haut-Valaisans
cultivent traditionnellement leurs vignes en terrasse entre des murs de pierres sèches,
leurs collègues romands de Miège et de Venthône ont aplani de grandes surfaces pour
faciliter l'utilisation des machines.
Ces particularités, ainsi que d'autres informations sur la viticulture, sont le sujet du sentier
didactique des vignes, bilingue, qui suit le circuit sur les premiers kilomètres. (…)
(Extrait d'un article paru dans un magazine suisse de randonnée, 2012, version en
français)

S'il y a effectivement un panneau qui informe sur les remaniements du
vignoble effectués à Miège et sur le découpage plus traditionnel à Salgesch,
rien n'indique que cela soit dû à la langue parlée sur les territoires communaux
respectifs. En effet, dans une autre commune viticole germanophone et
voisine de Salgesch des remaniements similaires ont eu lieu. D'autre part, il y
a une grande quantité de terrasses et de murs en pierres sèches dans toute la
partie francophone du canton, y compris sur le sentier viticole19.
La signalisation de la frontière linguistique et l'inscription des langues dans
l'espace peut donc amener les visiteurs et visiteuses à interpréter le paysage
en termes linguistiques et les empêcher de voir ce qui pourrait aller à
l'encontre du raisonnement bien connu qu'une langue correspond à une
culture et à un territoire défini. Ainsi, si l'on trouve une différence de paysage,
elle doit nécessairement être liée à la différence de langue et de culture. A
l'image du paysage linguistique, tout le paysage devient linguistique …

4.3.3 Montrer la frontière … et l/s'effacer
L'attraction que constitue la frontière linguistique pour les récits des
journalistes (et d'autres touristes) semble être basée sur leurs propres
observations et interprétations du paysage, linguistique ou non. Rare est
cependant la mention de personnes qui leur ont montré cet endroit ou qu'elles

19

Le Musée a d'ailleurs fait des recherches, une exposition et des publications sur ces murs en
pierres sèches.
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auraient rencontrées en chemin, ou alors si elles sont mentionnées, on
n'apprend que rarement quelle langue elles parlaient. Toutefois, la plupart des
journalistes touristiques visitent le sentier viticole accompagné·e·s par des
guides mis·es à disposition par une des institutions locales.
La mise en exergue de la frontière linguistique fait souvent partie de
l'interaction dans l'espace lors de tours guidés, comme le montrent les extraits
suivants d'une de ces visites accompagnées, impliquant une personne du
bureau marketing touristique local (MAR), un journaliste allemand (JAM), sa
compagne (JAF), et moi-même (CHE)20.
(3)
JAF: oh da kommt das wasser/
TRAD Oh là vient l'eau
MAR: ja (...) (x:)grenze (x)
TRAD Oui
frontière
CHE: ((rit))
JAF: a:h
MAR: dann spricht man französisch hein/ ((rit))
TRAD après on parle
français
((rires))

A la remarque de JAF lors de l'approche de la Raspille (das Wasser – l'eau),
la personne du bureau marketing mentionne la frontière (linguistique). En
plaisantant, elle rajoute qu'après le passage de la frontière on va devoir parler
français. Cette remarque renvoie une fois de plus à l'idée de la langue comme
force naturelle dans l'espace qui s'impose aux locuteurs et locutrices qui s'y
trouvent.
Le journaliste rebondit assez volontaire sur le sujet, probablement en y voyant
une valeur potentielle pour son reportage, et nous demande de poser devant
la petite rivière en contre-bas. L'extrait suivant (4) fait partie de la conversation
pendant cette mise en scène.
(4)
MAR:
TRAD
JAF:
MAR:
TRAD
JAF:
TRAD
CHE:
MAR:
TRAD

(also) es ist la raspille (..) es ist die sprachgrenze.
(alors)c'est la raspille
c'est la frontière linguistique
raspille
raspille ja. .h und der bisse21 die zwei bisses (x) wir morgen machen
(.) sie nehmen wasser in diese: dieses bach. [(xxx)
Raspille oui.
et le bisse les deux bisses nous faisons demain
ils prennent eau dans ce ce ruisseau
[(ah) der fluss heisst
raspille
(ah) la rivière s'appelle raspille
ja
oui
der [fluss heisst ja
La rivière s'appelle oui

20

Traduction en interlignes en italique (TRAD).

21

Canal d'irrigation traditionnel en Valais, aujourd'hui surtout une attraction touristique grâce aux
chemins pédestres les longeant. Le nom alémanique serait Suone.
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JAF:
[(xx) (raspille)
MAR: der fluss ja.
La rivière oui
JAF: (xxx)
JAM: und hier ist die sprachgrenze
TRAD Et ici c'est la frontière linguistique
MAR: ja genau
TRAD oui exactement

MAR déclare la Raspille comme frontière linguistique (1ère ligne). JAF répète le
nom et MAR le confirme, puis ajoute une information sur le lien entre ce
ruisseau et une activité prévue pour le lendemain. La réaction de JAF indique
par contre qu'elle n'avait pas fait le lien entre le mot Raspille et le ruisseau (et
donc non plus entre ces deux et la frontière linguistique). MAR confirme que la
rivière s'appelle Raspille. JAM fait ensuite le lien entre cet objet physique et la
frontière linguistique, constat validé par MAR. Cet échange montre d'une part
l'évidence que représente la naturalisation de la frontière linguistique par le
cours d'eau en question pour les personnes du lieu (comme MAR), une
équivalence qui ne semble pas requérir aucune explication supplémentaire. Il
démontre de l'autre part comment ce savoir est rendu accessible et transmis
aux personnes en visite22.
Autre détail à ne pas négliger: pendant toute la visite, MAR parle en allemand,
langue du couple qu'elle accompagne, même si elle-même est francophone
(ce qui transparaît dans sa formulation des phrases, son accent et les
quelques mots et expressions qu'elle utilise en français – en italique dans les
extraits). Tout en pointant et en insistant sur la frontière linguistique comme
frontière naturelle, elle la transgresse en personnifiant un·e employé·e de
tourisme plurilingue qui parle la langue nécessaire afin de pouvoir montrer,
expliquer et vendre ce lieu spécifique aux personnes visiteuses. Ce
comportement linguistique ne se conforme guère à l'idée de la distribution
spatiale des langues et son corollaire de personnes monolingues. Ceci nous
renvoie à la tension dorénavant bien connue et décrite en sociolinguistique
critique, et notamment en ce qui concerne les métiers en lien avec le tourisme,
entre la langue comme signe de distinction et d'authenticité et sa fonction
d'outil de communication (Meyer Pitton 2018; Schedel 2018).
Cette tension est néanmoins souvent effacée lors de la mise en texte de
l'expérience touristique, comme déjà remarqué ci-dessus. Les guides et leurs
performances linguistiques disparaissent au profit d'un paysage marqué par
les langues, mais exempte de personnes qui les parlent. La contradiction entre
la mise en exergue de la séparation des langues comme phénomène quasinaturel et le fait d'être entouré·e (constamment) de personnes plurilingues ne
semble pas interpeller les touristes.
22

Fait plutôt rare dans mes données, JAF évoque ensuite des doutes par rapport à cette idée de
frontière linguistique "naturelle", déterminée, mais ceux-ci ne semblent pas vraiment être
compréhensibles pour la personne du bureau marketing.
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5. En guise de conclusion
Cette promenade sociolinguistique critique vers, à travers et au-delà de la
frontière linguistique, a montré comment des pratiques (linguistiques) du
tourisme contribuent à l'inscription des langues dans l'espace et à la
(re)production (quotidienne) de la frontière linguistique. L'approche à travers
les pratiques touristiques a permis d'observer comment cette idéologie
langagière est reprise, remaniée voire défiée, en lien avec des intérêts
économiques dans un contexte de mobilité et de globalisation.
L'analyse d'un espace défini, le sentier viticole, comme nexus de différentes
pratiques linguistiques touristiques, a permis de retracer comment la frontière
linguistique est (re)produite comme réalité spatiale dans des pratiques qui
englobent le langage sous forme écrite (textes promotionnels et
journalistiques, paysage linguistique) et orale (interactions et conversations),
ainsi que l'interaction entre des personnes, des textes, des signes et l'espace.
L'analyse de ces pratiques révèle la perpétuation de cette idéologie langagière
à travers le détail de pratiques quotidiennes. Similaire au "nationalisme banal"
(Billig 1995), nous pouvons apercevoir ici une spatialisation banale des
langues, voire de la frontière linguistique.
L'analyse de ces pratiques touristiques sur et autour du sentier viticole a
néanmoins aussi montré la variabilité et les limites de la valeur (symbolique)
de la frontière linguistique comme réalité spatiale, ainsi que ses conséquences
matérielles. La frontière linguistique apparaît comme un instrument ou un
argument politique qui apporte à la région l'attribution d'un Musée et avec cela
un avantage dans le développement (œno)touristique. De même, la frontière
linguistique est utilisée comme signe distinctif et comme particularité locale
dans différentes pratiques du place-making touristique, de la promotion des
lieux à la signalisation dans l'espace et aux tours guidés.
Mais cette utilisation montre ses limites lors de sa confrontation avec les
besoins de la communication dans des interactions de service. L'utilisation du
bilinguisme comme manière d'inscrire la langue dans l'espace est superposée
voire défiée par son utilisation comme moyen de communication à travers les
frontières linguistiques. S'y ajoute la place de l'anglais comme lingua franca
inévitable dans le domaine du tourisme et dont l'usage peut rendre la
distribution spatiale des langues moins pertinente.
Ces tensions entre différents régimes de valeurs attribuées aux langues dans
l'espace touristique (et à travers les différents espaces qui s'y associent)
doivent être gérées notamment par les personnes que leur métier met en lien
avec le tourisme. L'analyse a montré notamment les contradictions inhérentes
au rôle de guide, qui contribue à la reproduction de la frontière linguistique
dans l'espace et à son image de réalité spatiale et de séparation, tout en
parlant plusieurs langues. Cette incarnation du locuteur ou de la locutrice
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flexible et plurilingue, nécessaire à toute activité touristique, contredit la suite
logique de l'inscription spatiale des langues qui présuppose des personnes
monolingues et peu mobiles. Finalement, les efforts linguistiques de ces
guides ne reçoivent que rarement une mention dans les récits mis en
circulation … fermant ainsi le cercle de la reproduction perpétuelle de
l'idéologie langagière qui permet à la Suisse (mais elle n'est pas une
exception) d'afficher et de gérer son plurilinguisme officiel sans trop le remettre
en question.
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Annexe: Conventions de transcription
weinweg

mots dans l'autre langue

[

chevauchement

(.),(..),(...) pauses de différentes longueurs
-

troncation d'un mot

:

allongement

/

intonation montante

.

intonation descendante finale

,

intonation descendante intermédiaire

OUI

voix plus forte; emphase

(oui)

transcription incertaine

(xxx)

segment incompréhensible)

((rire))

phénomènes paraverbaux; commentaires

%oui%

voix écrasée

.hh

inspiration audible
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Dans l'industrie du tourisme des destinations périphériques, on s'approprie souvent les langues/variétés
locales comme une marque d'authenticité. Les langues (inter)nationales, quant à elles, servent
d'instrument de communication avec les touristes. Cette appropriation économique des langues
demande des compétences langagières spécifiques et une haute flexibilité linguistique de la part des
employé.e.s du secteur du tourisme. La présente contribution traite de cette problématique dans la ville
bilingue de Morat, située à la frontière linguistique franco-allemande en Suisse. Dans ce contexte, le
rôle du "bilinguisme" en tant que critère de sélection pour l'accès au marché du travail dans le secteur
touristique sera examiné dans une perspective sociolinguistique critique. L'enquête ethnographique
d'un processus de recrutement montre que la définition du bilinguisme est régie par un ensemble
d'idéologies langagières propres à l'économie politique locale des langues, c'est-à-dire la valorisation
de certaines combinaisons de langues/variétés et de certaines conceptions de ce qu'est la compétence
linguistique. Dans cet article, il s'agira de retracer comment la définition du bilinguisme est négociée
tout au long d'un processus de recrutement et comment, de ce fait, les connaissances linguistiques des
candidat.e.s peuvent être une variable pertinente, mais aussi d'une pertinence variable pour l'in- et
l'exclusion de ce marché de travail spécifique.
Mots-clés:
bilinguisme, compétences bilingues, recrutement, employabilité, sélection, catégorisation des
locuteurs/locutrices, tourisme.
Keywords:
bilingualism, bilingual skills, recruitment, employability, selection, categorization of speakers, tourism.

