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Wir Süddeutschen haben die besten Wirt-
schaftsdaten, die wenigsten Schulden, und 
dass wir in tausend Bereichen vorn sind, er-
zählen uns täglich die Politiker, aber Deutsch 
können wir nicht. Wir haben die besten Zu-
kunftsaussichten, die besten PISA-Werte und 
Eliteuniversitäten, das alles lesen wir täglich 
in unseren Zeitungen, aber hochdeutsch kön-
nen nur die anderen. Dabei sind wir die Er-
finder des Hochdeutschen, aber wen juckt 
das schon. Die Baiern haben dann auch noch 
den Dialekt, der am meisten sexy ist, sie sind 
stolz auf Laptop und Lederhose, sie gefallen 
sich als folkloristischer Marktführer mit ih-
rer Oktoberfestkultur, die sich einschließlich 
ihrer Verkleidungsrituale seit Längerem als 
weltweiter Markenartikel positioniert. 

Aber wenn der bairische Bayer ernst genom-
men werden will, kommt er mit seiner ange-
stammten Sprache nicht mehr an. Diese hat 
sich zwar in dem eben angesprochenen Be-
reich „Lederhose“ in den Medien fest eta-
bliert, wird aber, obwohl sie ehemals Mutter-
sprache von ca. 5 Millionen Menschen war – 
wie viele es heute noch sind, weiß wohl kein 
Mensch –, als minderwertig empfunden, mit 
ihr kann man keinen Staat mehr machen. 
Genauso geht es den Schwaben und den 
Franken, nur können Schwaben und Franken 
überregional nicht einmal mehr mit einer  
Folkloreindustrie punkten und mit der Be-
liebtheit ihrer Dialekte auch nicht.

Den Prestigeverlust des Dialekts haben die 
Kinder in unseren Großstädten schon seit 
längerer Zeit gemerkt. In München trifft man 
keinen mehr unter 20, dem man seine bai-
rische Herkunft in der Sprache anmerkt, in 
Nürnberg und Augsburg findet diese Ent-
wicklung mit etwas Zeitverzögerung statt. 
Die Jugend der Großstädte hat sich von re-

gional geprägten Sprachformen abgewandt, 
sie spricht inzwischen fast durchgehend eine 
am norddeutschen Gebrauch (sprich: einen 
an den täglichen Soaps im Fernsehen) orien-
tierte Sprache, von der sie glaubt, dass diese 
das wahre Hochdeutsche sei. Und dieser 
Glaube ist schon ziemlich alt, hier eine Pas-
sage aus der Autobiographie der Friedensno-
belpreisträgerin Bertha von Suttner von 1889:

„Was mir an den Norddeutschen besonders 
wohlgefiel, war die Sprache. Nicht nur, weil 
dieselbe den Akzent meines Mannes auf-
wies – eine seiner Eigentümlichkeiten, in die 
ich mich zuerst verliebt hatte –, sondern weil 
sie mir, im Vergleich mit der in Österreich 
üblichen Redeweise, ein höheres Bildungs-
niveau zu bekunden schien; oder vielmehr, 
nicht nur schien, sondern in der Tat bekun-
dete … Wenn man Menschenwert nach der 
Bildungsstufe misst – und welchen richti-
geren Maßstab gäbe es wohl als diesen? –, 
so ist der Norddeutsche um ein Stückchen 
mehr Mensch als der Süddeutsche …“1

Man kann es kaum glauben: Bertha von 
Suttner ist der festen Überzeugung, dass 
„der Norddeutsche um ein Stückchen mehr 
Mensch als der Süddeutsche“ sei und  
das wegen seiner überlegenen Sprache.

„Wir können alles. Außer 
Hochdeutsch“

Das ist einer der meistprämierten Slogans, 
den die deutsche Werbewirtschaft hervorge-
bracht hat, 1999 im Auftrag der Regierung 
Erwin Teufel. In Stuttgart, im Staatsministe-
rium, in der Villa Reitzenstein, war man sehr 
stolz auf diesen Satz und die nachfolgende 
Werbekampagne. Auf der Webseite der Lan-

Wir können alles.  
Außer Norddeutsch
Werner König
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desregierung ließ man die Welt an diesem 
Erfolg teilnehmen. Noch heute kann man im 
Online-Shop der Landesregierung T-Shirts, 
Schirme, Fußbälle, Schlüsselbänder oder  
Kugelschreiber mit der Aufschrift kaufen, 
selbst Babystrampler finden sich im Angebot. 
Plakate und Aufkleber bekommt man sogar 
geschenkt. 

„Wir können alles. Außer Hochdeutsch“. 
Viele meinen, die Erfolgsgeschichte dieses 
Slogans sei groß. Das wird zum Beispiel do-
kumentiert durch die zahlreichen Auszeich-
nungen, die in der zehnjährigen Laufzeit ein-
gefahren wurden. Insgesamt 28 Preise führte 
die Webseite der Kampagne im September 
2012 auf, tatsächlich sind es einige mehr. 

Das Geld für die Kampagne, ca. 30 Millio-
nen Euro, meint man gut angelegt zu haben, 
da uns die Werbeleute so weit gebracht ha-
ben zu glauben, dass auch politische Ein-
heiten beworben werden müssen. Die feine 
Selbstironie, die Bescheidenheit, die aus die-
sem Spruch hervorgehe, lasse das bishe-
rige Image des Schwaben (tüchtig, pfiffig, 
fleißig, aber auch engstirnig, provinziell und 
sehr sparsam) sich in Richtung Sympathie, 
Menschlichkeit, Humor und Mutterwitz, weg 
von Provinzialität und Sparsamkeit verän-
dern. Effizienzmessungen, die ein unabhän-
giges Institut durchgeführt hat, stellen die 
große Bekanntheit der baden-württember-
gischen Länderwerbung heraus. Und diese 
Bekanntheit ist es, was die Werbeleute als 
Grundlage für die Erfolgsmessung nehmen, 

wobei es aus der Sicht der Branche egal ist, 
ob man gut oder schlecht über etwas spricht, 
Hauptsache, man kennt es, man spricht da-
rüber. 

