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In Wangen bleibt man hangen!  Auch nach der IDI-Tagung vom 14. - 16. Oktober 2016 hängt noch ein 
Stück meiner Seele, in dieser schönen Stadt fest. Wangen ist die Heimatstadt des IDI-Mitglieds Claudia 
Scherer. Ihre Stadt und sie haben uns heuer drei wundervolle Tage erleben lassen. … Viele Mitglieder 
kennen und schätzen sich schon ewig, auch über Grenzen hinweg. Ich höre wieder Dialekte aus der 
Schweiz, Österreich und Deutschland und es ist fast wie heimkommen. Angelika Polak-Pollhammer
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Jahrestagung des IDI vom 14. – 16.10.2016
DiediesjährigeTagungfandinderbezaubern-
denKleinstadtWangenimAllgäustatt,im
Grenzgebietzwischenalemannischerund
(ober)schwäbischerMundart,imHeimatortder
DichterinClaudiaScherer,diedankenswerter-
weiseakribischundmitvielLiebeeininteres-
santesProgrammzusammengestellthatte.
NacherweiterterVorstandssitzungimhistori-
schenWeberzunfthausamFreitagabendund
ersterBegegnunggingesamSamstagmor-
genumNeuninderMitgliederversammlung
umdieZukunftdesIDI.Diezufriedenstellende
KassenlagewurdezurKenntnisgenommen,
dieansprechendeIDI-Infogelobt,dernotwen-
digeInternet-Auftrittdiskutiert.Aufgabenkonn-
tenverteiltwerden.Beidenkompetentund
launigdurchgeführtenStadtführungeninzwei
GruppenbekamendieDichterinnenundDich-
tervieleAnregungenzumSchreiben,wassich
beiderAbendlesungzeigte.IndieHöheundin
dieSonnefuhrmandanachzumVesperinder
KäsereiZurwiesbeiDeuchelried.Inkonzen-
trierterWerkstattarbeitwurdeanTextengefeilt.
BeideröffentlichenLesunginderStadtbüche-
reiimKornhausvorüberraschendvollemHaus

(ca.90ZuhörerInnen)präsentiertensichdie20
IDI-AutorinnenundAutoreninspannenden3-
Minutenauftritten,kompetentvorgestelltvon
AnnemarieRegensburger.
DerSonntagstartetemiteinerFührungim
SchlesischenMundartarchiv,woHerrFriedrich
WilhelmPreuß,derVorsitzendedesArbeits-
kreisesSchlesischeMundart,eineninteressan-
tenEinblickgab.DasSchicksalderwohldem
UnterganggeweihtenschlesischenLands-
mannschaftunddamitihrerMundartund
MundartliteraturstimmtevieleTeilnehmersehr
nachdenklich.Sehrinformativwardannan-
schließendderlebendigvorgebrachteVortrag
desGermanistenundVolkskundlersDr.Man-
fredRennüber„DieSituationderAllgäuer
Mundarten“.UnzweideutigwarseinPlädoyer
gegendieVerbayerisierungderalemannisch-
schwäbischenMundarten,SittenundBräuche,
gesteuertvorallemdurcheinegedankenlose
MedienkampagnevonMünchenaus.Eineleb-
hafteDiskussionfolgte.EinherzlichesDanke-
schönausgesprochenseinebenClaudiaSche-
rerauchdenlokalenundregionalenUnter-
stützern. Markus Manfred Jung
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Den Wangener Seelen auf der Spur

DukommstinWangenan,bistvonhistori-
schenStadtmauernumgebenundsuchstzwi-
schenFrauentorundPulverturmdeine
Unterkunft.GleichzweiMalwirstduvonzwei
‚guateSeelä‘freundlichstumetlicheEckenge-
lotst,bisvordeinHotel.
DasWeberzunfthausisteinwunderbarerOrt
fürZusammenkunftundZusammenarbeit.
DieTürenwollenhiermitNachdruckgeöffnet
werden,dieStufenderHolztreppenfühlensich
rundanundinderSeverusstubeliegenzum
Empfangdieechten,mitButtergefülltenWan-
generSeelenbereit.Köstlich!
Schön,wenndugleichamerstenAbendim
KreiseGleichgesinnterimGasthausBlaue
Traubesitzenundfachsimpelnkannst.Da
kommtdirderMundarthimmelwesentlich
blauervoralszumanchandererStunde,zu
derdudichalleinemitdemSchreibeneines
Dialektgedichtesabmühst.
NachfruchtbarverlaufenerMitgliederver-
sammlungamSamstagmorgenmachstdudir
beieinerFührungdurchdasStädtchendeinen
eigenenReimaufWangen.Diemalerischen
GassenundPlätzeinspirieren.ZweiWortein
derMartinskirchebohrensichindeineSeelen-
tiefe:HomoBulla–DesMenschenSeinist
eineSeifenblase.Duweißt,sieplatzterstzu
gegebenerStundeundfindestGefallenam
GesangdesStadtführers,derausganzer
SeeleeinMarienliedzumBestengibt.
AufdemWegzurSennereiZurwiesgabeln
sichamfrühenNachmittagdieWegeinmeh-
rereRichtungen.Wastun?Wiederumhilftein
beseelterWangenermitderAnweisung:
„Wennihrgraduusfahrt,kommtihrgaanzau-
domaadischnachZurwies!“
Wasersagt,dasstimmtundistkeinKäse!
DieVerköstigunginderKäsereiisteinGe-
nuss,derLeibundSeeleunddieDichteradern
stärkt.DahatbereitseinSchüleretwasBe-
merkenswertesandieWandgeschrieben:
„DieKuhMarilouisewondaufdemBauernhof.
SiekautsichihreGedankenschön.“
DasregtzumWeiterschreibenan.Auchdie
herrlicheLandschaft,diesichvonderAnhöhe
ausinherbstlichenFarbenpräsentiert.
AmAbenddasGeschriebenevorlesen,mitten

mittenindenwunderbarenaltenRäumlichkei-
tenderStadtbibliothek,begleitetvonsanften
Klängen,angehörtvonvieleninteressierten
Zuhörern,dasistschonwiedersoherzerfri-
schend.„Chott-Vattr“,sagtderSchweizerda-
nachinderWeinstubeKempterunderzählt
einenWitz.Überdenkönntesogarnochder
Sau-ToniaufdemSaumarktvonWangenla-
chen,wennernichtauskaltemSteingehauen
wäre.SeinStandbildsamtdenFerkelchen,die
sichumihnzerstreuen,kanndichzum
Schmunzelnbringen.Wasesmitihmaufsich
hat,wirstdudaheimgoogeln.
FürdichistdieFührunginsMundartarchivder
SchlesiervongrößererBedeutung.
Hierwirddirklareralssonst,dassesnicht
selbstverständlichist,dassdudichals
Schreibende/rfreiäußernundbewegendarfst,
dassduAnsprechpartner,Kolleginnenund
Plattformenhast,einenSchreib-undWohn-
platz,vondemdunichtvertriebenwirst.
UnddusitztnachdiesemAusflugindietragi-
scheGeschichtederSchlesierimgroßenIDI-
KreismittenaufdemWangenerMarktplatzund
genießtSonneundKaffee.Danachgehtes
nocheinmalinsKornhaus.
WährendeinesspannendenVortragstutsich
dieFrageaufnachdenZukunftsaussichten
derDialekte.Dustellsterleichtertfest,dassdie
Thematikauchanderenzuschaffenmachtund
dasssichauchanderemanchmalmiteiner
PortionHumorundSarkasmusüberWasser
halten.Duwunderstdich,dassesimAllgäu
Dialektausdrückegibt,vondenendugedacht
hast,dassessienurindeinerMundartgibt.
Z.B.‚Gauundallsschtaulau‘.Dasheißt:
Gehenundallesstehenlassen.Nachdieser
IDI-Tagungmachtmandasnicht!
Dawirdgebührendverabschiedet.DieLetzten
schlendernamspätenNachmittagaufdem
WegzumBahnhofnochanderWohnungstür
einerbesonderenWangenerSeelevorbei.
ClaudiaScherer.SiehatdieTagungwunder-
barundperfektorganisiert.
Leisesagstdu‚DankschöaundservusWan-
gen,ikummwiedr.“

Birgit Rietzler

Der Dreyland Dichterweg ist eröffnet

EswarwohleineIdeeausdenReihender„El-
sassfreundeBasel“,imRahmenderNeuge-
staltungeinesdurchgängigenRheinwegsvon
WeilamRheinüberHüningenbisBasel,einen
DreylandDichterwegzuinitiieren.MitTextenin
dergemeinsamenalemannischenSprache
sollteandiejahrhundertelangegemeinsame
verbindendeKulturtraditionimDreylanderin-
nertwerden,alsgeistigerBrückenschlagim
SinnederelsässischenDichterinLinaRitter:
„WorumtrenntunseRhi?/Àssmirzeige
chenne/wiameBruckebäut.“AufBaslerSeite
warvorallemderDichterundHebelkenner
BeatTrachslerverantwortlichfürdieAuswahl
derDichterinnenundDichtersamtihrerTexte,
fürdieElsässerderDichterEdgarZeidler,für
BadenMarkusManfredJung.DieElsass-
freundemitDr.Hans-JörgRenk,Ursula
SchmidtundDr.RobertHeusshieltenseit
2013denProzessamLaufen,diebeteiligten
GemeindenunterstütztendieEntwicklung
maßgeblich.VerantwortlichinWeilwarderum-
sichtigeKulturamtsleiterJörg-TonioPasslick.
FürdieAuswahlinFragekamennurDichterin-
nenundDichterausdemDreylandundessoll-
tenkurzeTexteausgewähltwerdenwegendes
beschränktenPlatzesaufdenTafeln.Leider
kamenproLandnurachtVertreterzumZuge,
sodassdasGremiumunterden18vorgeschla-
genenMarkgräflerundWiesentälerDichterin-
nenundDichternwählenmusste.ZumZuge
kamenleidernichtHedwigSalm,Friedrich
AloisHugenschmidt,MonikaSchreiber-Loch,
ErnstNiefenthaler,UlrikeEbert,NicoleKeil-
bach-Schmittel,LieselMeierundJohannes
Kaiser.WernerRichteristzumGlückwenigs-
tensmiteinemMotto-GedichtaufderÜber-
sichtstafelamWeilerRheinparkvertreten.
HerrmannBurtekamwegenseinerrassisti-
schenAusfällegegendieJudenunddieWel-
schen(Franzosen)nichtzumZuge(„Sieben
RedenvonBurte“).
AufSchweizerSeite,woderWeganderDrei-
rosenbrückebeginntundandemGeländeder
Novartisentlangführt,sinddieTafelnderBas-
lerTheobaldBaerwart(1872-1942),Beat
Trachsler(Hylarius,1940),FritzLiebrich(1879-
1936),AnnaKeller(1879-1962)undDavid