1. Introduction
Local languages and varieties have been shown to play a key role in the way
the tourist experience is produced and consumed. Thereby, language has
different but often intertwined functions: as a communication tool to reach wider
or niche markets; as a feature of distinction; as an authenticity marker of (exotic)
localness; and/or as a touristic experience (e.g. Salazar 2005, 2006; Pietikäinen
& Kelly-Holmes 2011; Kelly-Holmes & Pietikäinen 2014; Muth 2017; Meyer
Pitton 2018; Schedel 2018a, 2018b). This is also the case of the tourism
destination Murten (in German; Morat in French), which presents itself as
bilingual and situated at the intra-national French-(Swiss) German language
border in the Canton of Fribourg in Switzerland. The 8,200 resident town is
mostly Swiss German-speaking (around 83%) with a small French-speaking
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minority (around 15%)1, but the population usually has a more or less good
command of the respective other language. Tourism plays a key economic role
for Murten. The tourists coming to the small town also mainly speak (Swiss)
German and French, and generally come from the surrounding Swiss regions
on both sides of the linguistic divide, otherwise from Germany and France.
However, also some international guests using English as a lingua franca can
be found. In a global market, this tiny town has had to find ways to distinguish
itself from other competing destinations. Therefore, it relies – amongst other
things – on its linguistic particularities: The town's location at the language
border and its supposedly resulting bilingualism are used for place and product
branding and to attract tourists (Schedel 2018b). Whether in marketing material
or in face-to-face contact, it is the responsibility of tourism workers to (re)present
the bilingual destination in an attractive, linguistically authentic, yet
comprehensible way and, if possible, in different languages for the linguistically
heterogeneous national and international audience. But which languages are
required for this task and at what level of competence? What ideas of bilingual
skills circulate and define employability in the tourism context at the French(Swiss) German language border in Switzerland?
The next section (2) will firstly deal with previous research on language-based
work and the role of language skills for the entrance in multilingual job markets.
I will then give further information (3) about the ethnographic research that I
conducted in the tourism industry of the bilingual town of Murten and (4) about
the research site in question, namely the local tourist office. Drawing on data
from a recruitment process, the analytical section (5) will explore under what
political-economic conditions and referring to which language ideologies
"bilingualism" is defined. Therefore, I will analyse from a critical sociolinguistic
perspective how the boundaries of this social category are drawn, blurred, or
redefined during the process, thus attributing changing value to the linguistic
repertoires of the candidates. In conclusion (6), I will discuss the consequences
of these shifting boundaries in the category of "bilingualism" for the involved
speakers.2

1

http://www.murten-morat.ch/de/portrait/zahlenundfakten/zahlenfakten/ (accessed: 15.08.2018).
For more detailed information about the sociolinguistic situation in Murten, see Schedel (2018a,
2018b).

2

Earlier versions of this paper were presented at the conference "Language Skills and Economic/
Social Inclusion" at the Humboldt-Universität Berlin (2017), at the VALS ASLA-Conference "The
Process of differentiation: language practices in social interpretation” at the University of Geneva
(2016), and at the international workshop "Linguistic Boundaries and Political Economy" at the
University of Fribourg (2016). I thank colleagues and participants who have contributed to the
discussion of these papers as well as the two anonymous reviewers and Liliane Meyer Pitton for
their valuable feedback. I would also like to thank Jennifer Raab for proofreading this article. Any
mistakes are my own responsibility. A more in-depth analysis with extended data of further
boundary-(un)making in recruitment processes in the context of the tourism industry in Murten
can be found in Chap. 5 in Schedel (2018b).
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2. Literature review: Language skills and access to multilingual
jobs
Globalization and enhanced mobility of workers and clients have blurred
traditional boundaries and have contributed to increasingly multilingual and
international working environments, resulting in new language needs and
practices as well as the emergence of multilingualism as a market value
(Coupland 2010; Blommaert & Rampton 2012; Angouri 2014). Scholars argue
that "language work" (Boutet 2006)3 or at least a linguistic part of work ("la part
langagière du travail") (ibid. 2001: 23) is typical for the information- and
communication-based service industry (see also Dlaske et al. 2016). This
certainly applies to the tourism sector where language is central as both a mode
of production and of consumption (Heller 2005; Heller et al. 2014b). Confronted
with different-speaking audiences, touristic service providers undergo an
increasing demand of linguistic flexibility. The tourism workers are supposed to
reach clients in their "own" language (whatever type of linguistic variability that
might refer to) or in a lingua franca (Hall-Lew 2014; Heller et al. 2014a).
In the (service) work context, different language(s) or communicative practices
can become an economic resource and be commodified in a number of ways
(Heller & Duchêne 2016; Canagarajah 2017). Sometimes monolingualism, the
adoption of a lingua franca or a uniformed (standardized/scripted/trained) way
of speaking are seen as essential for economic success (Cameron 2000;
Urciuoli & LaDousa 2013; Lorente 2017). Sometimes, it is the multilingual
practices that appear to be a cost-efficient working tool for profit-making,
because they allow the flexible adaption of services to fluid markets or to reach
niche markets, and thus have a distinctive value (Duchêne 2009; Duchêne &
Heller 2012a; Muth 2017). However, there are tensions between
conceptualizing language(s), linguistic competencies, and their value in the
workplace in terms of a technical and measurable communicative skill (Urciuoli
2008; Heller 2010) and/or as an "authentic possession of groups considered
legitimate 'owners'" (Heller 2005: 1), or between what Duchêne & Heller (2012b)
describe with the tropes "profit" and "pride".
Depending on the political-economic situation of the workplace context, different
concepts of language skills and ensuing speaker categorizations can achieve
different economic values and constitute gatekeeping-criteria for accessing the
job market, a certain position, or a better remuneration, and for being
acknowledged and getting valorized or de-valorized as speaker (DuBord 2010;
Roberts 2013; Tranekjær 2015). While some multilingual workplaces require
specific language skills, which are even rewarded by a higher salary (Piller &
Takahashi 2013), others might require specific language skills as a condition for
the access to a job, but do not valorize them (neither symbolically nor financially)
3

The term "language work" figures in the English title of her Portuguese article on work in call
centers.
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(ibid.; Duchêne 2009). Besides this, some workplaces might not even ask for
such skills, but exploit them anyway, thereby banalizing the multilingual
competencies of their employees (Duchêne 2011).
With this background, the tourism industry in the bilingual town at the FrenchGerman language border provides an apt site for the investigation of what ideas
of bilingual skills circulate while at the same time defining not only the
employability of the involved speakers, but also how their linguistic diversity is
appropriated, managed, regulated, hierarchized, and (de)valorized.

3. Methodology
3.1 Ethnographic approach and data
The data presented in this paper is part of a wider multi-sited and multiperspective ethnographic (Marcus 1995, 1998) research project4 that examined
the appropriation of the language border and/or the local bilingual situation in
the tourism industries at two sites in Switzerland, one of them the region of
Murten in the canton of Fribourg. During two years (spring 2013 – spring 2015),
I followed the tourism workers in their daily work life and documented their
interactions among colleagues and with business partners as well as with
tourists - mostly with audio-/video-records or field notes. I further conducted and
recorded semi-structured interviews with employees of different touristic
institutions, in different positions, and with different task areas. Moreover, I
collected promotional material and accompanied the tourism workers to
exhibition presentations at tourism trade fairs in Switzerland, Germany, and
France or during visits of travel journalists. I also collected media reports
(newspaper, radio, etc.) on touristic activities and events in the region.5
For the following analysis, I will focus on the data of my ethnographic fieldwork
in Murten's tourist office, where I could follow the recruitment process for a new
marketing assistant. My data consists of the job advertisements in French and
German, of six recorded interviews with either one or both of the two recruiters
(before and during the selection process), of audio recordings of the interactions
between the recruiters and the candidates during the four job interviews as well
as among the recruiters during the ensuing discussions. Furthermore, I am
relying on different audio records and field notes of the daily work (e.g. reception
of tourists) and of team meetings in the tourist office during the whole fieldwork
period, which served as a background for my understanding of the linguistic

4

The research project "Formulation, Performance, Instrumentalisation of the German-French
Language Border in Swiss Tourism" (2013-2016) was funded by the Swiss National Science
Foundation (project number 143184) and carried out at the Universities of Fribourg and Bern.
Prof. em. Dr. Iwar Werlen and Prof. Dr. Alexandre Duchêne jointly held the grant.

5

For detailed information about the project, the research terrain, and the data production, see
Chap. 3 in Schedel (2018b).
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needs, the challenges, and the actual practices of the tourism workers in this
specific office.

3.2 Analytical basis
This contribution views language(s), linguistic competencies, and bilingualism
as social categories (Becker 2018: 30-40). Since these categories, i.e. the
boundaries and differences between languages (and thus their speakers), are
ideological in nature (Gal & Irvine 1995; Irvine & Gal 2000), I am drawing on the
concept of language ideologies. Silverstein defines language ideologies as "any
sets of beliefs about language articulated by the users as a rationalization or
justification of perceived language structure and use" (1979: 193). Accordingly,
language ideologies are collectively shared assumptions about (the value of)
languages or language practices linking them to assumptions about the social
identity (and e.g. employability) of their speakers (Woolard & Schieffelin 1994).
This concept will serve as an analytical tool for the examination of the
understandings of bilingualism and bilingual skills in this specific work context
of the tourist office in the bilingual town of Murten at the language border. In the
analysis, I will thus focus on moments within the recruitment process in which
bilingual skills are defined or negotiated, and in which speakers are categorized
and constructed as (in)eligible and (un)employable accordingly to those
definitions.

4. Research field: The tourist office
Murten's tourist office is responsible for welcoming the visitors to the town and
for promoting the site (inter)nationally. In direct client contact, by answering the
phone or by email, the tourist office team tries to answer the questions of the
tourists and provide them with information about the region and about possible
touristic activities. This mainly requires a command of Swiss German, German,
and French (cf. main public) and occasionally of English. The tourist office does
not operate as an isolated entity, but functions within a network of serviceproviding partners (e.g. hotels) and superordinate regional and national tourism
organizations. Because of its situation at the language border, the mainly
(Swiss) German-speaking town has to reach out to French-speaking partners;
e.g. it organizes its touristic promotion in collaboration with two mostly Frenchspeaking tourism regions.
Furthermore, all information, be it on the tourist office's webpage, in a brochure
or a press release, has to be provided in at least (standard) German and French,
but often also in English. This results in a huge amount of translation work that
the multilingual team is trying to deal with in-house: The employees usually
speak French, (Swiss) German, English and to some extent also other
languages. However, for the reason that "native"-like competencies are
apparently required for translation tasks, every employee is categorized as
being either German or French native speaker. This speaker categorization
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follows an essentialist monolingual ideology according to which even a
multilingual speaker can only be competent in one language, namely in his/her
"native language" respectively "mother tongue".6 Therefore, much attention is
paid to have a balance of French- and German-speaking employees among the
tourist office's staff. For the same reason, the office usually "outsources" its
English translations, for example to their "native" English-speaking tour guides
(working on mandate for the office).
During my fieldwork, the tourist office planned to enhance Murten's visibility
through new marketing measures. This campaign presented an extra workload
and required specific technical skills. Therefore, an additional post of a
marketing staff member had been created.

5. Analysis of the recruitment process
In the following sections, I will retrace the recruitment process for this new
marketing staff member and examine how the meaning and value of the
linguistic (i.e. bilingual) skills of the candidates are defined, negotiated, and
instrumentalized at the different stages of the process. I will particularly focus
on how the boundaries of the category "bilingual" are shifted in ways more or
less favorable for the candidates involved.

5.1 Imagining the ideal profile: First tensions
The tourist office published the job offer, as usual, in German and French. The
development of a new touristic information concept and its realization were listed
as the duties of the future employee as well as supporting the guest relation
management and the touristic event management. To accomplish these tasks,
relevant technical skills in the multimedia, graphic or communication domain
were requested. A flexible person, eager to work, and if possible with some
knowledge about the region and its touristic offer, was wanted. With regard to
language skills, perfect oral and written German and French ("Perfekte
Beherrschung von Deutsch und Französisch in Wort und Schrift" / "Parfaite
maitrise du français et de l'allemand (oral et écrit)") was requested, and client
(at least in the German version) as well as team related communicative skills
("Kommunikative Fähigkeiten, kunden- und teamorientiert" / "Facilité à
communiquer et à travailler en équipe"). When I asked the director7 of the tourist
office about these required linguistic and communicative skills, he explained
(switching between Standard German and French) that language was a
principal selection criterion for the recruitment: 8

6

For a critique of the "native speaker"-concept and -ideology see e.g. Piller (2001).

7

As one of my anonymization strategies, I use the generic masculine to cite my research
participants.

8

Please see transcription conventions in the appendix.

Larissa Semiramis SCHEDEL
(1)

81

sprache ist ein basiskriterium. man muss mindestens ein dialog
führen können ohne dass die andere person automatisch switcht. das
ist für mich die minimale kenntnisse die man haben muss/ ich
möchte nicht dass die gäste oder die partner sich zu uns an uns
qu'ils doivent s'adapter à nous an uns anpassen sollen. aber das
umgekehrte. wir sind ein tourismusbüro von mir aus sollen wir uns
anpassen können an den gästen und partner. das ist die basis. on a
huitante pourcent de visiteurs qui parlent allemand. vingt
pourcent qui parlent français. mais au niveau des partenaires on a
plus de partenaires qui parlent français que allemand. parce que
tout ce qui est administratif fribourg région=on a quand même
beaucoup de contact en français. donc on doit avoir un bilinguisme
quasiment parfait.
Translation:
+language is a basic criterion. one must at least be able to have a conversation without
making automatically the other person switch. for me this presents the minimal skills one
should have/ i don't want that the guests or the partners have to us ((German)+ +have to
adapt to us ((French))+, +to adapt to us. but the opposite. we are a tourist office. in my
opinion it is our duty to adapt linguistically to guests and partners ((German))+. +eighty
percent of the guests are german speaking. twenty percent speak french. but with regard
to our partners we have more partners speaking french than german. that's why the
whole administration in fribourg region is french=however we are a lot in contact with
french. that's why one has to be nearly perfectly bilingual ((French))+.