Ironie

„Wir können alles. Außer Hochdeutsch“.  
Einen Teil des Erfolges dieses Slogans macht 
die feine Ironie aus, vor allem bei den In-
tellektuellen, die solche Dinge zu schätzen 
wissen, die sich die beiden Elemente des 
Spruchs auf der Zunge zergehen lassen, die 
wissen, dass der erste Teil indirekt und iro-
nisch auf die Tüchtigkeit der Gemeinten an-
spielt und der zweite auch nicht so ganz ernst 
und wörtlich genommen werden will. 

Der erste Teil des Slogans bezieht sich auf 
den Regionalakzent des Südens, der in der 
Regel als sympathisch, angenehm empfun-
den wird. Die Hörer oder Leser sollen das 
Selbstbewusstsein derer bewundern, die es 
sich sogar leisten können, eine vermeintliche 
Schwäche zu propagieren; man denkt, „die 
trauen sich was!“.

Dieser Rezeptionsvorgang erfordert jedoch 
einige Formalausbildung, fordert einigen  
Intellekt, ein Eindenken in die Situation der 
anderen und einen gewissen Sinn für Humor. 
Das alles ist nicht bei jedermann gleicherma-
ßen vorhanden, nicht jeder versteht die feine 
Ironie, das Sich-selbst-auf-die-Schippe-Neh-
men im zweiten Teil des Slogans und nicht  
jeder will es so verstehen.

Zahlreiche Reaktionen – sie ließen sich in 
Leserbriefen und Internetforen leicht nach-
weisen – zeigen, dass dieser Satz vielfach 
wörtlich genommen wird. Und er wird wört-
lich genommen von den Betroffenen hier im 
Lande und von solchen, die sich (vor allem 
im Norden Deutschlands) im Besitz des wah-
ren Hochdeutschen wähnen. Selbst unsere 
Kanzlerin hat das getan in einer Rede vor  
der Betriebsversammlung des VW-Werkes  
in Wolfsburg.2 

Werbe-Slogan des Landes Baden-Württemberg –  

erfolgreich, aber auch gut?
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Produktivität

Und ein zweites Faktum macht den Spruch 
so erfolgreich, nämlich die Tatsache, dass er 
so beweglich ist, dass er problemlos abge-
wandelt werden kann, dass er angewendet 
werden kann in vielen Situationen, insbeson-
dere, wenn jemand mit hohem Anspruch an-
getreten ist und dann die Ziele nicht erreicht. 
Wir können alles. Außer Rechnen. Oder wenn 
es einen besonderen überraschenden Erfolg 
griffig zu formulieren gilt: Wir können alles. 
Auch Rechnen. 

Den Spruch aber macht so erfolgreich vor 
allem die Kombinierbarkeit mit sehr vielen 
Verbindungswörtern. Außer kann durch eine 
Anzahl anderer Kleinwörter ersetzt werden: 
nur nicht, auch, aber kein … Diese Reihe ist 
nicht vollständig. Die Phrase lässt sich nicht 
nur im zweiten Teil abwandeln, sondern  
auch im ersten: Die können alles …, die  
können vieles …, du kannst alles … 

Sobald man so eine oder eine ähnliche  
Fügung hört, erscheint schon unser Slogan 
„Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ im 
Bewusstsein als Folie dahinter. Er ist das 
Strukturmuster für eine große Anzahl von 
gleichartig aufgebauten Phrasen geworden. 
Diese Abwandlungen stärken die Präsenz des 
Slogans, sie rufen ihn immer wieder in Erin-
nerung, man kann ihn schon fast als Sprich-
wort bezeichnen.

Kein Mensch wird bestreiten, dass die Wer-
beaktion anspruchsvoll, witzig und voller  
Humor war, vielleicht ist es ihr sogar ein  
wenig gelungen, die Schwaben etwas vom 
Image des gschaffigen und sparsamen  
Häuslebauers zu befreien. Gleichzeitig wird 
aber auch ein Vorurteil („Diese Leute können 
nicht richtig sprechen, sie können kein  
Hochdeutsch“) verfestigt und weiter ver- 
breitet.

Vorurteile 

Einen weiteren Teil des Erfolges macht aus, 
dass mit dem Spruch weit verbreitete Vorur-
teile bedient werden, wenn man den Erfolg 
so misst, wie es die Werbeleute tun, die ja 
nur die Bekanntheit des Slogans bewerten. 
Denn der Satz bestätigt genau die Vorurteile, 
die viele im Norden Deutschlands bezüglich 
der Sprache des Südens haben. 

Diese Vorurteile sind da. Fast jeder Schwabe, 
jeder Bayer, der je mit Leuten aus dem nord-
deutschen Raum zu tun hatte, hat einmal ent-
sprechende Erfahrungen gemacht. Ein Nord-
deutscher, der diesen Slogan liest, kann sich 
nun bestätigt fühlen. „Na endlich“, denkt 
er, „geben sie es selber zu, dass sie es nicht 
können, wir haben es doch immer schon ge-
wusst und gesagt“. Und wenn einer noch im 
Zweifel war, dann bekam er es nun schwarz 
auf weiß und offiziell und immer wieder von 
der württembergischen Landesregierung be-
stätigt. 