Wolf(1918-1989),derElsässerGérardLeser
(1951),LinaRitter(1888-1981)undGeorges
Zink(1909-2003)sowiederBadenerPaula
Hollenweger(1900-1980)undMarkusManfred
Jung(1954).NachderGrenzeinFrankreich
folgendanndieElsässerJean-Christophe
Meyer(1978)undEdgarZeidler(1953),die
BaslerEmilBeurmann(1862-1951)undFelix
Burckhardt(Blasius,1906-1992)sowiedieBa-
denerJohannPeterHebel(1760-1826)und
GerhardJung(1926-1998).ImWeilerRhein-
parkschließlich,dieseitsderDreiländerbrücke,
sinddieTafelnderBadenerHeinzReiff(1921-
1997),LinaKromer(1889-1977),CarolaHorst-
mann(1948)undManfredMarquardt
(1927-1982),derBaslerJuliusAmann(Sebas-
tianHämpfeli,1882-1962)undHansRudolf
Schwabe(Urban,1924-2014)sowiederElsäs-
serNathanKatz(1892-1981)undYvesBisch
(1945).AufderSchweizerÜbersichtstafelist
einGedichtvonHildaJauslin(1932),aufder
ElsässereinesvonTonyTroxler(1918-1998).
InderAuswahlfälltauf,dassesinBaselwohl
keinezeitgenössischeDichterszeneinMund-
Artgibt,wennmanimVergleichdazusieht,
dassaufelsässischerundbadischerSeite
nochlebendeAutorinnenundAutorenmitzeit-
genössischerSchreib-ArtzuWortkommen.
EdelundelegantistderWegaufSchweizer
Seitekonzipiert.Allerdingmussmandieinder
BrüstungeingelassenenBronze-Tafelnsu-
chen,Hinweisedarauffehlen.Ganzanders
präsentiertsinddieTafelnauffranzösischer
Seite:AufdeutlichsichtbarenSockelnanzum
RheinhinoffenenStellensindsieeindeutli-

IDINr10224Seiten26_11_Layout126.11.201621:51Seite5



IDI-InformationNr.1025IDI-InformationNr.1024

Den Wangener Seelen auf der Spur

DukommstinWangenan,bistvonhistori-
schenStadtmauernumgebenundsuchstzwi-
schenFrauentorundPulverturmdeine
Unterkunft.GleichzweiMalwirstduvonzwei
‚guateSeelä‘freundlichstumetlicheEckenge-
lotst,bisvordeinHotel.
DasWeberzunfthausisteinwunderbarerOrt
fürZusammenkunftundZusammenarbeit.
DieTürenwollenhiermitNachdruckgeöffnet
werden,dieStufenderHolztreppenfühlensich
rundanundinderSeverusstubeliegenzum
Empfangdieechten,mitButtergefülltenWan-
generSeelenbereit.Köstlich!
Schön,wenndugleichamerstenAbendim
KreiseGleichgesinnterimGasthausBlaue
Traubesitzenundfachsimpelnkannst.Da
kommtdirderMundarthimmelwesentlich
blauervoralszumanchandererStunde,zu
derdudichalleinemitdemSchreibeneines
Dialektgedichtesabmühst.
NachfruchtbarverlaufenerMitgliederver-
sammlungamSamstagmorgenmachstdudir
beieinerFührungdurchdasStädtchendeinen
eigenenReimaufWangen.Diemalerischen
GassenundPlätzeinspirieren.ZweiWortein
derMartinskirchebohrensichindeineSeelen-
tiefe:HomoBulla–DesMenschenSeinist
eineSeifenblase.Duweißt,sieplatzterstzu
gegebenerStundeundfindestGefallenam
GesangdesStadtführers,derausganzer
SeeleeinMarienliedzumBestengibt.
AufdemWegzurSennereiZurwiesgabeln
sichamfrühenNachmittagdieWegeinmeh-
rereRichtungen.Wastun?Wiederumhilftein
beseelterWangenermitderAnweisung:
„Wennihrgraduusfahrt,kommtihrgaanzau-
domaadischnachZurwies!“
Wasersagt,dasstimmtundistkeinKäse!
DieVerköstigunginderKäsereiisteinGe-
nuss,derLeibundSeeleunddieDichteradern
stärkt.DahatbereitseinSchüleretwasBe-
merkenswertesandieWandgeschrieben:
„DieKuhMarilouisewondaufdemBauernhof.
SiekautsichihreGedankenschön.“
DasregtzumWeiterschreibenan.Auchdie
herrlicheLandschaft,diesichvonderAnhöhe
ausinherbstlichenFarbenpräsentiert.
AmAbenddasGeschriebenevorlesen,mitten

mittenindenwunderbarenaltenRäumlichkei-
tenderStadtbibliothek,begleitetvonsanften
Klängen,angehörtvonvieleninteressierten
Zuhörern,dasistschonwiedersoherzerfri-
schend.„Chott-Vattr“,sagtderSchweizerda-
nachinderWeinstubeKempterunderzählt
einenWitz.Überdenkönntesogarnochder
Sau-ToniaufdemSaumarktvonWangenla-
chen,wennernichtauskaltemSteingehauen
wäre.SeinStandbildsamtdenFerkelchen,die
sichumihnzerstreuen,kanndichzum
Schmunzelnbringen.Wasesmitihmaufsich
hat,wirstdudaheimgoogeln.
FürdichistdieFührunginsMundartarchivder
SchlesiervongrößererBedeutung.
Hierwirddirklareralssonst,dassesnicht
selbstverständlichist,dassdudichals
Schreibende/rfreiäußernundbewegendarfst,
dassduAnsprechpartner,Kolleginnenund
Plattformenhast,einenSchreib-undWohn-
platz,vondemdunichtvertriebenwirst.
UnddusitztnachdiesemAusflugindietragi-
scheGeschichtederSchlesierimgroßenIDI-
KreismittenaufdemWangenerMarktplatzund
genießtSonneundKaffee.Danachgehtes
nocheinmalinsKornhaus.
WährendeinesspannendenVortragstutsich
dieFrageaufnachdenZukunftsaussichten
derDialekte.Dustellsterleichtertfest,dassdie
Thematikauchanderenzuschaffenmachtund
dasssichauchanderemanchmalmiteiner
PortionHumorundSarkasmusüberWasser
halten.Duwunderstdich,dassesimAllgäu
Dialektausdrückegibt,vondenendugedacht
hast,dassessienurindeinerMundartgibt.
Z.B.‚Gauundallsschtaulau‘.Dasheißt:
Gehenundallesstehenlassen.Nachdieser
IDI-Tagungmachtmandasnicht!
Dawirdgebührendverabschiedet.DieLetzten
schlendernamspätenNachmittagaufdem
WegzumBahnhofnochanderWohnungstür
einerbesonderenWangenerSeelevorbei.
ClaudiaScherer.SiehatdieTagungwunder-
barundperfektorganisiert.
Leisesagstdu‚DankschöaundservusWan-
gen,ikummwiedr.“

Birgit Rietzler

Der Dreyland Dichterweg ist eröffnet

EswarwohleineIdeeausdenReihender„El-
sassfreundeBasel“,imRahmenderNeuge-
staltungeinesdurchgängigenRheinwegsvon
WeilamRheinüberHüningenbisBasel,einen
DreylandDichterwegzuinitiieren.MitTextenin
dergemeinsamenalemannischenSprache
sollteandiejahrhundertelangegemeinsame
verbindendeKulturtraditionimDreylanderin-
nertwerden,alsgeistigerBrückenschlagim
SinnederelsässischenDichterinLinaRitter:
„WorumtrenntunseRhi?/Àssmirzeige
chenne/wiameBruckebäut.“AufBaslerSeite
warvorallemderDichterundHebelkenner
BeatTrachslerverantwortlichfürdieAuswahl
derDichterinnenundDichtersamtihrerTexte,
fürdieElsässerderDichterEdgarZeidler,für
BadenMarkusManfredJung.DieElsass-
freundemitDr.Hans-JörgRenk,Ursula
SchmidtundDr.RobertHeusshieltenseit
2013denProzessamLaufen,diebeteiligten
GemeindenunterstütztendieEntwicklung
maßgeblich.VerantwortlichinWeilwarderum-
sichtigeKulturamtsleiterJörg-TonioPasslick.
FürdieAuswahlinFragekamennurDichterin-
nenundDichterausdemDreylandundessoll-
tenkurzeTexteausgewähltwerdenwegendes
beschränktenPlatzesaufdenTafeln.Leider
kamenproLandnurachtVertreterzumZuge,
sodassdasGremiumunterden18vorgeschla-
genenMarkgräflerundWiesentälerDichterin-
nenundDichternwählenmusste.ZumZuge
kamenleidernichtHedwigSalm,Friedrich
AloisHugenschmidt,MonikaSchreiber-Loch,
ErnstNiefenthaler,UlrikeEbert,NicoleKeil-
bach-Schmittel,LieselMeierundJohannes
Kaiser.WernerRichteristzumGlückwenigs-
tensmiteinemMotto-GedichtaufderÜber-
sichtstafelamWeilerRheinparkvertreten.
HerrmannBurtekamwegenseinerrassisti-
schenAusfällegegendieJudenunddieWel-
schen(Franzosen)nichtzumZuge(„Sieben
RedenvonBurte“).
AufSchweizerSeite,woderWeganderDrei-
rosenbrückebeginntundandemGeländeder
Novartisentlangführt,sinddieTafelnderBas-
lerTheobaldBaerwart(1872-1942),Beat
Trachsler(Hylarius,1940),FritzLiebrich(1879-
1936),AnnaKeller(1879-1962)undDavid

Wolf(1918-1989),derElsässerGérardLeser
(1951),LinaRitter(1888-1981)undGeorges
Zink(1909-2003)sowiederBadenerPaula
Hollenweger(1900-1980)undMarkusManfred
Jung(1954).NachderGrenzeinFrankreich
folgendanndieElsässerJean-Christophe
Meyer(1978)undEdgarZeidler(1953),die
BaslerEmilBeurmann(1862-1951)undFelix
Burckhardt(Blasius,1906-1992)sowiedieBa-
denerJohannPeterHebel(1760-1826)und
GerhardJung(1926-1998).ImWeilerRhein-
parkschließlich,dieseitsderDreiländerbrücke,
sinddieTafelnderBadenerHeinzReiff(1921-
1997),LinaKromer(1889-1977),CarolaHorst-
mann(1948)undManfredMarquardt
(1927-1982),derBaslerJuliusAmann(Sebas-
tianHämpfeli,1882-1962)undHansRudolf
Schwabe(Urban,1924-2014)sowiederElsäs-
serNathanKatz(1892-1981)undYvesBisch
(1945).AufderSchweizerÜbersichtstafelist
einGedichtvonHildaJauslin(1932),aufder
ElsässereinesvonTonyTroxler(1918-1998).
InderAuswahlfälltauf,dassesinBaselwohl
keinezeitgenössischeDichterszeneinMund-
Artgibt,wennmanimVergleichdazusieht,
dassaufelsässischerundbadischerSeite
nochlebendeAutorinnenundAutorenmitzeit-
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cherBlickfangfürFußgängerundRadler.Kon-
zentriertaneinemkleinenRundwegdurchden
RheinparksinddieTafelnaufdeutscherSeite
angebracht,wobeimaneinbisschensuchen
muss.InKombinationmitGraffiti-Schmiere-
reienbekommeneinigeTexteunfreiwilligAk-
tualität.MalerischplaziertsinddieTafelnmit
denGedichtenvonYvesBischundManfred
Marquardt.
Interessantundwertvollist,dassmanüberden
aufdenTafelnangebrachtenQR-Codeaufdie
ausführlicheWebsitewww.dreylanddichter-
weg.eugelangt,woalleTexteabgedrucktsind,
BilderdervertetenenAutorinnenundAutoren,
ihreBiografienundeineAufstellungihrerwich-
wichtigstenWerkesowieweitereTexte,diezur
Auswahlstanden.ZudemkannmandieGe-
dichtealsHör-ArtgenießenundeineÜberset-
zunginsFranzösischegoutieren.EinBüchlein
dazuistebenfallserschienen:„DreylandDich-
terweg–Poesieentlangdestrinationalen
Rheinuferwegs“,Bau-undVerkehrsdeparte-
mentdesKantonsBasel-Stadt,Tiefbauamt,
2016.
DadieEröffnungdesDreylanddichterwegs
durchdiePräsentationdesRheinuferwegsals
BauprojektetwasindenHintergrundgeriet,
werdendieVerantwortlichenausdendreibe-
teiligtenLändernundRegionenunterderLei-
tungder„ElsassfreundeBasel“imSommer
nocheinmaleinespezielleEröffnungfeiern,
mitBegehungdesWegesundVortragderGe-
dichte.
ImMomentkannmandenWegnuramWo-
chenendeabgehenoderabradeln,danoch
eineAltlastensanierungauffranzösischem
BodenläuftundamNovartis-Campusinder
Schweiznochgearbeitetwird.Einkehrmöglich-
keitengibtesdirektamWegodernahebei.