The director emphasizes the importance of specific linguistic skills as a selection
criterion and explains it through the necessity of linguistic accommodation to
both clients and partners as one of the tourist office's guiding principle (the
"basis"). He then defines his understanding of the necessary linguistic skills first
in terms of functional oral skills, i.e. "being able to have a conversation" in either
language. However, some seconds later, he reformulates the requirements as
"nearly perfect" bilingualism. Both formulations differ however with regard to
what has been officially requested in the job offer, where "perfect" oral and also
written skills were stated. These three definitions based on different concepts of
linguistic competence (e.g. oral and/or written) demonstrate that the boundaries
of the category of bilingualism are not clearly demarcated. However, the
(idealized) perfect skills in French and German, which are requested in the job
offer, might discourage potential candidates in applying for the job and exclude
them in a preliminary stage.
As an illustration, the director told me about the case of a former Frenchspeaking employee who, in his eyes, was not bilingual enough. I had met the
employee during my fieldwork and had had the opportunity to observe him while
interacting with his team and with clients. He spoke standard German quite well,
but struggled a lot to understand the Swiss German clients and partners. Even
if he had no difficulties communicating with the team, his lack of receptive skills
in the dialect was (apparently) considered as an obstacle for maximum
efficiency since in some cases he had to ask his team for linguistic assistance
while serving Swiss German-speaking clients. With this anecdote, the director
again emphasized the relevance of bilingual skills in order to attain a maximum
flexibility (and therefore efficiency) of the workforce. Notably, he also extends
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the definition of "bilingual" by encompassing not only the standard varieties of
French and German, but also Swiss German.
With this case in mind, it is interesting to note that skills in the local Swiss
German dialect were not specifically requested in the job announcement. Only
German was mentioned there. In Switzerland, however, speaking "German"
often assumes skills in both varieties: standard German, mostly used in written
and formal situations, as well as a Swiss German variety, mostly used in oral
and informal situations. Furthermore, English was also not mentioned in the job
advertisement. This is also puzzling as the tourist office's team usually uses
English as lingua franca with international tourists, and client-related
communicative skills were requested in the job offer. When I asked the director
about the relevance of English skills for the recruitment, he replied (in French):
(2)

l'anglais ça a jamais été un problème. j'ai jamais eu la peine de
trouver quelqu'un qui savait=parlait suffisamment bien l'anglais.
mais c'est vrai c'est un critère aussi. mais j'ai jamais (.) sur
un dossier euh eu l'impression tient c'est une bonne personne mais
j'ai pas envie de la prendre parce qu'euh parce qu'il y a il
manque l'anglais. par contre sur la sur le français et l'allemand
ça m'est arrivé assez souvent de mettre les dossiers à côté, je
regarde même pas, je trouve c'est à peu près la première chose que
je regarde sur un dossier .h s'il est=bon il Y devait avoir des
connaissances minimales, mais connaissances scolaires c'est
souvent pas suffisant. donc il faut vraiment qu'il y a super
dossier pour qu'on prenne quelqu'un.
Translation:
english has never been a problem. i've never had difficulties to find someone who
knew=spoke english well enough. but it's true that's also a selection criterion. however
i've never (.) had a candidature uhm and got the impression that's a good person but i
don't want to engage him/her because of uhm because of a lack of english. nevertheless
it occurred to me quite often with regard to french and german to sort out a candidature, i
don't even have a look at it, i think that's more or less the first thing i check on a
candidature .h if there's=well there should be minimal skills, but a school level is
oftentimes not sufficient. so the candidature has really to be convincing that someone is
taken anyway.

These statements reveal a lot about the existing hierarchy among (Swiss)
German, French, and English as well as their weight as criteria in recruitment
processes at the tourist office. While balanced or nearly native-like skills (not
only on a school level) in (standard) German and French (somehow a parallel
monolingualism) are described as an indispensable selection criterion and
hence its lack as disqualifying, other language skills are not explicitly requested
but implicitly assumed. This is the case for English and Swiss German. While
functional skills in English are assumed as common knowledge, but also
described as expendable, the case of the French-speaking employee struggling
with Swiss German clearly demonstrates its importance for efficient customer
service.
These tensions between the (albeit already differing) official discourses and the
implicit assumptions regarding (un)desired, (dis)qualifying linguistic skills
become even more complex in the next step of the recruitment process. When
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it comes to the application phase, the imagined ideal profile of the "perfectly
bilingual" worker meets certain realities of the labor market in terms of a limited
availability of workers with the required skills, and in particular the required
linguistic skills.

5.2 When the ideal profile meets the realities of the job market
In response to the job announcement, the tourist office received 55 applications.
The management board, represented by the director of the tourist office and the
president of the supporting association, invited five candidates to a job interview.
One of them cancelled before the interviews started. In the end, I followed the
job interviews with four young candidates in the estimated age between 20 and
35. All of them came from the region and/or knew it quite well. Some of the
candidates already had some experience with marketing in the tourism sector;
others were stronger regarding the required technical skills. However, none of
them brought the whole package of the desired profile.
The job interviews were conducted in the first language of the respective
candidate, but their knowledge in the other languages, e.g. French or (standard)
German and English were verified with a couple of spontaneous questions they
had to answer in these languages. For example, the interview with candidate (1)
was conducted in Swiss German, and he had answered a few questions in
French and English relatively fluently, asking one time for a missing word, but
generally without any difficulty in expressing what he wanted to say. His
standard German was not tested, but assumed on the basis of his categorization
as Swiss German speaker. Written competencies were not tested either
(although requested in the job offer), according to the common assumption that
one also knows how to write a language that he/she is able to speak. In the
following excerpt of the subsequent discussion of his job interview, the recruiters
(the president (PR) of the sponsoring association of the tourist office and the
director of the tourist office (DR)) are discussing (in Swiss German) the
candidate's suitability for the advertised position, whereby they comment
extensively on his "test performance" in French.
(3)

PR: o d sprach ds französisch dänki isch zwenig versiert.
DR: DAS nei isch guet
PR: isch ehm (.) wie/
DR: vo mir us isch ds guet. kum.
PR: für ne kommunikations person/
DR: ja
PR: du hesch zersch e wäutsche wöle ((lacht))
DR: JA ABER wennd ke mueter-=wener er nid muetersprach französisch
isch spiuts jetz ke roue ober jetz super äh französisch redt oder
ehm oder eifach haubpatzig super. aso für mi isch s minimale isch
okay.
Translation
PR: and the language, his french, i think it is not good enough.
DR: HIS FRENCH no, it's okay
PR: it's (.) pardon/
DR: from my point of view it's okay. come on.
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PR: for a communication specialist/
DR: yeah
PR: in the beginning you were looking for a frenchy9 ((laughs))
DR: YEAH BUT if he's not a native=if he's not a native french speaker it's not important, if he
masters perfectly french or just a little. well, for me the minimal skills are okay.

While the president argues that the candidate's level of French would not
correspond to the requested high level of "perfection" and that for this reason
he would not match the demanded profile, the director explains that the level of
the candidate's French skills was not that important, because he was no French
"native speaker" anyway. In the monolingual ideology, only a French "native
speaker" can really be competent in French. Candidate (1), who had grown up
in the Swiss German-speaking part of Switzerland, had therefore been
categorized as a Swiss German native speaker. Following this native speakerlogic, the director adapts the definition of the desired linguistic profile and
reduces the demanded "perfect skills" to "minimal skills" in the respective other
language, thereby contradicting the initially requested level in both languages.
At the same time, the categorization as being either a German or a French native
speaker becomes more important. Furthermore, a hidden agenda is unveiled;
the desire for a French "native" speaker. The number of employees categorized
as French and German speakers according to the essentialist logic mentioned
in the previous section (4) was indeed unbalanced at the moment of the
recruitment. Only one of the five employees was dominantly French-speaking,
while the others were dominantly (Swiss) German-speaking. With regard to the
translation work, another francophone was therefore most welcome. This need
is also reflected in the shortlisting of a majority of dominantly French-speaking
(3 out of 4) candidates. Despite the apparent multilingualism of the candidates,
it appears that it is always their (seemingly) dominant language that will be used
to categorize them. This categorization in either (Swiss) German or French
native speaker demonstrates the prevailing ideology of languages (and
therefore speakers) as clearly separable, bounded entities that can be mapped
in space. With regard to these beliefs, it is however curious that the perfect
command of both languages was requested in the job offer – a competence,
which according to the monolingual ideology should actually not exist. The fact
that not only dominant French speakers were invited to the job interview, but
also a dominant (Swiss) German speaker, demonstrates that linguistic
categorizations/skills may become of variable importance compared to other
criteria such as professional experience.

5.3 Legitimizing the final choice by readjusting the profile
Candidate (1) withdrew his application after the job interview and candidate (2)
could not convince the management board, so that the decision had to be taken
between the remaining candidates (3 and 4), whose interviews had been
9

In the original, the president is using the ethnicizing Swiss German term "wäutsche" meaning
people from the French-speaking part of Switzerland.
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conducted in French. Answering the questions in the respective other
languages, candidate (4) had demonstrated his fluency in Swiss and standard
German and that he was able to communicate in English. On the contrary,
candidate (3) had had difficulties finding the right words and to express himself
in German and English, but he had emphasized that he was aware of the
important role of German and absolutely willing to improve it. In the following
excerpt, the management board is discussing (in Swiss and standard German)
the choice between candidate (3) and (4), thereby referring also to the relevance
of their language skills.
(4)

PR: er kann weniger gut deutsch. ja. aber mir persönlich hat er
besser gefallen. ich denke der junge der realisiert hier ein zwei
sachen und in zwei jahren drei jahren sucht er sich eine
multimedia oder eine kommunikations oder eine marketingfirma. aber
er kann sich hier nach dem studium sporen abverdienen. und ich
denke er würde das wahrscheinlich gut machen.
[…]
DR: für mi isch=aso zwüsche beidne .h si hei e chli ähnlechi
profile/ .h är isch zwar perfekt bilingue/ das wäri e rise
vorteil/ är isch: .h vor region/ (..) ds isch o% vorteil=bi ihm
gsehni viu risike/ o ds är uf eim=uf einisch passts ihm nümm: und
öh: i sächs mönet ischer wäg/ .h öhm:: and=dr ander da(x) ja%:
zwüsche beidne wetti würklech dr ander v-=dä vo mäntig (x) vo mir
us .h GANZ motiviert. är wott isch si erschte job und voilà/ und
vo mir us bruche jetz nid stabilität i dere stell. nid öper wo
PR: nein. wenn vielleicht wenn die arbeit getan ist, kannst dus
mit dem normalen team weiterführen. und von dem her. ja/ ich sage
nicht wir haben jetzt für immer ein spezialisten hier. vielleicht/
aber dann ist es sicher nicht ja für jemand der wirklich auf
marketing und so gehen will ist dieser posten auch nicht
ausreichend. weil wir nur beschränkt marketing machen.
Translation:
PR: +his german is less good. yes. but personally i liked him better. i think that the boy
might realize one or two things here before moving on to a multimedia or communication
or marketing company in two years three years. but here he can earn some money after
his studies. and i think that he might probably do a good job ((German))+
[…]
DR: +for me it's=well between those two .h they have quite a similar profile/ .h he is
perfectly bilingual/ that would be a huge advantage/ he i:s .h from the region/ (..) that's
a%lso an advantage=concerning him i see many risks/ or that is suddenly=suddenly he
doesn't like it anymo:re and u:hm in six months he leaves/ .h u:hm and=the other one(x)
yes between those two i would really take the other=the one from monday (x) for my part
.h HIGHLY motivated. he wants it's his fist job and ((Swiss German))+ +for that reason/
((French))+ +and for my part i don't need stability for this post. no one who ((Swiss
German))+
PR: +no. when the work is done, you can continue with the normal team. and thus. yes/ i
don't say that we will now have a specialist here for all times. maybe/ but then it's
certainly not for someone who wants to do marketing and so on for someone like that the
post would not be satisfactory. because we are doing marketing only to a limited
percentage. ((German))+

In the excerpt, the president describes the German skills of candidate (3)
favorably only as "less good" comparing him to the "perfectly bilingual"
candidate (4). While the latter's "perfect" bilingualism is mentioned as an
advantage by the director, he also portrays him as a risky candidate. However,
despite the apparent linguistic and professional advantages of candidate (4), the
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management board develops a series of arguments linked to the supposed
professional ambitions of the candidates and the lack of the institution's financial
resources in order to legitimize their favoring of candidate (3). What is not
mentioned in the discussion, but may be important to add, is that the director
had already worked together with candidate (3) in another context. He not only
knew, but also appreciated, his work and was therefore sure that he was able
to meet the technical expectations.
The recruitment decision was taken in favor of the youngest candidate (3). In
the end, financial constraints and the precarious conditions of the offered job
made the management board dismiss the initially requested "perfect" skills in
French and German, and choose somebody who seemed to be highly
motivated, more malleable, and ready to accept a low salary and a temporary
limited contract. Since the profile of candidate (3) did not correspond to the
initially searched for profile, this choice had to be legitimized and the desired
profile adjusted. As his language skills presented one of the criteria which did
not fit the desired profile, the relevance of those needed to be downplayed.
Thereby, the linguistic barriers established in the job offer were opened up again
and in the end language did not appear to be a gatekeeping criterion. At least
not in the form of "perfect" bilingual skills (which would even have been
available) and therefore counter to the demanded bilingualism that was stated
in the job offer as well as to what was said in the interview when language was
described as an important selection criterion. Contrary to the native speakerideology, which appeared to be defining language skills in the beginning –
seeing them as a stable and "owned" characteristic, they were conceptualized
as dynamic, and the fact that candidate (3) promised to improve his German
seemed to be enough for the recruiters.