Fakten, die die eigenen Auffassungen be- 
stätigen, ist man eher bereit, ins Bewusst-
sein zu integrieren als Fakten, die einen  
dazu zwingen, die eigene Meinung zu ändern. 
Vor allem auch dann, wenn das zur Folge 
hätte, dass man das eigene Überlegenheits-
gefühl auf dem betroffenen Gebiet aufgeben 
muss, wenn einem dadurch eine Quelle,  
aus der man Selbstbewusstsein zieht, ab-

Hoch und stolz im Norden. Karikatur von  

Sepp Buchegger, Tübingen (2011)
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handen kommt. Man verliert damit auch ein 
Stück der eigenen Identität. Wenn man den 
Spruch wörtlich nimmt, dann stärkt er das 
vorhandene Bewusstsein von der eigenen 
sprachlichen Überlegenheit des Nordens, 
er stärkt das Selbstbewusstsein dort. Die 
Sprachform wird benutzt, als Argument für 
die eigene Sache, um die eigene Überlegen-
heit und die Unterlegenheit der anderen zu 
beweisen.

Natürlich schafft diese im Spruch vorhan-
dene Aussage vielleicht auch Wohlwollen 
und Sympathie, wenn wir im Süden damit 
jetzt endlich unsere sprachliche Inferiorität 
offiziell anerkennen. Und dieses Wohlwollen 
wird vor allem bei Leuten auftreten, die un-
seren Regionalakzent als niedlich und nett 
empfinden, sich ihm im Urlaub gern ausset-
zen. Aber kompetent wirkt nur jemand, der 
„akzentfrei“ spricht. Was schlicht und einfach 

bedeutet, dass diese Person einen norddeut-
schen Akzent zeigt; denn Sprecher, bei denen 
man überhaupt keine regionale Färbung  
erkennt, gibt es nur ganz wenige. Es ist ein  
Widerspruch in sich, wenn man glaubt, dass 
ein Sprecher mit norddeutschem Regional-
akzent keinen Akzent besitze. Aber das ist 
trotz dieses offensichtlichen Widerspruchs 
die vorherrschende Meinung.

Sprache und Bewusstsein

Es ist in der Linguistik nicht mehr strittig, 
dass Sprachstrukturen das Bewusstsein, die 
Wahrnehmung der Welt, beeinflussen und 
auch prägen. Sonst wäre die ganze feminis-
tische Linguistik, die sich um die sprachliche 
Gleichstellung der Frau bemüht, eine Luft-
blase. Eine Sprache, in der man sagt, die 
Sonne geht auf, macht eine Schulstunde  

Hochdeutsch und Niederdeutsch im ehemaligen deutschen Sprachgebiet. 

Karte: Manfred Renn / Werner König: Kleiner Bayerischer Sprachatlas. München 2006, S. 16
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nötig, um diesen astronomischen Irrtum auf-
zuklären. Eine Sprache, in der man sagt, dass 
sich die Erde der Sonne entgegendreht, ver-
mittelt dagegen auf Anhieb das richtige Welt-
bild. 

Zum Sprachsystem gehören aber nicht nur 
grammatische und lexikalische Einheiten, 
sondern auch solche der Phraseologie, d. h. 
die Wortverbindungen, die dem Sprecher zur 
Verfügung stehen. Eine Sprache, die Wen-
dungen hat wie: der säuft wie ein Besenbin-
der oder: er kommt pünktlich wie ein Maurer 
vermittelt auch entsprechende Eigenschaften 
für die betreffenden Berufsgruppen. 

Die Stuttgarter Werbeaktion hat einen neuen 
Phraseologismus, fast schon ein Sprichwort 
geschaffen, das jetzt im Bewusstsein der 
Deutschen in Nord und Süd wirkt. Und die- 
ser Spruch wirkt nicht nur in seiner subtil  
ironischen Form, nicht nur im Kontext der  

Anzeigen und Fernsehspots, sondern auch 
losgelöst davon vor allem auch im Wortsinn 
seiner Bestandteile und mit Folgen für die  
Betroffenen.

Identitätsbildung durch Sprache

Auch darin ist sich die Forschung einig,  
dass Sprache zu den Merkmalen gehört,  
die wesentlich zur Identität einer Gruppe  
beitragen. Das ist besonders auffällig bei  
Jugendlichen, Parteien oder Berufsgruppen, 
wenn sie Sonderidiome entwickeln, die  
bestimmte Identitäten konstruieren helfen. 
Aber auch Dialekte und landschaftliche  
Umgangssprachen, in die man hinein- 
wächst, sind identitätsbildend und iden   -
ti tätsfördernd. 

Die Sprache, die man als Erstes lernt und 
spricht, war (und ist?) der Regionaldialekt. 

„Kartoffel“ in den Mundarten des ehemaligen deutschen Sprachgebiets. Karte: Werner König: dtv-Atlas  

Deutsche Sprache. München 2011, 17. durchges. u. korr. Aufl., S. 206 (Grafiker: Hans-Joachim Paul)
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Den Regionaldialekt spricht man im Eltern-
haus, im Dorf, in der Stadt. Das ist die Mut-
tersprache, die man vermittelt bekommt, in-
dem man ihr ausgesetzt ist. Sie gibt regio-
nale Identität. Das ist das Stück Heimat, das 
man immer und überall bei sich hat und das, 
wo immer man auch sich befindet, Nähe und 
Vertrauen schaffen kann. Diese Sprache ver-
mittelt einem, dass man ein Baier, Schwabe 
oder ein Franke ist. In ihr erkennt man einen 
Landsmann und man kann für sie genauso 
wenig wie für seine Hautfarbe oder das Ge-
schlecht, mit dem man auf die Welt kommt. 
Damit sind wir beim Thema Sprache und 
Diskriminierung angelangt.

