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und Ihre Almut König und
Ihre Monika Fritz-Scheuplein

Es grüßen herzlich,

Ihr Norbert Richard Wolf

UDI-Schülertag 2012

Fränki, Fränki, lass uns ma noch Würzbuich
geh´n

Um die Uni dord zu seh´n, ha, ha, ha, ha,
ha, hey!

(Strophe aus dem Lied �Fränki-Land� der Klasse 8d,

Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen, gesungen

nach der Melodie von �Moskau� von Dschingis Khan)

Voller Hörsaal beim Schülertag 2012

Am 7. März 2012 fanden sich rund 200 Achtklässler aus vier unterfränkischen Gymnasien
(Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach, Johannes-Butzbach-Gymnasium
Miltenberg, Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen und Steigerwald Landschulheim
Gymnasium Wiesentheid) zum achten UDI-Schülertag im Philosophiegebäude am
Hubland ein. Eingeladen waren in diesem Jahr nur jene Klassen, die im Schuljahr
2011/12 im Rahmen des von der Robert Bosch Stiftung (Stuttgart) geförderten
Schulprojekts �Fränki � Schüler in Unterfranken erforschen ihren Dialekt� mitarbeiten.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Beginn berichten unsere stu-
dentischen Hilfskräfte Christoph
Vorndran und Joana Kraus über den
UDI-Schülertag 2012 zum Thema
�Dialekt und Musik�, an dem erstmals
auch ausländische Gäste teilnahmen.
Der Beitrag des Monats von unserem
ehemaligen Kollegen Prof. Dr.
Helmut Spiekermann, der seit dem
1. April 2012 an der West-fälischen
Wilhelms-Universität Münster lehrt,
beleuchtet das Thema �Standard-
sprache in Unterfranken zwischen
Norm und Variation�. Mit dem
österlichen Festessen beschäftigt sich
diesmal Dr. Monika Fritz-Scheuplein
in der Rubrik Fragen und Antworten.
Über Neues aus dem UDI berichten
wir wie immer in kurzen Artikeln ab
S. 8ff. und in unserem Tagebuch.

Wir wünschen allen Lesern viel
Freude mit unserem Ostersendbrief
und eine schöne Frühjahrszeit.



Nach der Eröffnung und Begrüßung der Teilnehmer durch Prof. Norbert Richard Wolf
berichtete Dr. Almut König in ihrem Vortrag �Des sagt die Mutter, ich nix mehr� über den
Dialektgebrauch der jungen Erwachsenen in Unterfranken. Da das Motto des Schülertages
2012 �Dialekt und Musik� war, klärte der Popularmusikbeauftragte des Bezirks Unterfranken,
Peter Näder, mit seinem Vortrag �Übers Bacherl geht a Brückerl� über den guten wie auch
schlechten Gebrauch von Dialekt in verschiedenen Musikrichtungen auf.

Peter Näder bei
seinem Vor trag

Klasse 8b des Herrmann Staudinger Gymnasiums
aus Erlenbach, unterstützt von ihrem Lehrer Burkard
Beck

Für Spannung und Aufregung sorgte der anschließende
Liedwettbewerb, in dem die Klassen ihre selbstgedichteten Lieder
live präsentierten. Dabei lieferten sich mit �Main-Gelaber� die
Miltenberger �Landeier� mit den �Stadtaffen� einen Rap-Battle mit
Beatbox-Einlage, wofür sie nicht nur den Text, sondern auch die
zugehörige Melodie selbst geschrieben hatten. Die Erlenbacher
Klasse 8b sang ein Loblied auf  die �Flaschworscht� und die Klasse 8a
die Dialekt-Hymne �Ufferstanne aus Verachtung�. Bad Kissingens
Klasse 8b trug �Das etwas andere Holzmichl-Lied� vor, das sich auf
witzige Art und Weise mit den Tücken des Internets auseinandersetzte,
die Kissinger aus der Klasse 8c forderten �Hey, mie wömm jetz Ferien
ham�, während die Schulkameraden von der Klasse 8d das �Fränki-
Land� besangen.

Klasse 8d des Steigerwald Landschulheim aus
Wiesentheid mit "So schöö"

Auch die Schüler aus Wiesentheid fanden es �So schöö�, dass sie beim
Schülertag dabei waren. Mit Ausnahme der Miltenberger bedienten
sich alle Klassen bekannter Melodien aus Schlager (�Moskau�),
aktuellem Pop (�Still�), volkstümlicher Musik (�Holzmichel�),
Partymusik (�Hey, wir wolln die Eisbärn sehn�) und der ehemaligen
DDR-Nationalhymne (�Auferstanden aus Ruinen�). Ein Novum war
in diesem Jahr, dass die Schüler auf  Playback-Einspielungen verzichten
mussten und sich nur selbst mit verschiedenen Instrumenten begleiten
oder a cappella singen durften.

In der Mittagspause zog sich die Jury, bestehend aus Prof. Wolf, Peter
Näder, Prof. Friedhelm Brusniak (Lehrstuhl für Musikpädagogik),
dem ehemaligen UDI-Hiwi und heutigen Musiker und
Tonstudiobetreiber Johannes Dorsch und dem Mainpost-Redakteur und Songwriter Markus Rill, zur Beratung zurück.
Neben Dialekt und Textsicherheit spielte auch die gesangliche Umsetzung sowie die �Singfreude� bei der Bewertung eine
Rolle.

Die Schüler durften in dieser Zeit, aufgeteilt in zwei Gruppen, einmal die Atmosphäre und das Essen der Mensa genießen
sowie einen Lernzirkel zum Thema �Methoden der Dialektforschung� absolvieren.

