Der Dialekt als Kraftzentrum
„Schnowewetzn – Ein Festival für bairische Sprachkultur“ wird auf dem VR-Dachboden eröffnet
Von Michael Lukaschik

che Festschreibungen der Sprache“, so Huber, deren Zweck
sollte sein, dem Reich eine einheitliche geschriebene und gesprochene Sprache zu verordnen. Huber forderte auf, die Basisdialekte zu pflegen und daraus ein sauberes Schriftdeutsch
abzuleiten, das seine Herkunft
nicht verleugnet. Und wie ein
Motto fürs Schnowewetzn-Festival ist eine Feststellung Hubers: „Sprache ist mehr als bloße Verständigung, Sie ist unser
kulturelles Kraftzentrum.“

Regen. Sind Dialekt-Sprecher intelligenter als Nicht-Dialekt-Sprecher? Das wird ja gern
behauptet. Kultus-Staatssekretär Bernd Sibler (CSU), der es
als ausgebildeter Lehrer ja wissen muss, schränkt diese Aussage gleich ein und sagt, dass es
für den Beleg der Intelligenz
schon ein bisschen mehr
braucht, nämlich: „Wenn man
beides kann, Dialekt und
Hochdeutsch.“ Und dass er zu
den Intelligenten gehört, das
beweist Sibler dann in seinem
Grußwort, das er schön abSchnowewetzn am
wechselnd in Dialekt und
Wochenende
Hochdeutsch spricht.
Samstag
Es ist ja nicht selten, dass Dis9-12 Uhr im Landwirtschaftskussionen um Dialekt mit einer
museum: „Dasd fei schee
gewissen Verbissenheit geführt
schmatzt! – Kindergärten und
werden. Von denen, die sich mit
der Erhalt des Dialekts“ mit
dem Dialekt gegenüber allen
Sepp Obermeier vom Bund BaiAnders-Sprechern abgrenzen
rische Sprache e.V.
wollen; von denen, die Dialekt20 Uhr im Landwirtschaftsmusprecher generell für geistig
seum: „Weibaroas – heitere
minderbemittelt halten. Von
diesen Strömungen war am Nua da Not koan Schwung lassn! steht auf dem Schnowewetzn-Anstecker, den 3. Bürgermeister And- Volksmusik zum Zuhören und
Donnerstagabend auf dem reas Kroner (rechts) an Staatssekretär Bernd Sibler (links) überreichte. „Ober sticht Unter“, diesen Anste- Mitsingen“ mit dem Soizweger
Dachboden der VR-Geno- cker gab es für den Festredner Gerald Huber.
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Trotzdem gibt es Belege dafür,
dass der Dialekt eine gewisse
Christian Fi- Roland Pon- Renaissance erlebt. Das Duo
„Woidfolk“, Walter Peschl und
scher
gratz
Franz Sicklinger, waren ein Belekt. Mit Kultur-Tausendsassa leg dafür. Die beiden Musiker,
Hebertsfelden/Linden. Wer auf der Suche nach einer Das „Goldene M“ ist das RAL-Gütesiegel der Deutschen
Roland Pongratz hat er das Fes- die die Eröffnungsveranstalneuen Küche ist, der liegt beim Küchenstudio Dross & Gütegemeinschaft Möbel. Es steht für kontrollierte Quatival rund um den Dialekt ent- tung umrahmten, kombinieren
Schaffer in Hebertsfelden-Linden genau richtig: Von der lität, Sicherheit für Gesundheit und Umwelt. Möbel, die
Folk-Musik
wickelt. Beide genossen den angelsächsische
Planung bis zum Aufbau der neuen Küche bei Ihnen zu das RAL-Gütezeichen tragen dürfen, sind auf „Herz und
Hause kümmert sich das Küchenstudio Dross & Schaffer Nieren“ geprüft, in unabhängigen Prüflabors von CheAbend auf dem VR-Dachboden mit bairischen Texten. Und es
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Küchenfronten auswählen. Das Küchenstudio Dross & rungen hergestellt wird. Die Qualität wird ständig nachStaatssekretär Bernd Sibler sie aus der Heimat in die Neue
Schaffer führt sowohl die Eigenmarke Selection D, der kontrolliert.
Kunde kann aber auch seine Traumküche aus anderen
Welt mitnehmen konnte, war
Markenküchen auswählen.
TopTec wiederum ist eine neuartige Oberfläche für die
die heimische Sprache.
Hyundai in Ruhmannsfelden
Auf die Möbelteile gibt das Küchenstudio Dross & Küche mit einzigartigen Antihaft-Eigenschaften und AbSprache, das ist das StichSchaffer fünf Jahre Garantie, auf die Geräte zwei Jahre perleffekt. Mit TopTec bleibt auf den ohnehin schon sehr
Autohaus Aichinger wort für den Festredner des
Garantie. Einzigartig bei Küchen Dross & Schaffer. Das widerstandsfähigen Fronten der Küche wirklich nichts
Abends, für Gerald Huber, ReTel: 0 99 29 / 9 40 70
Küchenstudio Dross & Schaffer bietet seinen Kunden mehr haften. Verschmutzungen lassen sich mühelos
dakteur beim Bayerischen
kratzfeste Keramikarbeitsplatten, Küchen mit dem „Gol- entfernen, sogar Wachsmalkreiden oder Fingerfarben,
Rundfunk, unter anderem verFette, Öle, Lacksprays oder Filzstifte.
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denen M“ sowie „TopTec Küchen“.
hatte nicht nur schöne Sätze daantwortlich für die Reihe
bei, wie den, dass der Dialekt
„Obacht Bairisch“ – und einer
zur Identitätsfindung der Mender wenigen Dialektsprecher
schen beiträgt und das Sprachbei dem Rundfunk, der sich
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den er an 3. Bürgermeister Andamüsanten Vortrag. Festgereas Kroner überreichte, eine
macht hat er die unter anderem
Anschubfinanzierung für das in der legendären Untertitelung
Festival, die aus den Mitteln des eines Markus-Wasmeier-InterBayerischen
Kulturfonds views mit dem Schriftzug „Orikommt. Kroner hofft, dass sich ginalton Süd“; oder in der Aufnach dem erfolgreichen drum- forderung von Talkmaster
herum möglicherweise ein Frank Plasberg an einen Gast
zweites Festival in Regen eta- aus Passau, doch bitte Hochbliert, dankte allen Beteiligten deutsch zu sprechen, da man
und Unterstützern und ganz be- ihn sonst nicht verstehe. Dabei
sonders den Initiatoren Roland habe der ein schönes StandardPongratz und Christian Fischer. deutsch gesprochen, so Huber,
Ob das Kultusministeriums mit bairischer Färbung.
mithelfen kann, das Verschwinden des Dialekts
zu verhindern, diese Frage musste Sibler offen
lassen. Aber es sind zumindest schon mal kleine Hilfen für das DialektÜberleben, dass in Zeugnissen keine negativ gemeinten Bemerkungen
wie „spricht Dialekt“ stehen dürfen, dass der Dialekt in den Lehrplänen
enthalten ist und dass das
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Thema Dialekt auch in Walter Peschl (re.) und Franz SicklinAnnemarie Gibis
zwischen Eggenfelden und Pfarrkirchen direkt an der B388
Schulbüchern behandelt ger sind „Woidfolk“ und verbinden FolkFirmengruppe
werden muss, wie Sibler Klänge mit bairischen Texten.
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