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Auch wenn dieses Ereignis nun schon einige Monate zurückliegt, wirkt die Verleihung des erstmalig vergebenen Bayerischen Dialektpreises an zehn Preisträger aus
den verschiedenen Regierungsbezirken immer noch nach! Über die UDI-Homepage
können Sie zu Presseberichten, BR-Sendungen sowie zu einem eigenen Bericht über
den Festakt am 20. März 2017 in München mit einigen Bildern gelangen (siehe auf
der Startseite unter Neuigkeiten, http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/).
Wir wollen uns an dieser Stelle auch recht herzlich bei allen Gratulanten bedanken!
Über die vielen Glückwünsche per Telefon, Brief oder Mail haben wir uns wirklich
sehr gefreut: Sie sind für uns eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit, aber auch
Ansporn für alle zukünftigen Aktivitäten und Vorhaben.

Sehr geehrte Damen und
Herren,
in der ersten Jahreshälfte stand
mit der Verleihung des Bayerischen Dialektpreises im März ein
ganz besonderes Ereignis an.
Gleich am Tag danach fand unser
UDI-Schülertag statt, einen ausführlichen Artikel dazu finden Sie
auf S. 4 ff. Unser externer Beitrag
stammt diesmal von Benedikt
Feser, der unter dem Motto
„Damit die Mundart erhalten
bleibt“ die Aufgaben und Ziele
des Vereins zur Bewahrung des
unterfränkischen Dialekts vorstellt und über die Eröffnung der
von ihm konzipierten Wanderausstellung im Freilandmuseum
Fladungen berichtet. Alles über
die Öffentlichkeitsarbeit des UDI
erfahren Sie in Einzelartikeln ab S.
9 ff. In der Rubrik Fragen und
Antworten beschäftigen wir uns
mit einem Utensil, das vermutlich
in jedem Haushalt vorhanden ist:
dem Wäschekorb. Einige Kurzmeldungen sowie unsere Terminvorschau auf Veranstaltungen im
Herbst und Winter finden Sie wie
immer in unserem abschließenden Tagebuch.
Eine schöne und erholsame Urlaubszeit und viel Freude mit
unserem Sommersendbrief wünschen Ihnen

Alle Preisträger des erstmalig verliehenen Bayerischen Dialektpreises.
(Foto: Astrid Schmidhuber, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen)
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- Damit die Mundart erhalten bleibt Ein Verein engagiert sich für den Erhalt der unterfränkischen Sprache
und Lebensart
"Unterfränkisch - des gibt's doch gar nid." Mit dieser Feststellung
mussten sich die Aktiven des Vereins zur Bewahrung des unterfränkischen Dialektes oft auseinandersetzen, als sie mit ihrer
Mundart-Kinotour und dem Dialektfilm "Der Brandners Kischper"
im vergangenen Jahr durch den Bezirk reisten. "Ist der Dialekt reif
fürs Museum?" und "Mundart ist permanent im Wandel" waren
oft gehörte Argumente, die in Gesprächen immer wieder vorgebracht wurden. Und doch sehen die Vereinsverantwortlichen dringenden Handlungsbedarf, die Sprache, das tradierte Wissen und
die Lebensgewohnheiten ihrer Region zu dokumentieren und weiterzutragen.
Stellvertretend für viele Dörfer und Gemeinden will der Verein am
Beispiel der Region Werntal-Bachgrund aufzeigen, wie Sprache
und Wissen lebendig gehalten werden können. Mit der prominenten Internetadresse unterfränkisch.de und verschiedenen medienwirksamen Aktionen möchte der Verein ganz bewusst die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, um im ganzen Bezirk Gleichgesinnte und Nachahmer zu finden. „Die Zeit drängt.
Durch unseren Ort verläuft eine Dialektgrenze zwischen den Generationen: Unter 40jährige sprechen den Ortsdialekt nicht mehr,
während die Älteren sich ganz selbstverständlich in Mundart unterhalten. Wie das in wenigen Jahren aussieht, ist abzusehen.“,
sagt der Vereinsvorsitzende Benedikt Feser und fügt hinzu: „Das
ist nicht nur bei uns so. Diese Entwicklung ist in allen Dörfern und
kleineren Städten Unterfrankens vergleichbar.“

Plakatmotiv zum Dialektfilm „Der Brandners Kischper und das
ewige Leben“ mit Peter Fuchs als Fremden und Lothar Kraus als
Kischper. In 2017 war das mobile Kino des Vereins etwa 60 Mal
an verschiedenen Orten im Bezirk zu sehen.