Schüler beim Lösen des Lernzirkels

Das Programm am Nachmittag begann mit der Präsentation der
eigenen Forschungsergebnisse zum Thema �Dialekt und Musik�,
die die Klassen im Vorfeld des Schülertages im Unterricht erarbeitet
hatten. Die Moderation hierbei übernahm gekonnt und locker, wie
auch schon beim Liedwettbewerb, der studentische Fränki-Hiwi
Anton Klemm.

Zum Abschluss des Schülertages zog zunächst BayDat-Hiwi Christoph
Vorndran als Glücksfee fünf  Sieger des Lernzirkels. Als Preise gab
es hier entweder DVDs des �Dadord Würzburch� von radio rimpar
television oder CDs von �Instant Voodoo Kit�, der Band des Jury-
Mitglieds Johannes Dorsch, zu gewinnen. Dass beim Liedvortrag
sogar ein Cello eingesetzt wurde, veranlasste die Jury den Sonderpreis,
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"Einen Tag als Chefredakteur bei der Main-Post", an die Instrumentalisten der Klasse 8d aus Wiesentheid zu vergeben
für den geglückten Versuch, ein klassisches Instrument mit einzubinden.

8b des Jack-Steinberger-Gymnasiums Bad Kissingen mit �Das etwas andere Holzmichl-Lied�, und auch der dritte Platz mit
75 � ging in die Kurstadt an die Klasse 8c für �Hey, mie wömm jetz Freien ham�. Die übrigen Klassen freuten sich über einen
Klassensatz Bücher aus dem Programm des Echter-Verlags oder über eine Führung durch das Studio Mainfranken des BR
und einen Besuch bei Radio Charivari.

Für die Bereitstellung der Preise möchten wir uns herzlich bei unseren Sponsoren bedanken. Ein besonderer Dank geht
an das Fernsehteam des BR um Volker Hensel, das fast den ganzen Tag anwesend war und für zusätzliche Aufregung unter
den Schülern sorgte. Bereits um die Mittagszeit sendete der BR im Hörfunk den Mitschnitt von Irina Hanft, die schon
morgens von der Generalprobe der Schüler berichtete.

CV

Nach der Vergabe des Sonderpreises kam dann das große Finale, die Bekanntgabe der Sieger des Dialektliedwettbewerbs:
Den ersten Platz und damit 200 � für die Klassenkasse sowie zwei Kartons Bionade sicherte sich die Klasse 8a des Johannes-
Butzbach-Gymnasiums Miltenberg für ihre Eigenkomposition �Main-Gelaber�, der zweite Platz und 125 � ging an die Klasse

Gewinnerklasse 8a des Johannes-Butzbach-Gymnasiums aus Miltenberg bei der Generalprobe

(3)



Internationaler Besuch beim UDI- Schülertag

Der diesjährige Schülertag konnte sich auch über internationalen Besuch freuen: Eine Gruppe der schwedischen Partneruniversität
Umeå und zwei Doktorandinnen aus Russland  nahmen begeistert an der Veranstaltung teil.

Nach der Begrüßung mit Kaffee und Kuchen verfolgten sie
zusammen mit den Schülern die Vorträge von Dr. Almut
König und Peter Näder. Das Highlight für die Gasthörer
waren die Liedvorträge der Schulklassen, die sie mit großem
Applaus belohnten. Beim anschließenden Mensabesuch hatten
die Gäste Gelegenheit, sich über das Phänomen des Dialekts
in ihrer Heimat auszutauschen. Der Vergleich der
verschiedenen Kulturen ergab, dass weder in den
skandinavischen Ländern noch in Russland eine vergleichbare
Form des Dialekts existiert. Daher interessierten sie sich auch
besonders für die folgenden Vorträge der Schüler, in denen
die Ergebnisse der Arbeitsaufträge noch einmal
zusammengefasst wurden. Die dadurch gewonnenen
Erkenntnisse wollen sie sowohl in ihrem Studium vertiefen
als auch in ihrer jeweiligen Heimat in von ihnen gegebenen
Deutschstunden weitergeben. Somit war der Schülertag für
sie eine willkommene Abwechslung während ihres Besuchs.

Ähnlich erging es ihnen mit der Veranstaltung �Schülertag� selbst. Schüler bekommen in den skandinavischen Ländern und
Russland selten einen Einblick in den Unialltag, weshalb sie diese Möglichkeit für Schüler, erstmals wissenschaftlich zu arbeiten,
ihre Ergebnisse vor Fachpublikum vorzustel len und Vorträge zu hören, als sehr gut erachteten.

Der Schülertag stieß bei den internationalen Gästen auf  großen Zuspruch und Interesse, sich weiter mit deutschen Dialekten
zu befassen und ihr an diesem Tag erworbenes Wissen auch in Schweden und Russland weiter zu geben.

Hierzu noch einige Kommentare der Besucher selbst:

Antonia Proena: Mir hat der Schülertag gut gefallen, denn die Jugendlichen wurden dazu animiert, selbst zu forschen und ihre
Ergebnisse und Lieder Studenten und anderen Forschern vorstellen zu können, wodurch die Schüler Einblick in den Unialltag
bekommen konnten. Die Schüler können wirklich stolz auf  ihre Leistung sein. Ich selbst fand es interessant, den unterfränkischen
Dialekt einmal zu hören und verstehen zu können.

Ludmilla Mitrofanova und Irina Bobrova:  Wir fanden den Schülertag sehr schön, da wir auch zum ersten Mal eine Veranstaltung
wie diese besuchen konnten. Die Schüler überraschten uns mit sehr kreativen Liedern, was uns sehr gefallen hat. Auch die
Vorträge waren sehr gut. Wir haben uns viele Dinge notiert und diese Erkenntnisse werden uns bei der Entwicklung unserer
Deutschkenntnisse  hilfreich sein. Dialekt zu hören und deutsche Schüler kennen zu lernen, war sehr interessant.

