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Grosi oder Grossmami
WIE ENKEL IN DER DEUTSCHSCHWEIZ

IHRE GROSSELTERN NENNEN

Sternenkind
BRIGITTE TRÜMPY SCHRIEB EIN 

BUCH ÜBER DEN TOD IHRES ENKELS TILL

Spielplatz für alle
IN ZÜRICH ENTSTEHT EINE ANLAGE FÜR 

KINDER UND ERWACHSENE

GEMEINSAM 

AUF DER ALP

Die Familie Weber lebt im Sommer auf der  

Alp Oberblegi im Kanton Glarus

Grosseltern
Das Magazin über das Leben mit Enkelkindern
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«Grosseltern»: Herr Bickel, 

wie nennen die meisten 

Deutschschweizerinnen 

und Deutschschweizer ihre 

Grosseltern? 

Hans Bickel: In der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts 

waren «Grossmueter» und 

«Grossvatter» am gebräuch-

lichsten, wie der Sprachatlas 

zeigt. Diese Wortbildung mit 

«Gross» ist aber, so vertraut 

sie uns auch scheint, alles 

andere als selbstverständ-

lich. Im Lateinischen, das 

hierzulande einst gesprochen 

wurde, hiessen die Grossel-

tern Avia und Avus. Später 

wurden die Grosseltern vor 

allem Ane genannt, woraus 

das Wort Ahne entstanden 

ist. Eine Konstruktion mit 

dem Wort Gross existierte in 

unserer Region nicht. Wir ge-

hen davon aus, dass «Gross-

mueter» und «Grossvatter» im 

14. und 15. Jahrhundert als 

Lehnwörter aus dem Franzö-

sischen übernommen wur-

den, also von Grandmaman 

und Grandpère abstammen.

«Oma und Opa sind 
auf dem Vormarsch»
Die Bezeichungen «Grossvatter» und «Grossmueter» 
sind in der Deutschschweiz nicht mehr so populär 
wie früher, sagt Sprachforscher Hans Bickel. 
Dafür ist im Bündnerland eine ganz alte Anrede für 
Grosseltern immer noch sehr lebendig.

Von GEORG GINDELY (Text) 

und FRANCKE VERLAG (Karte)

Weshalb?

Wir hätten eine Erklärung, 

wenn es zwei, drei Jahr-

hunderte früher geschehen 

wäre, als das Rittertum in 

voller Blüte stand. Frankreich 

war damals ein wichtiges 

Zentrum und prägte auch die 

umliegenden Regionen stark. 

Im 14. und 15. Jahrhundert 

war das aber schon wieder 

vorbei. Eine Faszination für 

das Französische muss bei 

uns aber immer noch da 

gewesen sein.

Drückte der Wandel des 

Wortes auch einen Wandel 

der Bedeutung der  

Grosseltern in der Familie 

aus?

Ane ist ein kindersprachli-

ches Wort, also ein Wort, 

das Kinder sagen, bevor sie 

richtig sprechen können. Das 

bedeutet, dass die Grossel-

tern eine wichtige Funktion 

in der Familie und eine nahe 

Beziehung zu den Kindern 

hatten. Die Bezeichnungen 

«Grossmueter» und «Gross-

vatter» wirken distanzierter. 

Es hat sich also wohl schon 

etwas geändert in der Famili-

enstruktur. Vielleicht wirkten 

die Worte Grossvater und 

Grossmutter aber auch ein-

fach moderner als Ane und 

setzten sich deshalb durch. 

Hat sich das Wort Ane  

halten können?

In Graubünden und im 

St. Galler Rheintal wird es 

heute noch verwendet. Aus 

Ane, das früher einmal für 

HANS BICKEL ist Professor für 

deutsche Sprachwissenschaft 

an der Universität Basel und 

arbeitet als Redaktor beim 

Schweizerdeutschen Wörter-

buch Idiotikon in Zürich. Er ist 

Spezialist für den Sprachatlas 

der deutschen Schweiz. 

~ Interview mit ~

HANS BICKEL, SPRACHFORSCHER

D
er Sprachatlas der 

deutschen Schweiz, 

aus dem die beiden 

Karten auf den folgenden 

Seiten stammen, bildet die 

Sprachlandschaft in der ers-

ten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts ab. Er stützt sich auf 

Befragungen, die zwischen 

1935 und 1955 stattfanden. 

Ähnlich umfassende aktu-

elle Untersuchungen zu den 

Bezeichnungen für Grossva-

ter und Grossmutter in der 

Deutschschweiz gibt es nicht. 

~
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DER GROSSVATER IM SPRACHATLAS DER DEUTSCHEN SCHWEIZ

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war «Grossvatter» (mit einem I gekennzeichnet) die am häufi gsten verwendete  Bezeichnung für Grossvater.