Dialekt auf Wanderschaft
Genau hier setzt das aktuelle Projekt des Vereins an: Am Sonntag, den 2. Juli 2017 ging die Wanderausstellung „Wenn
die Alten erzählen – Dialekt und Lebensart in Unterfranken“ auf Reisen. Im Freilandmuseum Fladungen wird sie bis
einschließlich 2. November 2017 zu sehen sein. Danach folgt die Reise durch den Bezirk.
In der Ausstellung berichten verschiedene Gewährspersonen
über die Kindheit, ihre Jugend, das Erwachsensein und das
Alter: Von ihrem Leben mit der Natur, dem Alltag in dörflicher
Gemeinschaft und der Arbeit in Haushalt, Landwirtschaft und
Handwerk.
Fotos und Dialektbegriffe aus dem Lebensumfeld unserer Erzähler verbildlichen das Gehörte. Dr. Monika Fritz-Scheuplein
vom UDI erweitert das Spektrum der Ausstellung mit ihrem
Beitrag aus Sicht der Sprachwissenschaft. Die Wanderausstellung „Wenn die Alten erzählen“ versteht sich als Plädoyer für
das Bewahrenswerte im Wandel und ist ein Bekenntnis zum
„Lebensraum Land“.
Die Videostationen wurden bereits am Tag der Eröffnung eifrig genutzt. An vier Stationen erzählen die Alten über ihr Leben, das analog
zu den Jahreszeiten in Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter gegliedert ist.
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Haus des Dialektes
Ein Hauptziel des Vereins ist es, das Haus des Dialektes zu errichten: Ein Treffpunkt für Dialektinteressierte, Schulklassen, Touristen und Ausflügler aus Nah und Fern. Neben einigen Räumen mit klassischem Museumsinterieur soll das
Haus mit Leben gefüllt werden: Mundartabende und Konzerte, Dialektkino, Lesungen und Führungen, baurisches Kochen. Das Wissen um Landwirtschaft, Handwerk und dörfliche Kultur
soll weitergegeben und in Bezug zur regionalen Sprache und Lebensart
gebracht werden. In der Vorplanung des Vereins soll der ehemalige
Gasthof „Zum schwarzen Adler“ in Büchold das Haus des Dialektes beherbergen. Der Erwerb der Immobilie durch die Stadt Arnstein steht
kurz bevor. Büchold selbst ist als geografischer Mittelpunkt Unterfrankens für die Dialektinteressierten aus dem gesamten Regierungsbezirks
gleich gut zu erreichen. Die Idee und das vorläufige Nutzungskonzept
finden in der Bevölkerung, bei öffentlichen Institutionen und bei Pressevertretern großes Interesse und starken Zuspruch. Auch eine enge
Zusammenarbeit mit dem Unterfränkischen Dialektinstitut der Universität Würzburg ist angedacht. Das Haus wäre das erste seiner Art und
hätte für viele andere Regionen Modellcharakter. Der Verein freut sich
Der ehemalige Gasthof Schwarzer Adler in Büchold soll das
auf erfolgreiche und spannende Projekte und wünscht sich viele begeisHaus des Dialektes beherbergen. Das Gebäude mit
terte Unterstützer, um am Haus des Dialektes weiterzubauen. So kann
Grundmauern aus dem Jahr 1495 strahlt noch heute viel
vom Charme seiner Bestimmung als Haus des Gastes und
für die Sprache und die Lebensart unserer Region ein Ort der BegegOrt der Begegnung aus. Von diesem Geist soll bei der
nung und eine Heimstatt geschaffen werden – über Dorf- und KreisNeugestaltung so viel als möglich erhalten bleiben.
grenzen hinaus.

Von Benedikt Feser

Wanderausstellung
Wenn die Alten erzählen – Dialekt und Lebensart in Unterfranken
Fränkisches Freilandmuseum Fladungen
Bahnhofstraße 19
97650 Fladungen
www.freilandmuseum-fladungen.de
Verein zur Bewahrung des unterfränkischen Dialektes
Brackenstraße 12
97450 Arnstein-Büchold
www.unterfränkisch.de
info@unterfraenkisch.de
Titelmotiv der Ausstellung
mit Heinrich Baumeister
auf dem Pfluagswachele
im Jahr 1952.