Ingela Valfridsson: Ich halte den Schülertag für ein fantastisches Projekt.  Ich finde es sehr gut und wichtig, dass Universitäten
und Schulen zusammenarbeiten. Ich werde versuchen, diese Form des Projektes an das Institut in Schweden weiter zu leiten.
Die Schüler waren sehr nervös, aber dennoch war ihre Ausarbeitung der Lieder sehr schön. Und vor allem freut mich, dass
mein Favorit Miltenberg gewonnen hat.

Tarja Söderberg: Die Arbeiten der Schüler waren phänomenal, sowohl die Lieder als auch die Ergebnisse ihrer Dialektforschung.
Sie bekamen einen Einblick in das Studium und ich hoffe, dass sie sich auch zukünftig dafür interessieren werden und dass
sie etwas für sich selbst mitnehmen können. Auch für mich als Deutschlehrerin war es sehr interessant, ich konnte meine
Kenntnisse vertiefen.

Melissa Monnet: Auch ich fand den Schülertag sehr interessant, auch für meine Bachelorarbeit. Anfangs hatte ich meine Zweifel
an den Jugendlichen, aber meine Erwartungen wurden widerlegt. Sie waren sehr gut vorbereitet und haben ihre Aufgaben gut
bearbeitet. Ich komme ursprünglich aus Luxemburg, weshalb mir das Phänomen des Dialekts bekannt ist. Aber die Informationen,
beispielsweise zur zweiten Lautverschiebung helfen mir bestimmt bei dem Test, den ich in zwei Wochen schreiben muss.  

     JK

Bei  uns sitzen sie in der ersten Reihe: Die Gäste aus Schweden
und Russland beim Schülertag 2012
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� Beitrag des Monats �
Standardsprache in Unterfranken zwischen Norm und Variation

Die Frage, wie die deutsche Standardsprache zu beschreiben
und zu definieren sei, lässt sich auf  unterschiedliche Art und
Weise beantworten. Es sind in diesem Zusammenhang einige
grundsätzliche Fragen zu entscheiden, die die Definition des
Standards erheblich beeinflussen, nämlich:

   (a) Ist die Standardsprache einheitlich (muss/soll sie 
diese per definitionem sein?) oder haben wir es mit
einer  in   sich  grundsätzlich   flexiblen/variablen 
sprachlichen Ausdrucksform zu tun?

   (b) Wenn Sie variabel ist, wie lässt sich diese Variabilität
beschreiben, ist sie z.B. nach sprachinternen  oder 
nach sprachexternen Faktoren  bestimmt?  Wenn  
sprachexterne Faktoren eine Rolle spielen, welche 
sind besonders relevant?

   (c) Nach welchen Merkmalen oder Merkmalsklassen  
sind Varietäten des Standards dann zu beschreiben?

Ich möchte den Standpunkt vertreten, dass Standardsprache
als eine in sich variable sprachliche Ausdrucksform zu
verstehen ist, die sich in unterschiedliche Varietäten
subklassifizieren lässt, die als nationale Standardvarietäten
(Ammon 1995 u.a.) und regionale Standardvarietäten (z.B.
Wolf  1994, Auer 2005) gegliedert werden können. Diese
beiden Klassen weisen Gemeinsamkeiten auf  (u.a. das
Kriterium der überregionalen Verständlichkeit), die sie als
"Standard" auszeichnen, sind jedoch auch voneinander zu
u n t e r s c h e i d e n ,  z . B.  n a c h  d e m  K r i t e r i u m
Normiertheit/Kodifizierung. "Norm" wird hier verstanden
im Sinne einer festgelegten, sich auf  Struktureigenschaften
beziehende, grundsätzlich einheitliche Erscheinungsform
der Sprache. Das Kriterium Normiertheit/Kodifizierung
wäre nach Ammon (1995) für nationale Standardvarietäten
anzusetzen (da Kodizes im Fall des Deutschen
nationalstaatliche Gültigkeit haben), es kann aber für regionale
Standardvarietäten nicht ohne Weiteres angesetzt werden.
Regionale Standardvarietäten können nach dieser Vorstellung
innerhalb nationaler Grenzen nebeneinander auftreten, z.B.
als norddeutscher (oder ggf. auch kleinräumiger z.B. als
westfälischer) vs. süddeutscher Standard, sie können aber
auch Staatsgrenzen überschreiten und sich z.B. als bairischer
Standard sowohl im Bundesland Bayern als auch in Österreich
manifestieren. Ob sie dies wirklich tun, ist eine empirisch
bislang noch nicht entschiedene Frage, da existierende
Untersuchungen (für Deutschland u.a. Lenz 2003,
Spiekermann 2008) sich bislang nicht über das gesamte
Sprachgebiet erstrecken. Man kann aber auf  der Basis
empirischer Befunde sagen, dass gesprochensprachliche 

regionale Standardvarietäten offenbar unterschiedliche Typen
von Merkmalen aufweisen, die man wie folgt klassifizieren 
 kann: als (a) regionale Merkmale, d.h. aus dem Dialekt
übernommene Merkmale, (b) sprechsprachliche Merkmale,
d.h. sich ursprünglich aus dem Sprechmodus ergebende,
nach der Theorie und einigen empirischen Ergebnissen (vgl.
Berend 2005, Spiekermann 2008) immer üblicher werdende
"Schnellsprechvarianten" wie z.B. [Is] für <ist> oder [s] für
<es> (Dialektformen, die natürlich auch typischerweise
gesprochensprachlich realisiert werden, sind damit hier nicht
gemeint!) und (c) Hyperformen, d.h. hier vor allem
Hyperkorrekturen oder auch Hyperlautierung wie die
überdeutliche Artikulation von Lauten, die im Dialekt getilgt
werden können, z.B. häufig die Endung <-en> in Infinitiven,
die mit Vollvokal als [en] und nicht - wie im normierten
Aussprachestandard beschrieben - mit Schwa artikuliert wird.