Sprache und Diskriminierung

Ein paar Beispiele: Ein Macher beim Deut-
schen Akademischen Austauschdienst brü-
stete sich vor einiger Zeit (November 2010) 
auf einer Podiumsdiskussion in London da-
mit, einen Bewerber für ein Lektorat wegen 
dessen bairischen Akzents ausgesondert zu 
haben. Oder: Bei einem Berufungsverfah-
ren für einen germanistischen Lehrstuhl an 
der Uni Augsburg fiel zu einer Bewerberin 
aus der Gegend von Regensburg in der Kom-
mission der Satz: „Die Frau kann ja nicht 
mal richtig Hochdeutsch“ – und das im Prin-
zip nur deswegen, weil sie den a-Laut etwas 
dunkler aussprach als die anderen Kandi-
daten. 

Auch in der Heute-Show im ZDF werden der-
zeit ziemlich regelmäßig Menschen wegen 
ihrer Aussprache verunglimpft. In einer be-
liebten Talk-Show im ersten Fernsehpro-
gramm (Hart aber fair) wurde in der Sendung 
vom 29.10.2012 ein Steuerberater aus Nieder-
bayern mit bairisch geprägtem Standard vom 
Moderator ermahnt, doch „hochdeutsch“ zu 
sprechen.3 Eine englische Kollegin von der 
Universität Aberystwyth in Wales hatte keine 
Probleme mit dem Verständnis, wie sie mir 
schrieb. Der deutsche, wohl aus dem Rhein-
land stammende Moderator fand den Dia-
lekt (sic!) des Steuerberaters zwar „super“, 

meinte aber, dass seine Eltern sich morgen 
bei ihm beklagen würden, weil sie den Steu-
erberater nicht verstanden hätten.

Es ist aber genauso auch Diskriminierung, 
wenn man belustigt ist, lacht, wenn ein 
Sachse außerhalb seiner Heimat seinen Dia-
lekt anklingen lässt. Wer das komisch findet, 
wird diese Person eher nicht für eine Füh-
rungsposition vorschlagen. Das ist zwar kein 
bewusster Akt der Diskriminierung, solche 
Dinge kommen aber immer wieder vor.

Wenn aber in vergleichbaren Situationen ein 
Bewerber Fund statt Pfund, lecht statt legt, 
Dink statt Ding und Tach statt Tag (drei ge-
schriebene Buchstaben, zwei Aussprache-
fehler!!) sagt, wird sein Deutsch in der Regel 
als korrekt empfunden, es strahlt Kompetenz 
aus. Und wenn Bruno Jonas sächsische oder 
Harald Schmidt schwäbische Sequenzen von 
sich geben, dann ist das eine Garantie für ei-
nen Lacher. Was sie aber nicht bedenken, ist, 
dass sie anderen Leuten, denen das Mutter-
sprache ist, Leid zufügen, sie be-leid-igen, 
dass sie ein Vorurteil verfestigen und damit 
indirekt und tendenziell zur ungleichen Ver-
teilung von Lebenschancen in unserer Gesell-
schaft beitragen.

Unsere Gesellschaft hat inzwischen ein Be-
wusstsein dafür entwickelt, dass man Men-
schen nicht wegen ihres Geschlechtes, nicht 
wegen ihrer Hautfarbe benachteiligen darf, 
es gibt aber praktisch keine Diskussion darü-
ber, dass es in Deutschland andauernd Diskri-
minierung von Menschen wegen ihrer Aus-
sprache, wegen ihrer Muttersprache gibt. 
Dies überrascht und irritiert zugleich, fordert 
doch Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes, dass 
niemand „wegen seines Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft [...] benachteiligt 
oder bevorzugt werden“ darf.

Ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass die 
beiden genannten Kabarettisten keine sol-
chen Witze mehr machen dürfen. Frauen-
feindliche Äußerungen von Harald Schmidt 
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haben aber einen ganz anderen, neuen Stel-
lenwert bekommen, seitdem sich unsere Ge-
sellschaft des Problems bewusst geworden 
ist und einigermaßen ernsthaft die Benach-
teiligung der Frau zu beenden versucht. Was 
sicher viele aber nicht daran hindert, ent-
sprechende Äußerungen von ihm wörtlich zu 
nehmen. Anzustreben wäre, dass die eben 
beschriebenen Diskriminierungsmechanis-
men unserer Gesellschaft bewusst gemacht 
werden, indem darüber genauso eine Diskus-
sion stattfindet, wie es sie über Diskriminie-
rung von Geschlecht und Hautfarbe schon 
länger gibt.

Diskriminierungen wie die genannten sind 
nicht einfach als Kleinigkeit abzutun. Die 
Sprachfertigkeit ist eine Schlüsselqualifika-
tion in einer Wirtschaftswelt, die immer mehr 
von Dienstleistungen geprägt ist. Sprachliche 
Fähigkeiten sind zentraler Bestandteil der Be-
urteilung, wenn es um die Verteilung beruf-
licher und sozialer Chancen geht. Sind es bei 
einem Menschen anfänglich (in der Schule) 
eher die schriftlichen Leistungen, die zählen, 
so geben später vor allem die mündlichen 
Leistungen den Ausschlag. 

Ich denke nicht, dass man das weiter ausfüh-
ren muss, die Beispiele aus dem vorigen  
Abschnitt können das illustrieren; sie zeigen, 
wie argumentiert wird, wenn aus einer An-
zahl von Bewerbern ausgewählt wird. Die 
Form, wie jemand spricht, ist entscheidend 
für das Fortkommen, für die Karriere. Wer 
nicht mit norddeutschem Akzent – der wird 
derzeit als „reines Hochdeutsch“ angesehen 
– spricht, der erlebt seine Muttersprache als 
Karrierebremse. Sprecher mit erkennbar  
dialektalem Hintergrund gelten vielfach als 
„ein bisschen einfach“, um es einmal milde 
auszudrücken.4 

Etwas jüngere Sprachgeschichte

Wenn wir hier über Hochdeutsch sprechen, 
dann geht es immer um gesprochene For-
men des Hochdeutschen. Niemand wird wohl 

annehmen, dass ein Schwabe oder Bayer 
im Prinzip schriftliche Texte von schlechterer 
Qualität verfasst als ein Norddeutscher. Es 
geht um die Mündlichkeit, um das Gespro-
chene. Und da besteht (vom Anfang des 19. 
Jhs. an sich immer mehr verbreitend) der 
Glaube, dass in Norddeutschland, insbeson-
dere in der Gegend von Hannover, ein besse-
res Hochdeutsch gesprochen werde als an-
derswo. Diese Ideologie hat schon am Ende 
des 19. Jahrhunderts, wie wir gesehen ha-
ben, auch den Süden erfasst.