Gruppenbild mit Zeitzeugen am Tag der
Ausstellungseröffnung im Freilandmuseum
Fladungen. Bezirksrat Johannes Sitter,
Vorsitzender Benedikt Feser, Bürgermeisterin Fladungen Agathe Heuser-Panten,
Hilde Amthor, Heinrich Baumeister (identisch mit dem jungen Mann hinter dem
Pferdegespann auf dem Roll-up), Museumsleiterin Freilandmuseum Ariane Weidlich und Landrat Rhön-Grabfeld Thomas
Habermann.
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Dialekt und Humor beim UDI-Schülertag 2017
Nachdem das diesjährige Motto des Schülertags immer wieder als Wunschthema von Schülern wie von Lehrern genannt wurde, war es heuer endlich so weit: Am 21. März 2017 drehte sich alles rund um „Dialekt und Humor“ beim 13.
Schülertag des Unterfränkischen Dialektinstituts. Ungefähr 250 Schülerinnen und Schüler brachten an diesem Tag Leben in den sonst, in der vorlesungsfreien Zeit eher leeren Philosophiebau der Uni am Hubland. Neun achte Klassen aus
jeweils drei unterfränkischen Realschulen und Gymnasien hatten sich hierzu angemeldet, sie kamen von der LudwigDerleth-Realschule in Gerolzhofen, von der Werner-von-Siemens-Realschule in Bad Neustadt, vom Friedrich-ListGymnasium in Gemünden, vom Frankenlandschulheim Schloss Gaibach mit seiner Außenstelle am Gymnasium in Gerolzhofen und von der Theodosius-Florentini-Schule, Gymnasium und Realschule der Kreuzschwestern in Gemünden.
Los ging’s wie immer um 10 Uhr mit der Begrüßung der
teilnehmenden Klassen durch UDI-Projektleiter Prof. Dr.
Wolf Peter Klein und den stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten Armin Grein. Grein überbrachte in seinem Grußwort auch Glückwünsche vom Bezirk, denn am Tag davor
hatte das UDI in München den erstmals vergebenen Bayerischen Dialektpreis von Heimatminister Dr. Markus Söder
und von Kultusminister Dr. Ludwig Spänle in Empfang genommen. Nach dem einführenden Vortrag von Dr. Monika
Fritz-Scheuplein zu den Dialekten in Unterfranken, an dem Fast alle Plätze waren belegt im Hörsaal 2. (Foto: UDI)
sich die Schüler rege beteiligten, wurde es dann zunehmend humorvoll. Denn die Würzburger Regisseurin, Schauspielerin und Theaterpädagogin Angela Sey beleuchtete
unter dem Titel „Dialekte – Knaller der Comedians“, welche Rolle die Dialekte in der Comedy- und Kabarettszene spielen. Anhand von Beispielen aus Bühnenprogrammen von Bülent Ceylan und Matthias Richling veranschaulichte Sey auf
sehr unterhaltsame Art, die Vorteile von Dialekten: sie lockern vor allem schwierige Themen auf, sie verbinden und sie
grenzen aus, sie sind doppeldeutig und subversiv, sie karikieren und zeigen Widersprüche auf. Kurz: sie fördern die
Komik, wenn sie authentisch sind, wenn sie aus dem Bauch heraus kommen. Humor ist eben nicht nur an den Charakter, sondern auch an die Landschaft und an die Sprache gebunden, was Angela Sey auch selbst in ihrer typischen Rolle
als Frank’nBabett zu nutzen weiß.
Ihr Vortrag bildete deshalb auch den passenden Übergang zum Wettbewerb,
in dem die Klassen diesmal aufgefordert waren, einen kurzen Sketch oder
einen lustigen Dialog in ihrem Heimatdialekt zu präsentieren. Es war interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Klassen ihren Wettbewerbsbeitrag konzipiert hatten: als Gespräch eher statisch an einem Tisch oder als Inszenierung mit Musik, Bildern und sogar Kostümen. Auch die Qualität der
Darbietungen war sehr unterschiedlich, so wirkten einige sehr sicher und geübt, anderen dagegen merkte man an, dass es wohl ihr erster Auftritt vor so
einem großen Publikum war. Dennoch haben sie sich getraut und Mut gezeigt,
Rund um eine Stadtratssitzung drehte sich der allein dafür haben sie schon Lob und Anerkennung verdient! Für zusätzliche
Sketch der Klasse 8a des FLG Gemünden. (Foto: UDI) Nervosität sorgte sicher auch, dass ein Filmteam vom BR anwesend war und
den Darstellern relativ nah mit seiner Kamera und dem Mikrofon „auf die Pelle“ rückte. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aufführungen sehr abwechslungsreich, unterhaltsam und lustig
waren, was auch die Schüler im Publikum mit weitgehender Ruhe während der Darbietungen und anschließend mit
viel Applaus honorierten.
So hatte es die Jury wieder nicht leicht, sich für die Gewinner der drei
Hauptpreise zu entscheiden, die Jury bildete heuer: Prof. Dr. Wolf
Peter Klein (Institut für deutsche Philologie, UDI), Prof. Dr. Matthias
Schulz (Institut für deutsche Philologie), Armin Grein (stv. Bezirkstagspräsident), Angela Sey, Marlies Hagelauer (Theaterpädagogin am
Mainfrankentheater Würzburg) und Sophia Scheder (Main-Post). Erst
nach einer mehr als einstündigen Beratungszeit standen dann die
Preisträger fest: Den 3. Platz belegte die Klasse 8T der Werner-vonSiemens-Realschule in Bad Neustadt/Saale mit ihrem HerzblattSketch. In ihrer „Herzblatt-Sondersendung vom Lande“ ließen sie die
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Die Jury war gut beschäftigt während des Wettbewerbs. (Foto:
UDI)