Markus Manfred Jung

Eppes tuet sig

NeueOberländerDialektdichtung:
Ergreifend,kritisch,lyrisch
(IH)„Esbewegtsichetwas“sokönnteman
denTitel„Eppestuetsig“insSchriftdeutsch
übersetzen.Undvielfachgehtesimneuen
DialektbandvonMariaKoch,AngelikaPolak-
PollhammerundIngeborgSchmid-Mummert,
herausgegebenvonAnnemarieRegensburger,
tatsächlichumBewegung.

Bewegungundbewegendistbeispielsweise,
wennAngelikaPolak-Pollhammeringanzen
neunZeilenüberdasSchicksaleinesBraut-
straußesvomliebevollenGeworfenwerdenbis
hinzumVerschmissenseinberichtetunddamit
derLeserIndenganzenRomaneinerEhever-
mittelt.HierwirddieKraftdesDialektesspür-
bar.Wennsichetwastut,mussessichnicht
unbedingtzumBesserenwenden.Auchdas
ZusperrendesLadeles,desNahversorgers,
dasAbwandernistBewegung.ScheinbarAll-
täglicheswirdbeiMariaKochzumGedichtund
dazukommtdiesesAufbegehren,dieser„Wer-
muet“,der„Muat,umsichzuwehren“,den
manausdemGartenholt.IngeborgSchmid-
MummerthatmitdenZeilenvon„Eppastuat
sich“wohldemGedichtband(trotzdifferenter
Schreib-weise)seinenNamengegebenund
demUmstand,dassüberhauptetwasinBewe-
gungkommt,einkleinesSprachkunstwerkge-
setzt.EsistFrühlingunddablättertdieLeserIn
natürlich„Langes“auf.Hierkommendiebei-
denunterschiedlichenGesichtervonSonnen-
undSchattenseitezumVorschein.

DIEAUTORINNEN:MariaKoch,geb.1961,
schreibtinDialektundStandardsprache,
nebenLyrikauchProsaundDramen.DieDich-
terinistinObsteigbeheimatet.
AngelikaPolak-PollhammeristImsterinund
1974geboren.UntereinerAnzahlandererVer-
öffentlichungenMitarbeitan„Ehederletzte
Schornsteinfällt,SüdtirolerFamilienundihr
fremdesZuhause“.
IngeborgSchmid-Mummertveröffentlicht
nebenliterarischemSchaffenauchFachlitera-
turwieOrtsmonographien.DieAutorinist1973
geborenundlebtimÖtztal.

„ENTSTAUBT“:DassDialektdichtungauchbei
uns(wieder)„salonfähig“wurde,istu.a.dem
EngagementvonAnnemarieRegensburgerzu
danken.Einerursprünglichsehrlebendigen
FormdesAusdruckeshaftetelängereZeitein
Imagevon„schenkelklopfenderUnterhaltungs-
lektüreundverklärterHeimatdichtungan,seit
derWienerGruppeumH.C.Artmannkonnte
sichderDialektaberwiederzumunverbrauch-
tenStilmittelzurückfinden.“SoRegensburger
inihrenAusführungenzumBuch.
GORDISCHERKNOTEN:InSchriftformge-
fassteMundartlässtsichin„Fußnoten“über-
setzen,imVortragnicht.DasProblemder
regionalenBegrenzungwirktsichinderzah-
lenmäßigeingeschränktenZuhörerInnenschaft
aus.Damitkönnemanaberleben,meintendie
DichterinnengegenüberderRUNDSCHAU.Es
seiauchgarnichtunbedingtnötig,jedesWort
zuverstehen.DerwesentlicheInhalt,Stim-
mungund„Farbton“desWerkeskönnteauch
unterdieserEinschränkungvermitteltwerden.
WirwürdenjaauchNorddeutschesPlattver-
stehen,auchwennesameinzelnenWortha-
pernsollte.
ANSPRECHENDAUFGEMACHT.Beieinem
Gedichtbandgehteswohlmehralsbeieinem
ProsabuchauchumHardware.EinGedicht-
bandsolltejanichtnureinmal„verschlungen“
werden,umdannfürimmerimRegalzulan-

den,sondernliterarischerBegleiterzumwie-
derholten„Hineinblättern“sein.Gedichte
habennebendeminhaltlichenaucheinenfor-
malenAnspruch–unddiesemwirddas175
SeitenBuchinStrophengebung,Druckund
Aufmachunggerecht.Gutgelöstundüber-
sichtlichpräsentiertsichauchdieHoch-
deutsch-ÜbersetzungderOberländerMundart.
EinBuchauchimFormatgeeignetfürKoffer,
BergrucksackundBadetasche,essolljaSom-
merwerden.
AnnemarieRegensburger,Herausgeberinvon
„Eppestuetsig“,hatschonvorvielenJahren
damitbegonnen,dieReputationderDialekt-
dichtungaktivundentscheidendzuverbes-
verbessern.AuchimhiervorgestelltenBuchist
von„Lederhosigkeit“keineSpurzubemerken.
SolltemandenTenordesBuchesmiteinem
einzigenSubstantivumreißenwollen,sowürde
sichvielleichtNachdenklichkeitanbieten.
„Eppestuetsig“(IH)NeueTirolerDialektge-
dichtevonMariaKoch,AngelikaPolak-Poll-
hammerundIngeborgSchmid-Mummelter,
herausgegebenvonAnnemarieRegensburger.
Kyrene–ISBN:978-3-902873-55-2-Wegen
starkerNachfrage:„DerkluanePrinz“aufTiro-
lerisch,übersetztvonAnnemarieRegensbur-
ger,istabjetztwiederinder
Tyrolia-BuchhandlungImsterhältlich.

IDINr10224Seiten26_11_Layout126.11.201621:51Seite7



IDI-InformationNr.1027IDI-InformationNr.1026

cherBlickfangfürFußgängerundRadler.Kon-
zentriertaneinemkleinenRundwegdurchden
RheinparksinddieTafelnaufdeutscherSeite
angebracht,wobeimaneinbisschensuchen
muss.InKombinationmitGraffiti-Schmiere-
reienbekommeneinigeTexteunfreiwilligAk-
tualität.MalerischplaziertsinddieTafelnmit
denGedichtenvonYvesBischundManfred
Marquardt.
Interessantundwertvollist,dassmanüberden
aufdenTafelnangebrachtenQR-Codeaufdie
ausführlicheWebsitewww.dreylanddichter-
weg.eugelangt,woalleTexteabgedrucktsind,
BilderdervertetenenAutorinnenundAutoren,
ihreBiografienundeineAufstellungihrerwich-
wichtigstenWerkesowieweitereTexte,diezur
Auswahlstanden.ZudemkannmandieGe-
dichtealsHör-ArtgenießenundeineÜberset-
zunginsFranzösischegoutieren.EinBüchlein
dazuistebenfallserschienen:„DreylandDich-
terweg–Poesieentlangdestrinationalen
Rheinuferwegs“,Bau-undVerkehrsdeparte-
mentdesKantonsBasel-Stadt,Tiefbauamt,
2016.
DadieEröffnungdesDreylanddichterwegs
durchdiePräsentationdesRheinuferwegsals
BauprojektetwasindenHintergrundgeriet,
werdendieVerantwortlichenausdendreibe-
teiligtenLändernundRegionenunterderLei-
tungder„ElsassfreundeBasel“imSommer
nocheinmaleinespezielleEröffnungfeiern,
mitBegehungdesWegesundVortragderGe-
dichte.
ImMomentkannmandenWegnuramWo-
chenendeabgehenoderabradeln,danoch
eineAltlastensanierungauffranzösischem
BodenläuftundamNovartis-Campusinder
Schweiznochgearbeitetwird.Einkehrmöglich-
keitengibtesdirektamWegodernahebei.

Markus Manfred Jung

Eppes tuet sig

NeueOberländerDialektdichtung:
Ergreifend,kritisch,lyrisch
(IH)„Esbewegtsichetwas“sokönnteman
denTitel„Eppestuetsig“insSchriftdeutsch
übersetzen.Undvielfachgehtesimneuen
DialektbandvonMariaKoch,AngelikaPolak-
PollhammerundIngeborgSchmid-Mummert,
herausgegebenvonAnnemarieRegensburger,
tatsächlichumBewegung.

Bewegungundbewegendistbeispielsweise,
wennAngelikaPolak-Pollhammeringanzen
neunZeilenüberdasSchicksaleinesBraut-
straußesvomliebevollenGeworfenwerdenbis
hinzumVerschmissenseinberichtetunddamit
derLeserIndenganzenRomaneinerEhever-
mittelt.HierwirddieKraftdesDialektesspür-
bar.Wennsichetwastut,mussessichnicht
unbedingtzumBesserenwenden.Auchdas
ZusperrendesLadeles,desNahversorgers,
dasAbwandernistBewegung.ScheinbarAll-
täglicheswirdbeiMariaKochzumGedichtund
dazukommtdiesesAufbegehren,dieser„Wer-
muet“,der„Muat,umsichzuwehren“,den
manausdemGartenholt.IngeborgSchmid-
MummerthatmitdenZeilenvon„Eppastuat
sich“wohldemGedichtband(trotzdifferenter
Schreib-weise)seinenNamengegebenund
demUmstand,dassüberhauptetwasinBewe-
gungkommt,einkleinesSprachkunstwerkge-
setzt.EsistFrühlingunddablättertdieLeserIn
natürlich„Langes“auf.Hierkommendiebei-
denunterschiedlichenGesichtervonSonnen-
undSchattenseitezumVorschein.

DIEAUTORINNEN:MariaKoch,geb.1961,
schreibtinDialektundStandardsprache,
nebenLyrikauchProsaundDramen.DieDich-
terinistinObsteigbeheimatet.
AngelikaPolak-PollhammeristImsterinund
1974geboren.UntereinerAnzahlandererVer-
öffentlichungenMitarbeitan„Ehederletzte
Schornsteinfällt,SüdtirolerFamilienundihr
fremdesZuhause“.
IngeborgSchmid-Mummertveröffentlicht
nebenliterarischemSchaffenauchFachlitera-
turwieOrtsmonographien.DieAutorinist1973
geborenundlebtimÖtztal.