Ein Hinweis ist in diesem Zusammenhang noch von
Bedeutung. Es ist sicher grundsätzlich zwischen der
geschriebenen und der gesprochensprachlichen Form des
Standards zu unterscheiden, da bestimmte Merkmale bzw.
Merkmalsklassen nur in einer der beiden Erscheinungsformen
relevant sind (z.B. orthographische Merkmale natürlich nur
im geschriebenen Standard). Es ist zweifellos auch so, dass
der geschriebene Standard variationsärmer ist als der
gesprochene. Wenn von regionalen Standardvarietäten in der
Forschung bislang die Rede war, dann waren damit
überwiegend gesprochene Formen des Standards gemeint.
"Standard" wird hier in der Regel nach dem Kriterium der
Situation bestimmt: Was in formellen Situationen und mit
der Absicht der Realisierung maximaler allgemeiner
Verständlichkeit realisiert wird, ist Standardsprache.

Wie sieht es hinsichtlich standardsprachlicher Variation im
Untersuchungsgebiet des Unterfränkischen Dialektinstituts
aus? Zwei Untersuchungen geben Hinweise darauf, dass hier
regionale Varianten einer Standardsprache angenommen
werden könnten. Zum einen die Arbeit von Arend Mihm
(2000) zu regionalen Umgangssprachen seit der Mitte des
20. Jahrhunderts, zum anderen die Untersuchung von Nina
Berend (2005) zu regionalen Gebrauchsstandards. Mihm
betrachtet eine Varietät, die nicht zum gesprochenen Standard
gezählt werden kann (Mihm 2000: 2107), diesem aber
angenähert sein kann. Er erklärt, dass regionale
Umgangssprachen im Ostfränkischen, zu dem auch das
Unterfränkische gehört, nur einen relativ geringen
Verbreitungsradius aufweisen und dass deshalb zahlreiche
regionale Umgangssprachen ausgehend von städtischen
Zentren existieren (Mihm 2000: 2122). Für das gesamte
Ostfränkische nimmt er grundsätzlich keine einheitliche
überdachte Varietät unterhalb des Standards an. Daraus lässt
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sich schließen, dass - wenn regionale Standardvarietäten hier
existieren - diese relativ kleinräumig sind und z.B. das
Unterfränkische um Würzburg und Schweinfurt betreffen.
Dass es im Hinblick auf  das gesamte Ostfränkische durchaus
Variationen geben kann, zeigen auch die Ergebnisse der
Studie von Berend, die diese auf  der Basis von
s p o n t a n s p r a c h l i c h e n ,  s t a n d a r d n a h e n  b z w.
standardsprachlichen Daten aus dem Umfeld der
Untersuchung von Werner König zur Aussprache des
Schriftdeutschen (König 1989) ermittelt hat. Die in der Studie
vorkommenden im Ostfränkischen liegenden Städte
Würzburg, Nürnberg (Mittelfranken) und Bayreuth
(Oberfranken) weisen hinsichtlich der untersuchten Merkmale
(u.a. Realisierung des unbest. Artikels "eine", Varianten von
"nicht", Varianten von "ist", <e>-Synkope in "ge-") deutliche
Unterschiede auf, die Berend offenbar dazu veranlassen,
Würzburg zu einem Gebiet zu zählen, das als "Mitteldeutscher
Sprechstandard" benannt ist, während Nürnberg und Bayreuth
zu einem Südost-Sprechstandard gerechnet werden (Berend
2005: 166, Abb. 7). Würzburg weist im Gegensatz zu den
anderen beiden Städten einheit l ich reduzier te,
sprechsprachliche Formen für "eine" (<ne>) und "ist" (<is>),
zum Teil auch für "nicht" (<nich> neben häufigerem,
regionalem <net>) auf, und orientiert sich auch in anderen
Merkmalen oft stärker als die anderen beiden Orten an nicht-
dialektalen Formen. Regionale Merkmale kommen allerdings
auch vor(z.B.<net>für "nicht" oder <e>-Synkope in "ge-"
z.B. "g(e)sagt"). Insgesamt deuten die Ergebnisse Berends
darauf  hin, dass sich - zumindest auf  der Basis ihrer Daten
- innerhalb des Ostfränkischen im Unterfränkischen eine
e igene  reg iona le  Var iante  des  gesprochenen
Gebrauchsstandards ausgebildet hat, die Gemeinsamkeiten
mit nordwestlich gelegenen, mitteldeutschen Gebieten
aufweist.

Um dies genauer zu untersuchen, möchte ich anhand einiger
Beispiele zeigen, wie regionale Standardsprachlichkeit im
Ostfränkischen strukturell aussehen könnte. Ich nutze dabei
die Ergebnisse der Untersuchung von Werner König zur
Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepublik
Deutschland (König 1989), der von studentischen, bzgl. der
Aussprache nicht-geschulten Probanden aus einer Vielzahl
von Städten in der ehemaligen Bundesrepublik (darunter die
im Ostfränkischen liegenden Städte Würzburg, Bayreuth und
Nürnberg) Daten erhoben hat, die u.a. aus vorgelesenen
Wortlisten und Minimalpaaren bestanden. Diese Daten lassen
sich als intendiert standardsprachlich fassen. Eine explizite
Orientierung an standardsprachlichen Normen (d.h.
interpretierbar als die Realisierung einer nationalen
Standardvarietät) ist bei nicht-geschulten Sprechern nicht zu
erwarten. Die produzierten Sprachproben repräsentieren die
standardnächsten Äußerungen, die die Probanden erreichen
konnten.