Zuschauer in Nostalgie schwelgen, verknüpften sehr schön Dialekt mit Humor und Liebe und gestalteten ein aufwändiges Bühnenbild. Passend zu diesem fränkischen Remake der BR-Kultsendung gewann die Klasse einen Besuch beim BR
Studio Mainfranken in Würzburg.
Auf Platz 2 landete die Klasse 8 der Realschule der Theodosius-Florentini-Schule Gemünden mit ihrer Variante der Tagesschau. Hier stand eindeutig der lokale Bezug im Vordergrund, da in ihrer Dochesschau lauter Nachrichten aus den
um Gemünden herum liegenden Orten vermeldet wurden und man so die große Vielfalt der Dialekte gut hören konnte.
Auch für diese tolle Idee gab es einen adäquaten Preis, den „Tag als Chefredakteur“ bei der Main-Post. Sehr einig war
sich die Jury bei der Vergabe des ersten Platzes an die Klasse 8 des Gymnasiums der Theodosius-Florentini-Schule Gemünden für ihren „Überfall auf einen Supermarkt“-Sketch. Den Darstellern merkte man ihre große Spielfreude an, sie
setzten das Thema theatralisch am besten um, sogar mit Bühnenbild und Action, die Schüler haben hervorragend gespielt und alle Akteure hat man, auch ohne Mikrofon, sehr gut verstanden. Passend zu ihrer Inszenierung darf sich die
Klasse nun entscheiden, ob sie mal hinter die Kulissen des Mainfrankentheaters blicken oder lieber an einem Theaterworkshop dort teilnehmen möchte.
Nach dem Wettbewerb konnten sich dann die Klassen erstmal beim Mittagessen entspannen und stärken, bevor anschließend die Bearbeitung des Lernzirkels mit neun Stationen auf dem Programm stand. Danach wurde es noch ein
zweites Mal aufregend, denn am Nachmittag präsentierten die Schüler ihre Ergebnisse aus dem Arbeitsauftrag, den sie
zur Vorbereitung auf den Schülertag vom UDI erhalten hatten. Das Kernstück des Arbeitsauftrages war diesmal eine
Analyse von Mundartwitzen: Jede Klasse hatte im Vorfeld drei andere Witze bekommen, allerdings ohne die Information, aus welcher Region diese Witze kommen. Das sollten sie selbst anhand der Dialektmerkmale erkennen, wobei sie
auf lautliche Phänomene, Merkmale in der Formenbildung oder im Wortschatz eingehen sollten. Fast alle Klassen haben diese Aufgabe sehr gut gelöst, wobei es aber in den PowerPoint Präsentationen große Unterschiede gab. Manche
gestalteten sie eher schlicht und minimalistisch, andere dagegen bereiteten ihre Ergebnisse optisch sehr ansprechend
und umfassend auf. Auch hier spürte man die große Nervosität mancher Schüler, die sich zum Beispiel in zu schnellem
oder zu leisem Sprechen äußerte, aber es ist natürlich auch eine ungewohnte Situation, in einem Hörsaal vorne am
Pult zu stehen und vor so einem großen Publikum zu reden. Deshalb „Hut ab!“ vor allen, die ihre Klasse hier am Rednerpult vertreten haben!
Diese Aufregung machte sich dann auch noch bei der abschließenden Preisverleihung bemerkbar, denn hier sind die Schüler kaum mehr ruhig zu bekommen, alle warten gespannt darauf, wer denn nun zu den Siegern zählt.
Neben der Vergabe der Preise an die Sieger des Wettbewerbs wurden hier
noch einige Gewinner des Lernzirkels gezogen, die dann zwischen Frankenkrimis, einem Fränkisch-Quiz (beides gesponsert vom Verlag Königshausen &
Neumann) und dadord-Würzburch-DVDs (gesponsert von radiorimpartelevision) wählen konnten.
Sie belegte den 2. Platz, die 8. Kl. RS der FlorentiniSchule aus Gemünden. (Foto: Sophia Scheder)

