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Grüaß Gott beinand!

A leibhaftiger Professor roast von Minga owa, boussd (stößt) in Gäuboden auf Strau-
bing eina, ins alte Sorviodurum, auf dös dass er d’Lobred singa soll für a 
neue Språchwurzlerin.Ja,doverreck!AWeiberleitis‘,undMartinahoaßst’s,
Schwarzmann. Für sie ham’s sa se (sie sich) an Herrmanng’holt.Kunnt‘seiDeandl
sei,sofrischschaut’snŏdrein.Aberd’SchwarzmannunddaHerrmannsehn‘sich
heut‘zumerstenmal.Werwoas,wosdŏdrausebba(womöglich)nŏwerd?

D’Språchwurzel:DiehatderwaidlerischeDickschädelSeppObermeierraus’zogn,
ausunsererSpråch,diewoinMinga(München)schŏg’stŏrbnis‘.AberDoud
g’schmatzte(Totgesagte)lebenlänger:DerSepphörtaus’mBoărischend’Mund
artenraus,undob’sechtoderaufg’setztsan‘d(sind):Schaut’snŏgradseine
hellwachenLuser(Ohren)ŏ,degårnetz’kloadaherkemma.

D’Språchwurzel:Ja,dieisvuirareralswiaderboărischeVerdienstorden,undbloß
fürLeit‘,diewozuihremDialektstenna(stehen),awenn’sderPreißnetversteht,
aberg’fallnhat‘seahmschooiweil(allemal).Undmitten‘neiinsGäubodenvolksfest
treibt’s,dieSpråchwurzel,ganzdiafobe(tiefhinunter).AlsHaltundZierfürs„Trumm
vomParadies“,indiefünft‘Jahreszeit.Des(dieses)Paradies,desis,wooanalurt
(aufpasst),dassnetajederner(jeder)nei’kimmt,wiabeidaSpråchwurzelhaltà.Im
Paradies,dåjubilier’n‘s,unsereklangvollenMundarten,undmachenamEnd‘s‘Ho-
siannaaus,weildiemehrer‘nEngerlnboărischsan.DesiskoaGschroanet,desis
d’Musi!

Nirgads(nirgendwo)gibt’ssocharakterstarke,lautmalerische,gscheckerte(bunte)
Dialektfarbenalswiabeiuns,vonSimbachüberHaibachbisaufWaldsassenhint’re,
woderdumpfschädlige,gachgiftigeMaxRegerkomponiertundg’suffahat,sovui,
dasseramalnachamMeisterkonzertinFlügelneig’spiemhat.D’Hauzenbergerund
d‘Freisingerkonnstkommod(leicht)amDialektauseinanderklaub‘n,aberàvon
deneausKâl’am(Kelheim),dawoidahoambinunddawo,gell,s’HerzogtumBay-
ern ang’fangenhat,anno1180,sonsthätt‘ses(ihr)Straubingergarnianetas
Stadtrechtkriagt!Haltaus:d’Schwabenundd’Frankenhammajaâno!D’Augsburger,
dieoiweijammern.Undd’Franken,diefür’nFaschingguadsan.D’Nürnberger
(„d‘Nernbersche“):denemach‘majetzadaUniversität,weilse’sselbernetdagneissn
(verstehen,kapieren).AlslamperlfrommeAltbaiern,diefreundlichsan,solang
man unsnetanspricht,respektier’nmir(wir)dennerscht(dennoch)dieschwäbischen,

DerLobredneristinIhrlersteinbeiKelheim/Donau(Niederbayern)aufgewachsen,sprachlichauf„freierWild-
bahn“undunzensiert.SeineElternstammenausderOberpfalz,sodassernebenderniederbairischen
Mundartauchden„StoapfalzDialekt“verinnerlichte.DieinderverschriftlichtenLobredegewählteSchreib-
weiseleitetsichausdemSprachdeutschenabundmussdeshalb(nahezuhoffnungslos)insuffizientbleiben,
vorallemweildiedialektspezifischenLautfärbungennichtohneMundartkenntnisexaktzuerfassensind.
DembairischUngeschultenseivoneinerwörtlichenRezitationdesTextesdringendabgeraten,weildaraus
nursprachlicherUnsinnresultierenkannundeineKomik,dieunsermittelbairischerDialektwahrlichnicht
verdienthätte.FüreineLesungimmittelbairischenIdiomstehtderLobrednerhingegenvergnügtzurVer-
fügung.EineÜbersetzunginsEnglischehälterfürausgeschlossen.–Wermehrwissenmöchte,demseials
einführendeodervertiefendeLiteraturempfohlen:GeraldHuber:HubersBairischeWortkunde–wissen
woherWörterkommen,VolkVerlag,München2013.–DortauchAnmerkungenzumLattierl(Laddiël),S.128f.



allemannischenDialekteg’radsoalswia dieentfernterenfränkischen.Weilda
beispuisweis‘derMundartdichterFitzgeraldKurzascheens(schönes)Verslhat:
„OhnemeiMuddaseiSprŏch/konnmimeimVaddaseiLand/kreizweis.“Dös
kunntàvomir selmsei’n.

