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"A SO a Heigeign des Gscheidhafer1« 
Im Kurs »Woaßt as7«, lernen Kinder den bayerischen Dialekt neu kennen 

• 
Schwablng • »Des 
Gscheldhaferl war a 

ridrtige Helgelgn .• Im baye
fischen Dialekt geht es noch 
richtig zur Sache und der 
Förderverein Bairische Spra
che und Dialekte e.V. sorgt 
seit 1989 dafOr, dass das 
auch so bleibt. Begonnen 
wird da schon mit den Klein
sten und so zog der Vorsit
zende des landschaftsver
bands Stadt und Land, Ger
hard Holz, am Freitag, 16. 
Januar, mit seiner Gitarre 
In die Seldlvilla, um Kin
dern die bayerische Sprache 
naherzubringen. Da heiBt 
lakritze noch »Barendreck. 
und wenn am Samstag
abend die Sportschau lauft, 
sind die Kinder meist schon 
»gsehneitzt und kampelt« im 
Bett. Trotzdem hOrt man 
die dialektale Klangfarbung 
in der Landeshauptstadt nur 
noch selten. »Der Ursprung 
liegt schon 20 bis 30 Jahre 
zurilck. da war es auf einmal 
verpönt Dialekt zu sprechen, 
auch In der Schule«, erklärt 
Holz. Das Vorurteil, die 
Klangfarbung hindere Kin
der am sozialen Aufstieg, 
weist er vehement zurück. 
_Das würde ja heißen, Kin
der mit Dialekt hätten 
schlechtere Noten, aber das 
ist keinesfalls 50«, meint er. 
Deswegen besucht ·er regel
mäßig Kindergarten und 
Schulen, das bayerisehe Lied
gut immer Im Gepade. und 
will so auch die lehrerschaft 
aufrotteln. 
»Selbst wenn ich heute will, 
komm Ich In der Schule mit 
dem Dialekt nicht mehr in 
BerOhrung, aber zumindest 
im Musikunterri~ht sollte da
tor Zeit sein .• Dass die Reso
nanz der MOnchner groB ist, 
zeigt sein Kurs .Woaßt a57_, 
den er zusammen mit dem 

.Sepp. Depp, Hannadntek. beißt da Kau an Wadi weg« - Gerhard Holz. Vorsit
z~nde, Sektion München Stadt und Land .spuilt can auf.. Fotos:ks 

Verein Kultur- und Spiel
raum e.V. in der Seidlvma 
veranstaltet. 
Die Kinder machen fleißig 
mit und raten SpriChwörter. 
Zwischendurch erklart Holz 
Begriffe wie _barig_ und 
. pfundig._ Dabei will er die 
bayerische Sprache nieman
dem aufzwängen. aber sei· 
ner Meinung nach sollte es 
sehon mOglich sein »im Kopf 
umzuschalten_ und beides 
sprechen zu könnefl, Bisher 
liegt der prozentuale Anteil 
der dialektsprechenden Kin· 
der in München bei unter 
zwei Prozent. Seit vergange· 
nen Freitag sind es eine 
Hand voll mehr und die se· 
hen richtig glOcklich aus, als 
sie mit einem selbstgebastel. 
ten LIedbuch den Nlkola l· 
platz l 'b verlassen. A .pfun
d19~ Sach _ eben, dieser 
»Boa.risch-Kurs« fOr Kinder. 

.Ist de, Kurs Jet7.t pfundig ode, blrig7_ die Kinder 
sind begeistert und raten fleißig mit. Gerhard Holz ..... 
kiärt ihnen die baye,lsche 5prachvlelflllt. 