Aber auch die Klassen, die keinen der Hauptpreise gewonnen hatten, mussten nicht
mit leeren Händen nach Hause gehen. Auf zwei Tischen waren stapelweise Jugendbücher ausgelegt, die der Arena-Verlag gesponsert hatte. Thematisch war eigentlich
alles vertreten, so dass jeder nach seinem Geschmack hier
fündig werden konnte.
Uns hat der Schülertag 2017 wieder viel Spaß gemacht und
es erstaunt uns jedes Jahr aufs Neue, wie viel kreatives Potential in den Schülern steckt. Ihnen allen und natürlich
auch den Lehrerinnen und Lehrern gilt unser herzlicher
Dank. Wir wissen sehr wohl, dass die Vorbereitungen für
den Schülertag immer mit Mehrarbeit neben dem ganz
normalen Schulalltag verbunden sind. Auch den Sponsoren
und den Medienvertretern ein herzliches Dankeschön für
die zur Verfügung gestellten Preise und ihre Berichterstattung in Presse, Hörfunk und Fernsehen.

Die drittplatzierte 8. Klasse
von der Werner-von-SiemensRealschule Bad Neustadt.
(Foto: Sophia Scheder)

Stolz auf den 1. Platz zeigte sich die 8. Kl.
des Gymnasiums der Florentini-Schule in
Gemünden. (Foto: Sophia Scheder)
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Aus der Öffentlichkeitsarbeit des UDI
UDI bei den Volksmusikanten
Auch wenn es ein wirklich heißer Sonntag war, ließen
sich die Besucher nicht davon abhalten, am 11. Juni
2017 nach Mönchsondheim zum 14. Unterfränkischen
Volksmusiktag ins Kirchenburgmuseum zu kommen.
Wie immer gab es ein vielfältiges Programm mit Musik,
Tanz und weiteren Angeboten sowie einigen Infoständen. So viele wie noch nie haben sich diesmal am
Mundarträtsel des UDI beteiligt, so dass bereits um
15.30 Uhr alle Rätselbögen in Umlauf waren. Das war
aber nicht so schlimm, denn um 16 Uhr gab es ja schon
auf der Tanzbühne die Auflösung und die Ziehung der
Gewinner, die alle auch noch vor Ort waren und ihren
Preis gleich in Empfang nehmen konnten.
So ruhig wie um die heiße Mittagszeit war es an den Infoständen nur selten.
(Foto: Anna Vatteroth, Bezirk Unterfranken)

UDI bei den Theaterfreunden
Am 20. und 21. Mai 2017 konnte man in Salz, Landkreis
Rhön-Grabfeld, viele unterhaltsame Aufführungen bei
den 23. Gesamtfränkischen Mundarttheatertagen sehen.
Vom ehemaligen Vorsitzenden der ARGE MundartTheater Franken e.V., Manfred Zirkelbach, und seinem
Team waren sie hervorragend organisiert und durchgeplant: Jeweils sechs Darbietungen von Theatergruppen
aus allen drei fränkischen Bezirken konnte man sich am
Samstag und Sonntag ansehen, darunter auch zwei
Gruppen, in denen Schauspieler mit Handicap auf der
Bühne agierten.
Fast alle Plätze besetzt waren samstagabends beim
„Rhöner Abend“, der ein abwechslungsreiches Programm
mit Musik, Gesang, Tanz und Geschichten bot und mit
einer launigen Rede des Landrats Thomas Habermann
Wahrhaft würdige Gewinner des Theaterwettstreits: Familie Landshuter
eröffnet wurde. Aber nicht nur die Theatergruppen, son- von der Theatergruppe aus dem mittelfränkischen Rohr (Foto: Birgit Timm,
dern auch die Autoren, die am Sonntagvormittag nach ARGE Mundarttheater-Franken e.V.)
einem Mundartgottesdienst aus ihren Werken lasen,
gaben einen Eindruck von der Vielfalt der Dialekte in Franken. Unter diesem Motto stand auch das Dialekträtsel, das
die Mundartfreunde an beiden Tagen am UDI-Stand sowie beim „Rhöner Abend“ lösen konnten.
Den abschließenden Höhepunkt der Mundarttheatertage bildete natürlich die Verleihung des „Theater-Pärle“: Es ging
in diesem Jahr an die Theatergruppe Rohr für ein Zweipersonenstück rund um die Kästchenszene aus Goethes Faust.
Peter Landshuter und seine Tochter Maria Gräb zeigten drei Proben derselben Szene, die jedes Mal anders verlief, je
nach Vorstellung des Regisseurs und Charakter der Gretchen-Darstellerin. Gratulation an die Gewinner des Wettstreits,
das war wirklich klasse, was die beiden auf die Bühne gebracht haben!
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UDI beim Tag der Franken
Kitzingen war ein Meer in rot-weiß am 2. Juli, denn der Tag der Franken war auch gleichzeitig der Beginn der Unterfränkischen Kulturtage, die noch bis zum 8. Juli abwechslungsreiche Veranstaltungen boten! Von morgens bis in die
Abendstunden herrschte ein Betrieb in der gesamten Stadt, in öffentlichen Gebäuden, vor den Bühnen, auf der Alten
Mainbrücke, auf dem Gartenschaugelände und am
Mainufer: Überall gab es Programm und was zu sehen
und zu erleben.