Hätt‘ipfeilgradd’Stoapfalzlervergessen,dievomAmbergerLand,dieunsder
Dreißg‘jährigeKriegzuawabrochthat.Dort,woaus’mKniaasKnüawird,aus’m
Bruadada Brouda,ausdeBuamd’Boum.„Isdeswŏua,dassdieKrŏua,hinterm
Ŏua,anBischlgrüaneHŏuawachs’nlŏuakaa?“(Isteswahr,dassdieKrähe
hinter demOhr einenBüschelgrüneHaarewachsenlassenkann?)Undd’Regens-
burger?Nixhalbertsundnixganz’s:pfalzelnabissleini,sonstmoanan’ssiesan
no a FreieReichsstadt,undlass’ndenselmBuagamoastaeinsparrn!D’rŏate(die
rote)Språchlatern‘,dösisg’wiß,destehtz‘Mingao’m(inMünchenoben).

Jetzadaberzudene(diesen)Språchwurzlerer:Demehrer’nsanMannerleit,aber
allesog’wàndt(prima,sympathisch),dassiamliabst’nselberoanawaaradoder
werad.Dem„BundBairischeSprache“:RespektundVergelt’sGott,wiamaimLand
derKirchenundKlöstersagt. Wennmawoaß,dassalle14Täg‘oanevo6500
Sprachenausdürrt,9von10inunsermJahrhundert,nachatiszumLobenwersein
Bleschl(Zunge)norichtigschnalzenlassenkõ,undwenn’sgehtàasHirndazua.
Ang’fangen hat d’Språchwurzelmit’mReisingerAlfred,am(einem)waschechten
Straubinger;dannglei‘weiterzumBenedikt,demGendarmbuam(Polizistensohn)
ausMarktlamInn,derazeitlangrundumadumdieganzeChristenheitregierthat,in
Romdrunten,aufLateinisch,döswoimBoarischentiefdrinsteckt.Drumisunser
WortschatzreicheralswiaimStandarddeutschen:WodaPreiß„riechen“sagt,da
ham‘mir„schmecka,ranzeln,graweln,ràsseln,brandeln,ràcha“.Undda„Lattierl“
(Laddiël)kimmtament(womöglich)vom„Latinulus“,kloanaRömer,jedenfallsis‘er
stattamTrummMannsbildaPamperlmŏ(kleinesMännchen,„Krisperl“),aVaschlafana
(Verschlafener),alàreHos’n(leereHose),aHaumdaucher(Haubentaucher).

À derselm Haindling hat d’Språchwurzelverdient,àwennerimBerlinerDunstkreis
aufd’Weltkummais‘;schnellham’s‘nalskloas(kleines)KindaufRegensburgver-
zog’n,bevorernemdro(nebenan)inWelchenbergbeiBogenzumNiederbayern
aufg’stieg’nis‘.Zwischendurch(e)hamsed’Wellkürenaus’mBiermooseinadruckt,
ausReicherhall;Berchtesgaden(Berchtsgõn)hät‘mabesserg’fall‘n.Verdientham’s
esfreiligradso.Wia’ssopianerisch(anrührend)gsungaham:„Boărisch–döskonnst
netlernaundnedstudiern//imHerzendrin,damuaßtasspürn.“DerChristian

StücklausOberammergau,derguit(gilt)àundtaugtunsallsamguad.Nachatda
vogelwuideRingsgwandl,scho‘wiedervo‘Reicherhall,g’schamigamRupertiwinkl
vorbeig’rãst(vorbeigegrast).Derhodgsagt:„Wersei‘Sprachaufgibt,dergibtse
(sich)selberauf.“Scheeg’sagt,undstimmaduads,derhat’sdagnissen(kapiert,
erkannt).Jafreili:DieKinseherLuise,dösresche,g’scheiteWeiberleit,vo‘Geiselhö-
ringdrübn,BavariaInferior,isàdabei.AnHochwürdenhatd’Språchwurzelàda-
wischt:DerRainerMariaSchießlerhat’spfeilg’raddakennt,wennersagt:„Esgibt
dieschöneG‘schichtvodeBaam.Diesag’n:Unsduan(tun)dieMenschenleid,
weil‘skoaneWurzelnham.“