6. Recruiting as a series of (moments of) linguistic boundary(un)making
The analysis has shown different moments of definition, negotiation, and
redefinition of the meaning of linguistic skills and bilingualism. This analysis
unveiled multiple understandings where linguistic skills were necessary for the
particular job in the particular setting – ranging from different combinations of
languages to different levels of knowledge in these languages. However, these
shifting boundaries of the definition of bilingual skills were either not at all or only
partly visible to the candidates, who therefore had only very limited possibilities
of steering the process – or understanding their acceptance or rejection.
The analysis has further shown that even if the idea of the relevance of "bilingual
skills" was very prominent throughout the course of the recruitment process (e.g.
requested in the job offer, tested during the interviews, and discussed in the
debriefing) and said to be limiting or enabling the access to this specific job, in
the end language skills did not play the role of a gatekeeping criterion. This
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becomes clear in various moments of the process: For example, at the very
beginning of the recruitment process, the director declared that he would reject
applications right away because of the lack of or low skills in either the one or
the other language (French and German), but candidate (3) – whose low skills
in German were known to him because of the pre-existing relationship – had
been invited to the job interview anyway. Furthermore, the need for a French
native speaker had apparently been known by the selection team, however,
candidate (1), who was categorized as a Swiss German native speaker, had
been invited. In the end the required bilingual skills even turned out to be
completely irrelevant in favor of other criteria. Nevertheless, precisely those
language skills, which were downplayed during the recruitment process, might
then cause problems in the daily working life, as speakers might not be
perceived as efficient and competent enough – as the case of the Frenchspeaking employee who struggled with Swiss German revealed (see also
Schedel 2018b).
However, a closer look at the recruitment process also reveals how the
negotiation of the boundaries of bilingual skills is instrumentalized to weaken the
profile of an undesired candidate by depicting him as an incompetent speaker
(e.g. when the president argues that candidate (1) would not be suitable
because of his imperfect French skills) or to strengthen the profile of a desired
candidate (e.g. by evaluating weak skills favorably and foregrounding the
willingness of the chosen candidate to improve his German skills).
While the variability of the role of multilingual skills for access to a job has been
reported from recruitment processes in different workplaces (see Section 2), this
contribution highlights the variability of the definition and relevance within one
and the same recruitment process. The inconsistent interpretation and
negotiation of the category of bilingualism in this example of a recruitment
process is embedded in a dynamic local political economy of language(s). The
example of Murten unveils that the definition and value of language skills are in
fact quite complex, ambiguous, and variable – and so are also the differences
that are thereby (de)constructed between the speakers. As a consequence, one
and the same person might arbitrarily experience an advantage due to his/her
language skills, while he or she might experience disadvantages at the same
place and the same time.
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APPENDIX
Transcription Conventions
(.)
Pause
=
No discernible pause within a single speaker's turn
,
Continuing intonation
.
Sentence final falling intonation
/
Sentence final rising intonation
+ Concerned passage ((commentary))+
Mostly used to indicate codeswitching
Capitalized word
Mostly used to indicate loud voice
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1. Einleitung
Sprachen als Mittel der Verständigung überwinden Grenzen (Habermas 1995).
Als Distinktionsmittel (Bourdieu 2002) aber werden über Sprache Grenzen
hergestellt, die den Sprecherinnen und Sprechern soziale Positionen der
Zugehörigkeit oder eben auch der Nichtzugehörigkeit zuweisen. Auch in der
offiziell mehrsprachigen Schweiz stellt die Unterscheidung von Sprachgruppen
trotz unterschiedlicher Bemühungen der (sprachlichen) Annäherung – wie etwa
Programmen des mehrsprachigen Sprachenlernens1 oder auch bilingualen
Klassen, deren Unterricht in zwei Landessprachen erfolgt – nach wie vor eine
bedeutsame Differenzlinie dar, entlang derer Zugehörigkeiten und NichtZugehörigkeiten verhandelt werden.
Die vier offiziellen Landessprachen, der Schweiz ‒ deutsch, französisch,
italienisch und rätoromanisch ‒ werden in unterschiedlichen Anteilen von der
Bevölkerung gesprochen. Anders als es diese Tatsache vielleicht vermuten
liesse, ist es allerdings keine Selbstverständlichkeit, dass Sprecherinnen und
Sprecher in ihrem Alltag mehrere Landessprachen gebrauchen (vgl. etwa Jurt
1

Ein solches (nicht unumstrittenes) Programm ist etwa "Passepartout" (https://www.passepartoutsprachen.ch/).
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2008: 216). Vielmehr folgt die Sprachenverteilung einem Territorialprinzip: Die
Landessprachen bestimmen in jeweils eher sprachlich homogenen
Landesteilen den Alltag in unterschiedlicher Weise (vgl. Lüdi & Werlen 2005:
7-24; Altermatt 2008: 307-316). Während im Norden und im Osten der Schweiz
vor allem Schweizerdeutsch vorherrscht, sind dies im Westen und Süden
Französisch, im Südosten Italienisch und Rätoromanisch. Vier der insgesamt
26 Kantone sind offiziell zwei- bzw. mehrsprachig (vgl. Lüdi & Werlen 2005) und
auch an den Grenzen der "Sprachterritorien" werden im Alltag zwei
Landessprachen gesprochen.
Sprachgrenzen haben in der Schweiz eine lange Tradition, wie der geläufige
Begriff des "Röstigrabens" zeigt (vgl. Büchi 2001, 2015; Meune 2011;
Freiburghaus 2013).2 Aber wie werden Sprachgrenzen etabliert,
aufrechterhalten und/oder überwunden? Dieser Frage geht der vorliegende
Beitrag3 in Bezug auf eine bilinguale Klasse an der französisch(schweizer)deutschen Sprachgrenze nach. Um sie zu bearbeiten wird zunächst
das Forschungsprojekt, aus dem die Analysen des Beitrags stammen, kurz
vorgestellt (2.).4 Anschliessend wird der theoretische Rahmen geklärt (3.), bevor
im Hauptteil aufgezeigt wird, wie im Kontext einer bilingualen Schulklasse
Sprachgruppenzugehörigkeiten und Sprachgrenzen situativ wie auch
biographisch verhandelt werden (4.). In einem abschliessenden Fazit werden
die dargelegten Überlegungen gebündelt (5.).

2. Situative und biographische Herstellungsweisen von Differenz
und Zugehörigkeit: Projektkonzeption und Datengrundlage
Das Forschungsprojekt, auf welchem der vorliegende Beitrag basiert, ist in einer
bilingualen Schulklasse in der Schweiz und damit in einem leistungsorientierten
pädagogischen Kontext verortet. Aufgrund der föderalistischen Struktur des
Landes ist in den zumeist einsprachigen Kantonen das Schulsystem ebenfalls
einsprachig organisiert, eine zweisprachige Beschulung ist eher die Ausnahme.
Die Erhebung wurde in einer bilingualen Gymnasialklasse in einer offiziell
zweisprachigen Schweizer Stadt an der französisch-deutschen Sprachgrenze
durchgeführt. Die bilinguale Beschulung stellt aber auch in dieser Stadt trotz des
zweisprachigen Status eine Ausnahme dar: Französischsprachige und
deutschsprachige Schulen existieren in der Regel nebeneinander. Vereinzelt
werden zweisprachige Angebote sowohl auf dem Niveau der Primar- und
Sekundarschule als auch für Gymnasium und Berufsbildung umgesetzt. In der
2

Interessanterweise wird der Begriff des Röstigrabens sowohl im Deutschen als auch im
Französischen als solcher verwendet (vgl. Meune 2011).

3

Ich danke den Herausgeberinnen Liliane Meyer Pitton und Larissa Schedel sowie den
Gutachterinnen bzw. Gutachtern und Rebecca Mörgen sehr herzlich für die hilfreichen Hinweise
zur Überarbeitung dieses Textes.

4

Es handelt sich dabei um das qualitative Dissertationsprojekt der Autorin, dessen Ergebnisse als
Monographie veröffentlicht wurden (Schnitzer 2017).
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untersuchten Schule kommen die Jugendlichen nach neun Schuljahren im
französisch- oder im deutschsprachigen Schulsystem in bilingualen Klassen
zusammen und werden dann für die letzten drei Schuljahre in jeweils der Hälfte
der Unterrichtsfächer auf Französisch, der anderen auf Deutsch unterrichtet.
Das Konzept der bilingualen Klassen hält eine "Annäherung der
Partnerkulturen" und den Erwerb sprachlicher Kompetenzen in der
"Partnersprache" als explizites Ziel fest.5 Damit nimmt es eine essentialistische
Konzeptualisierung der beiden Sprachgruppen als zwei verschiedene Entitäten
mit eigenen Kulturen vor, während der vorliegende Beitrag danach fragt, in
welcher Weise welche Gruppen von wem als solche hervorgebracht werden.
Das Forschungsprojekt ist als eine Ethnographie der Mehrsprachigkeit im
Anschluss an soziolinguistische Forschungen angelegt (vgl. etwa Heller 2006,
2011; Blackledge & Creese 2010). Ergänzt wird das ethnographische Vorgehen
durch einen biographischen Zugang, der über die situativen Vollzüge hinaus
längerfristige Sinnkonstruktionen in den Blick nehmen kann. Mehrsprachigkeit
wird dabei nicht als objektiv messbare Fähigkeit oder Eigenschaft einer Person
konzipiert, wie dies etwa in der Sprachlernforschung der Fall ist, die von
messbaren Kompetenzen ausgeht. Sie wird im Anschluss an Heller als
Ressource und als soziales Konstrukt gefasst, dessen Bedeutung und Wert
jeweils unter spezifischen historischen Bedingungen hervorgebracht wird (vgl.
Heller 2007: 2; Schnitzer 2017). Da im gewählten Feld der bilingualen
Schulklasse nicht nur die zwei Unterrichtssprachen – Hochdeutsch und
Französisch –, sondern auch Schweizerdeutsch gesprochen werden, und
zudem für einige Schülerinnen und Schüler weitere (Migrations-)Sprachen
biographisch bedeutsam sind, wird im Folgenden der Begriff der
Mehrsprachigkeit und nicht wie in der untersuchten Schule üblich der der
Zweisprachigkeit verwendet.
Im Zuge der Feldforschung wurden zum einen die sprachliche Praxis und die
situative Sprachverwendung in Situationen, in denen mehrere Sprachen
gesprochen werden, beobachtet und dokumentiert. Es wird aber nicht nur in
mehreren Sprachen, sondern auch über Sprache(n) gesprochen, so dass auch
das Sprechen über Sprache(n) beobachtbar ist. Mit beidem gehen Selbst- und
Fremdzuschreibungen sprachlicher Zugehörigkeiten und Differenzen einher,
die im Sprechen der beteiligten Akteurinnen und Akteure vollzogen werden.
Über diese Zuschreibungen werden Sprachgruppen und Sprachgrenzen situativ
hervorgebracht, aber auch verschoben und bearbeitet (vgl. hierzu Mecheril &
Plößer 2009; Riegel & Geisen 2010; Schnitzer 2017: 40-46). Über die beiden
Dimensionen des Sprechens in mehreren Sprachen und des Sprechens über
mehrere Sprachen lassen sich eine ethnographische und eine biographische
Perspektive verknüpfen, sodass Mehrsprachigkeit sowohl ethnographisch in
5