Manche wollten es ganz genau wissen, wo in Unterfranken der Ausdruck gesagt
wird, den sie aus der Rätselkiste gezogen hatten. (Foto: Dr. Markus Mauritz,
Bezirk Unterfranken)

Viel los war den ganzen Tag auch in der Marktstraße,
wo das UDI seinen Stand hatte. Ständig belagert war
unsere Rätselkiste und auch beim Dialektquiz mit
mundartlichen Ausdrücken aus ganz Franken machten
viele Besucher mit. Leider waren bei der Auflösung
nach 17 Uhr auf der BR-Bühne nicht mehr alle gezogenen Gewinner da, so dass der „Kitzinger Hofrat“ Walter
Vierrether ein paarmal mehr ziehen musste, bis endlich
alle von der Stadt gestifteten Preise vergeben werden
konnten. Gleich am Montagabend war das UDI wieder
in Kitzingen auf dem Weinfestplatz vertreten, mit einem kurzweiligen Vortrag beim Fränkischen Abend
zusammen mit den Frankobarden, den Vasbühler Sängerinnen und den Hellmseemer Dorfmusikanten.

Auch am Mittwoch führte Dr. Monika Fritz-Scheuplein der Weg erneut nach Kitzingen zur Tagung der unterfränkischen
Stadt- und Kreisheimatpfleger sowie der Kreisarchivpfleger: Diesmal ohne Vortrag, aber mit einem Aufruf an die Heimatpfleger, die Arbeit des UDI in zwei Vorhaben bitte wieder zu unterstützen. Ob diese Bitte erfolgreich war, wird sich
hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Einen Bericht über den Tag der Franken, den Empfang des
stv. Ministerpräsidenten Joachim Herrmann sowie weitere Bilder können Sie unter https://www.bezirkunterfranken.de/presse/15412.Ein-Fest-fuer-die-Franken-2.-Juli-2017.html finden.
Viele tolle Bilder und lesenswerte Artikel bietet
auch das Heft „Tag der Franken – Magazin zum
Fränkischen Festtag in Kitzingen 2017, Vol.1“ unter der Redaktionsleitung von Wolf-Dietrich Weissbach. Enthalten ist in diesem Hochglanzmagazin
übrigens auch ein Beitrag von Sabine Haubner
über die Arbeit des UDI unter dem Titel „Von der
Vielfalt der fränkischen Sprachvarianten oder Was
iss, wenn der Moodrissel hinnerschich geht –
wässd du dos?“.
Und auch wenn es noch drei Jahre dauert bis zum
nächsten, in Unterfranken ausgerichteten Tag der
Franken, sei schon mal verraten, dass er 2020
wieder am Main, nämlich in Haßfurt stattfinden
wird.