Auftakt: Bayerischer Defiliermarsch 
VorBeginnderSprachwurzelZeremoniedirigiertederLobrednerden„Bayerischen
Defiliermarsch“,dendieBlaskapellendesGäubodenvolksfestsaufspielten.Der
MarschstammtvomIngolstädterMilitärmusikerAdolfScherzer(1850)undwurde
vonKönigLudwigII.zum„BayerischenAvancierundDefiliermarsch“erkoren. 
ÜblicherweiseziehtderBayerischeMinisterpräsidentunterdenKlängendesDefilier-
marschesinFestzelteein,aberfürdieneue„Sprachwurzlerin“MartinaSchwarz-
mann wurde eine  Ausnahme gemacht. 



Mir(wir)scho‘!Wurzeln?„D‘Sakramentemuaßtg‘spür’n,d‘Liturgiederfnetwehdoa,
undd’Leitmuaßtmögn.“Ertrifft’smitsei’mBiachl(Büchlein)gradaus:„Himmel,
Herrgott,Sakrament.Auftreten statt austreten!“Rechthater,derHochwürden,und
isetz‘oanobnd’rauf:Zefix,Alleluja!DergläubigeMuslimhaterstRespekt,wenn
er sieht, dass wir woherkommen,undwoherwirkommen.AusderchristlichenTra-
dition,dieausunsg‘machthat,wosmirsan!Damuaßaberàunser‘Geistlichkeit
kerzengradsteh’n,wia’raÈdinger(Altöttinger)ProzessionsKerzn,sowiaderSchießel
Pfarrer,denwoseinLobrednerLudwigHolzfurtneran„dialektalenMenschenfischer“ 
hoaßt.Aufboărisch:KoăWoăchoă(Weichei)is‘er!Manchesan’sinderMehrzahl,
nachadsan’saberininsanaSpråchoiweinod’Woăchoă.

DerLobrednervonheut‘:DerhatnetsovuiSchåf‘alswiaderBenedikt,da(der)
Språchwurzler.Aber42‘000haterà(auch),Studentenvonüberallher.Internatio
nalität–dösisseiGschäft,unddösis‘,wennma’sHoamatlmitderWeltz’ammbringt.
DamuaßtDuerstselm(selbst)aTiefwurzlersein,wia’raObstbaamimSchulgart’n
woiaufg’wachsenbin.SoaBaambleibtsteh‘,wenns’WetterunddaSturmhiwerka
aneahm.Aufdösmüaß’maunswiederdasinna,Leitl’n(Leute)!Sonstis‘baldaus
undgarmitinsana(unserer)Språch,undaSpråchwurzelgibt’snachàtakoanemehr!

Martina,jetzada(jetzt)binibeiDirundDein’mSiegerkranzl.Regina Victoria 
Schwarzmannkunnterstvoheitweghoaßn(könntestDuabheuteheißen).Wiarià,
bistaus‘mDorf,wosed’Leitnokennaundz’sammhaltn.ÜberackerbeiFürstenfeld-
bruck.S’DachauerHinterlandwaar‘mirliaba,weg’m(wegendes)LudwigThoma,
demHagelbuchenen.Derhodamalg’sagt:„InBayernisteinMangelanFeingefühl
nichtstrafbar,undwirdesauchniesein.“Jafreili,herbis‘unserCharme,frechinser
G’schau,undhinterkünftiginserHumor.DöspaßtzudaPreisträgerin,dielebens
frische,mitdementwaffnendenCharme,deralleUnverblümtheitausbüchst.Ganz
wiaderThoma:Wiabeieahmà,sohat„d‘Schul‘netzumirpasst“.Siespuitnet
Theater,sieisecht,sietät‘aberdiegroßenCharakterg’stalteninThomasBauern
romanenguathergeb‘n,undd’FilserMariedazua.Probier’samoi!Abernomacht
sie ois(alles)selber:Versl’n,Gedichte,unddadrausLieder,KabarettTexte.Aufvier
Gitarrengriff‘spuiltsiesolangbisderTextausis,aufg’schriebnisnixundnirgends.
DerSchalkimGnackisimmerdabei,ob’skrachertwirdoderinnerwendig.Die
Gschnappigeerklärtuns,garnedg’schamig,wasdahintersteckt:Schnellscheißer-
hosn,Sauschubsn,Landhausflietscherl,Diskobrietschn;wosaGschießis(eng-
lisch: „Pleasenevershitaround“,dŏbeißts’Englischebeiihraus);aSchweinsoder
Saukrüppel,s’Odlfassl,aGoifererundaG’serfter,s’Zuhäusl;wia’sis,wenns’