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
hinein war sie ohne große Folgen. Um 1900 
z. B. hat der gebildetste Süddeutsche auch in 
hochformalen Situationen eine stark regio-
nal geprägte Aussprache gehabt. Man würde 
das heute als Dialekt bezeichnen, obwohl das 
der damalige süddeutsche Standard war.5 Er 
sprach da z. B. noch miad für „müde“, hoiß 
oder hoaß für „heiß“. Kein Mensch, auch kei-
ner aus dem Norden, hat sich beschwert über 
eine solche Aussprache, alle haben verstan-
den, was gemeint war, trotz der landschaft-
lichen Färbung. Man war tolerant, und trotz 
der vorhandenen einheitlichen Schriftsprache 
hat man sich nicht daran gestört. 

Noch in den 1970er-Jahren hatte Luis Tren-
ker eine Sendung im ersten Fernsehpro-
gramm, die er mit einem stark südtirolisch 
geprägten Standard moderierte. Heute wäre 
so eine Sendung nicht mehr möglich. So ein 
Deutsch würde synchronisiert oder mit Un-
tertiteln versehen, weil man in Deutschland 
nicht mehr bereit ist, sich auf eine regionale 
Ausspracheform einzulassen. Man vergleiche 
dazu mal Markus Lanz, der von seiner Heimat 
die gleiche Sprache wie Trenker mitbekom-
men hat. Welch blasses, glattes Deutsch der 
Arme sprechen muss, damit er Wetten dass? 
moderieren darf! 

Die deutsche Öffentlichkeit ist in Bezug auf 
die Sprache in den letzten 40 Jahren sehr viel 
intoleranter geworden. Nur im Bereich „Le-
derhose“ hat Regionalität als Folklore noch 
ihren Platz. Hansi Hinterseer darf im überregi-
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onalen Fernsehen tirolern, was Markus Lanz 
nicht darf und was Luis Trenker vor einigen 
Jahrzehnten noch ausgiebig durfte. Und er 
wurde trotz seiner Tiroler Aussprache auch 
im Norden verstanden. Würde Markus Lanz 
so zu sprechen beginnen, würde man ihn aus 
dem Programm entfernen, mit der Begrün-
dung, dass das ja kein Mensch verstehen 
könne. 

Eine dialektal geprägte Mündlichkeit gab es 
seit jeher; um 1650 z. B. beschreibt sie der 
Universalgelehrte Schottelius als Faktum.
Wir wissen aber auch davon, dass man land-
schaftliche Sprachformen positiv oder nega-
tiv bewertet hat. Zum Beispiel wurde bis min-
destens 1800 die Aussprache in Obersachsen 
(nicht: Niedersachsen), also die von Dresden 
oder Leipzig, als vorbildlich angesehen. Da-
nach folgte die Ansicht, dass die norddeut-
sche Aussprache am besten sei. Vor allem für 
die Bühne und das ernste Drama wollte man 
eine Aussprache, die sich ohne regionale Fär-
bung möglichst nahe an der Schreibung be-
wegt. 

Im Zweifel war die Schreibung Richtschnur 
für die Aussprache – und das seit mehreren 
Jahrhunderten. Die Norddeutschen hatten  
bis ins 20. Jahrhundert hinein die wohl 
schriftnähere Aussprache, wenn sie hoch-
deutsch gesprochen haben. Heute ist das 
sicher nicht mehr der Fall. Man vergleiche 
die schon vorher beschriebenen Abwei-
chungen des Nordens (fund, dink und lecht). 
Das längst obsolete Faktum von der schrift-
näheren Aussprache der Norddeutschen 
aber wirkt in den Gehirnen weiter, die Men-
schen im Norden gewinnen daraus Selbstbe-
wusstsein, sie fühlen sich den Süddeutschen 
sprachlich überlegen.

Das Problem der Süddeutschen

Die Menschen im Süden haben im Laufe der 
Zeit ein Unterlegenheitsgefühl entwickelt,  
das sie in der Entfaltung ihrer Fähigkeiten, in 
der Darstellung ihrer Argumente hemmt und 
das sie auch bei der Verteilung der gesell-
schaftlichen Chancen benachteiligt, und das 

Verkommen Dialekte zur bloßen Folklore? Lebkuchenherzen auf dem Münchner Oktoberfest
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deshalb, weil in allen Bereichen, wo münd-
liche Sprachkompetenz wichtig ist, selbst die 
Süddeutschen glauben, sie können es nicht 
so gut. Da werden Menschen wegen ihrer 
Muttersprache benachteiligt, aus Gründen, 
die sachlich keine Berechtigung haben. Es ist 
der Akzent, der falsche, es ist die Nichtüber-
einstimmung mit der norddeutschen Intona-
tion und Lautung. 