„ENTSTAUBT“:DassDialektdichtungauchbei
uns(wieder)„salonfähig“wurde,istu.a.dem
EngagementvonAnnemarieRegensburgerzu
danken.Einerursprünglichsehrlebendigen
FormdesAusdruckeshaftetelängereZeitein
Imagevon„schenkelklopfenderUnterhaltungs-
lektüreundverklärterHeimatdichtungan,seit
derWienerGruppeumH.C.Artmannkonnte
sichderDialektaberwiederzumunverbrauch-
tenStilmittelzurückfinden.“SoRegensburger
inihrenAusführungenzumBuch.
GORDISCHERKNOTEN:InSchriftformge-
fassteMundartlässtsichin„Fußnoten“über-
setzen,imVortragnicht.DasProblemder
regionalenBegrenzungwirktsichinderzah-
lenmäßigeingeschränktenZuhörerInnenschaft
aus.Damitkönnemanaberleben,meintendie
DichterinnengegenüberderRUNDSCHAU.Es
seiauchgarnichtunbedingtnötig,jedesWort
zuverstehen.DerwesentlicheInhalt,Stim-
mungund„Farbton“desWerkeskönnteauch
unterdieserEinschränkungvermitteltwerden.
WirwürdenjaauchNorddeutschesPlattver-
stehen,auchwennesameinzelnenWortha-
pernsollte.
ANSPRECHENDAUFGEMACHT.Beieinem
Gedichtbandgehteswohlmehralsbeieinem
ProsabuchauchumHardware.EinGedicht-
bandsolltejanichtnureinmal„verschlungen“
werden,umdannfürimmerimRegalzulan-

den,sondernliterarischerBegleiterzumwie-
derholten„Hineinblättern“sein.Gedichte
habennebendeminhaltlichenaucheinenfor-
malenAnspruch–unddiesemwirddas175
SeitenBuchinStrophengebung,Druckund
Aufmachunggerecht.Gutgelöstundüber-
sichtlichpräsentiertsichauchdieHoch-
deutsch-ÜbersetzungderOberländerMundart.
EinBuchauchimFormatgeeignetfürKoffer,
BergrucksackundBadetasche,essolljaSom-
merwerden.
AnnemarieRegensburger,Herausgeberinvon
„Eppestuetsig“,hatschonvorvielenJahren
damitbegonnen,dieReputationderDialekt-
dichtungaktivundentscheidendzuverbes-
verbessern.AuchimhiervorgestelltenBuchist
von„Lederhosigkeit“keineSpurzubemerken.
SolltemandenTenordesBuchesmiteinem
einzigenSubstantivumreißenwollen,sowürde
sichvielleichtNachdenklichkeitanbieten.
„Eppestuetsig“(IH)NeueTirolerDialektge-
dichtevonMariaKoch,AngelikaPolak-Poll-
hammerundIngeborgSchmid-Mummelter,
herausgegebenvonAnnemarieRegensburger.
Kyrene–ISBN:978-3-902873-55-2-Wegen
starkerNachfrage:„DerkluanePrinz“aufTiro-
lerisch,übersetztvonAnnemarieRegensbur-
ger,istabjetztwiederinder
Tyrolia-BuchhandlungImsterhältlich.

IDINr10224Seiten26_11_Layout126.11.201621:51Seite7



IDI-InformationNr.1029IDI-InformationNr.1028

„Baradiesischi Zeide“ mit Blues

HarryDüllundManfredKernwarendiebeson-
dereEmpfehlungbeim„Edzerdla“-Mundartfes-
tivalROTHENBURG–WenndieserTage
durchdas„Edzerdla“-FestivalvielvonMundart
dieRedewar,sosinddabeiRothenburg-Be-
zügeoffensichtlich.DerGitarristHarryDüllund
derLyrikerManfredKernwarenwürdigeRe-
präsentantenausderReichsstadtbeimGroß-
ereignisinBurgbernheim.Dabeigingenfrüher
sogarentscheidendeImpulsezurDialektpflege
vonRothenburgaus.EingebettetinsProgramm
prominenterProtagonistenaufderFestival-
HauptbühnewarendiegebürtigenRothenbur-
ger(KernlebtheutejedochinCoburg)mit
MusikundLyrikgutvertreten.Werkeaus
KernsneuestemBuch(erstmalsimarsvivendi-
Verlag)„BaradiesischeZeide”erwiesensich
alsfruchtbareQuelle.DazuließHarryDüllvir-
tuosdieBlues-Gitarreerklingenundbrillierte
außerdemmiteinemE-Gitarrenstück.Seine
Solisindfeinsinnigabgestimmtaufdie
Thematik.Erüberzeugtauchmitselbstkombi-
niertenInstrumentalsimFingerpicking-Stil.
UnterKennernwerdendiebeidenzunehmend
gebucht,machensichauchimHohenlohischen
einenNamen(KonzertinderSchrozberger
Kirche).MitihrerCD„HabbagaufdemHigh-
way“alsakustischesRoadMoviehabensie
sichselbsteinehoheMesslattegesetztund
aufdemKapellenbergamSonntagnachmittag
bewiesen,wieernsthaft,nachdenklich,einfühl-
sam,jageradzumagischDialektundMusik
seinkönnen.
„Babydesswoars”
betiteltKerneinGedicht:

„Dessisbloaß,
wallisniddiwwer
dieLibbebring.
drumschreiwis,
undinMundard,unsrer
Geheimsproach,
diaaußerunsballkanner
mehrredd,undwer
außerdirwilldesslese?”

DochdasFestivalmachtHoffnung,dasses
auchkünftiggenugLeutegibt,die„esreiideun
lesewelle”.

WasHarryDüllbetrifft,sogibtesvorallem
seiteineinhalbJahrendiekünstlerische
PartnerschaftmitseinerFrauBettinaHirsch-
berg.Siesindunterandereminderanspruchs-
vollenStädtischenKulturreiheBietigheimam
3.Februar2017gefragt.„NächtlicheBegeg-
nung“heißtihrerstmalsbeiKornimFebruar
2015vorgestelltesProgramm.
EsisteinAnknüpfenandiefrüherenprofessio-
nellenAuftritte.Hirschberg,diemitihrenLie-
dernundChansonsebensowiealsPianistin
undLyrikernimdeutschsprachigenRaumsehr
medienpräsentwar.Wenn„Edzerdla“jetztin
allerMundeist,dannseierinnert,dassbereits
imOktober1978eingroßesDialekt-Ereignisin
Rothenburgstattfand:Die3.Internationalen
Dialekt-Arbeitstagemitzahlreichennamhaften
Autorenausdemgesamtendeutschsprachi-
genIIn-undAusland.DabeiistWilhelmStau-
dacherzugedenken,demMitbegründerdes
(erstvoreinigerZeitwiedererstandenen)Inter-
nationalenDialekt-InstitutesWien(IDI).
HeuteistesnochdieMundartautorinundDich-
terinGertrudSchubart,diedenDialektverkör-
pert.SiehatnichtzuletztdurchihrRothen-
burgerMundart-WörterbuchvielfürdieSprach-
forschunggeleistet.Am“Dialekt-Nachwuchs“
fehltesallerdingsinderTauberstadt,auch
wenn„Edzerdla“Hoffnungmacht.

LesungundMusik:ManfredKern,HarryDüll.
.                                           Text und Foto: diba

Waxer Abend

DieNiedernsillerStundwurdeindiesemJahr
vonMännerngestaltet.Vonsogenannten
„WaxnNoxn“,wobeisich„wax“indiesemFalle
nichtaufihrenBartwuchsbezog,sondernauf
ihrdichterischesundmusikalischesKönnen.
DieZusammensetzungderAutoren,MaxFais-
tauerausSt.Martin,AndreasWöhreraus
Bramberg,ToniAichhornausGroßarlund
SeppWittmannausBayern,warausgespro-
chengelungen.DerZugangzumThema
„WaxeNoxn“wurdevonjedemDichterganz
persönlichgestaltet.
SeppWittmannundMaxFaistauerlasen
Texte,indenenesumdieBetrachtungderei-
genenPersonbeimBlickindenSpiegelging.
NichtausEitelkeit,sondernumameigenen
VerhaltenundEmpfindenzuzeigen,wiege-
sellschaftlicheZwängeaufdeneinzelnenwir-
ken.Philosophischundpoetischwurdendie
Fragen„Werbinich?“,„Woherkommeich?“
und„Wiegebeichmich“aufgearbeitet.Toni
AichhornlaserfrischendeTexteübermenschli-
cheStärkenundSchwächenunddiepositiven
undnegativenAuswirkungenvontechnischen
Errungenschaften.MiteinergewissenUnbe-
kümmertheitsetztesichAndreasWöhrermit

demMotto„WaxeNoxn“auseinander.Man
spürteaberdeutlich,dasssichhiereinjunger,
intensivdenkenderMenschmitseinerGegen-
wartbeschäftigt.
EinengroßenBeitragzumWechselbadder
Lese-StimmungenleistetendieMusiker.Mua-
merKebic,ausBosnien-Herzegowinastam-
mend,LehreramMusikumSalzburgundein
wunderbarerAkkordeonvirtuoseunddieTrom-
melreitmusiausUttendorfzeigten,dasssich
BodenständigkeitmitneuenKlängensehrgut
ergänzt.WieschonindenvergangenenJah-
renführteManfredBaumanneinfühlsam,hu-
morvollundgekonntdurchdasProgramm.
BürgermeisterGüntherBrennsteinerbetontein
einerkurzenAnsprache,wiewichtigKulturfür
einenOrtsei,weildadurchdiemenschlichen
Wertegefestigtwürden.Dassdie„Niedernsil-
lerStund“einesehrbeliebteKulturveranstal-
tungist,merktemandaran,dassder
SamerstallwiederbiszumletztenPlatzgefüllt
warunddasPublikumdieDarbietungenbe-
geistertverfolgte.DievomORFRadioSalz-
burgaufzeichneteVeranstaltungwurdeam13.
Oktoberum20:00Uhrausstrahlt.

Gerlinde Allmayer

Vlnr.MaxFaistauer,GerlindeAllmayer,AndreasWöhrer,ToniAichhorn,JosefWittmann
Foto: Gerd Allmayer
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seinkönnen.
„Babydesswoars”
betiteltKerneinGedicht:

„Dessisbloaß,
wallisniddiwwer
dieLibbebring.
drumschreiwis,
undinMundard,unsrer
Geheimsproach,
diaaußerunsballkanner
mehrredd,undwer
außerdirwilldesslese?”

DochdasFestivalmachtHoffnung,dasses
auchkünftiggenugLeutegibt,die„esreiideun
lesewelle”.

WasHarryDüllbetrifft,sogibtesvorallem
seiteineinhalbJahrendiekünstlerische
PartnerschaftmitseinerFrauBettinaHirsch-
berg.Siesindunterandereminderanspruchs-
vollenStädtischenKulturreiheBietigheimam
3.Februar2017gefragt.„NächtlicheBegeg-
nung“heißtihrerstmalsbeiKornimFebruar
2015vorgestelltesProgramm.
EsisteinAnknüpfenandiefrüherenprofessio-
nellenAuftritte.Hirschberg,diemitihrenLie-
dernundChansonsebensowiealsPianistin
undLyrikernimdeutschsprachigenRaumsehr
medienpräsentwar.Wenn„Edzerdla“jetztin
allerMundeist,dannseierinnert,dassbereits
imOktober1978eingroßesDialekt-Ereignisin
Rothenburgstattfand:Die3.Internationalen
Dialekt-Arbeitstagemitzahlreichennamhaften
Autorenausdemgesamtendeutschsprachi-
genIIn-undAusland.DabeiistWilhelmStau-
dacherzugedenken,demMitbegründerdes
(erstvoreinigerZeitwiedererstandenen)Inter-
nationalenDialekt-InstitutesWien(IDI).
HeuteistesnochdieMundartautorinundDich-
terinGertrudSchubart,diedenDialektverkör-
pert.SiehatnichtzuletztdurchihrRothen-
burgerMundart-WörterbuchvielfürdieSprach-
forschunggeleistet.Am“Dialekt-Nachwuchs“
fehltesallerdingsinderTauberstadt,auch
wenn„Edzerdla“Hoffnungmacht.