Ein ungleiches Paar in der mittel- 
bairischen Mundart 
DieSprachwurzelTrägerinMartina
Schwarzmann(*1979)ausÜberacker 
b.Fürstenfeldbruck/Oberbayern 
mit ihrem Lobredner Professor Wolfgang  
A.Herrmann(*1948)ausIhrlerstein 
b.Kelheim/Niederbayern.Beideverbin-
detdermittelbairischeDialekt,den 
sie durchaus unterschiedlich gefärbt be- 
herrschenundsprechen„wieder
Schnabelgewachsenist“.DerLaudator
nannte die Liedermacherin und Kaba- 
rettistineine„LehrhaftefürsVolk“und
eine„Kulturerbin,dieKulturweiterver-
erbt“.ZurLobredesagtediePreisträge-
rin, sie sei mehr gelobt worden als 
„wennmag‘storb‘nis‘“.



Kamel d’Oasnsuacht(„dasKamelsuchtdieOase“),waslätschertis,undg’schert
undg’wappelt,unds’Umananderwuseln.

Ratschläg‘gibt’sfürd’Japaner:dassmanbeimWeißwurstzuzelnasWurstwasser
mitsauft;undd’Japanerzahna(lächeln)zufrieden.Siehab’njascho‘wiederwas
g’lernt.AberàLebensweisheitenmiteinrissigerLogiksandabei:AVorteilis‘s–sagt
sie–wennmaimgreislichsten(hässlichsten)Hauswohnt;aufdösdassmanur
scheeneHäusersieht,baldmazumFenster‘nausschaut.Hastalsonixdavon,grad
(nur)weils’dinamscheenaHäuslwohnst!Ein„dialektischerKehrschluss“,såg’nde
G’studiertendazua.

D‘g’lernteKöchin,viersterneerprobt,woaß‘akkurat:„Wennstheit‘kochakoonst,
nachatkoonstgarnetsogreislichsei,dass’dkoankriagst.Wenns’daberkoan
findst,nachakoonstmitvierz’geoiweinoPfarrerköchinmacha.“Dössel‘hotihr
Papagmoant.Drumis‘sjakoaPfarrerköchinworn,schaut’sösengo!Ahoch-
aufg’schosseneFrau,àwenn’ssitzt,mitamBruinGsichtl(Brillengesicht)alshät’s
derSpitzweghing’malt,zumhi‘bät’n(hinbeten)glei,dass‘snetaufsaudumme
Gedankenkemma(n),deHaderlumpen,delusad’n,destaubig‘n!Jedemvondene
sagtsie’sgleigradaus:„DeinKinnfangtŏ,wodaBauchaufhört.Duhastdoch
früheramoianHalsg’habt!“Döshoaßtmagreislig,bloßohneHoffnung.Siekennt’s
jaallenovonfrühers,wo‘smitsiebenJahr‘alsoanzig’sDirndlFuaßballg’spuithat.
MitderFeuerwehraberisnixwor’n,weildaPapadageg’nwar.„Du muaßtned
überalls’ersteWeibsein!“Dössel‘haterg’sågt.

Wurzelnschlagt’s,wenn’sd’Naturbesingtundm’Waldzuahört:„DaWaldismei
Kirch‘!“Innerwendigwird’simLiedvonde„ScheenaDog“(SchöneTage):„Ja,
 späterhastDug’sågt//hastDuZeitfürmich//DochDuhastd‘Rechnungohneden 
g‘macht//derd‘Zeitbestimmt//ohneden/deralleswasmaham/gibtund
nimmt.“„ZeitundZeithaben“,döshatsiesichimmerg’wunschn,undnetmitder
z’sammg’ruachtenSach‘rumgratteln.„Wennajederalleshergàbwosernet
braucht,hät‘ajedervonallemgnua...Nachahät’nmiralles,wasjetzadinStress
undHektikdadürrt(verdörrt).“(„Zeitgnua“)DerMenschinderMitt’n,netdös
Fahrtenbiachlfürd’Bürokratie,diewosieschiergarnetmag.Undd’Technikanet,
„dösGlump“.Drumstudiert’sjanetIngenieurbeiuns,döskunntert(könnte)
wås werd’n!