Die Kinder in unseren Großstädten wissen 
sehr genau, was angesagt ist. Während man 
sich früher von einer schwäbischen, frän-
kischen oder bairischen Artikulationsbasis 
aus in Richtung Schriftnähe bewegte, wenn 
es die Kommunikationssituation erforderte, 
vollzieht die Jugend heute einen radikalen 
Sprachwechsel in Richtung Norddeutschland. 
Lecht und Dink gelten offensichtlich als bes-
ser als der schwäbische Diphthong in Zejt 
und das bairische dunkle å in schlåfen. Nord-
deutsch ist modern, cool; süddeutsche Klang-
farbe ist out, wird vielleicht als nett, aber im 
Prinzip als inkompetent empfunden, und ist 
nur akzeptiert, wenn man Weizenbier oder 
Kuckucksuhren verkauft oder beim Winter-
sport gerade auf dem Treppchen steht. Das 
ist Folklore. Wer ernst genommen werden 
will, tut gut daran, sacht und lecht zu sagen. 
Das Ganze ist jetzt etwas überspitzt und po-
lemisch formuliert, es trifft aber den Kern der 
Sache.

Und überraschenderweise, seltsamerweise 
lassen sich Laptop und Lederhose bei den 
Baiern irgendwie nicht zusammenbringen. 
Das Selbstbewusstsein, das der Baier im  
Bereich Laptop an den Tag legen kann, das 
fehlt ihm im Bezug zu seiner Muttersprache. 
Der Bereich Lederhose, in dem es in den 
überregionalen Folklorewesen eine deutli che 
Vorherrschaft des Bairischen gibt, und der 
Bereich Laptop schließen sich praktisch aus, 
die Domänen sind extrem getrennt. Das
dröhnende Mia san mia der Politik ver-
schwindet in diesem Bereich sofort und 
macht kleinlaut einem Hochdeutschen Platz, 
das die bairische Herkunft verleugnet. 

Das ist aber keine Bescheidenheit, die sich da 
äußert, das sind Minderwertigkeitsgefühle. 
Generell fehlt dem Süden ein sprachliches 
Selbstbewusstsein. Da helfen auch die gu-
ten Umfragewerte für den bairischen Dialekt 
als der, der am meisten sexy ist, nicht. Das 
Bairische ist in den Medien ein auf wenige 
Domänen eingeschränkter Funktionalstil ge-
worden. In ähnlicher Situation sind die rhei-
nischen Dialekte, deren Domänen vor allem 
im karnevalistischen Bereich liegen. 

Einem Politiker, der überregional erfolgreich 
sein will, schadet eine regionale Färbung, 
die ins Fränkische, Schwäbische, Sächsische 
oder Pfälzische geht. Bleibt der Erfolg ein-
mal aus, dann wird sein Akzent dazu benutzt, 
ihn in die provinzielle Ecke zu stellen und ihn 
zum Dorftölpel zu machen. Die Verspottung 
des Dialekt sprechenden ungebildeten Bau-
ern hat im Deutschen mindestens seit dem 
18. Jahrhundert Tradition.

Sprache als Standortfaktor 

Die richtige Sprache, eine angesehene 
Sprachform, eine Sprachform mit großer 
Reichweite bieten zu können, ist ein Stand-
ortvorteil. Goethe ist, frankfurterisch spre-
chend, nach Leipzig gegangen, um dort eine 
feinere Sprache zu lernen. Ausländische 
Universitäten wollen als deutsche Lektoren 
keinen, der südlich von Göttingen zu Hause 
ist, keinen aus Bayern, keinen aus Baden-
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Württemberg. Urteile, wie ich sie weiter oben 
aus einem Berufungsausschuss berichtet 
habe, können so nicht nur Baiern treffen, 
sondern auch Schwaben, Franken, Pfälzer 
und Sachsen. 

Das süddeutsche Minderwertigkeitsgefühl 
in Bezug auf die eigene Sprache ist in nichts 
anderem begründet als in der Tatsache, dass 
viele an die Überlegenheit der norddeut-
schen Aussprache glauben. Hannover ist 
nicht das Oxford Deutschlands. Es gibt kein 
linguistisch irgendwie begründbares Besser 
und auch kein Schlechter in diesem Bereich. 
Warum soll Tach für Tag wertvoller sein als 
mein rollendes vorderes R in Regen oder 
Pferd? 

Aber es gab schon immer Urteile und Vor-
urteile und Wertungen und Moden in Bezug 
auf verschiedene Sprachen. Was kann ein 
Mensch dafür, dass er als Kind einer Sprach-
varietät ausgesetzt war, von der gerade an-
genommen wird, sie sei schöner und deren 
Sprecher wirkten kompetenter? Und was 
kann der andere dafür, dass er in eine Mutter-
sprache hineingewachsen ist, die weniger an-
gesehen ist, die als weniger kompetent gilt? 
Gar nichts kann er dafür! Genauso wie für 
die Hautfarbe. Aber im Kontext „Hautfarbe“ 
nennt unsere Gesellschaft die Nachteile, die 
so eine Person zu erleiden hat, Diskriminie-
rung.

Die Wirkung des Slogans

Und was macht die Stuttgarter Werbekampa-
gne? Das viele Geld, das sie kostet, hilft mit, 
diesen Standortnachteil zu perpetuieren, in 
den Köpfen aller festzuzurren und damit dem 
Norden einen Standortvorteil zu verschaffen. 

Die Bekanntheit des Slogans „Wir können 
alles. Außer Hochdeutsch“, den die Mei-
nungsforscher gemessen haben, gerät zum 
Bumerang; denn in je mehr Köpfen dieser 
Spruch steckt, desto mehr kann er wirken: 
Bei den Menschen im Norden sorgt er für 

Überlegenheit, im Süden verstärkt er das 
Problem, das Problem nicht nur der Schwa-
ben, sondern auch der Sachsen und Baiern. 
Und die anfänglich 21 % der Bevölkerung 
in Baden-Württemberg, das sind immerhin 
ca. 2 Millionen Menschen, die den Spruch 
gar nicht so gut fanden, weil „sie sich vom 
Leitwort der Kampagne angegriffen gefühlt“6 
haben, die haben wahrscheinlich die feine 
Ironie des Slogans nicht erkannt, dafür haben 
sie aber sicher schon mal von außen gezeigt 
bekommen, was man von ihrer Sprache hält.