Im Bündnerland waren «Eni» und «Neni» (mit U markiert) am gebräuchlichsten, im Bernbiet «Grosätti» und «Groosatt» (Dreieck). 
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DIE GROSSMUTTER IM SPRACHATLAS DER DEUTSCHEN SCHWEIZ

«Groossmueter» respektive «Groosmueti» (mit einem I gekennzeichnet) war von Freiburg bis an den Bodensee und im Wallis stark verbreitet. Auch «Groosi» 

(Rechteck) war populär, in Graubünden  waren es «Aani» und «Naani» (U). Eher selten war Anfang des 20. Jahrhunderts die Bezeichnung «Groossmamma» (Kreis).
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der Onlineshop für 
Schwangerschafts–

und Stillmode

Anzeige

beide Geschlechter galt, 

ist Ani oder Nani für den 

Grossvater geworden und Eni 

oder Neni für die Grossmut-

ter. Mir fällt auf, dass junge 

Studenten aus dem Bündner-

land das Wort immer noch 

rege benutzen. Andere alte 

kindersprachliche Bezeich-

nungen sind dagegen auf 

dem Rückmarsch.

Welche?

Ätti als Bezeichnung für den 

Vater zum Beispiel. Das Wort 

stammt von Atta ab, das 

ebenfalls ein kindersprach-

liches Wort mit einer langen 

Geschichte ist. Nicht nur das 

in den Kantonen Bern und 

Freiburg früher sehr verbrei-

tete Wort Ätti, auch Grossätti 

ist seltener geworden. 

Wie hat sich die Bezeich-

nung von Grosseltern in den 

letzten Jahrzehnten sonst 

verändert?

Meiner Ansicht nach gibt es 

heute sehr viele Sonderfor-

men. Die Bezeichnungen für 

Grossvater und Grossmutter 

sind nicht mehr so stabil 

wie früher, die Namen sehr 

individuell. Interessant wäre 

zu erfahren, wie die Gross-

eltern überhaupt zu ihrem 

Namen kommen. Zum Teil 

bestimmen sie selbst, wie 

ihnen die Enkel sagen sollen. 

Manchmal sind es auch die 

Eltern der Kinder, die den 

Grosseltern den Namen ge-

ben. Spannend ist, dass sich 

die Bezeichnung der eigenen 

Eltern ändern kann. So ist 

meine eigene Mutter, als sie 

Enkel bekam, auch für mich 

zum Grosi geworden, obwohl 

ich selber keine Kinder habe. 

Sie übernahm damals eine 

neue Rolle in der Familie, 

und ihre neue Bezeichnung 

drückte diesen Rollenwechsel 

aus. 

Welche neuen Wörter für 

Grosseltern sind in den 

letzten Jahrzehnten  

hinzugekommen?

Grosspi,  Gromi und Grosi 

sind heute wohl häufiger 

als früher. Zum Teil lassen 

sich die Grosseltern von den 

Enkeln auch mit dem Vor-

namen ansprechen, wie das 

bei vielen Eltern bereits seit 

längerem der Fall ist. Nonno 

und Nonna werden sicher 

auch immer häufiger verwen-

det. Auch die Bezeichnungen 

Oma und Opa sind auf dem 

Vormarsch.

Ist das ein Zeichen dafür, 

dass der deutsche Einfluss 

auf unseren Dialekt  

zugenommen hat?

Der Einfluss aus Deutschland 

ist da, es ist aber nicht klar, 

weshalb. Vielleicht hat das 

mit dem Fernsehen zu tun, 

den Büchern, den Zeitungen. 

Oma und Opa sind übrigens 

kindersprachliche Umbil-

dungen von Grossmama 

und Grosspapa, die auch in 

Deutschland erst ab dem 

19. Jahrhundert nachgewie-

sen sind.

Viele Kinder, die in der 

Schweiz leben, haben 

Grosseltern mit  

ausländischen Wurzeln. 

Kann es sein, dass bald 

auch serbische oder  

albanische Bezeichnungen 

für Grossvater oder  

Grossmutter in der Schweiz 

Fuss fassen?

Das ist gut möglich. Es wird 

aber eine Weile dauern. 

Italienerinnen und Italiener 

sind schon vor über hundert 

Jahren in die Schweiz einge-

wandert, doch die Bezeich-

nungen Nonno und Nonna 

haben es erst in den letzten 

Jahren in den Sprachge-

brauch geschafft. Dass frem-

de Sprachen aber Einfluss auf 

unseren Dialekt haben, zeigt 

sich am Balkan-Slang, der auf 

den Pausenplätzen gespro-

chen wird – auch von jungen 

Schweizern.  •

~

SPRACHATLAS DER  
DEUTSCHEN 
SCHWEIZ

Das Werk besteht 

aus zehn Bänden und 

kostet 959 Franken. 

Auch Einzelbände sind 

erhältlich. Erschienen 

ist der Sprachatlas im 

Francke Verlag.  
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