LesungundMusik:ManfredKern,HarryDüll.
.                                           Text und Foto: diba

Waxer Abend

DieNiedernsillerStundwurdeindiesemJahr
vonMännerngestaltet.Vonsogenannten
„WaxnNoxn“,wobeisich„wax“indiesemFalle
nichtaufihrenBartwuchsbezog,sondernauf
ihrdichterischesundmusikalischesKönnen.
DieZusammensetzungderAutoren,MaxFais-
tauerausSt.Martin,AndreasWöhreraus
Bramberg,ToniAichhornausGroßarlund
SeppWittmannausBayern,warausgespro-
chengelungen.DerZugangzumThema
„WaxeNoxn“wurdevonjedemDichterganz
persönlichgestaltet.
SeppWittmannundMaxFaistauerlasen
Texte,indenenesumdieBetrachtungderei-
genenPersonbeimBlickindenSpiegelging.
NichtausEitelkeit,sondernumameigenen
VerhaltenundEmpfindenzuzeigen,wiege-
sellschaftlicheZwängeaufdeneinzelnenwir-
ken.Philosophischundpoetischwurdendie
Fragen„Werbinich?“,„Woherkommeich?“
und„Wiegebeichmich“aufgearbeitet.Toni
AichhornlaserfrischendeTexteübermenschli-
cheStärkenundSchwächenunddiepositiven
undnegativenAuswirkungenvontechnischen
Errungenschaften.MiteinergewissenUnbe-
kümmertheitsetztesichAndreasWöhrermit

demMotto„WaxeNoxn“auseinander.Man
spürteaberdeutlich,dasssichhiereinjunger,
intensivdenkenderMenschmitseinerGegen-
wartbeschäftigt.
EinengroßenBeitragzumWechselbadder
Lese-StimmungenleistetendieMusiker.Mua-
merKebic,ausBosnien-Herzegowinastam-
mend,LehreramMusikumSalzburgundein
wunderbarerAkkordeonvirtuoseunddieTrom-
melreitmusiausUttendorfzeigten,dasssich
BodenständigkeitmitneuenKlängensehrgut
ergänzt.WieschonindenvergangenenJah-
renführteManfredBaumanneinfühlsam,hu-
morvollundgekonntdurchdasProgramm.
BürgermeisterGüntherBrennsteinerbetontein
einerkurzenAnsprache,wiewichtigKulturfür
einenOrtsei,weildadurchdiemenschlichen
Wertegefestigtwürden.Dassdie„Niedernsil-
lerStund“einesehrbeliebteKulturveranstal-
tungist,merktemandaran,dassder
SamerstallwiederbiszumletztenPlatzgefüllt
warunddasPublikumdieDarbietungenbe-
geistertverfolgte.DievomORFRadioSalz-
burgaufzeichneteVeranstaltungwurdeam13.
Oktoberum20:00Uhrausstrahlt.

Gerlinde Allmayer

Vlnr.MaxFaistauer,GerlindeAllmayer,AndreasWöhrer,ToniAichhorn,JosefWittmann
Foto: Gerd Allmayer
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KA GMAHDE WIESN
DerTitelderneuenCDdesTrios„ZurWa-
chauerin“ziehtsichwieeinroterFadendurch
dieelfStücke–Lebensentwürfe,dienichtganz
geglücktscheinen.„untaankaasigndraschee-
keksimond“beispielsweiseistdieWaldviertler
VersionvonRomeoundJulia,imSong„im
nächstnlebm“wirdzuKalimba-Klängenden
vergebenenMöglichkeitenimDiesseitsnach-
geweintund„awoidviertlammeer“erträumt
einLebenfernvon„winter,mauntlundhaum“.
DietitelgebendeNummer„kagmahdewiesn“
erzähltdieGeschichteeinesLebens,ohnesich
eineseinzigenZeitworteszubedienen,wie
schonbeidenVorgängeralbenergänzensich
StimmeundGitarrenkongenial.Allesscheint
ganzeinfach,auchwennimSong„warum?“
dieFragegestelltwird,„warumoisafocheso
schwais?“
DerBogenspanntsichvondunkelgrauenLie-
dern,wie„aufdabluadwiesn“,dieeinemLud-
wigHirschzurEhregereichenwürden,bishin
zufröhlich-frivolenStimmungsaufhellernwie
die„waldviertlerstanzen“.Dableibenkein
AugeundkeinGlastrockenbeiVersenwie„da
koalausgfö,derisoftinö,undd’lotteseifrau,
isameistnsblau“.
“ZurWachauerin“dassindMichaelBruckner
(Komposition/Gitarre),WolfgangKühn(Text/
Stimme)undFabianPollack(Gitarre).
BislangerschienenfolgendeCDs:
„Kalmuk“(2003),„Live@Glatt&Verkehrt“
(2006),„inmeinawöd“(2010)
NähereInfos:www.zurwachauerin.at

WAUNS AMOI SO AUFAUNGT
EswarsaukaltimhalbfertiggebautenStudio
imLöwenkotterbeiderallererstenProduktion
vonSirTralala.VielleichtaberhalfdieKältebei
denAufnahmensogar,jeneganzbesondere
Stimmungzuerzeugen,diedasDebut-Album
desDuossoauszeichnet.MachteWolfgang
KühnsraueStimmenocheinwenigrauer.Ließ
IrmieVesselskysPianobesondersklarerklin-
gen.UndschaffteRaumfürdiegroßenGe-
fühle,überdiesiesostilvollsingt.
MundartkünstlerWolfgangKühnund
Singer/Songwriter-VirtuosinIrmieVesselsky
gelingtes,zweivölligunterschiedlichemusika-
lischeWeltenaufbesondereArtzuverbinden.
KühnsgesellschaftskritischeDialekttextetref-
fenaufVesselskyskraftvollenGesang,um-
rahmtvonberührendarrangiertenKlavier-und
Streichersätzen.
Auf„waunsamoisoaufaungt“regendiebei-
denMusikerzumgemeinsamenTräumen,La-
chenundNachdenkenein.„AWoidviertlam
Meer,desgfollatmasehr“,singenVesselsky//
Kühnetwaundnach3Minutenund20Sekun-
denschließtsichwohljederihremWunschan.
ImTrio„ZurWachauerin“überzeugtKühnseit
JahrenmitsprachlicherRaffinesse.BeiVessel-
sky//KühnsteuerterdenGroßteilderTexte
bei.DerTitel,„waunsamoisoaufaungt“,ein
verärgerterBlickaufsLeben,wennallesschief
läuft,giltfürihreZusammenarbeitpositivsten
Sinn.BeimerstenAuftrittwolltendieZuhörer
unbedingtmehr.Jetztbekommensiees.

Julian Paschinger / ORF

Verwurzelt und beflügelt
Be-herzt,be-seeltundbe-geistertmitanderen
AutorinnenInne-Halte-Stellenschaffen,mit
MußeundMuseohnejeglichesMussstärken-
denGedankenundwärmendenGefühlenZeit
undRaumbieten-daswardasAnliegender
TirolerReferentinFrauHelgaLeiseder-Moser
beidenMundarttageninBatschuns/Vorarlberg
vom1.bis3.Juli2016.Gernekamen19Mund-
artautorInnenausVorarlbergundeineSchwei-
zerMundartautorinderEinladungdesVor-
standesAdolfVallasternachundversuchten,
umesinLeiseder-MosersWortenauszudrü-
cken–mitboadeFüaßheruntnaufmBodnzu
bleibn…unddechtmitboadnHändnoeppas
FeinesindieWolknzschreibn!
DalagdanneinBesenimGartenbeetunddas
BeetgeflüsterkonntebeginnenmitdemAn-
fangssatz:„ZusammensaßensieaufderGar-
tenbankundredetenüberGottunddieWelt.“
BeimnächstenSchreibimpulssollteeinBaum
AnlasszumFabulierengeben.Durchgehend
ranktesichumdieSchreibendenderSommer,
dersienichtauf,sondernindenArmnahm.
InkurzenmeditativenEinschübenregtedie
Seminarleiterindazuan,auftauchendeFrage
undGefühleinderlyrischenFormeines
Elfchensniederzuschreiben.
AllesinallemwarenesbeflügelndeSchreib-
undVorleseerlebnisseamTagundwurzel-
schlagendeingemütlicherRundebisindie
Nacht.DieAbschlusslesunggestaltetesichlaut
ReferentinzueinemGeschenkskorbvollerlite-
rarischerSchmankerln.

Fedreliicht
DieneueCDausderReiheDreyzung,aleman-
nisch/hochdeutscheLyrikundMusik
WerdieProduktion„Ikarus“vonUliFühremit
TextenvonMarkusJungkennt,die2007den
JahrespreisderdeutschenSchallplattenkritik
bekam,istgespanntaufdieNachfolge-CDdes
Komponisten,dersicheinweiteresMalvon
denTextendesFreundesinspirierenließ.
Undwiederlauschtmangebannt.Hiergießt
einMulti-InstrumentalistundSängerStimme,
MusikundelektronischperfektZusammenge-
mischtesinimmerneueFormen.Ernähert
sichJungsTextenaufvielerleiArten:wirfinden
Motetten,Jazziges,freitonaleElemente,finden
Streicher,E-Gitarre,Countrysound,satteBlä-
serklänge.
DieAneinanderreihungbzw.dieGegenüber-
stellungderGedichtepaarehochdeutsch/ale-
mannischinihrermusikalischenUmsetzung
erweitertdenZugangzumjeweiligenGedicht
oderschafftRaumfürneueAssoziationsbil-
der.Überflüssigzusagen,dassUliFühreein
MuetterschprööchlerreinstenWassersistund
dieSpracheJohannPeterHebelsbeherrscht.
IndieüberbordendeFüllemusikalischerEin-
fällemischtsich,wohltuendundtrocken,die
„ruuche“StimmevonMarkusJung.Schlicht
Gesprochenes,Stimmenurundnichtsals
Stimme,unverwechselbareigen.
EineguteMischung!
FedreliichtistzumPreisvon15€zubeziehen
beiDreyVerlag,AmBuck2,77793Gutach
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KA GMAHDE WIESN
DerTitelderneuenCDdesTrios„ZurWa-
chauerin“ziehtsichwieeinroterFadendurch
dieelfStücke–Lebensentwürfe,dienichtganz
geglücktscheinen.„untaankaasigndraschee-
keksimond“beispielsweiseistdieWaldviertler
VersionvonRomeoundJulia,imSong„im
nächstnlebm“wirdzuKalimba-Klängenden
vergebenenMöglichkeitenimDiesseitsnach-
geweintund„awoidviertlammeer“erträumt
einLebenfernvon„winter,mauntlundhaum“.
DietitelgebendeNummer„kagmahdewiesn“
erzähltdieGeschichteeinesLebens,ohnesich
eineseinzigenZeitworteszubedienen,wie
schonbeidenVorgängeralbenergänzensich
StimmeundGitarrenkongenial.Allesscheint
ganzeinfach,auchwennimSong„warum?“
dieFragegestelltwird,„warumoisafocheso
schwais?“
DerBogenspanntsichvondunkelgrauenLie-
dern,wie„aufdabluadwiesn“,dieeinemLud-
wigHirschzurEhregereichenwürden,bishin
zufröhlich-frivolenStimmungsaufhellernwie
die„waldviertlerstanzen“.Dableibenkein
AugeundkeinGlastrockenbeiVersenwie„da
koalausgfö,derisoftinö,undd’lotteseifrau,
isameistnsblau“.
“ZurWachauerin“dassindMichaelBruckner
(Komposition/Gitarre),WolfgangKühn(Text/
Stimme)undFabianPollack(Gitarre).
BislangerschienenfolgendeCDs:
„Kalmuk“(2003),„Live@Glatt&Verkehrt“
(2006),„inmeinawöd“(2010)
NähereInfos:www.zurwachauerin.at