Die Werbeaktion für Baden-Württemberg 
bietet intellektuelles Vergnügen, ist witzig, 
gescheit und bietet Gesprächsstoff für ein 
gebildetes Publikum. Man erinnert sich an 
den Spruch, man wandelt ihn ab, er hat das 
Baden-Württemberg bekannter gemacht. 
Was in der Diskussion aber bisher unbeachtet 
geblieben ist, das sind die Kollateralschäden, 
die weiteren Wirkungen in den vielen Köpfen 
in Nord und Süd, die den zweiten Teil des 
Spruches wörtlich nehmen. 

Jedem Lehrer sagt man, er dürfe nie etwas 
Falsches vorsagen, weil sich genau das in 
den Köpfen festsetzt, vor allem wenn es mit 
Emotionen verbunden ist. Ein Flugzeugführer 
darf in Gefahrensituationen nie mit Wendun-
gen wie „keine Angst, keine Sorge“ für Be-
ruhigung sorgen wollen, denn diese Wörter 
lösen genau das aus, was sie verhindern 
sollen, nämlich Angst und Sorge. Warum soll 
das beim Slogan „Wir können alles. Außer 
Hochdeutsch“ anders sein? Bei ironischen 
Äußerungen meint man etwas anderes als 
man dem Wortsinne nach sagt. Darum geht 
Ironie auch so oft schief. Und auch bei einer 
Person, die die Ironie dieses Spruches ver-
steht, wirkt der einfache Wortsinn des Satzes 
unbewusst im Bewusstsein weiter. Und wie 
dieses Bewusstsein von der Sprache beein-
flusst wird, habe ich schon dargelegt.

Wenn man das alles so bedenkt, dann nüt-
zen alle die Preise nichts, die die Kampagne 
eingefahren hat, weil durch sie ein zwar hi-
storisch erklärbares, heute aber durch nichts 
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mehr begründetes Fehlurteil verstärkt wird, 
das geeignet ist, Menschen mit einer be-
stimmten Muttersprache zu diskriminieren, 
ihr Selbstbewusstsein zu schwächen und 
sie damit um Lebenschancen zu bringen. 
Natürlich gibt es viele hier im Süden, die vor 
Selbstbewusstsein platzen, es gibt aber auch 
genügend, die mit diesem ihrem Handicap 
leidvolle Erfahrungen gemacht haben und 
die darunter leiden. 

„Wir können alles. Außer 
Norddeutsch“

So hätte der Slogan in den Werbeanzeigen 
auch heißen können, besser: So sollte er in 
Zukunft heißen. Der Süden könnte eine ent-
sprechende Kampagne starten, und in Stutt-
gart könnte man zeigen, dass man lernfähig 
ist – und dass man auch anders kann.

In dieser Form ist der Spruch genauso griffig 
und produktiv wie der alte, er ist in keiner 
Weise angreifbar, er stellt ja nur die wahren 
Verhältnisse dar. Norddeutsch kommt als das 
rüber, was es wirklich ist, nämlich eine regio-
nale Variante, ein Akzent des Hochdeutschen, 
das es in verschiedenen Ausprägungen gibt. 
So lässt der Spruch den Süddeutschen ihre 
Muttersprache, er macht sie nicht indirekt 
nieder, er enthält kein Urteil über gut oder 
schlecht. Aber er gibt dem Süden das Ge-
fühl, dass er seine eigene Sprache behalten 
kann. Er ist geeignet, den Menschen aus dem 
Süden ein neues positives Wir-Gefühl zu 
vermitteln, ohne den negativen Wir-können-
kein-Hochdeutsch-Beigeschmack, der dem 
bisherigen Slogan anhaftet.

Der neue Slogan wäre dazu geeignet, das 
Gruppengefühl im Süden zu stärken, ihm 
neues sprachliches Selbstbewusstsein zu 
geben, weil die angestammte Muttersprache 
nicht negativ dargestellt wird, sondern in ei-
ner Reihe mit vermeintlich besseren Sprach-
formen steht. Wir können alles und sprechen 
unsere eigene Sprache. Und diese Sprache 
wird dadurch aufgewertet – nicht nur in den 

Augen der Sprecher. Die Sprachen des Sü-
dens sind gleichberechtigt mit anderen Vari-
anten des Deutschen. 

Indirekt würde der neue Slogan auch eine 
kleine Spitze Richtung Norden transportieren 
mit der Botschaft, dass es gar nicht so wich-
tig ist, den norddeutschen Tonfall zu beherr-
schen, weil wir auch ohne diesen erfolgreich 
sind.

Diskriminierung an der Schule

Ich zitiere jetzt ein paar Sätze aus einem Text 
von Reinhold Wittmann, die jüngst in der FAZ 
erschienen sind:

„In Miesbach verbot eine Grundschullehrerin 
aus Sachsen den Kindern strengstens jedes 
bairische Wort, in Berchtesgaden überwies 
eine Lehrerin aus Schleswig-Holstein einen 
Mundart sprechenden Buben an die Sonder-
schule, weil sie ihn nicht verstand, am Gym-
nasium Tutzing wurde die einzige Dialekt-
sprecherin ihrer Klasse vom Deutschlehrer 
über Jahre hinweg gehänselt und bloßge-
stellt, am Gymnasium Miesbach dekretierte 
eine zugezogene Lehrerin, wer bairisch 
spreche, sei gänzlich unfähig, Französisch zu 
lernen“.7 

Das ist nur die Spitze eines Eisbergs. Das 
sind Fälle von Diskriminierung, die von El-
tern öffentlich gemacht und dann auch von 
der Presse aufgegriffen wurden. Sie stam-
men alle aus dem altbayerischen Raum, aus 
Schwaben oder Franken hört man so etwas 
seltener. Woran das liegt, darüber kann man 
spekulieren. Dass es diese Fälle dort nicht 
gibt, ist sehr unwahrscheinlich. 