Den ganzen Tag über herrschte dichtes Gedränge in der Marktstraße, gut für
die Stände, die rechts und links den Weg zur BR-Bühne säumten. (Foto: Dr.
Markus Mauritz, Bezirk Unterfranken)

Den ganzen Tag über herrschte dichtes Gedränge in der Marktstraße, gut für die Stände,
die rechts und links den Weg zur BR-Bühne säumten.
(Foto: Dr. Markus Mauritz, Bezirk Unterfranken)
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Fragen und Antworten (37)
Wissen Sie, was eine Manne ist?
Wenn das UDI mit einem Infostand und seiner Dialekt-Rätselkiste bei Veranstaltungen vertreten ist, dann dürfen nicht
nur Dialektinteressierte rätseln, sondern auch ich werde immer gerne auf die Probe gestellt, ob ich diesen oder jenen
Dialektausdruck kenne. So gerade erst wieder beim Tag der Franken am 2. Juli in Kitzingen, wo mich Besucher vom
Untermain testeten, ob ich denn wüsste, was eine Manne sei? Da der damit bezeichnete Gegenstand in unserem Fragebuch für die Dialekterhebungen im Rahmen des Sprachatlas von Unterfranken (SUF) enthalten war, überraschte ich
die Fragesteller mit meiner prompten Antwort, dass es sich um eine mundartliche Bezeichnung für den Wäschekorb
handelt.

Wie die Karte zeigt, ist der Ausdruck Mande in Unterfranken nur westlich des Spessarts gebräuchlich. Allerdings wird
immer das inlautende -nd- assimiliert zu -nn-, so dass man manne wie z. B. in Leidersbach hört. Etwa gleich häufig ist
auch die zusammengesetzte Form Wäschemande belegt, lautliche Varianz zeigt hier lediglich das Bestimmungswort:
weschmanne hört man vor allem im Kahlgrund, wäschmanne dagegen um Amorbach und wöschmanne entlang der
Spessartbarriere. Laut Deutschem Wörterbuch ist der Ausdruck aus dem Niederdeutschen nach Unterfranken vorgedrungen, bereits im Mittelniederdeutschen ist mande für einen ‚Korb ohne Henkel‘ belegt (DWB 6, 1534).
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Am weitesten verbreitet ist in Unterfranken die auch schriftsprachliche Bezeichnung Wäschekorb. Für die Aussprache
des Grundwortes -korb , einer Entlehnung aus lat. corbis, zeigt sich das Gebiet zweigeteilt in eine Nord- und Südhälfte:
Während man in der Nordhälfte von o > u gehobene Formen wie -kurb, -kueb, -kuerb oder -kuurb verwendet, treten in
der Südhälfte nur nicht gehobene Realisierungen wie -korb, -koeb, -koerb oder -koorb auf. Auch das Bestimmungswort
Wäsche- wird unterschiedlich ausgesprochen: Innerhalb des Maindreiecks hört man die diphthongische Realisierung
weisch-, im nördlichen Unterfranken die gerundete Aussprache wösch-, im östlichen Mainviereck, im Ochsenfurter
Raum sowie südlich von Haßfurt wesch- und Richtung Steigerwald wäsch-. Nur ganz vereinzelt (Signatur blauer Kreis) ist
entlang des Mains, aber auch an der oberen Sinn die zusammengesetzte Form Waschkorb belegt, wie z.B. wåschkorb in
Dettelbach oder waschkuueb in Kothen.
Im äußersten Nordwesten an der Grenze zu Thüringen sowie in Maroldsweisach (Lkr. Haßberge) und in Zeitlofs (Lkr. Bad
Kissingen) ist der Ausdruck Wäscheschanze bzw. in Zeitlofs nur Schanze gebräuchlich. Großräumiger wird Schanze in
den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Haßberge allerdings als Bezeichnung für einen Brotkorb, in dem der Teig geformt
und/oder zum Nachtreiben liegen gelassen wird, verwendet. Dieser Ausdruck ist etymologisch sehr interessant, denn
hierbei handelt es sich ursprünglich um eine seit dem Spätmittelhochdeutschen belegte Bezeichnung für ‚Reisigbündel‘
oder für eine ‚Schutzbefestigung‘, die vermutlich aus dem ital. scansia ‚Abwehr, Gestell‘ entlehnt wurde. Dass sich in
einigen Mundarten daraus die Bedeutung ‚Korb‘ entwickelt hat, lässt sich wahrscheinlich darauf zurückführen, dass
Schutzbefestigungen/Wehrbauten früher aus Reisigbündeln gebaut bzw. mit Körben gestützt wurden. (vgl. Kluge 1995,
711; Lexer 2, 658). Verbreitet ist Schanze eher in den nieder- und mitteldeutschen Mundarten, aber laut DWB (8, 2162)
ebenfalls in Nordfranken und im Hessischen. Auch wenn die Erhebungen für den SUF nun schon 20-25 Jahre zurückliegen, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass Schanze auch flache geflochtene Körbe zum Steine oder Kartoffeln
aufsammeln sowie einen kleinen Einkaufskorb bezeichnen kann.
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Von Dr. Monika Fritz-Scheuplein
.