WAUNS AMOI SO AUFAUNGT
EswarsaukaltimhalbfertiggebautenStudio
imLöwenkotterbeiderallererstenProduktion
vonSirTralala.VielleichtaberhalfdieKältebei
denAufnahmensogar,jeneganzbesondere
Stimmungzuerzeugen,diedasDebut-Album
desDuossoauszeichnet.MachteWolfgang
KühnsraueStimmenocheinwenigrauer.Ließ
IrmieVesselskysPianobesondersklarerklin-
gen.UndschaffteRaumfürdiegroßenGe-
fühle,überdiesiesostilvollsingt.
MundartkünstlerWolfgangKühnund
Singer/Songwriter-VirtuosinIrmieVesselsky
gelingtes,zweivölligunterschiedlichemusika-
lischeWeltenaufbesondereArtzuverbinden.
KühnsgesellschaftskritischeDialekttextetref-
fenaufVesselskyskraftvollenGesang,um-
rahmtvonberührendarrangiertenKlavier-und
Streichersätzen.
Auf„waunsamoisoaufaungt“regendiebei-
denMusikerzumgemeinsamenTräumen,La-
chenundNachdenkenein.„AWoidviertlam
Meer,desgfollatmasehr“,singenVesselsky//
Kühnetwaundnach3Minutenund20Sekun-
denschließtsichwohljederihremWunschan.
ImTrio„ZurWachauerin“überzeugtKühnseit
JahrenmitsprachlicherRaffinesse.BeiVessel-
sky//KühnsteuerterdenGroßteilderTexte
bei.DerTitel,„waunsamoisoaufaungt“,ein
verärgerterBlickaufsLeben,wennallesschief
läuft,giltfürihreZusammenarbeitpositivsten
Sinn.BeimerstenAuftrittwolltendieZuhörer
unbedingtmehr.Jetztbekommensiees.

Julian Paschinger / ORF

Verwurzelt und beflügelt
Be-herzt,be-seeltundbe-geistertmitanderen
AutorinnenInne-Halte-Stellenschaffen,mit
MußeundMuseohnejeglichesMussstärken-
denGedankenundwärmendenGefühlenZeit
undRaumbieten-daswardasAnliegender
TirolerReferentinFrauHelgaLeiseder-Moser
beidenMundarttageninBatschuns/Vorarlberg
vom1.bis3.Juli2016.Gernekamen19Mund-
artautorInnenausVorarlbergundeineSchwei-
zerMundartautorinderEinladungdesVor-
standesAdolfVallasternachundversuchten,
umesinLeiseder-MosersWortenauszudrü-
cken–mitboadeFüaßheruntnaufmBodnzu
bleibn…unddechtmitboadnHändnoeppas
FeinesindieWolknzschreibn!
DalagdanneinBesenimGartenbeetunddas
BeetgeflüsterkonntebeginnenmitdemAn-
fangssatz:„ZusammensaßensieaufderGar-
tenbankundredetenüberGottunddieWelt.“
BeimnächstenSchreibimpulssollteeinBaum
AnlasszumFabulierengeben.Durchgehend
ranktesichumdieSchreibendenderSommer,
dersienichtauf,sondernindenArmnahm.
InkurzenmeditativenEinschübenregtedie
Seminarleiterindazuan,auftauchendeFrage
undGefühleinderlyrischenFormeines
Elfchensniederzuschreiben.
AllesinallemwarenesbeflügelndeSchreib-
undVorleseerlebnisseamTagundwurzel-
schlagendeingemütlicherRundebisindie
Nacht.DieAbschlusslesunggestaltetesichlaut
ReferentinzueinemGeschenkskorbvollerlite-
rarischerSchmankerln.

Fedreliicht
DieneueCDausderReiheDreyzung,aleman-
nisch/hochdeutscheLyrikundMusik
WerdieProduktion„Ikarus“vonUliFühremit
TextenvonMarkusJungkennt,die2007den
JahrespreisderdeutschenSchallplattenkritik
bekam,istgespanntaufdieNachfolge-CDdes
Komponisten,dersicheinweiteresMalvon
denTextendesFreundesinspirierenließ.
Undwiederlauschtmangebannt.Hiergießt
einMulti-InstrumentalistundSängerStimme,
MusikundelektronischperfektZusammenge-
mischtesinimmerneueFormen.Ernähert
sichJungsTextenaufvielerleiArten:wirfinden
Motetten,Jazziges,freitonaleElemente,finden
Streicher,E-Gitarre,Countrysound,satteBlä-
serklänge.
DieAneinanderreihungbzw.dieGegenüber-
stellungderGedichtepaarehochdeutsch/ale-
mannischinihrermusikalischenUmsetzung
erweitertdenZugangzumjeweiligenGedicht
oderschafftRaumfürneueAssoziationsbil-
der.Überflüssigzusagen,dassUliFühreein
MuetterschprööchlerreinstenWassersistund
dieSpracheJohannPeterHebelsbeherrscht.
IndieüberbordendeFüllemusikalischerEin-
fällemischtsich,wohltuendundtrocken,die
„ruuche“StimmevonMarkusJung.Schlicht
Gesprochenes,Stimmenurundnichtsals
Stimme,unverwechselbareigen.
EineguteMischung!
FedreliichtistzumPreisvon15€zubeziehen
beiDreyVerlag,AmBuck2,77793Gutach

IDINr10224Seiten26_11_Layout126.11.201621:51Seite17



IDI-InformationNr.10219IDI-InformationNr.10218

Der Wildleser-Almanach 
EineziemlichneuartigeFormeinerLiteratur-
zeitschrift,indernichtnurinteressanteTexte
lebenderAutoren,darunterauchälterer,abge-
drucktsind,sonderndiesedurchTexte„klassi-
scher“nichtmehrurheberabgabenpflichtiger
Autorenergänztwerden.Neuistauch,dass
dieTextezunächstohneAutorennamener-
scheinen(diesesindausdemAnhangersicht-
lich),damitnichtVorerwartungenund
VorurteiledasLesenvonvornhereinprägen
undverändern.EinExperimentfürHerausge-
berundLeser.DennTextesollenfürsichste-
henundwirkenkönnen.SodasCredodes
Herausgebers.
DieTextesindinbunterReihenfolgeabge-
druckt,nurzuweilenzuschwerpunktartigen
Gruppengeordnet,jedochwirdkeinSchwer-
punktvonvornhereinfestgelegt,damitnie-
mandinVersuchunggerät,extra„aufein
Themazu“zuschreiben.
DiezugesandtenundaufgefundenenTexte
sindvonderFormhervielfältig:Gedichte,
Glossen,Aphorismen,kurzeProsa,Sprach-
spiele,skurrileundexperimentelleLiteratur,
kleinetheoretischeAbhandlungenzurLiteratur,
NachrichtenausdemLiteraturbetrieb,Rezen-
sionen-undauchkommentierteFotos.
Motto:Alles,wirsagensvorher,istnichtfür
alle;dochnichtsistohneBestimmung,es
nimmtjedersichselbstseinPaket
(Goethe/Schiller:Xenien1797)
Esisteher„Kopf“-als„Herzensliteratur“,Lite-
ratur,dievonderSprachelebtundnichtir-
gendwelchebereitsvordemSchreibbeginn
vorliegendeGegenständeundGedankenbe-
handeltundabbildet.(AusnahmeGlossenund
Essay).Esistsomeistkeinebiographische
Literatur,nieBekenntnisliteratur,nieBetroffen-
heitsdichtung,niepädagogischeLiteratur.Und
wennesmalzuernstwird,kannwiederein
KalauerfürdienötigeDistanzsorgen.
DiezumJahreswechsel2016/17fertigge-
stellteNullnummer(Probeheftsozusagen)
kannnureinzeln(undzwarfür8,00Eurofür
alle,inklusivePorto)bezogenwerden.
Bitteabjetztbestellenunter
Klaus.Gasseleder@t-online.deoder:
Wildleser-Verlag,KlausGasseleder,Sper-
lingstr.1,D-91056Erlangen.

"Mundart ist lebendig, kräftig und spontan"
LAHR.WasbishernuraufBühnenzuhören
war,liegtjetztinBuchformvor.DieMundartau-
torinundBZ-RedakteurinUlrikeDerndingerhat
ihrealemannischenGeschichten,diesieteil-
weiseauchinihrenBZ-Kolumnen„Schnooge-
loch"und"Lueginsland"veröffentlicht,alsBuch
mitdemTitel"Weckli,Deckli,Schleckli"heraus-
gegeben.AmFreitag,25.November,stelltsie
esimKulturkeller"Koffer"inHugsweiervor.
UlrikeDerndingerschildert,wasihrdasSchrei-
benundderDialektbedeutet.

InmeinemBuch…
...stecktinvielenGeschichteneinkräftiger
"Sprutz"Eigenes.MichinteressiertbeimErzäh-
lendasTraurigeimLustigenunddasLustigeim
Traurigen.SozeigtsichmirdasLeben.Und
weilMundartlebendig,kräftigundspontanist,
halteichsiefüreinetolleliterarischeSprache.
Diein"Weckli,Deckli,Schleckli"veröffentlich-
tenTextesindzumTeilmeineBZ-Glossen,die
indersamstäglichenMundartrubrik"Luegins-
land"erschienensind.VierMundartkollegen
undichfüllendiesenPlatzWochefürWoche.
InmeinemBuchsinddarüberhinausweitere
Mundartgeschichtenzufinden,diezumTeil
preisgekröntsind.
SchreibenimDialekt...
…isteineFragederTechnik.IchbinAnhänge-
rinderTechnik"SonahwiemöglichamHoch-
deutschen".WennsichdieMundartamhoch-
deutschenSchriftbildorientiert,istsieeinfacher
zulesen.Ichschreibe"Zit"fürZeit.Mankönnte
auch"Zitt""Zid",Zytt"oder"Zidd"schreibenund
sogaraufdas"i"nocheinenAkzentsetzen.
AberjeweiterwegvomHochdeutschen,desto
mehrstolpereichbeimLesen.Ansonstenist
dasDialektschreibeneineKunstwiedas
SchreibenimHochdeutschen.Einschlechter
TextwirddurchDialektnichtbesseroderlusti-
ger–undeinguterTextwirdimDialektnicht
schlechteroderlächerlicher.
MeineMutter…
…isteineInspirationfürGeschichtenundmitt-
lerweileaucheinVorbild.Vorallemweilsie,
nichtverwöhntvomLeben,dieLustdaranund
ihrenHumornichtverlorenhat.Geerbthabeich
vonihrdenWunderfitz,dieBeobachtungs-und
Kombinationsgabe,diesiebeimZusammen-

puzzelnkomplizierterVerwandtschaftsverhält-
nisseeinsetzt.Leidertischenwirinmmerviel
zuvielauf,wennGästekommen,weilwirden-
ken:Slangtnit!
DasRied…
…istfürmich:Fachwerk,dieNuancendes
alemannischenDialektsindenverschiedenen
Dörfern.RiedistfürmichauchWelschkorn,
Baggerseen,Schnooge,inTabakfeldernund
StällenverplemperteKindheit.Hässlicherals
mancheGegend,dieichschongesehenhabe.
SchöneralsmancheGegend,dieichschon
gesehenhabe.
Heimat...
…istmireinschönerBegriff.Heimatlichfühle
ichmichinmeinerMutterspracheundwenn
ichalsBauerntochterausKürzelleinenKuh-
stallrieche.UndnatürlichistmirdieMutter
eineHeimat–auchwennsiemalwiedernicht
sotutwieichmirdasvorstelle.Besondershei-
matlichfühleichmich,wennichimZugsitze,
wirunsderOrtenaunähern,undLeuteeinstei-
gen,diesoredenwieich.