Die Ergebnisse der Studie Königs spiegeln für die
ostfränkischen Städte die in der Theorie angenommenen

und in kleinräumigen Untersuchungen exemplarisch für
andere Gebiete bereits nachgewiesenen typischen Merkmale
regionaler Standardvarietäten, auf  deren Basis das
Ostfränkische weiter untergliedert werden kann. Die
Ergebnisse müssen aber relativiert und können nur sehr
vorsichtig verallgemeinert werden, da König selbst nur die
Daten weniger Probanden je Aufnahmeort hat auswerten
können. Individuelle, in den Ergebnissen sichtbar werdende
Sprechgewohnheiten lassen sich also nicht ausschließen.
Diese Einschränkung außer Acht lassend, sind die Daten
Königs aber wie folgt zu interpretieren (als Quellen sind
jeweils die Karten aus König 1989 angegeben):

1. Grundsätzlich muss betont werden, dass die Daten
für die drei ostfränkischen Städte in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle Gemeinsamkeiten (oder nur sehr geringe
Unterschiede) aufweisen, die sie aber grundsätzlich nicht
exklusiv besitzen, sondern z.B. als typisch süddeutsche oder
südostdeutsche Merkmale mit anderen Städten teilen. Es
gibt keine eindeutigen Hinweise auf  eine ostfränkische
Standardvarietät (vgl. dazu schon Mihm 2000).

2. Es gibt einige Fälle regionaler Merkmale, die das
Ostfränkische untergliedern. Hierzu gehören vom Standard
abweichende Quantitäten insbesondere bei /e/ und /i/,
wobei die Daten aus Bayreuth und Nürnberg, nicht aber die
aus Würzburg, Längen in den Belegwörtern <Städte>, <des>
(Karte Qu.19) bzw. <hing>, <fing> (Karte Qu.13) aufweisen.
Die Quantität des /a/ in <das> und <was> teilt in den
Daten Königs die ostfränkischen Städte (Karte Qu.2): In
Würzburg und Nürnberg ist das /a/ in <das> lang, in <was>
kurz, während Bayreuth in beiden Fällen wie der gesamte
Südosten Langvokal aufweist.

3. Es gibt ebenfalls Fälle sprechsprachlicher
Reduzierungen, die zur Teilung des Ostfrankischen beitragen.
Hier geben die Karten zur Artikulation von Nebensilben
(Karte NS.11 bis NS.15 zu auslautenden <-en>, z.B. in
<Bogen>, <Zeichen>) den Hinweis, dass Reduktionen dieser
Art ungewöhnlich häufig in den Daten aus Nürnberg zu
finden sind. Mittelfranken würde in diesem Merkmal also
vom übrigen Ostfränkischen getrennt werden.

4. Hyperkorekkte Aussprache lässt sich vermutlich in
den Daten aus Würzburg in Fällen von gesprochenen /h/
in intervokalischer Position (z.B. <sehen>, <Ehe>)
nachweisen (Karte H.1). Hyperlautiert wären auslautende
Schwa-Laute, die als Vollvokal realisiert sind, in Nebensilben
z.B. im Fall von <Rübe> (Karte NS.5)

Die wenigen Beispiele zeigen bereits, dass in intendierter
Standardaussprache eine Vielzahl von Varianten auftauchen,
die tendenziell die Interpretation zulassen, dass gesprochene
Standardsprache im Ostfränkischen (evtl. stärker als in anderen
Dialektregionen - das müsste durch eine eigene empirische
Untersuchung verifiziert werden) kleinräumig untergliedert
ist. Die Studie von König gibt Hinweise darauf, dass die
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Merkmalsklassen realisiert wird, die als typisch für regionale
Standardvarietäten angesehen werden können. In allen
Merkmalsklassen findet eine Abweichung von kodifizierten
Aussprachenormen statt. Die hier realisierten sprachlichen
Erscheinungsformen sind daher nicht nach dem

Normkriterium fassbar, das  - zumindest für die hier
diskutierten Daten und nach dem oben beschriebenen
Verständnis von "Norm" - nicht notwendig ist, um
Standardsprachlichkeit zu beschreiben.

Von Prof. Dr. Helmut Spiekermann
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Neues aus dem UDI

UDI beim IDS

Vom 13. bis zum 15. März 2012 fand die 48. Jahrestagung
des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim zum
Thema �Das Deutsch der Migranten� statt. Im gepflegten
Ambiente des Congress Center Rosengarten folgten auch
UDI-Mitglieder den Vorträgen. Interessant für die
Dialektologen waren die Referate von Peter Auer (Freiburg)
über �ethnische Marker im Deutschen in Varietät und Stil�
und Heike Wiese (Potsdam) über �das Potential
multiethnischer Sprechergemeinschaften�. Während Auer
feststellte � er bezog sich in seinem Referat auf  Materialien
aus Stuttgart �, dass Dialekte nicht mehr existent seien,
bilden sich nach Ansicht Wieses in den städtischen Zentren
� Wieses Material stammt aus Berlin � neue Dialekte heraus.
Wie und ob sich diese veränderte Dialektsituation auf  das
Land auswirkt, ist eine offene Frage, die die Dialektologie
nicht aus den Augen verlieren sollte.