Ortsnecknamen online recherchieren
In Kürze steht über die UDI-Homepage eine Datenbank zu den Ortsnecknamen in Unterfranken für die Öffentlichkeit
bereit. Sie wird kontinuierlich ergänzt und mit weiteren Informationen angereichert. Diese Datenbank enthält in erster
Linie die Belege, die in unserem Ortsnecknamenbuch Dreidörfer
Narrn stehn auf drei Sparrn veröffentlicht wurden. Seit seinem
Erscheinen 2012 haben wir aber von Privatpersonen, historischen
oder heimatkundlichen Arbeitskreisen sowie von einigen Heimatpflegern bereits viele Ergänzungen mit den dazugehörenden Erläuterungen und Literaturverweisen sowie Korrekturen übermittelt bekommen, die ebenfalls mit Quellenangabe aufgenommen
wurden. Gehen Sie einfach mal online auf Suche, ob Ortsnecknamen Ihres Heimatortes oder benachbarter Orte schon enthalten
sind. Für weitere Anregungen, Meldungen, Lob oder auch Kritik
können Sie gerne das in der Einleitung verlinkte Kontaktformular
verwenden. Den Link zur Datenbank finden Sie ab Anfang August
unter Neuigkeiten auf http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/.
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Das UDI-Tagebuch
UDI beim Unibund

Tierisches in den Dialekten Unterfrankens beleuchtete diesmal der Vortrag des UDI im Rahmen der UnibundWintervortragsreihe 2016/17. Von Heenzer, Baüs und Döüschla und von vielen weiteren Tieren berichtete Dr. Monika FritzScheuplein dem interessierten Publikum am 19.1. in der Mittelschule Estenfeld und am 26.1. in der vhs Karlstadt.
UDI im Fernsehen
Überaus zahlreich war die durchweg positive Resonanz auf den Film „Von Klööß und Hüüts – Dialekt in Grabfeld und Rhön“
von Steffi Kammermeier, der am 12. Februar in der BR-Reihe „Unter unserem Himmel“ zu sehen war. Das UDI war hier
nicht nur als Akteur eingebunden, sondern war im Vorfeld auch als Vermittler tätig, indem es Frau Kammermeier einige
Ansprechpartner und Mundartschaffende aus der Region empfahl, die dann auch fast alle im Film zu Wort kamen.
UDI auf Schulbesuch
Im Rahmen unseres Angebots „Dialektforscher besuchen ihre Schule“ war Dr. Monika Fritz-Scheuplein erneut im Februar
an zwei Tagen in allen achten Klassen des Rhön-Gymnasiums Bad Neustadt/Saale zu Gast. Erstmalig nahm auch das Würzburger Riemenschneider-Gymnasium dieses Angebot wahr, dort fand der Schulbesuch in einer achten Klasse im Mai statt.
UDI im Interview
Im Juni besuchte das UDI ein Student der Uni Mainz, der dort den Masterstudiengang Journalismus absolviert. Der praktische Teil seiner Masterarbeit wird ein Radiobeitrag sein, für den er sich das Thema Dialekt ausgesucht hat und hierfür u.a.
im UDI zu einem Interview vorbeikam.
Terminvorschau
Als Forum der Region findet vom 30. September bis zum 8. Oktober 2017 wieder die Mainfrankenmesse auf dem Messegelände am Würzburger Mainufer statt. Das UDI ist selbstverständlich wieder mit einem Infostand in der Halle des Bezirks
Unterfranken vertreten und zwar am Donnerstag, 5.10.2017, sowie am letzten Sonntag, dem 8.10.2017, hier sogar mit
einem kurzen Auftritt auf der BR-Bühne.
Überaus zahlreich waren diesmal die Vortragsanfragen im Rahmen der Unibund Wintervortragsreihe 2017/18: Unter dem
Motto „Wässd du dos? – Wissenswertes über die Dialekte Unterfrankens“ wird Dr. Monika Fritz-Scheuplein am 25. Oktober 2017 um 19.00 in der vhs in Ochsenfurt, am 22.11.2017 um 19.30 Uhr in der Alten Gärtnerhalle in Lohr und am 5. Dezember 2017 um 19.30 Uhr in der Rathausdiele in Schweinfurt zu Gast sein. Drei weitere Termine folgen dann im Januar
und Februar 2018 in Arnstein, Zeil am Main und Kloster Bronnbach.
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