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Fremdsprache 
Bairisch: Ger
hard Holz zeigt 
Kind(rnwie 
GeoTg, '!.UPS ~n 
"Mangtratierl" 
ist - etwas, das 
den Appetit an.. 
regt. Foto: Hass 

Bairisch für Anfänger 
Ein Mann in schwieriger Mission: Gerhard Holz lehrt Kinder, Dialekt zu sprechen 

Von Kathrin Löther 

I Zugegeben: Am Anfang braucht es ein 

Ibissehen, um sich einzuhören. Vielleicht 
auch, um sich zu trauen, in vollmundi
gem Bairisch zu sprechen. Mittlerweile -
oder immer noch - scheint Dialekt in Kin
dergarten, Schule und Beruf teils ver
pönt , zumindest aber ungewohnt. Und so 
schauen manche der Kinder in der 
Schwabinger Seidlvilla erst noch etwas 
skeptisch und verschämt drein, als sie 
Gerhard Holz s.ingen hören. Spätestens 
beim dritten Refrain sind sie beim "Liad 
von am Viecherl, des is der F1oh" aber 
mit dabei, das Holz mit seiner Gitarre an
gestimmt hat. Und bald schon wippen 15 
kleine Beinpaare im Takt. 

Gerhard Holz ist der erste Vorsitzende 
des Landschaftsverbands München im 
"Förderyerein Bairische Sprache und 
Dialekte" - und an diesem Tag unter
wegs auf Mission. Er will den Kindern 
den Dialekt wieder näher bringen. Ohne 
erhobenen Zeigefinger od~ ruckwärtsge
wandte Schwännereien. Sondern mit bai
rischen Sprichwörtern, traditionellen Re- ' 
dewendungen und Liedern. Denn: 
"Durchs Singen kann man eine Sprache 

- --

besser lernen." Auch, wenn es sich nicht 
um eine schwierige Fremdsprache han
delt, sondern mn eine, die sich Buben 
und Mädchen in Bayern früher eigent-
lich von selbst aneigneten. ' 

"Woaßt as? Bairisch reden" heißt der 
Kurs, der an diesem Nachrhittag im Rah
men des Kiilderkollegs stattfindet. Auch 
für einheimische Kinder sei er bei wei
tem nicht umsonst, sagt Gerhard Holz. 
Nur noch eineinhalb bis zwei Prozent al
ler Münchner Kinder seien mit dem Dia
lekt wirklich vertraut. Nach Holz' An
sicht liegt das vor allem daran, dass in 
vielen Familienkaum noch bairisch gere
det werde. Schon vor Jahrzehnten habe 
die Diskriminierung von Menschen mit 
Dialekt begonnen. "Dabei ist der kein 
Manko, sondern eine absolute Bereiche
rung. Es geht darum, dass die Kinder se
hen, wie vielfältig Sprache sein kann, 
nicht darum, Hochdeutsch oder andere 
Dialekte schlecht zu machen." 

Gerhard Holz ist selbst mehrsprachig 
aufgewachsen, zwnindest was die teils 
doch recht großen Spracbunterschiede 
im Freistaat betrifft. Geboren in Nied!~r
bayern an der Grenze zur Oberpfalz, hat 
es ihn vorüber 40 Jahren nach Oberbay-

em verschlagen. Er begann, an die eige
nen Enkel und ihre Freunde traditionel
les Liedgut weiterzugeben. Mittlerweile 
besucht er auch Münchner Kindergärten 
und Schulen in Sachen Bairisch. "Und 
siehe da, das Interesse nimmt zu", sagt 
Holz erfreut. Auch der Verein, in dem er 
Vorsitzender der Münchner Sektion ist, 
ist stetig gewachsen. Rund 3000 Mitglie
der hat er heute. 

Mit seinem Kursprogramm kommt 
Holz an: Auch nach vielen Liedern sind 
die Kinder in·der Seidlvilla noch nicht 
müde, weiter bairi~ch zu singen. An der 
Wand ihres Kursraumes hängen gemalte 
Bildehen. Auf einem ist ein dicker Braun
bär zu sehen, der auf einer schmalen, fast 
schon ächzenden Personenwaage steht. 
"Bärig" steht drunter, daneben "pfun
dig". Vielleicht zwei Wörter, die die Mäd
chen und Buben mit Hause nehmen, um 
von nun an ganz batrisch das Wörtchen 
"toll" zu ersetzen. 

Informationen zu weiteren Kursen des 
KinderkoUigs unter www.kinckrkol
leg.de und zu. den Angeboten des Färder· 
vereins unter www.bayerische.spra.· 
che.de. 