Prof. Dr. Norbert Richard Wolf, Prof. Dr. Ludwig Eichinger
(Direktor des IDS), Dr. Almut König und UDI-Hiwi Verena
Diehm beim Begrüßungsabend im Keller des IDS.

Für ihr Projekt hat Gerriet Harms auch mit den UDI-
Projektleiterinnen Almut König und Monika Fritz-Scheuplein
gesprochen. Thematisch ging es zum einen um die
wissenschaftliche Arbeit an der Universität, zum anderen
aber auch um �Gott und die Welt� und um private Dinge.
Man darf  gespannt sein, welche Geschichten Harms aus
diesen Gesprächen entwickelt.

UDI macht mit beim Projekt
�Univer s i tä tsgeschichten�

Auf  den neuen Campus �Hubland Nord� der Universität
Würzburg führt die Emil-Fischer-Straße, und folgt man dem
Oswald-Külpe-Weg bis ans Ende und biegt links ab, gelangt
man zum Matthias-von-Lexer-Weg - und hier merkt
(wenigstens) der Germanist: die Straßen sind benannt nach
Personen aus der Universitätsgeschichte. Aber wer kennt
sie schon alle, und wer kann Auskunft geben über ihre
Wissenschaft, das Fach, in dem sie jeweils tätig waren? Die
Autorin Gerriet Harms stellt Fragen, und zwar unkonkret,
und will es wissen, aber möglichst subjektiv, und schreibt
auf, was Wissenschaftler von heute über sich erzählen, in
den Worten, Bildern und Vergleichen, die sie selbst
verwenden, und macht daraus Geschichten, die nicht erklären,
sondern beschreiben wollen, was es heißt, Chemie oder
Psychologie, Mathematik oder Pädiatrie � oder Germanistik!
- zu betreiben und zu leben. Aus den Geschichten kann
jeder eine Vorstellung davon gewinnen, was da,
wissenschaftlich, eigentlich geschieht, in den Gebäuden der
Universität, auf  dem Campus �Hubland Nord� und
überhaupt. - Das Projekt ist zunächst beschränkt auf
diejenigen wissenschaftlichen Disziplinen, die durch die
Straßennamengeber auf  dem neuen Uni-Areal vertreten
sind, kann aber, da thematisch offen, beliebig erweitert
werden. Voraussichtlich wird es Teil einer Ausstellung über
den Campus �Hubland Nord� sein und/oder als
eigenständige Publikation erscheinen.

Gerriet Harms bei ihrem Besuch im UDI
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UDI beim Volontärstag der Main-
Post

Bereits zum zweiten Mal nach 2006 war das UDI am 28.
März 2012 zum Volontärstag im Verlagshaus der Main-
Post am Heuchelhof  zu Gast. Diese Volontärstage finden
regelmäßig für alle Volontäre der Zeitungsgruppe statt. Es
handelt sich um eine Art Fortbildungsveranstaltung, bei
der die Volontäre meist über Firmen und Einrichtungen in
Unterfranken informiert werden, um so die Region besser
kennen zu lernen. Am Vormittag berichteten zunächst Dr.
Almut König und Dr. Monika Fritz-Scheuplein über die
verschiedenen Arbeitsfelder des UDI. Besonders interessant
fanden die acht Volontäre, die nicht nur aus Unterfranken
sondern auch aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet
stammen, die Forschungsarbeiten rund um den �Sprachatlas
von Unterfranken� (SUF) und die Ergebnisse des �Jungen
Sprachatlas von Unterfranken� (JuSUF). Anschließend
berichtete Monika Fritz-Scheuplein von den Anfragen an
das UDI-Dialekttelefon, das auch von Medienvertretern
rege genutzt wird.

Den Vormittag beschloss Almut König mit ihrem Vortrag
über die Einstellungen  und Meinungen junger Erwachsener
zum Dialektgebrauch und zeigte, in welchen Punkten sich

die Ansichten im Vergleich zu den Ergebnissen früherer
Untersuchungen geändert haben. Nach dem Mittagessen
im Casino des Verlagshauses referierte Prof. Norbert Richard
Wolf  über die Geschichte und die Ergebnisse der
Orthografiereform, die zu einigen Diskussionen unter den
Teilnehmern an dem Volontärstag führte.

Jahrestagung der Heimat- und
Geschichtsvereine im Landkreis
Aschaffenburg

Die Jahrestagung der Heimat- und Geschichtsvereine im
Landkreis Aschaffenburg, die am 31.3.2012 in Johannesberg
bei Aschaffenburg stattfand, stand in diesem Jahr unter dem
Motto �Dialekt�. Nach der Begrüßung durch Michael Rosner,
den Altbürgermeister und Vorsitzenden des Geschichtsvereins
der Gemeinde Johannesberg, der die Tagung ausrichtete,
sprachen Bürgermeister Peter Zenglein und Landrat Dr.
Ulrich Reuther � letzterer hielt seine Ansprache im Dialekt
� zu den rund 60 Tagungsteilnehmern. Den Hauptvortrag
hielt die UDI-Mitarbeiterin Dr. Almut König. �Des hou ich
ned geglaabt� - Dialekt(e) im Landkreis Aschaffenburg, war
der Titel ihres Vortrags, der die Tagungsteilnehmer zu einer
kontroversen Diskussion anregte.