Das Konzept liegt der Autorin vor, wird aber aus Gründen der Anonymisierung hier nicht als
Quelle angegeben.
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konkreten Situationen als auch eingebettet in einen biographischen Kontext im
sprachbiographischen Interview in den Blick genommen werden kann. Sie wird,
so lässt sich in Anlehnung an die Geschlechterforschung argumentieren (vgl.
etwa Budde 2009), zum einen als Darstellung – wenn etwa eine Schülerin im
Gespräch mit der Forscherin demonstrativ die Sprachen wechselt – und zum
anderen als Zuschreibung beobachtbar – wenn zum Beispiel eine Schülerin zu
einer anderen sagt: "Für dich geht das, Du bist ja zweisprachig!" (vgl.
ausführlicher Schnitzer 2017: 44).
Über einen ergänzenden biographischen Zugang können neben situativen
Aktualisierungen von Differenzkonstruktionen längerfristige Prozesse der
Sinnkonstruktion und Erfahrungsbildung in den Blick genommen werden (vgl.
Dausien & Kelle 2005). Auch Biographie lässt sich im Anschluss an Bettina
Dausien als soziale Praxis verstehen. "Die Gestaltung einer Biographie" erfolgt
in diesem Verständnis im Zusammenspiel einzelner Individuen mit anderen
Akteurinnen und Akteuren in einem bestimmten gesellschaftlichen Raum
entlang der Möglichkeiten, die dieser Raum jeweils zulässt, nahebringt oder
auch verhindert (Dausien 2006: 32). Vor diesem Hintergrund sind für ein
umfassendes Verständnis der sprachlichen Praxis auch die biographischen
Erfahrungen und die Rekonstruktion der damit einhergehenden
"biographischen Sinndeutungen" von Bedeutung, "die je konkretes Handeln in
konkreten Situationen disponieren" (Dausien & Kelle 2005: 203).
Basierend auf diesen Überlegungen wurde die Erhebung mehrschrittig
konzipiert: Zum einen wurden über einen ethnographischen Zugang situative
sprachliche Praktiken zweier Klassen der 11. Jahrgangsstufe in deutsch-, wie
auch in französischsprachigen Schulstunden sowie in Pausensituationen
teilnehmend beobachtet (vgl. Breidenstein et al. 2013). Von den zunächst zwei
zur Beobachtung ausgewählten Klassen wurde eine vertieft untersucht.
Gespräche wurden wenn möglich digital aufgezeichnet. Aus dieser
Erhebungsphase liegen 12 mit Gesprächstranskripten angereicherte
Beobachtungsprotokolle vor. Zum anderen wurden mit 12 Jugendlichen im Alter
zwischen 17 und 18 Jahren narrative sprachbiographische Interviews geführt
(vgl. Busch 2013). Dabei stehen der sprachliche Erfahrungsraum sowie
Präsentationen und Deutungen sprachbezogener Erfahrungen der
Jugendlichen im Zentrum (vgl. Schnitzer 2017: 81-85). Aus der Fokusklasse
stimmten 12 der insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler einem Interview zu, so
dass 12 sprachbiographische Interviews mit einer Länge zwischen einer und
zweieinhalb Stunden erhoben wurden. Die Interviews wurden vollständig
transkribiert.6 Die Materialien wurden in einer Kombination aus kodierenden und
sequenzanalytischen Verfahren zunächst getrennt ausgewertet und

6

Die Transkription erfolgte nach Regeln im Anschluss an Rosenthal (2011: 93; vgl. auch Schnitzer
2017: 367).
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anschliessend aufeinander bezogen (vgl. Rosenthal 2011; Breidenstein et al.
2013 sowie zum methodischen Vorgehen ausführlich Schnitzer 2017: 61-97).

3. Von Sprachgruppen und Sprachgrenzen: Theoretische
Überlegungen
Schulklassen können mit Norbert Elias als Figurationen gefasst werden, in
denen im Rahmen fluider Machtbalancen fortwährend Beziehungen und soziale
Positionen ausgehandelt werden (vgl. Elias 1996: 11-13). Diese Aushandlungen
einer sozialen Ordnung erfolgen über Kategorisierungen bzw. Typisierungen,
über die soziale Positionierungen hervorgebracht werden, die immer sowohl
einschliessende als auch ausschliessende Wirkungen haben (vgl. Schütz 1971;
Berger & Luckmann 2013). Dabei werden Möglichkeiten und Grenzen situativer
Handlungsfähigkeit ausgehandelt, die "im Rahmen sozialer Praxis bearbeitet,
'gestaltet' und verändert" werden (Geisen 2003: 104).
Wenn nun im Rahmen des vorliegenden Artikels von Sprachgruppen und
Sprachgrenzen die Rede ist, wird auf diese als soziale Konstruktionsprozesse
auf der Basis fortwährender Aushandlungen verwiesen, die mit "Fragen nach
dem Eigenen und nach dem Fremden verbunden" sind (Baltes-Löhr 2003: 84).
Damit ist davon auszugehen, dass Sprachgruppen und Sprachgrenzen nicht
unabhängig von einer situativen Aktualisierung und einer Einbettung in soziale,
kulturelle und historische Kontexte existieren, sondern dass sie situativ immer
wieder neu hervorgebracht werden müssen, sich dabei aber auch in sozialen
Sedimentierungen und Habitualisierungen verfestigen (Ecarius 2013). So lässt
sich die Entstehung und Veränderung von Grenzen als sozialer Prozess
auffassen (Baltes-Löhr 2003: 84-85). Diese sozialen Konstruktionsprozesse
nehmen als "Grenzen des Mit-Seins" die "Trennung von Zugehörigem und
Zugänglichem auf der einen Seite und Unzugehörigem und Unzugänglichem
auf der anderen Seite" vor (Baltes-Löhr 2003: 87). Über eine Reflexion dieser
Annahme eröffnet sich in sozialen Interaktionen die Möglichkeit der
Identifizierung solch scheinbar klarer Grenzen als Uneindeutigkeiten, die eine
Aufhebung des Dualismus von Wir und Ihr mit einem Entstehen von
Zwischenräumen möglich macht (Baltes-Löhr 2003: 88-89).
Ein solches Verständnis von Grenzen bringt zugleich die Konstruktion von
Zugehörigkeiten als konstitutiv für Grenzziehungen in den Blick.
Zugehörigkeitskonstruktionen bringen als Gegenstand von situativen und
biographischen Aushandlungen das Eigene in Abgrenzung zum Fremden und
Anderen hervor. Sie können so als situativ immer wieder neu hergestellte
Zuweisungen und Zuordnungen verstanden werden, die über fortlaufende
Grenzziehungsprozesse eine bestimmte Ordnung hervorbringen (vgl. auch
Riegel & Geisen 2010). Diese Überlegungen führt Monica Heller in Hinblick auf
die Hervorbringung von Sprachgruppen und Sprachgrenzen in einem
mehrsprachigen Kontext weiter:
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Bilingualism is all about boundaries, it is all about what counts as the difference between
two languages, about who counts as a speaker of particular languages, and about how the
categorization of languages and language practices is connected to the categorization of
groups of people. (Heller 2008: 252)

Die Hervorbringung und Aufrechterhaltung von Grenzen, die auf Basis der
Zuschreibung sprachlicher Zugehörigkeiten rekonstruiert werden kann, lässt
sich – wie dies auch Adrian Blackledge und Angela Creese (vgl. 2010: 58) für
ihre Studie festhalten – als zentrales Konstitutionsmoment des untersuchten
Feldes herausstellen. Diese Grenzziehungen als Differenzmarkierungen
zwischen Sprachen, Sprachgruppen und "ein"-, "zwei"- oder "mehrsprachigen"
Sprecherinnen und Sprechern lassen sich im ethnographischen Material
rekonstruieren, werden aber auch im Sprechen der Jugendlichen im
sprachbiographischen Interview hervorgebracht.

4. Herstellungs- und Bearbeitungsweisen von Grenzen als
Zugehörigkeitskonstruktionen und Differenzmarkierungen
Die Unterscheidung "französischsprachig" vs. "deutschsprachig" lässt sich im
Kontext der beobachteten bilingualen Klassen auf verschiedenen Ebenen als
relevante Grenzziehung rekonstruieren. Während sich auf der institutionellen
Ebene der Schulorganisation eine klare Trennung der Sprachen und damit ein
doppelt "einsprachiges" Verständnis von Zweisprachigkeit entlang "eindeutiger"
Sprachgrenzen nachzeichnen lässt (vgl. Schnitzer 2017: 145-158, Schnitzer
2018a), sind im sprachlichen Repertoire der Jugendlichen ohne solch klare
Grenzziehungen sowohl Schweizerdeutsch als auch Französisch sowie
verschiedene Migrationssprachen vertreten. Auf der Ebene der Praktiken der
Lehrkräfte lässt sich zudem eine sprachenübergreifende Verständigungsorientierung beobachten (vgl. Schnitzer 2017: 158-177). Die Unterscheidung
von Sprachgruppen anhand klarer Grenzlinien, mit der unterschiedliche
Differenzkonstruktionen einhergehen, scheint jedoch für die Lehrkräfte eine
Selbstverständlichkeit zu sein, auf deren Basis die 'Sortierung' der Jugendlichen
vorgenommen wird – so z.B. bei der Bildung von Arbeitsgruppen oder auch der
Mannschaftsaufteilung im Sportunterricht (vgl. Schnitzer 2017: 158-174).
Vielfach fungiert dabei die Unterrichtssprache vor dem Besuch der bilingualen
Klasse als Zuordnungskriterium. Im vorliegenden Beitrag werden nun die
Umgangsweise der Jugendlichen mit diesen Grenzziehungen und
'Sortierungslogiken' und die damit einhergehenden Selbst- und Fremdpositionierungen als Differenzmarkierungen und Zugehörigkeitskonstruktionen
genauer in den Blick genommen. Solche Positionierungen zeigen sich in den
Praktiken der Jugendlichen als fluide Machtbalancen, die vor allem in weniger
oder nicht-formalisierten Kontexten bearbeitet werden.
Die Jugendlichen verorten die beiden Schulsprachen in unterschiedlicher Weise
in ihrem Leben und bringen sie zum Teil mit Bezugspersonen, aber auch mit
Institutionen oder Lebensbereichen in Verbindung: Sie werden als Sprachen der
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Eltern oder des Umfeldes und des Freundeskreises, als 'Fremdsprachen' oder
aber als 'Schul-' und 'Berufssprachen' eingeführt. Zudem spielen für die
Jugendlichen über die Schulsprachen hinaus in ihren alltäglichen Praktiken zum
Teil weitere Sprachen eine Rolle, was sich in ihrer sprachbiographischen
Darstellung zum einen als 'Verkomplizierung' des Alltags, zum anderen als
Vervielfältigung der möglichen Zugehörigkeitskontexte rekonstruieren lässt.
Zudem positionieren sie sich in unterschiedlicher Weise in Bezug auf ihre
'Mehr'- bzw. 'Einsprachigkeit' und nicht alle markieren sich selbst als
'mehrsprachige' Sprecherinnen, während sie im Feld als Schülerinnen einer
'zweisprachigen' Klasse positioniert sind7. Anders als in den vielfach
sprachenübergreifenden Alltagspraktiken, vor allem in informelleren Kontexten
wie Zwischen- oder Pausengesprächen, ist in den sprachbiographischen
Darstellungen die Markierung von sprachlicher Differenz, aber auch von
sprachlicher Zugehörigkeit ein zentrales Moment, in dem sich sowohl
Grenzziehungen wie auch Grenzbearbeitungen und -überschreitungen
rekonstruieren lassen. Dieses Spannungsfeld wird im Folgenden genauer
nachgezeichnet, indem zunächst auf grenzüberschreitende situative
Sprachpraktiken eingegangen wird, die als "parler bilingue" oder eher
"plurilingue" aufgefasst werden können, bevor dann sprachideologische
Grenzziehungen sowie deren Bearbeitungsformen in den sprachbiographischen Interviews aufgezeigt werden. Dabei wird auch der von
Christine Baltes-Löhr (vgl. 2003: Kap. 3) aufgeworfenen Möglichkeit der
Zwischenräume in den folgenden empirischen Analysen näher nachgegangen.

