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Das Smartphone wird ein Dialekt-Experte
ZÜRICH. Forscher der Zürcher
Uni haben eine App entwickelt,
die dem Nutzer verrät, woher
sein Dialekt kommt. Wer sie
nutzt, hilft, eine aktuelle Land-
karte der Mundart zu zeichnen.

MARIUS HUBER

Das Smartphone macht nicht zwingend
smarter. Die meisten Apps, die sich auf
dem Bildschirm drängen, fügen sich zu-
sammen zu einem digitalen Apotheker-
schrank voller Mittelchen, die primär
der Zerstreuung dienen. Gestern je-
doch haben zwei Sprachforscher der
Universität Zürich eine App veröffent-
licht, die nicht nur kurzweilig ist, son-
dern auch zum Nachdenken über sich
selbst anregt und ganz nebenbei die
Wissenschaft voranbringt.

Das Programm heisst «Dialäkt
Äpp». Es verrät dem Benutzer, aus wel-
cher Gegend sein Dialekt kommt, in-
dem es ihn nach seiner Aussprache von
schweizerdeutschen Wörtern befragt.
Das allein wäre noch nichts Neues die
beliebte Website «Chochichästli-Ora-

kel» leistet dasselbe seit Jahren. Hier
wie dort ist die Grundlage der Sprach-
atlas der deutschen Schweiz, ein Stan-
dardwerk, das die Dialekte von fast 600
Gemeinden abbildet. Hier wie dort be-
steht deshalb auch das gleiche Defizit:
Der Atlas führt die sprachlichen Unter-
schiede auf, wie sie vor etwa hundert
Jahren bestanden seither hat sich die
Sprache vielerorts verändert.

Die neue App geht deshalb einen
grossen Schritt weiter: Sie fordert die
Benutzer nach der Analyse auf, zu be-
urteilen, ob diese zutrifft. Wenn nicht,
kann man angeben, woher man tatsäch-
lich kommt. Zudem kann man eigene
Klangmuster aufnehmen, die andere
Nutzer später über eine interaktive Kar-
te abhören können. Nach und nach setzt
sich so ein Puzzle aus sprachwissen-
schaftlichen Daten zusammen, das zeigt,
inwiefern sich die Mundart im Verlauf
des letzten Jahrhunderts verändert hat.

Sollten die Forscher feststellen, dass
zum Beispiel eine grosse Zahl der Stadt-
zürcher heute anders spricht als früher,
werden sie ihr Analyseprogramm an-
passen. Der Phonetiker Adrian Lee-
mann, der mit seiner Kollegin Marie-Jo-
s Kolly hinter dem Projekt steht, fürch-

tet sich trotz der Mobilität der heutigen
Schweizer nicht vor einem babyloni-
schen Wirrwarr. Die Dialekte seien er-
staunlich stabil geblieben. Zwar passen
sich Neuzuzüger gemäss einer Studie oft
an ihr Umfeld an, wo es um ganze Wör-
ter geht. Aus «Anke» etwa wird «But-
ter». Die lautlichen Eigenheiten ihres
Dialekts geben sie aber nur langsam auf.

Ein entlarvender Selbstversuch
Im Selbstversuch zeigen sich die Stärken
der App: Klangbeispiele machen die
Nuancen der Dialekte klar, wo die Be-
schreibung mit Schriftzeichen schwer zu
verstehen wäre. Eine Fundgrube sind
zudem die historischen Tonaufnahmen.
Enttäuschend ist einzig das Ergebnis der
Analyse zumindest für das Selbstbild
des Probanden: Er muss erkennen, dass
er sein Leben lang nicht der Zürcher
Oberländer war, für den er sich hielt.
Der Teufel steckt im Detail: Wer «ufe»
statt «überue» sagt, wenn er die Treppe
hochgeht, entlarvt sich als schlecht inte-
grierter Stadtzürcher Immigrant.

Die Forscher entwickeln ihre App
nun mit Unterstützung des National-
fonds weiter. Ihr Ziel bis 2015: Dialekt-
analyse mittels Spracherkennung.
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