Tagungsteilnehmer beim Vortrag von Dr. Almut König
(Foto: Michael Rosner)

Alle Teilnehmer des Volontärstags zusammen mit der
für die Volontäre zustandigen Chefin vom Dienst Margit
Klinger (rechts)
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�Können Läusemucken fliegen?�

Seit 2007 veranstaltet der Landkreis Kitzingen die
Kinderakademie Kitzinger Land, um Kindern im ländlichen
Raum ein Bildungsangebot im Stile der Kinder-Uni zu
machen, wie sie an der Universität Würzburg durchgeführt
wird. In der Kitzinger Alten Synagoge fanden sich am 21.
Januar um zehn Uhr rund 60 Kinder zu zwei Vorlesungen
zum Thema Dialekt ein. Sie übersetzten begeistert
Dialektsätze ins Standarddeutsche, lösten Wörterrätsel und
hörten Texte aus anderen Dialekträumen. Dass Läusemucken
die ursprüngliche Bezeichnung für Sommersprossen ist,
amüsierte die sechs bis zwölfjährigen Zuhörer sehr, und
vielleicht hilft der Spaß, mit dem die Kinder dabei waren,
wenn nicht dem Dialekt so doch den Läusemucken zu neuer
Popularität.

Äbshäuser Wörter: Dialektwortschatz
aus Kitzingen-Etwashausen

Inspiriert durch die Lektüre des Kleinen Unterfränkischen
Sprachatlasses (KUSs) und des Wörterbuchs von Unterfranken
(WUF) hat der 1942 in Etwashausen (Lkr. Kitzingen) geborene
und dort aufgewachsene Dr. Georg Fexer unser WUF mit
Belegen aus seinem Heimatort ergänzt. Der heute in München
lebende Fexer hat in Würzburg Romanistik und Germanistik
studiert und bis zu seiner Pensionierung als Übersetzer im
deutschen Sprachendienst des Rates der EU in Brüssel

gearbeitet. Angelehnt an die Systematik des WUF hat Fexer
auf  37 Seiten Stichwörter von A wie abbräunen bis Z wie
Zwickerlein zusammengetragen, wobei er für viele seiner Belege
zum besseren Verständnis auch Redensarten oder Satzbelege
aufführt. So findet man beispielsweise unter dem Stichwort
anhosern den Eintrag: houser des kiind nid sou ou! mit der
Bedeutungsangabe �Zieh das Kind nicht so warm an!�. Einsehbar
ist seine Sammlung der Äbshäuser Wörter  demnächst auf  der
Homepage des UDI unter der Rubrik Projekte/Mundartarchiv.

Dialektsyntax in Unterfranken

Zum Thema Dialektsyntax fand in diesem Wintersemester
erstmals ein Seminar der deutschen Sprachwissenschaft statt.
Das von Monika Fritz-Scheuplein und Almut König geleitete
Seminar sollte als Vorarbeit für weitere Forschungen zur
Dialektsyntax in Unterfranken dienen, da diese vom
Sprachatlas von Unterfranken weitgehend ausgespart wurde.
Ziel des Seminars war es, syntaktische Phänomene der
Dialekte in Unterfranken in verschiedenen literarischen und
mündlichen Mundarttexten aufzuspüren, um einen Überblick
über die syntaktischen Auffälligkeiten zu erhalten. Als Quellen
wurden unter anderem Dialektglossen der "Fränkischen
Nachrichten" und der "Main-Post", Kirchweihpredigten, das
"Würzburger Nachtwächterbüchle", der Dadord Würzburch,
fränkische Asterix-Mundart-Bände sowie Kabarettbeiträge
von Frank Markus Barwasser und Michl Müller analysiert.

Unterschiede zum Standard zeichnen sich vor allem im
Bereich der Satzstrukturen und der Morphosyntax ab. So
scheint im dreiteiligen Verbalkomplex die Wortstellung im
Vergleich zur Standardsprache anders - eventuell freier? -
geregelt zu sein, z. B. soo hobb ich mich orch drüü g'frääd, däss ich
bei'n Buu vo mei Nichte der Firmdood (Baad) döff  sei hobb oder
Nach fünf  Jahr mit dem goldena Ring, hätt ich mei Fraa scho um

könn gebring. Im Bereich der Morphosyntax sind es vor
allem die Präpositionen, deren Kasusrektion von der
Standardsyntax abweicht, z.B. Ohne sein Mädschigg-Schoppe håt
der Majestix eh kee Schangs geche dir! oder Kimmt dein Noochber
alsemol bei dich?. Das Seminar wird im kommenden
Sommersemester fortgesetzt, bei dem der Fragebogen und
die  Datenerhebung behandel t  werden sol len .

IB
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Die Fastenzeit geht zu Ende, das Osterfest steht vor der Tür und damit auch die jährlich wiederkehrende Frage nach
dem Festtagsbraten. Während es am Karfreitag in vielen Familien traditionell Fisch oder Eier mit Spinat gibt, darf  es
dann am Ostersonntag gerne wieder Fleisch sein. Zum Osterfrühstück steht häufig - neben gefärbten Eiern - ein
gebackenes Osterlamm zum Verzehr bereit, zum Mittagessen erfreut sich zunehmend ein Lammbraten großer Beliebtheit.
Für uns ein Grund sich im Ostersendbrief  mit den dialektalen Bezeichnungen für das junge Schaf  zu beschäftigen.

Obwohl wir für den Sprachatlas von Unterfranken (SUF) speziell nach den Bezeichnungen für das junge, weibliche
Schaf  gefragt haben, lassen zahlreiche Kommentare unserer Gewährspersonen erkennen, dass lexikalisch meist nicht
zwischen männlichem und weiblichem Jungtier unterschieden wird und deshalb die genannten Bezeichnungen für beide
Geschlechter verwendet werden. Generell gilt, dass uns die Mehrzahl der dialektalen Belege in der Diminutivform
(Verkleinerungsform) genannt wurden: Im Westen und Nordwesten mit der Nachsilbe �chen ( mundartlich realisiert als
-sche, -che, -chje, -je und -i) und im restlichen Unterfranken mit der Nachsilbe �lein (realisiert als -le,-la und -l), genaueres
hierzu ist nachzulesen im Kleinen Unterfränkischen Sprachatlas (Karte 19: Rad � Diminutiv Singular) oder im Band 3
des SUF (Karten 51-55).