4.1 "Parler bilingue": Grenzüberschreitende situative Sprachpraktiken
Im Unterricht ist die Sprachverwendung stark durch die von der Lehrkraft
vorgegebene legitime Unterrichtssprache strukturiert. Die Plenumssprache ist
bis auf ganz wenige Ausnahmen die Sprache, die durch die Lehrperson, aber
auch durch die Lehrmittel vorgegeben ist, also je nach Fach entweder
Französisch oder Hochdeutsch. Diese Routine wird lediglich von kurzen
Nachfragen nach Übersetzungen unterbrochen ("Comment on dit déjà
Bundesrat en français?"), die aber je nach sprachlichen Fähigkeiten der
Lehrperson nicht in allen Fächern möglich sind. Schweizerdeutsch wird im
Gespräch mit der Lehrperson in deutschsprachigen Fächern nur in
Zweiergesprächen am Lehrerpult oder in informelleren Situationen wie dem
Austeilen von Arbeitsblättern genutzt. In den geflüsterten Zwischengesprächen
der Jugendlichen im Unterricht sind sowohl die Verwendung des
Schweizerdeutschen als auch der Wechsel in die zweite Schulsprache sowie

7

Die beobachteten Klassen wurden vor allem von Mädchen und nur von wenigen Jungen besucht.
Für die an die Beobachtungen anschliessenden sprachbiographischen Interviews konnten bis auf
eines alle Mädchen der Fokusklasse, aber keiner der Jungen gewonnen werden. Daher wird im
Folgenden nur die weibliche Form verwendet, wenn auf die Analysen der Interviews Bezug
genommen wird.
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eine parallele Verwendung beider Schulsprachen eine übliche und routinierte
Praxis.
Durch die geringere Strukturiertheit im Vergleich zum Unterrichtsgeschehen
lassen sich sprachenübergreifende Praktiken aber vor allem für
ausserunterrichtliche Situationen zeigen. Die folgende Situation spielt sich an
einem langen Tisch im Mensabereich der Schule während der Mittagspause ab.
Der Tisch hat sich nach und nach gefüllt, es wird gegessen, an der einen Ecke
des Tisches werden Inhalte aus dem Mathematikunterricht besprochen. Links
neben mir am Tisch sitzen Marina und Isabelle, uns gegenüber Danielle, Sophie
und Sandra.8 Das Aufnahmegerät liegt in der Mitte. Alle haben entweder
Mensatabletts
oder
mitgebrachtes
Essen
in
unterschiedlichen
9
Aufbewahrungsbehältern vor sich.
(1)

Danielle, die Marina und mir schräg gegenüber sitzt, hat einen
vollen Teller mit Nudeln vor sich, schiebt ihn dann beiseite und
fängt an, mit einem dieser stumpfen Mensamesser eine Orange zu
schälen.
Marina:
Ça c'est typiquement Danielle, elle laisse toujours les
trucs sur son assiette.
Danielle: Quoi quoi quoi ((rufend)).
Marina:
Et mange äh une orange à côté, c'est drôle. ((Lachen))
Danielle: J'fais un petit mélange des deux. J'aime pas vraiment
une orange et puis ça m'énerve.
[…]
Ich bin zuerst nicht sicher, wie Marina das meint, sie isst
Dessert und Hauptspeise gleichzeitig, […] aber tatsächlich legt
Danielle die Orange aufs Tablett und zieht den Nudelteller, den
sie vorher etwas beiseite geschoben hatte, wieder zu sich her. Sie
isst weiter von ihren Nudeln. Dann nimmt sie die Orange wieder und
schält weiter. Sie scheint erst selten eine Orange gegessen zu
haben, und auch Isabelle scheint recht orangenunerfahren.
Irgendwie sieht das alles sehr unbeholfen aus. Und prompt sagt
Danielle dann auch, das sei erst die zweite Orange ihres Lebens.
[…]
Isabelle: T'es pas curieuse alors.
Danielle kämpft weiter mit der Orange und versucht sie zu schälen.
Danielle: Oh la la (3) celle-là elle va être trop dure et puis
c'est incroyable- ((schält weiter)) c'est possible
qu'une orange ne soit pas mûre?
Isabelle: Possible, oui.
Danielle: C'était la dernière.
Isabelle: Non!
Sophie:
Danielle, es git Orange diä si soo grooss ((zeigende
Geste)) u nach em schäle ((zeigende
Geste))((unverständlich))

8

Bei den Namen aller in diesem Beitrag genannten Jugendlichen handelt es sich um von diesen
selbst gewählte Pseudonyme.

9

In dem Bewusstsein, dass dadurch Ein- und Ausschlüsse sowie damit einhergehende
Grenzziehungen produziert werden, spielt auch dieser Text mit Sprachgrenzen, die sich immer
wieder im Umgang mit mehrsprachigem Material zeigen, indem die Datenausschnitte ohne
Übersetzung jeweils im Original wiedergegeben werden. Die Transkription der Dialektpassagen
erfolgt in Anlehnung an die Dieth-Schreibung (Dieth 1986).
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Sie zeigt dabei mit einer Hand einen für eine Orange sehr kleinen
Durchmesser an. Danielle ist die Attraktion am Tisch mit ihrer
Orange. Sophie beobachtet sie und wundert sich, wie dick die
Schale der Orange ist: "Huere dick!" ruft sie. Sie unterhält sich
auf Schweizerdeutsch mit Sandra, sie reden von unterschiedlichen
Orangen. (Beobachtungsprotokoll 7, Z. 407-444)

Die Jugendlichen sind in eine vertrauliche, scherzhafte Kommunikation vertieft,
die ihr Essen begleitet. Marina kommentiert das Geschehen für die
Ethnographin und rahmt die Interaktion so als vertraute, indem sie den
situativen Ablauf auf gemeinsame Erfahrungen zurückblickend als "typisch
Danielle" bezeichnet. Indem Marina, die vorher mit Sophie und Sandra auf
Schweizerdeutsch im Gespräch war, für diese Kommentierung ins
Französische wechselt, adressiert sie zum einen Danielle, die in der gleichen
Sprache reagiert, und vollbringt zum anderen eine Inszenierungsleistung10, die
für die Ethnographin mehrsprachige Praktiken im Sinne demonstrativer
Sprachwechsel zur Aufführung bringt. Sophie hingegen bleibt in der auch für die
Kommunikation mit Sandra gewählten Sprache und adressiert die bis dahin
Französisch sprechende Danielle auf Schweizerdeutsch. Insgesamt entsteht
ein ungezwungenes zwischen Akteurinnen und Themen wechselndes
Gespräch, in dem in routinierter Weise verschiedene Sprachen mit- und
nebeneinander gesprochen werden, immer davon ausgehend, dass alle von
den jeweils anderen verstanden werden.11 So werden Sprachgrenzen situativ
bespielt und verschoben. Die Annahme des gegenseitigen Verstehens beider
Sprachen, wie sie auch Bernard Py (1994) bereits vor 20 Jahren zeigen konnte,
wird selbstverständlich in die Kommunikation eingebaut, hat allerdings zur
Folge, dass sich mitunter nicht alle in gleicher Weise am Gespräch beteiligen
können (vgl. auch Schnitzer 2018b), so dass damit einhergehend Grenzen
zwischen dem Eigenen und dem Fremden, dem Wir und dem Anderen gezogen
werden. Sandra etwa ist in dieser mehrsprachigen Situation lediglich am Rande
mit Sophie auf Schweizerdeutsch im Gespräch, ist aber ansonsten nicht Teil der
mehrsprachigen Adressierungspraktiken.
Somit lässt sich die beispielhaft angeführte Kommunikationssituation als eine
sprachenübergreifende Verständigungssituation fassen, in der zwar Differenzen
situativ hervorgebracht und aktualisiert werden, sich vor allem aber
habitualisierte Routinen der Verständigung zeigen (vgl. auch Keppler 1994).
Dabei lassen sich in solchen Situationen nicht nur Vergemeinschaftungsprozesse, sondern auch Ausschlussprozesse beobachten, wenn nicht alle in

10

"Inszenierung" wird hier im Sinne von Erving Goffman (2003) als alltägliche Aufgabe der
Selbstdarstellung verwendet.

11

Ofelia García bezeichnet diese Praktiken der Sprachverwendung als Translanguaging, das ein
für Mehrsprachige (bei García "bilinguals") typisches Agieren über Sprachgrenzen hinaus
beschreibe (vgl. García 2009: 42-72; García & Wei 2013). Anders als in den Redebeiträgen oben,
die jeweils in einer Sprache bleiben, greifen die Jugendlichen in anderen Gesprächen auch in
den einzelnen Redebeiträgen auf mehrere Sprachen zurück.
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der Gruppe in der Lage sind, die Sprachenwechsel mitzuvollziehen (vgl.
Schnitzer 2018b).
Sophie rahmt diese beobachtete Situation im Interview als alltägliche Praxis,
macht allerdings zugleich deutlich, dass es in ihrer Klasse "scho chli än
Abgränzig zwüsche Dütsch u Französisch" gibt:
(2)

Jo aso bi üüs ischs so, i üsere Klass daas muäss scho chli än
Abgränzig hei zwüsche Dütsch u Französisch abr, aso gad was näb dr
Schueu vorauem was näb dr Schueu betrifft uu so jaa, dass diä
eintä sich haut scho vo früener kennä und diä immer zämme sii u
so. Abr iez gad bim z Mittagässe si vorauem ou d Marina Sandra u
iig, ebä miär ässe eigentlich immr mit dä Wäusche zämme. /Mhm/ U
dört jo männgisch, dört u so-, d Sproch isch würkch- gloub miär
redä tendenzieu mee Französisch /mhm/ wiu jo abr, schlussändlich
müä miär wächsle wiu aso jo miär wächsle zum Teu ou zmitzt im
Satz, würkch Sproch odr männgisch redä miär Dütsch u Französisch
chrüüz u queer weme amene Tisch sii meereri redä, diä einte und
diä and- Französisch. (Sophie, Z. 734-742)12

Während also auf der einen Seite die situative, sprachenübergreifende
Verständigung insbesondere beim gemeinsamen Mittagessen der Jugendlichen
betont wird, nimmt Sophie auf der anderen Seite eine – eventuell auch mit den
mitunter weit auseinanderliegenden Wohnorten zusammenhängende –
dichotome Trennung der Sprachgruppen vor, die sie nicht etwa nach den
Sprecherinnen und Sprechern benennt, sondern mit den Sprachen "Dütsch"
und "Französisch" markiert. Dabei wechselt das Wir, das aufgerufen wird,
zwischen einem Bezug auf die Schulklasse als Wir-Gruppe ("Jo aso bi üüs ischs
so, i üsere Klass") und einem auf die Gruppe der drei Freundinnen, die mit ihren
sprachenübergreifenden Praktiken ("jo miär wächsle zum Teu ou zmitzt im
Satz") in der Lage sind, sprachgruppenübergreifend zu kommunizieren. Zudem
werden in der voranstehenden Passage Konstruktionen zweier differenter
Gruppen deutlich, die als sprachideologische Grenzziehungen gedeutet werden
können. Denn die Grenzziehungen erfolgen nicht nur in Bezug auf Sprachen,
sondern die Jugendlichen unterscheiden in ihrem Sprechen zwischen zwei
ethnisch-kulturell unterschiedlichen Gruppen: den "Dütschen" und den
"Wäuschen".

4.2 "Nous, les Romands": Sprachideologische Grenzziehungen
Solche sprachideologischen Grenzziehungen13, die über – zumeist – eindeutige
Selbstpositionierungen der Zugehörigkeit zu einer der beiden Sprachgruppen in
Abgrenzung zu einer anderen hervorgebracht werden, sind in den situativen
Beobachtungen kaum, in allen Interviews hingegen sehr wohl präsent. Im

12

Satzzeichen werden nicht grammatikalisch, sondern nach Intonation gesetzt. Ein Komma zeigt
ein kurzes Absetzen, ein Punkt das Senken der Stimme an.

13

Vgl. zum Konzept der Sprachideologien Busch (2013: 81-125).
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Sprechen der Jugendlichen werden jedoch nicht nur Grenzziehungen deutlich,
sondern ebenso der habitualisierte Anspruch, diese Grenzen zu überwinden:
(3)

C'est quand même vrai qu'y a une différence, j'pensais au début
ouais y a tout l'monde qui dit qu'y a des différences de mentalité
et de culture et pis moi j'uis entrée au gymnase j'avais vraimentje m'suis dit non euh c'est pas vrai, j'vais p- j'vais voir que
ces- tous ces préjugés (c'est) sont faux. Pis en fait euh après
c'est carrément devenu des des post-jugés. ((Lachen)) (C'est-) il
existe pas c'mot mais y devrait, (enfin mais) c'est pour dire
qu'il y a quand même des choses j'ai remarqué qui se sont
confirmées même si c'est pas euh- c'est pas énorme, c'est pas
dérangeant mais y a quand même des des ouais- des différences de
mentalité qui sont quand même basées sur des, ouais d'ces préjugés
qui sont basés sur des des des faits vraiment. […] Et pis euh
c'est clair de temps en temps ça- ça crée un peu des tensions
pa'ce que on n'a pas vraiment les mêmes points de vue, les Romands
on est plus euh tranquilles, on s'prend pas trop la tête, pis les
Alémaniques y sont quand même un peu plus du style, euh ils
veulent toujours faire des bonnes notes, […] euh- en tout cas dans
notre classe c'est comme ça. (Danielle, Z. 264-278)