Auftritte...
…sindwunderbar.MundartmussinsOhrund
nurwerdieGeschichteneinmalgehörthat,
kenntdenspeziellenKlang,dervonAutorzu
Autorsoverschiedenundbesondersist.Ich
magauchdieunmittelbarenReaktionen,die
aufdenKleinkunstbühnenbeimirankommen.
Jemandmeintemal,ichkönntedieGeschich-
tendochauswendigvortragen.Aberichwürde
michverheddern,falscheinsteigenundnoch
"falscher"wiederaussteigen.Alsobleibtes
dabei:IchbinAutorinundtragemeineGe-
schichtenlesendan(hoffentlich)vergnüglichen
Mundart-Vorlese-Abendenvor–meistenszu-
sammenmitMusikernundLiedersängern,
damitdieZuhörerzwischendenTextenAb-
wechslungundeineVerschnaufpausebekom-
men.
UlrikeDerndinger:"Weckli,Deckli,Schleckli",
Drey-Verlag2016,79SeitenmitIllustrationen
vonJeannotWeißenberger,ISBN:978-3-
933765-86-4,erhältlichimBuchhandelzum
Preisvon15Euro
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"falscher"wiederaussteigen.Alsobleibtes
dabei:IchbinAutorinundtragemeineGe-
schichtenlesendan(hoffentlich)vergnüglichen
Mundart-Vorlese-Abendenvor–meistenszu-
sammenmitMusikernundLiedersängern,
damitdieZuhörerzwischendenTextenAb-
wechslungundeineVerschnaufpausebekom-
men.
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S Spinnlikind Rosetta
Das Spinnlein Rosetta
EsgibtBücher,andenenbleibtderBlickhän-
gen.SSpinnlikindRosettaistsoeinBuch.Ein
Blickfänger.Denmussmangleichindie
Händenehmenundöffnen.Nein,nichtgleich
öffnen.Zuerstnocheinmalaufdasherzige
Coverschauen,woRosettavorblauemHim-
melkeckaufeinpaarwenigenSpinnfäden
schwebt,einerSeiltänzeringleich,unduns
diesewenigenFädenstolzpräsentiert.Ja,man
siehtgleich,RosettaisteinbesonderesSpinnli,
„undseitsieaufderWeltist,spinntsieebiz-
zili“.BeimAufklappenundvordemZuklappen
desBuchesentdecktihrjezweiInnenseiten
mitderkleinenSpinne,diesichdrehtund
dreht,alsgäbeesnichtsSchöneresalssichin
alleRichtungenvor-,rück-undseitwärtszu
drehen.Unddann,imVerlaufderGeschichte,
spinntsieundspinntundspinnt.AberdasNetz
willnichtsowerden,wiedieSpinnenmutter
IsabelladiesvonihremSpinnentöchterleiner-
wartet.DasBuchistnichtnureinBlickfänger,
sondernaucheinHerzensfänger.Mankann
derAutorin,CarolaHorstmann,zudieserRo-
settageschichteunddengrandiosenBildern,
siestammenauchallevonihr,nurgratulieren.

Stefan Pflaum (gekürzt)
CarolaHorstmann
SSpinnlikindRosetta/DasSpinnleinRosetta
2015EditionTintenfass
ISBN978-3-943052-89-3
14,90€
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Nach langer, geduldig ertragener Krebserkran-
kung ist der romagnolische Lyriker und Kaba-
rettist Giovanni Nadiani aus Reda/Faenza in 
Italien gestorben. Sein umfangreiches eigenes 
Lyrikschaffen im romagnolischen Dialekt und 
in der italienischen Sprache ist mit bedeuten-
den nationalen Preisen ausgezeichnet worden, 
u.a. mit Premio Pascoli, Premio Marin u. Pre-
mio Noventa. In seiner Heimat-Region Emilia 
Romagna (Bologna) war er auch sehr erfolg-
reich unterwegs als Kabarettist und mit seinen 
Auftritten als Lyriker zusammen mit der Jazz-
band „Faxtett“. Bis wenige Tage vor seinem 
Tod schrieb er an seinem unvergleichlichen 
lyrischen Lebenswerk und trat auch weiterhin 
vor Publikum auf.

Viele Jahre lang hat er die Geschicke des IDI 
mitgeprägt. Mitte der 80er-Jahre trat er als 
Übersetzer deutscher Dialektlyrik in Erschei-
nung. Seine Diplomarbeit als Germanist und 
Übersetzer hatte er über das Plattdeutsche 
geschrieben. Eine große mehrsprachige An-
thologie mit seinen Übersetzungen stärkte das 
Selbstbewusstsein der niederdeutschen Dia-
lektszene. In späteren Jahren übertrug er aber 
auch Texte aus anderen deutschen Dialekten 
in die italienische Hochsprache. So konnten 
in „seinem“ Verlag Moby Dick in Faenza zwei-
sprachige Einzelpublikationen erscheinen 
von Hans Haid (Tirolerisch), Josef Wittmann 
(Bairisch) und Markus Manfred Jung (Aleman-
nisch). Er übertrug außerdem mit feinem litera-
rischen Gespür Lyrik und Kurzprosa aus dem 
Deutschen, Niederländischen und Spanischen. 
Er war Mitbegründer und –leiter der Poesiefes-
tivals von Faenza, wo sich über Jahre Auto-
rInnen und ÜbersetzerInnen aus ganz Europa 
treffen und austauschen konnten, viele davon 
verwurzelt in ihrer jeweiligen Dialektherkunft. 
Er selbst lehrte an der Hochschule für Dol-
metscher und Übersetzer in Forlì (Universität 
Bologna), wobei er immer wieder auch IDI-Au-
toren zu Diskussions- und Leserunden sowie 
Übersetzungswerkstätten mit seinen Studenten 
einlud. Für all diese Tätigkeiten wurde er mit 
dem Premio San Girolamo geehrt.

Giovanni Nadiani (1954 – 2016)
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Typisch für ihn, seine Begeisterung für qua-
litativ hochstehende Literatur, vor allem im 
Dialekt, und für seine Selbstlosigkeit war seine 
Mithilfe an der IDI-Tagung in Brig 2008. Dort 
löste er mit seiner im romagnolischen Dialekt 
verfassten lyrischen Kurzprosa „Scorar“, von 
einer Studentin ins Deutsche übersetzt („Re-
den“), einen regen Übersetzungsaustausch an. 
Es entstanden weitere deutsche Übertragun-
gen und vor allem solche in die Dialekte aller 
anwesenden AutorInnen. Sieben davon veröf-
fentlichte er in einem ausführlichen Beitrag mit 
seiner italienischen Rückübersetzung und den 
deutschen Varianten dazu in der Kulturzeit-
schrift „Tratti“ (Nr. 81, 2009, S. 84 - 99). Bei der 
Tagung 2012 in Schenna/Meran war er zum 
letzten Mal mit uns zusammen und belebte die 
Diskussion mit seinen klugen Beiträgen. Immer 
wieder forderte er eine stärkere Internationali-
tät des IDI, den Austausch mit herausragenden 
Dialektautoren anderer Sprachen und eine 
bessere Einbeziehung der wissenschaftlichen 
Dialektologie und Literaturforschung. Forde-
rungen, die er uns als Vermächtnis hinterlas-
sen hat. Mit Unterstützung des IDI wird im 
Jahr 2017 ein dreisprachiger Band der letzten 
Gedichte Giovanni Nadianis im Drey-Verlag, 
Gutach erscheinen: „Anmarcurd – Ich erinnere 

mich nicht“, auf Romagnolisch, Italienisch und 
Deutsch, übersetzt von Elsbeth Gut Bozzetti.    

Wir danken Giovanni Nadiani von Herzen für 
seine äußerst kompetente und kritisch-kons-
truktive Begleitung unserer Arbeit im IDI über 
viele Jahre, für seine herzliche Offenheit und 
Freundschaft. Wir vermissen ihn. Unser Mitge-
fühl gilt seiner Gattin, der Gitarristin Ingeborg 
Riebesehl, und ihren beiden erwachsenen 
Kindern Linda und Anton Benjamin.

Markus Manfred Jung
übre trage

für Giovanni Nadiani

dusma
übertragen
behutsam
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s wiige wäge wage
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Glosse: Impressionen von der Wangener
IDI-Tagung 2016

I bin a Dichter. I schreib, wie ´s is.(DieterMai-
ringer)
Alsoeswarso,dasseineSchweizerKollegin
undichnachderTagungüberpünktlicham
BahnhofinWangenwaren.Überpünktlich:
13.30Uhr.DerZugnachLindausollteum
14.02Uhrfahren.Pünktlich.Um13.45wurde
einZusatzzugfür13.48lauthalsausdemSta-
tionslautsprecheravisiert.Derkamundblieb
überdieangekündigteAbfahrtszeithinaus.Die
KolleginundichgingenpünktlichzumGleis2,
aufdemderZusatzzugstandundunpünktlich
gegen14.00Uhrabfuhrundaufdemderregu-
läreum14.02nichteinfuhr,waswirabererst
erfuhren,alsderdiensthabendeBahnbediens-
tetezuunskamundsichverwundertgab,
warumwirnichtindenZug,dergeradeabge-
fahrenwar,eingestiegenseien.
I bin a Dichter. I schreib, wie ´s is.
UndderBahnbedienstetewusstenicht,wie´s
is(„IchhabedenFahrplannichtimKopf!“),
unddieSchweizerKolleginundichwussten
auchnicht,wie´sis,undwirquältenschließ-
lichdenBahnhofstouchscreencomputer,umzu
erfahren,wie´sseinsollte.Nun.Undsositze
ichnunhieraufdem(anderen)Wegnach
München,immerhinwissend,wie´sjetztsein
könnte.
DieIDI-TagungenwareninmeinerErinnerung
auchso,cumgranosalis,dasseinerimmer
genauwusste,wie´sis,unddieanderensich
nichtsicherwaren,wer.UntermStrichjeden-
falls.DafällteinemBlow-Whistlerwiemirso-
fortdieWienerTagungein,woAutorenallein
fürAutorenlasenundwirnochnichterkannt
hatten,dasswirunserLesepublikumselbst
mitbringenmüssten,damitwirwirwissen,wie
´sis,jedenfalls,wie´sis,Gehörzufindenbei
derLesung.WangenimOktober16.Fortschritt
zeichnetsichdadurchaus,dassesvorangeht.
UndsoerfuhrenwirSchreiberlingegleicham
erstenTag,wieWangenis,beieinerStadtfüh-
rung,derenfürmichwichtigstesErkenntnis-
substratwar,dassmanimMittelalterhätte
lebenmüssen,umalsReichermiteinemMusi-
kantenineinemhölzernenZuberbadenzu
dürfen.