Was kommt am Ostersonntag auf  den Tisch?

Fragen und Antworten (26)
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Im gesamten Westteil Unterfrankens ist von der Rhön im Norden bis in den Amorbacher Raum im Süden der Ausdruckstyp
Lamm, mhd. lamp, lam, mit verschiedenen Diminutivendungen am gebräuchlichsten: lömmle/lemmle hört man zwischen
Streu, Sinn und Saale, lemmi um Bad Brückenau und lemmsche/lemmche/lemmje im Alzenauer und Aschaffenburger Raum.
Lemmle/lemmla sowie lammle/lammla sind aber auch im südlichen und östlichen Unterfranken verbreitet. Lemml und lamml
dagegen begegnen nur in der südlichsten Region in Baldersheim und Riedenheim. Vom Grabfeld über den Lauergrund
bis südlich der Wern reicht ein Gebiet mit Hammellein-Belegen, z.B. hammele in Großeibstadt (Grabfeld) oder haamela
in Halsheim (Werngrund). Etymologisch geht Hammel auf  mhd. hamel zurück, das wiederum eine Substantivierung des
ahd. Adjektivs hamal in der Bedeutung �verstümmelt� darstellt (Kluge 1995, 352) und somit mit der heutigen
standardsprachlichen Bedeutung �verschnittener Schafbock, kastriertes männliches Tier� (Duden 4, 1654) identisch ist.
In nahezu dem gleichen Gebiet wie Hammel aber auch noch weiter südlich und östlich bis an die Grenzen des
Regierungsbezirks tritt mit Bätzerlein ein weiterer Ausdruckstyp auf, z.B. beedsele in Bad Neustadt/Saale oder bädserla
in Gerolzhofen. Seine Herkunft ist ungeklärt: Fischer (1, 687f.) vermutet einen Zusammenhang mit dem Substantiv
Batzan, einer bestimmten aus Schaffell hergestellten Lederart, Platschek (1957,56) ordnet es einer Gruppe von Kosenamen
zu, die alle von der �Grundvorstellung �Dickes, Rundes, Weiches�� ausgehen. Selten und verstreut in Unterfranken hört
man auch die standardnahe und geschlechtsneutrale Bezeichnung Schaf , mhd. schâf, mit unterschiedlichen
Verkleinerungsformen: schööfle z.B.in Oberelsbach in der Rhön, scheefla in Kirchlauter in der Haßbergen oder scheefsche in
Aschaffenburg.

von Dr. Monika Fritz-Scheuplein
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UDI in der Schule

An fünf  Tagen (23.1., 30.1., 6.2., 10.2. und 27.2.) fand der im Fränki-Programm vorgesehene erste Schulbesuch statt,
bei dem die UDI-Mitarbeiter die Fränki-Schüler in die Grundlagen der dialektologischen Arbeiten einführen. Unterstützt
von Isabel Brüne und Anton Klemm erörterten Monika Fritz-Scheuplein und Almut König mit den Schülern von vier
unterfränkischen Gymnasien (Jack-Steinberger-Gymnasiums Bad Kissingen, Hermann-Staudinger-Gymnasium
Erlenbach, Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg, Gymnasium Wiesentheid) Frage wie: �Wie plane ich ein
Forschungsprojekt?� oder �Wie entwickele ich einen Fragebogen für eine Dialektbefragung?"

UDI in den Medien

Am 14. Februar 2012 waren im UDI Volontäre der Mediengruppe Oberfranken zu Gast. Für ihr Projekt zum Thema
�Heimat� interviewten sie die MitarbeiterInnen des UDI zum Stellenwert und zur Zukunft des Dialekts in Unterfranken.
Im April 2012 wird in der SZ eine Schwerpunkt-Beilage erscheinen, die sich mit �Schule und Internat� beschäftigt.
Darin stellt der Journalist Hannes Vollmuth ausführlich auch das Schulprojekt �Fränki � Schüler in Unterfranken
erforschen ihren Dialekt� vor, das von der Robert Bosch Stiftung (Stuttgart) gefördert wird.

Über "verschwundene" und typisch mainfränkische Dialektwörter berichtete Radio Charivari im Januar. Zum "Tag
der Muttersprache" hatte der BR-Journalist Wolfgang Siebenbürger am 21. Februar UDI-Mitarbeiterin Dr. Monika
Fritz-Scheuplein zum regionalZeit-Gespräch (Bayern 2) ins Studio Mainfranken gebeten. Für Bayern 1 und Bayern 2
berichtete BR-Reporterin Irina Hanft live vom UDI-Schülertag zum Thema "Dialekt und Musik" am 7. März 2012.
Ebenfalls anwesend war ein Fernsehteam des BR. Der Beitrag von Volker Hensel wurde am 20. März 2012 in der
Frankenschau in der Rubrik "Auf  gut fränkisch" zu sehen. In derselben Rubrik ist am 10. April 2012 die Reportage
von BR-Reporterin Conny Kleinschroth zu sehen, für die sie Almut König zu den Ortsnecknamen in Unterfranken
befragte. Am 8. Mai 2012 läuft im Deutschlandradio Kultur in der Sendung "Länderreport" (ca. 13.05) ein  Beitrag
von Uschi Götz zum Thema "Muttersprache" für den sie auch die UDI-Mitarbeiterinnen Almut König und Monika
Fritz-Scheuplein interviewte.
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