In diesem erfahrungsbezogenen Sprechen wird sowohl der Anspruch der
Überwindung der Differenz als auch die Reflexion eigener Zuschreibungen
deutlich. Vorurteile, die Danielle sich zunächst nicht ungeprüft zu eigen machen
wollte, werden dabei über Erfahrungswissen plausibilisiert und legitimiert (vgl.
auch Fegter & Rose 2013). Während also in den rekonstruierten situativen
Praktiken im Rahmen vergemeinschaftender Prozesse eine Überwindung von
Sprachgrenzen unabhängig von gesprochenen Sprachen auf der Basis
verstandener Sprachen möglich wird und diese selbst wenig bedeutsam
erscheinen, werden in biographischen Selbstpositionierungen zum einen
eigene 'eindeutige' Zugehörigkeiten in deutlicher Abgrenzung von der
Fremdpositionierung der 'anderen' Sprachgruppe vorgenommen. Zum anderen
werden diese Zugehörigkeiten über eine pauschalisierende Zuschreibung von
differenten Eigenschaften und 'Mentalitäten' der jeweils anderen Gruppe
begründet. Für diese Verfestigung und Verstetigung sprachlicher
Zugehörigkeiten und damit die Hervorbringung von Sprach(gruppen)grenzen
scheint neben dem Elternhaus vor allem der (schulische) Peer-Kontext relevant.
Eine Jugendliche etwa, die in einem französischsprachigen Elternhaus
aufwächst, aber in einer deutschsprachigen Umgebung wohnt und vor dem
Besuch des bilingualen Gymnasiums in eine deutschsprachige Schule ging,
erzählt im – auf Französisch geführten – Interview, dass sie mit Gleichaltrigen
vor allem Schweizerdeutsch spreche und sich zu 80 % als "Suisse-allemande"
und zu 20 % als "Romande" fühle (Leona, Z. 388-389).
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I: Tu as dit tout à l'heure que tu te sentais […] plus Suisseallemande que Française, tu peux tu peux m'raconter un peu plus làdessus, peut-être trouver des exemples pourL: Mhm j- c'est rigolo parce que j'en ai parlé à ma famille
l'autre jour quand on était à la table et y avait tout le monde
qui me regardait un peu choqué comme ça ((lachend)). Mais mais ils
ont i- i- ils ont compris, surtout mes parents, pour eux c'était
un peu logique. Je leur ai aussi dit que je pense, je m'imaginais
que j'allais me marier avec quelqu'un qui parle en allemand
((lachend)). Et il fallait qu'ils le sachent ((lachend)) et (2)
j'sais pas, je pense que j'ai, bon peut-être ça va changer parce
que comme je vais faire mes études en français (2) peut-être ma
mentalité va aussi changer, mais comme jusqu'à maintenant j'ai
toujours vécu ma jeunesse surtout suisse-allemande en tout cas
avec des personnes de mon âge qui parlaient le Suisse allemand.
[…] J'ai plus l'habitude d'être avec des gens de mon âge qui
parlent le Suisse allemand. /Mhm/ Et quand j'vois, quand j'uis
avec ma cousine je vois vraiment qu'on est toute différente,
vraiment j'vois la différence, j'vois qu'elle est vraiment typique
romande et moi j'uis plus suisse-allemand. (Leona, Z. 367-382)

Leona hebt die Bedeutung des Sprechens und der sprachlichen Begegnungen
für ihre Zugehörigkeitskonstruktionen hervor, die sich in einem Zwischenraum
(vgl. Baltes-Löhr 2003) von zwei als gegensätzlich konstruierten und deutlich
voneinander abgegrenzten Sprachgruppen bewegen, aber nicht unvereinbar
nebeneinander stehen, sondern bei allen zugeschriebenen "Mentalitätsunterschieden" dennoch in ihren Selbstpositionierungen in wechselnden
Balancen verbunden werden können.14 Auch für die im obigen Zitat präsenten
(französischsprachigen) Anderen, die die Eröffnung, sie fühle sich eher als
"Suisse-allemande", überrascht, wird über Verständigungsprozesse eine
Bearbeitung dieser Zugehörigkeiten bzw. deren Grenzen möglich: "ils ont
compris, surtout mes parents". Damit wird deutlich, dass auch klare
Zugehörigkeitskonstruktionen ein Überschreiten und Verschieben der
Grenzlinie nicht verunmöglichen.

4.3 "Wir sind einfach voll in der Mitte": Bearbeitungsformen von
Sprachgrenzen
Wie in den vorherigen Ausführungen schon deutlich wurde, werden von den
Jugendlichen – auch im Interview – situativ Grenzen gesetzt, verschoben und
bearbeitet, die sprachbiographisch mitunter sehr deutlich gezogen werden.
Aber auch diese sprachbiographischen und -ideologischen Grenzziehungen
sind von verschiedenen Bearbeitungsformen geprägt, mit denen gezogene
Grenzlinien bespielt, abgegrenzte Territorien verbunden und Selbst14

Die Interviewerin greift hier die Unterscheidung "Deutschschweizerin" und "Französin" auf, die
Leona vorher im Interview verwendet. Während Leonas Verortungen in Bezug auf das
Schweizerdeutsche im Interview immer in Bezug auf die Schweiz als nationalen Referenzrahmen
erfolgen, ist in Bezug auf die französische Sprache, aber auch die 'französische Lebensart' im
Interview immer wieder Frankreich ein Bezugspunkt. So erzählt sie beispielsweise, dass sie mit
ihrer Familie häufig nach Frankreich zum Einkaufen von Nahrungsmitteln fährt oder auch vor
allem in ihrer Kindheit in den Ferien viel Zeit dort verbracht hat.
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positionierungen des Eigenen und des Fremden vereinbart werden. So
postulieren die Jugendlichen in ihren biographischen Erzählungen im Interview
– in selbstläufigen Passagen, ohne dass dies von der Interviewerin eingebracht
wird – zwar eine klare Trennung der "Mentalitäten" zwischen den beiden
grossen Sprachgruppen, indem der 'eigenen' Sprachgruppe in Abgrenzung zur
anderen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Einige Jugendliche
aber rücken sich in eine "neutral" vermittelnde Zwischenposition:
(5)

Und es hat einen starchen Röschtigraben auch bei uns in der
Schule, sehr schade. /Mhm/ […] Die Französisch- wei- die
Französischsprachigen denken die Deutschschweizer sind Bauern und
ein bisschen zu streng und langweilig und die andern denken das
Gegenteil, die sind zu laissez-faire und so. Da habn wir auch viel
drüber geredet untereinander in der Klasse und so. /Mhm/ Und wir
sind einfach voll in der Mitte und voll neutral und finden beides
cool weisch. (Marina, Z. 1024-1032)

Die sprachliche Abgrenzung, die immer wieder für die Schweiz ausgemacht
wird, spiegelt sich für Marina auch im Lebensraum Schule wieder, wo sie kaum
verschiebbar erscheint. Marina bringt, auf die Schulkultur rekurrierend, in ihrem
Sprechen die einen und die anderen als deutliches, von einer klaren Grenze
getrenntes Gegensatzpaar hervor. Die Schülerinnen der bilingualen Klassen
wiederum – das Wir ihres Sprechens – werden zu 'SprachGrenzbearbeiterinnen': Sie haben die Möglichkeit, über ihre Position "in der
Mitte" die für sie spürbaren Sprachgrenzen für sich selbst abzulehnen und so in
einer vermeintlichen territorialen Eindeutigkeit uneindeutige Zwischenräume
hervorzubringen. Mit und durch sie wird vereinbar, was im schulischen – und
auch häufig im öffentlichen – Diskurs zunächst unvereinbar scheint. Grenzen
können in diesem Rahmen relativiert werden und vereindeutigende
Positionierungsweisen treten in den Hintergrund. Die Schülerinnen finden sich
in einem über Begegnungen möglich werdenden, Gegensätzlichkeiten
vereinbarenden Zwischenraum des 'Sowohl – als auch' wieder (vgl. auch
Baltes-Löhr 2003), in dem sprachliche Abgrenzungen aktiv bearbeitet werden.
(6)

Je trouve on s'sent aussi plus intégré à tout quoi, on parle les
deux langues pis on se permet plus de, d'avoir des des vues
critiques sur les deux côtés. (Disons que) avant je pouvais pas
m'permettre enfin personnellement d'avoir des critiques à l'égard
des Suisses-allemands pa'ce que je connaissais pas assez cette
culture. Et je me disais ouais, quand on connait pas tu peux pas
critiquer alors que maintenant que je connais mieux enfin j'me
enfin- j'ai un point de vue plus critique comme je me permets
aussi avec les Suisses-romands quoi. En même temps j'trouve en
étant bilingue on prend le bon et le mauvais de tout, ben on peut
vraiment tout, euh choisir un peu épurer et pis faire de ça un
mélange qui donne le mieux possible. Ça je trouve c'est vraiment
chouette. (Zélie, Z. 134-143)

Diese Zwischenposition ermöglicht eine Art objektive Distanz zu beiden als
gegensätzlich konstruierten Positionen, wie dies Georg Simmel (1908) für "den
Fremden" konstatiert, der in der Nähe fern ist und darüber eine Objektivität
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mitbringt, die anderen in der Situation nicht gegeben ist.15 Zugleich erwachsen
aus dieser Zwischenposition in ihrer kritischen Distanz Möglichkeiten der
Relativierung von Grenzen, die darin liegen, in der eigenen Person in einem
"mélange qui donne le mieux possible" zu verbinden, was als gegensätzlich
konstruiert wird. So werden sowohl Verständigungs- als auch
Vergemeinschaftungsprozesse in verschiedene Richtungen möglich, die die
Gegensätzlichkeiten nicht aufheben, aber vereinbar machen.

5. Grenzbearbeitungen: Sprachgruppen und Sprachgrenzen in
einer bilingualen Schulklasse
Die vorangehende Analyse hat gezeigt, dass Grenzen zwischen Sprachen und
Sprachgruppen durch Aushandlungsprozesse auf der Basis von
Zugehörigkeitskonstruktionen und Differenzmarkierungen sowohl situativ als
auch biographisch verhandelt, verschoben und bearbeitet werden. Bilinguale
Schulklassen werden dabei zum einen zu "Orte[n] des Ein- und Ausschlusses"
(Baltes-Löhr 2003: 96), an denen aus grenzüberschreitenden Sprachpraktiken
ungleiche Machtbalancen hervorgehen (vgl. auch Schnitzer 2017). Sie werden
aber eben auch zu Orten der Begegnung, die Möglichkeitsräume für
vergemeinschaftende Grenzbearbeitungen dessen, was als das eine und das
andere gilt, darstellen. Oder wie Christine Baltes-Löhr es formuliert:
Wiederholung, Subversion, Veränderung und Tradierung stellen wirksame Effekte im
Rahmen der Konstruktionsprozesse von Grenzen dar. Grenzen sind daher nicht
ausschließlich als Orte des Ein- und des Ausschlusses, sondern als Orte der Begegnung
zu verstehen. Dadurch, dass die Grenze das Eine von dem Anderen trennt, kreiert sie das
Eine und das Andere, schließt das Eine aber auch mit dem Anderen zusammen. Das
Andere ist somit als Konstitutiv des Eigenen zu verstehen. (Baltes-Löhr 2003: 96)

Das "Andere […] als Konstitutiv des Eigenen" wird dabei insofern deutlich, als
die sprachlichen Praktiken der Jugendlichen zwar über die 'doppelte
Einsprachigkeit' der Schule hinausgehen und in nicht-formalisierten Settings in
verschiedener Weise Sprachen gemischt und verknüpft werden, das Sprechen
der Jugendlichen über Sprachen jedoch deutlich von Grenzziehungen im Sinne
von Zugehörigkeitskonstruktionen und Differenzmarkierungen geprägt ist. Die
Grenze, die über Sprache gezogen werden kann, wenn diese zu
Unmöglichkeiten der Verständigung führt, ist für die Jugendlichen jedoch nicht
feststehend, sondern bearbeit- und verschiebbar, gleichwohl die Konstruktion
von Zugehörigkeiten zu einem Wir und einem Anderen, zu dem Eigenen und
dem Fremden bestehen bleibt.
Während mit Brigitta Busch "das sprachliche Repertoire […] als heteroglosser
Möglichkeitsraum" begriffen werden kann, der sich fassen lässt als ein
verinnerlichtes Miteinander verschiedener Sprachen und Sprechweisen, bildet
sich dieser weniger in den biographischen Selbstpositionierungen ab, die
15