DieMenschenhabengestunkenundsichsel-
tengewaschen.Heuteistbio,wennmanin
eineörtlicheMeiereigeht,umeinenehemali-
genZentis-undDanone-Managerzuhören,
dersichnacheinemlangenBerufslebenals
studierter,fremdbestimterMolkereifachmann
undJahrenderJoghurt-,QuarkundKäsetäu-
schung(60FlügeimletztenBerufsjahrfürdie
Abzockerindustrie)aufgemachthat,denulti-
mativenJoghurtunddenNon-plus-ultra-Käse
zuproduzieren.SeinVortragwartiefsinniger
alssomanchesMundartgedicht,dasbeider
AbendlesunginderWangenerBibliothekden
ZuhörernindieOhrengelangten.Gut20Auto-
renumschmeicheltendieZuhörerchaftmitdem
Besten,wasdieLinzer,dieTiroler,dieVoral-
berger,derbairische,dieBerner,dieschwäbi-
sche,alemannische,fränkischeundnicht
zuletztniederdeutscheMundartszeneanlitera-
rischemOutputzubietenhatte.Dasswirdann
dochnichtnur2Zuhörervorfanden,warsi-
cherlichauchderKolleginClaudiaSchererzu
verdanken,diediesevoralpenländischenTage
organisierthatte.BeieinemPublikumskonvolut
von60bis70Leutenfielauchgarnichtauf,
dassdieMusikerinamMarimbafonebensoun-
musikalischwieungeübtwar.
I schreib, wie ´s is.
ZweiErkenntnissenochzumsonntäglichen
VortragüberdenAllgäuerDialekt(denesnicht
gibt,lt.Dr.Renn)brennenaufmeinernord-
deutschenSeele:DassderDienstagnochals
ZiudagimAllgäugeläufigwarunddamiteine
ReferenzandengermanischenKriegsgottdar-
stellte,hatmichausmeinemsonntäglichen
Morgenschlafgerissen.DassdasbairischeFa-
schingkulturfaschingstischdieFastnacht/Fa-
senachtmittlerweileüberlagert,obwohlesnur
ineinemVierteldesSprachraumszwischen
LörrachundSüdostbayernerklingendürfte,
weilesdaheimischist,führtbeimirlediglich
zur,zugegebenermaßenunbedarften,Einsicht,
dassmannichtalleswissenmuss,wasis.Und
dadarfichnichtvergessenzuerwähnen,dass
imIDIdieeinzigeAutorenschaftheimischist,
diefürmichsoetwaswieeinezweiteFamilie
darstellt.Aberreichtesnichtmeistensvollkom-
men,wennmandieFamilienureinmalimJahr
sieht?

Willi F. Gerbode
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Glosse: Impressionen von der Wangener
IDI-Tagung 2016
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fortdieWienerTagungein,woAutorenallein
fürAutorenlasenundwirnochnichterkannt
hatten,dasswirunserLesepublikumselbst
mitbringenmüssten,damitwirwirwissen,wie
´sis,jedenfalls,wie´sis,Gehörzufindenbei
derLesung.WangenimOktober16.Fortschritt
zeichnetsichdadurchaus,dassesvorangeht.
UndsoerfuhrenwirSchreiberlingegleicham
erstenTag,wieWangenis,beieinerStadtfüh-
rung,derenfürmichwichtigstesErkenntnis-
substratwar,dassmanimMittelalterhätte
lebenmüssen,umalsReichermiteinemMusi-
kantenineinemhölzernenZuberbadenzu
dürfen.

DieMenschenhabengestunkenundsichsel-
tengewaschen.Heuteistbio,wennmanin
eineörtlicheMeiereigeht,umeinenehemali-
genZentis-undDanone-Managerzuhören,
dersichnacheinemlangenBerufslebenals
studierter,fremdbestimterMolkereifachmann
undJahrenderJoghurt-,QuarkundKäsetäu-
schung(60FlügeimletztenBerufsjahrfürdie
Abzockerindustrie)aufgemachthat,denulti-
mativenJoghurtunddenNon-plus-ultra-Käse
zuproduzieren.SeinVortragwartiefsinniger
alssomanchesMundartgedicht,dasbeider
AbendlesunginderWangenerBibliothekden
ZuhörernindieOhrengelangten.Gut20Auto-
renumschmeicheltendieZuhörerchaftmitdem
Besten,wasdieLinzer,dieTiroler,dieVoral-
berger,derbairische,dieBerner,dieschwäbi-
sche,alemannische,fränkischeundnicht
zuletztniederdeutscheMundartszeneanlitera-
rischemOutputzubietenhatte.Dasswirdann
dochnichtnur2Zuhörervorfanden,warsi-
cherlichauchderKolleginClaudiaSchererzu
verdanken,diediesevoralpenländischenTage
organisierthatte.BeieinemPublikumskonvolut
von60bis70Leutenfielauchgarnichtauf,
dassdieMusikerinamMarimbafonebensoun-
musikalischwieungeübtwar.
I schreib, wie ´s is.
ZweiErkenntnissenochzumsonntäglichen
VortragüberdenAllgäuerDialekt(denesnicht
gibt,lt.Dr.Renn)brennenaufmeinernord-
deutschenSeele:DassderDienstagnochals
ZiudagimAllgäugeläufigwarunddamiteine
ReferenzandengermanischenKriegsgottdar-
stellte,hatmichausmeinemsonntäglichen
Morgenschlafgerissen.DassdasbairischeFa-
schingkulturfaschingstischdieFastnacht/Fa-
senachtmittlerweileüberlagert,obwohlesnur
ineinemVierteldesSprachraumszwischen
LörrachundSüdostbayernerklingendürfte,
weilesdaheimischist,führtbeimirlediglich
zur,zugegebenermaßenunbedarften,Einsicht,
dassmannichtalleswissenmuss,wasis.Und
dadarfichnichtvergessenzuerwähnen,dass
imIDIdieeinzigeAutorenschaftheimischist,
diefürmichsoetwaswieeinezweiteFamilie
darstellt.Aberreichtesnichtmeistensvollkom-
men,wennmandieFamilienureinmalimJahr
sieht?

Willi F. Gerbode
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So, liebe Bavaria…
Jetzt musst du dich entscheiden: was liegt der 
bayerischen Seele am nächsten? – Chiemgau-
er Kulturtage in Tittmoning

Zum Schluss hin hatte das „Schuhplattler-Bal-
let“ von Josef Wittmann (Text) und Josef Irg-
maier (Musik) seine stärksten, überraschends-
ten Momente. Und am Ende wurde es den 
Vorschusslorbeeren von Konrad Schupfner 
gerecht. Der Bürgermeister hatte angekündigt, 
dass die beiden Künstler im Team immer etwas 
noch nie Dagewesenes schaffen würden.
„Bavarias Brautschau“ ist Tittmonings Beitrag 
zu den Chiemgauer Kulturtagen. Die Spielre-
geln sind wie folgt: Sieben Bewerber konkurrie-
ren um die Gunst der Bavaria, der bayerischen 
Seele. Religion, Wissenschaft, Politik, Wirt-
schaft, Kunst, Realität und Menschlichkeit . Jo-
sef Irgmaier stellte die Bewerber (mit Ausnah-
me des letzten) jeweils in einer bairischen Arie 
vor. Danach zeigten Thomas Koll, erfahrener 
Trachtler, und Franz Forster, der erst für das 
Stück zu platteln gelernt hatte, einen Schuh-
plattler – er sollte den Bewerber so zeigen, wie 
er sich nach außen präsentiert. 
Nach ihnen stellten Sophia Huppmann und 
Sabrina Steiner in einem Ballett das innere, 
wahre Ich der Kandidaten dar. Am Ende stimm-
te das Publikum durch die Dauer des Beifalls 
über den Auftritt ab. Erst die Menschlichkeit 
sprengte diesen Rahmen; sie wurde in einem 
gesprochenen Gedicht und in einem Platt-
ler-Duett dargestellt.
Irgmaiers Klaviermusik war raumfüllend. Franz 
Forster und Thomas Koll stellten die Bewerber 
als stark, energisch und männlich dar. Sabrina 
Steiner und Sophia Huppmann, Schülerinnen 
der Ballettlehrerin Conny Huppmann, tanzten 
dagegen mal deutlich empfindsamer, mal viel 
wilder als das äußere Bild. Die Verbindung war 
eine interessante Idee; vor allem durch Ballett 
und Begleitmusik wurden die Widersprüche 
zwischen „außen“ und „innen“ deutlich.
Man merkt es Koll und Forster an, dass der 
eine durch die Schule eines Frachtenvereins 
gegangen ist und der andere eben nicht. Ob 
gewollt oder nicht, Forster steigerte sich im 

Lauf des Abends; als er zum ersten Mal, recht 
halbherzig, zu platteln begann, fragte ich ein 
Zuschauer halblaut, ob das sein Ernst sei. 
Auch bei den Liedern, mit denen die Bewerber 
vorgestellt wurden gab es eine Steigerung. 
Für den Gesang der Religion zu Anfang mit 
seinen vielen Wiederholungen und Textpau-
sen brauchte das Publikum Geduld und auch 
die weiteren Arien mit ihren anspruchsvollen 
Texten hatten zähe Sequenzen. Ein erfrischen-
der Ausreißer war das Lied der Wirtschaft, das 
immer wieder unterbrochen wurde, weil der 
Sänger am Handy VW-Chef Müller, dem Ban-
ker Lehmann und der Kanzlerin Ratschläge in 
laufenden Skandalen erteilen musste. 
Als die Menschlichkeit an der Reihe war, 
schwieg Irgmaiers Flügel; Josef Wittmann 
beschrieb sie der „Bavaria“ im Saale in einem 
klassischen Hexameter. Vielleicht weil er das 
von der Bühne herab so eindrücklich tat, band 
sein Vortrag die Aufmerksamkeit der Zuhörer 
stärker als die Arien zuvor. Die Menschlichkeit 
sei so verschieden wie die Menschen selbst, 
schloss Wittmann, und doch sei ein Gleiches in 
allen, das Schöne des Daseins, der Takt. 
Dieses Mal traten nur Koll und Forster auf, 
Menschlichkeit verstellt sich nicht, hat kein 
Innen und Außen. Und das war die Überra-
schung des Abends, nebeneinander plattelten 
die beiden völlig verschiedene Choreografien, 
jeder in seinem eigenen Stil, aber im gleichen 
Takt. So passte alles wieder genau zusammen. 
Es lohnt sich, bis zum Schluss zu warten.
Simone Bernard,  
Südostbayer. Rundschau, 23.07.2016
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