Sois‘ausderKöchinvomBayerischenHofz’Minga,wennschokoaHochgelehrte, à
Lehrhafte für’s Volk g’wordn. Wia der hochgelehrte Wilhelm von Humboldt schon 
g’wussthat:„DiewahreHeimatisteigentlichdieSprache…unddieEntfremdung vom
HeimischengehtimmerdurchdieSpracheamschnellstenundleichtesten,wenn
auchamleisestenvorsich.“DieSpracheseidas„bildendeOrgandesGedankens“.
DieSprache,sodamals,alsSeelederNation.MartinaSchwarzmannbringtdieselbe
Botschaftso:„MeiWortisdesBlattlimWind//dasn‘Sturminmein’mKopfzum
Ausdruckbringt.“IhreMundartis‘blitzsauber,brünnerlklar,kohärent(wiadaWissen-
schaftlersågt),undpasstind’Landschaft,ausdersiekimmt.SieistKulturerbin, die 
Kultur weitervererbt.SielebtdieSpracheimEuropaderkulturellenVielfalt,die
unserenKontinenterstinseinemWesenausmachtundihmKraftgibt.Dasbairische

Sprache ist Identität 
EininteressiertesundverständigesPublikumfolgtederSprachwurzelVerleihung
2017beimGäubodenvolksfestStraubing.DerHimmelhatteseineweißblauen 
Fahnenaufgezogen.Die„Sprachwurzel“,dieregelmäßigbundesweiteAufmerksam-
keitfindet,hatdas„Urviech“SeppObermeierausKonzellerfunden.Derprominentes-
teSprachwurzelPreisträgeristfraglosPapstBenediktXVI.
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VeröffentlichtimSeptember2017

IdiomverkörpertLebensart.Dais‘koaWiderspruch,wennunsereStudentenenglisch
schmatz‘n(sprechen)inunsererinternationalenWelt.Undmanis‘nolangkoa
„Sprachpantscher“net,wennmans’Englischeals„linguafranca“inderUni
fördert, solangd’WurzelninderHeimatNahrunghab’n,egalwoherstDukimmst!Auf
daBerghütt’n,ja,dalerntvonunsdaChines‘wosa„Oachkatzlschwoaf“isund a
„Oxenfisl“,„Håderlump“,„g’schlamperteLõus“(schlampigeSau),„Blunz’n“(fette
Sau;auch:Blutwurst),„aschlings“(oaschlings)(=rückwärts,vonhintenherein).Und
was„vuiz’vuiGvui“moant(vielzuvielGefühl).Undwiar‘seahmg’freit,denChines’n,
weilerg’spanntdasserjetzadadazuag’hört.

„Gscheidg’freit“(herzlichgefreut)hammir(wir)unsüberdieneueSpråchwurzlerin,
dieausg’rechnetMartinahoaßt–wannhost’d(hastDu)eigentlichNamenståg?
[30.Januar,ha?]„BringtMartinaSonnenschein//verheißtvielFruchtundguten
Wein.“Sosagt’sdiealteBauernregel.WaarstbeinahaBuawor’n,aMartin,
nachadwaar’sda11.November!

Ang’fangenhatois‘(alles)beim„Poetenstammtisch“imFraunhoferz‘Minga;und
in„OttisSchlachthof“is‘2004„derKnotenaufganga“.Ausg’rechnetd’Studenten
vomStuStaCulumhab’nihrdie„GoldeneWeißwurst“geb’n,ihrenerstenKünstler-
preis.Über’nDeutschenKleinkunstpreisis‘zumBayerischenKabarettpreisganga,
undglei‘zwoamalzumdeutschen,undàda„SalzburgerStier“is‘netausbliem
(ausgeblieben).Undheut‘d’glåserneSpråchwurzelob‘ndrauf:füroane,ausder
über’sBoărischeaWeltbürgering’wordnis.S‘gehtaufiwärts,Martina!Samma
stolz aufsie,weil’spasst,wosdergroßeJosephGörresüberunsAltbaierng’sagt
hat:„DerSchlagisrau,abernichtgrob;heftigabernichtbösartig.Esliegtein
großes KapitalanKraftundAnlageinihm.“Undinihr,unsererMartinaSchwarzmann,
derdaHerrmannvoKâl’am(Kelheim)d’Lobred‘unbandiggern,narrischgern,
sakrischgerng’haltnhat.Dösgrößt‘Lobiswannma‘netschimpft,oderwannma‘
sagt:„Dutaugstuns,Martina:Victrix radicis linguae Bavaricae“.Urbairischis‘
Lateinisch,merkt’sesenk‘(euch)!

Drum sag i jetzt: Pfüad Gott beinand! Hawe d’Ehre (Habe die Ehre)! 
 Servus mitanand‘!