Für Überlegungen zu Fremdheit als Frage von Nähe und Distanz vgl. auch Rommelspacher
(2003).
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deutliche Grenzziehungen zwischen als getrennt zu fassenden Sprachgruppen
vornehmen. Dennoch werden auch in diesen gerade über ihre Position "in der
Mitte" situative Bearbeitungen ideologischer Grenzziehungen und
Zugehörigkeitskonstruktionen im Dazwischen möglich. So kann über klare
Grenzlinien im Sinne deutlicher Differenzmarkierungen hinweg die
Vereinbarkeit des Eigenen und des Fremden im Sinne der 'bestmöglichen
Mischung' realisiert werden kann. Die Differenzkonstruktionen der klar
unterscheidbaren Sprachgruppen und damit einhergehende Grenzziehungsprozesse werden demnach über die Zuschreibung von Sprachgruppenzugehörigkeiten situativ hergestellt, sowie durch einen gesellschaftlichen
Rahmen aufrechterhalten und biographisch verstetigt, in genau dieser
Verstetigung jedoch im Zuge situativer Begegnungen und damit entstehenden
Zwischenräumen auch aufgebrochen. Dabei bleibt es im Zuge einer
'Zuordnungslust', die sich mit Schütz (1971) als Grundkonstante der Aneignung
von Wissen festhalten lässt, zwar bei der dichotomen Konstruktion einer
Zweiteilung der Welt, die aber mithilfe eines verbindenden sprachlichen
Repertoires bearbeitbar und verschiebbar wird.
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Anhang: Transkriptionsregeln
,
.
(3)
nei:n
((lachend))
\((lachend)) ja so war das\
nein
manch(sagte er)
dann=sind=wir
/mhm/
B: Ja das //war das Ende//
I:
//wie war denn//

kurzes Absetzen
Senken der Stimme
Dauer der Pause in Sekunden
Dehnung des Vokals
Kommentar der Transkribierenden
kommentiertes Phänomen
betont
Abbruch
unsichere Transkription
schneller Anschluss
Rezeptionssignal der Interviewerin/des
Gesprächspartners
gleichzeitiges Sprechen ab // bis //
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1. Quantifiable origin?
"Are you one hundred per cent Ticinese?" asked Carla, a young woman who
had just started studying law at the University of Bern. I had never thought of
myself as having a quantifiable origin and must have looked at her in
bemusement. Carla continued, "I mean, are both of your parents of Ticinese
origin?" Before I could provide an answer, Carla explained that some of her
peers with whom she regularly took the train from and to Ticino – the Italianspeaking region of Switzerland – had mixed origins, e.g. one of their parents
was from German-speaking Switzerland or from across the national border
(from Italy). Later in our conversation, I became aware that Carla's question
aimed at discovering if I was competent in the Ticinese dialect.
Thanks to the interview with Carla – according to her calculation, I am zero per
cent Ticinese – it became clear to me that for Carla people and their Ticinese
authenticity may be defined by their parents' geographic origin. Furthermore, it
became evident that for Carla origin was quantifiable and firm. By categorizing
some of her (Italian-speaking and Ticinese resident) peers as "not 100 percent
Ticinese", she established relevant boundaries (cf. Barth 1969). She
distinguished Ticino, one of 26 member states (so-called cantons) constituting
Switzerland, and "its authentic people" and therewith attributed them dialectal
competence.
This example shows how categorizations are generated in mundane
interactions and how the delimitating boundaries may be linked to different
kinds of borders, which are not always given the same importance. Depending
on political-economic conditions, momentary interests, situated social
practices and ideologies, borders can be brought to the fore or downplayed;
they can fade or fully vanish. Drawing on data from a sociolinguistic and
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ethnographic project focusing on student mobility across language borders in
multilingual Switzerland (Zimmermann 2017a), I will illustrate the variability of
boundary-making. Between 2011 and 2014, I interviewed soon-to-be and
newly enrolled students who had chosen to study in German-speaking
Switzerland and who had either attended high school in the Italian-speaking or
the French-speaking part of Switzerland. Furthermore, I spent one year
conducting an ethnographic study of an Italian-speaking student association in
Bern (Zimmermann 2017b). In the following, I will concentrate on students like
Carla – young people who were based in the Italian-speaking part of
Switzerland before opting for studies in the German-speaking region.

2. When and why borders do (not) matter
"You know", explained Filippo to me, "studying in Italy is something else. It's
just … I mean, it's not that serious. I prefer the Swiss seriousness. And after
all, what do you do with a diploma from Italy? It just does not have the same
kind of value as the one we get here."1
I encountered Filippo in autumn 2011 in Bern at an event at which newcomers
were welcomed by the Italian-speaking student association. About 150
students, all with a link to Ticino, participated. There were newly arrived
students as well as more advanced students who had returned to the
University after the summer break. The students were circulating between
buffets where drinks and snacks were offered. In this setting, I stood in a small
circle of students and was introduced to Filippo, who had just started his
studies. He had opted for veterinary medicine at the University of Bern. In
Switzerland, veterinary medicine is only offered in Bern and in Zurich and the
yearly number of enrolled students is limited. Filippo had to meet the
requirements of a numerus clausus and was assigned to the University of
Bern, which he had also given a preference for when signing up. Once Filippo
had finished his short introduction, others joined in, supporting his choice of
Bern, and praised him for not being tempted to go to Italy. Filippo said that
registering in Italy would only have been his plan C. He would rather have
retried the numerus clausus next year, hoping to get accepted in Switzerland,
instead of embarking on an Italian study adventure. Once the Swiss border
was crossed, one would encounter mainly lazy or not-so-clever Swiss
students, plus the chaos produced by the Italian staff at university2. Filippo
added that these border crossers would not have to deal with the linguistic
challenge (i.e. related to the fact that the majority of Swiss universities are
1

All the conversations I had with the students took place in Italian. I have translated some of the
data into English for the purpose of this contribution.

2

Neither Filippo nor the other students chatting to each other have actually ever been enrolled at
an Italian university. They therefore do not speak from experience; they rather reproduce the
common discourse on Italy and its higher education system.
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situated in the German or French speaking parts of the country; the only
University situated in the Ticino offers only a limited amount of subjects), which
would facilitate the studies fundamentally.
This event was the first of 43 that I attended for participant-observation. An
invitation had been circulated that immediately caught my attention. It clearly
targeted students from Ticino – the invitation began: "Se sei ticinese e vivi qui
a Berna, …"/"If you are Ticinese and live here in Bern, …". When checking the
statutes of the association, however, they claimed to be open to anybody who
"would comply with its aims without distinction of race, social, confessional,
cultural or political origin" ("L'associazione è aperta a tutti coloro che si
riconoscono nei suoi scopi, senza distinzione di razza, origine sociale,
confessionale, culturale o politica"). Furthermore, the different member
categories were listed, which included other people not from Ticino, such as
those from one of the four valleys in the Italian-speaking part of the canton of
Grisons (Mesocco, Calanca, Bergella and Poschiavo) as well as those from
Italy. However, despite taking part in nearly all of the events organized by the
student association for just over an academic year, I never encountered
anybody from one of the four valleys or from Italy.
Despite this clear discrepancy between the relatively open statutes on who
was able to become a member of the student association, and the members
actually present at the events, the national border between the Italian speaking
parts of Switzerland and Italy was sometimes downplayed and some
characteristics would be associated rather with the common language (and
related cultural background) than with nationality. The students emphasized,
for example, that spontaneity or open-mindedness disappeared once one had
crossed the 'Gotthard Pass' when travelling from the Ticino to the Germanspeaking part of Switzerland. Simona, for instance, a Law student studying for
her master's degree, explained during one of the weekly get-togethers at a bar
that the obsession with planning well in advance was something she only
experienced with Swiss Germans and that one would never encounter that
beyond the 'Gotthard Pass'. Her friend nodded in assent and confirmed that it
was just the people from the south who have this "mentality" (in this case
referring to their spontaneity) in common. Similar statements were made on a
regular basis, claiming "Italianità" as a parameter clearly distinguishing the
people from German-speaking Switzerland and those from the south.
In these accounts, different categorizations underline different borders.
Cantonal borders are accentuated, for instance, when students from Ticino are
to be distinguished from those not originating there. Linguistic borders are
highlighted going beyond the border of the canton of Ticino, e.g. when seeking
to encompass potential members for the student association. National borders
are emphasized, on the one hand, when comparing the quality of higher
education, or, on the other hand, momentarily eliminated when blending the
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Italian and Ticinese "mentality" and contrasting it with some other "mentality"
seemingly to be found in Swiss Germans (cf. Anderson 1983).
Surely, these categories and border constructions have to be contextualized;
they have been made by students who a) see themselves as part of the
Italian-speaking minority of multilingual Switzerland, b) who relocated from
Ticino to the German-speaking region in order to study, and c) who joined a
social network consisting of other students from Ticino, a context in which the
legitimate discourse requires the belonging to a specific category and
therefore the emphasis of certain borders (cf. Bourdieu 1977).
Beyond the contextual cues necessary to understand these boundary
constructions within a specific social network, borders and their importance
have to be put into a broader perspective of spatial socialization. When
drawing on specific borders, the students' border conceptualizations are based
on units that they are familiar with (cf. Paasi 1996, 2009). They have been
socialized in a certain way, operating with space as one of many parameters
to categorize and organize the world (cf. Auzanneau & Greco 2018).

3. The importance of spatial socialization
From an early age, we are informed about all sorts of categories in relation to
spatial limits, such as where our garden ends and which part of the street
belongs to the next residential area. The importance attributed to space is also
reflected in official educational documents. Even if the process of spatial
socialization begins before enrolling in the education system, two examples
taken from the Ticinese curriculum3 produced for early-years pupils illustrate
that the issue of space and boundary-making is manifested in the aims of the
document. For example, one of the objectives for kindergarten stresses the
importance of space and its organization in our society: "riconoscere
l'organizzazione sociale e territoriale, l'utilità, le funzioni e i ruoli degli ambienti
quotidiani (casa, scuola, edifici del [sic] quartieri, mestieri, servizi, ecc.)"4
According to another objective, children in their first years of school should be
able to "riconoscere e orientarsi negli spazi di vita famigliari e locali".5 As
becomes evident when looking at these objectives, spatial socialization starts
at a very local scale in the early years. Later, space is seen at a larger scale,
such as going from the neighbourhood to the river nearby, to the mountain in
3

Curricula from other Swiss regions could also have served to make the point, as they are
comparable to the example from Ticino when it comes to the importance attributed to space.

4

In English: "Recognizing social and territorial organization, the value, the function and the roles
of everyday surroundings (home, school, buildings in the neighbourhood, shops, services, etc."
http://www.pianodistudio.ch/sites/default/files/pdf/La_scuola_dell_infanzia_del_1_ciclo_HarmoS
.pdf [accessed 12.04.2018]

5

In English: "Recognize and orientate themselves in the space of ordinary and local life"
http://www.pianodistudio.ch/sites/default/files/pdf/Dimensione_Ambiente.pdf [12.04.2018]
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the region, to mountains in other countries. This process of organizing space
involves establishing boundaries and amongst other things allocating
people/objects to a specific place on one or the other side of a border.
Spatial socialization goes with language; language is essential when labelling
space and when attributing people to a specific space. Spatial socialization
could therefore be seen in connection with language socialization, which can
be defined as
"the process of becoming a competent member of society […] through language, by
acquiring knowledge of its functions, social distribution, and interpretations in and across
socially defined situations" (Schieffelin & Ochs 1986: 168).

When spending time with students from Ticino as an ethnographer, and while
interviewing some of them, the extent to which spatial language was used to
categorize people (e.g. the Ticinese) and to organize space (e.g. the 'Gotthard
Pass', the four valleys where Italian is spoken) became very evident to me. In
this way, borders are reproduced through language on a regular basis. As
Schieffelin & Ochs (1986) put it, these students are all in the process of
becoming competent members of society; but in particular, they are in the
process of becoming socialized into their new life as students of Ticinese
origin in German-speaking Switzerland. Most of the students that I have met
have opted to join a specific social space, i.e. an Italian-speaking student
association, in which expressing one's competence as a member requires the
organization and categorization of space and the drawing of variable borders
that one can label.

4. Borders – inclusion or exclusion?
Carla, Filippo and Simona have all opted for studies in German-speaking
Switzerland and draw on borders and draw borders in different ways and for
different purposes. Their interest and the conditions in which they navigate
have to be taken into account when attempting to understand the complexity
and variability of boundary-making.
Filippo creates a clear discursive hierarchy (supported by peers) between
higher education in Italy and Switzerland. He has never gathered educational
experience in both countries enabling him to compare and contrast the two. He
instead draws on pre-existing discourse and stereotypes and assumes that a
diploma from a Swiss university and the language competence acquired in the
German part of Switzerland during his studies will be an investment that will
pay out in his future (cf. Duchêne 2016). Filippo highlights the dedication and
seriousness he attributes to his studies when explaining his choice for studies
in the German-speaking part of Switzerland. By doing so, he delegitimises the
dedication of those students who have not crossed the linguistic border.
Simona instead constructs a momentary coalition between the people from the
south (Ticinese and Italians) to whom she attributes a similar "mentality", a
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"mentality" she does not identify in the north (amongst Swiss Germans). She
temporarily downplays the national category, instead accentuating the
'Gotthard Pass' as a boundary separating a larger Italian-speaking region from
a Swiss German speaking region and associates different cultural behaviour
with different linguistic origins/regions.
Carla, at last, quantifying the level of "Ticinità", distinguishes between people
and their authenticity on the basis of their parents' (geographic and linguistic)
background. In conversation, Carla scrutinizes my percentage before
attributing me a non-Ticinese status, with which she also associates the lack of
competence in the Ticinese dialect. This linguistic competence is according to
her only imaginable when growing up with two Ticinese parents. The
categorization created by Carla combines linguistic variation with social and
geographic origin, thus creating boundaries within the Ticinese community as
defined by geo-political borders.
For these students, boundedness and making boundaries – however variable
they might be – are related to questions of belonging or not belonging and can
be seen as an exercise of power. Border-drawing as a way to organize and
categorize their world is thus crucial in all social relations and in the making of
the rules of inclusion and exclusion, which help these students navigate their
social context.
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