Aber es sind nicht diese spektakulären Fälle, 
die Beachtung verdienen. Die Totengräber 
unserer Dialekte sind die kleinen Nicklig-
keiten, denen unsere dialektsprechenden 
Kinder dauernd ausgesetzt sind. „Wie heißt 
es richtig?“ fragt die Kindergärtnerin. „Sags 
jetzt einmal schöner!“ sagt die Lehrerin und: 
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„Jetzt nochmal, so, damit wir alle es verste-
hen!“ hört das irritierte Kind in der Schule. 
Und es hört vom „gestochenen“ Hochdeut-
schen, das gewisse Menschen aus dem Nor-
den der Republik besitzen sollen. Solche 
Sätze formen das Bewusstsein unserer 
Kinder. Und wir haben die Folgen davon in 
unseren eigenen Köpfen. Es ist in denen der 
Lehrer und in den Köpfen der Leute, die die 
Massenmedien füttern.

Norwegen hat es da besser: Dort gibt es 
heute noch eine Lebendigkeit der Dialekte 
im ganzen Land und in allen Bevölkerungs-
schichten, so wie bei uns im 19. Jahrhundert. 
Und die Norweger verstehen sich auch. Und 
was ist die Ursache davon? Seit 1878 gibt es 
dort ein Gesetz, das es den Lehrern verbietet, 
ein Kind wegen seiner Muttersprache zu kri-
tisieren. 

Also: In der Schule gab es und gibt es in 
Norwegen bis heute keine Kritik an der 
Mündlichkeit, es gibt eine Achtung vor allen 
mündlichen Sprachformen, sie werden als 
gleichwertig betrachtet, kritisiert werden darf 
aber sehr wohl das, was das Kind schriftlich 
produziert. Folge: Man lässt jedem Kind seine 
Muttersprache, jedem Menschen sein Recht 
auf die eigene Sprache, man nimmt ihm 
nicht einen Teil seiner Heimat.

Zwischenfazit

Diskriminierung ist das Stichwort, das uns 
weiterhelfen kann: Die Medien finden dieses 
Thema interessant, bei der Benachteiligung 
von Menschen wegen ihres Geschlechtes, 
wegen ihrer Hautfarbe, aber bisher kaum 
beim Thema Dialekt oder Regionalakzent. Die 
Linguistik selbst verwendet es erst seit ein 
paar Jahren in diesem Zusammenhang. 

In Deutschland werden Menschen wegen 
ihrer Muttersprache benachteiligt, diskri-
miniert. Hier gilt es den Forderungen des 
Grundgesetzes Anspruch zu verleihen, hier 
kann man einhaken und sich öffentlich Ge-

hör verschaffen. Wichtig ist, dass das als 
Diskriminierung erkannt, auch so genannt 
und dann genauso behandelt wird wie die 
anderen Formen von Diskriminierung, die 
es in unserer Gesellschaft gibt. Die Diskrimi-
nierung der Sprache des Südens muss zum 
Thema, muss ernst genommen und nicht 
wie bisher als harmlose Kuriosität abgetan 
werden.

Aufkleber des Fördervereins Bairische Sprache  

und Dialekte e. V.

Wir müssen das Selbstbewusstsein des Sü-
dens stärken – und hier meine ich nicht nur 
Bayern und Baden-Württemberg, sondern 
auch die Schweiz und Österreich, Sachsen 
und Thüringen, Rheinland-Pfalz und Hessen, 
die alle mehr oder weniger das gleiche Pro-
blem haben. Wir müssen dafür sorgen, dass 
der Süden mehr sprachliches Selbstbewusst-
sein erhält, dabei vor allem die Jugend. Und 
sprachliches Selbstbewusstsein soll nicht nur 
gezeigt werden, wenn man auf dem Oktober-
fest in der Lederhose und im Dirndl auftritt. 

Natürlich müssen wir gleichzeitig auch da-
für sorgen, dass das unbegründete Überle-
genheitsgefühl des Nordens reduziert wird. 
Denn jeder kann täglich sehen, dass der 
norddeutsche Regionalakzent keineswegs 
das reine Hochdeutsch ist (tag-tach, drei 
Buchstaben, zwei Aussprachefehler), sondern 
genauso eine Varietät der Standardsprache 
wie die verschiedenen Sprachfärbungen der 
Süddeutschen. So lange ein norddeutscher 
Akzent auch von uns als akzentfrei betrach-
tet wird, das ist ein Widerspruch in sich, so 
lange haben wir keine Chance, den beschrie-
benen Zustand zu ändern.
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Was nun? Was tun?

Wie könnte man die hier aufgezeigten Diskri-
minierungsmechanismen beseitigen oder 
mildern? Die Voraussetzungen dafür sind 
günstig, weil das Vorurteil wirklich ein Vorur-
teil und durch kein Faktum zu begründen ist. 
Es ist nur Aufklärung vonnöten. 

Die folgenden Maßnahmen wären der Sache 
dienlich:

	Am Anfang müssen die Universitätsgerma-
nisten von den hier dargestellten Fakten 
überzeugt werden, müssen sie als Thema be-
greifen. Selbst bei vielen von ihnen herrscht 
noch die Auffassung, dass es der Norden 
besser kann.

	Die Basis des Ganzen: In der Lehrerausbil-
dung müssen die sprachhistorischen und 
sprachwissenschaftlichen Fakten für die 
Grundlosigkeit des südlichen Unterlegen-
heitsgefühls allen Studenten nahegebracht 
werden. Es muss ihnen bewusst gemacht 
werden, wie diese Auffassung historisch 
entstanden ist, dass ihr heute jegliche reale 
Grundlage fehlt und dass es keine wissen-
schaftlich fundierte Gründe gibt, verschie-
dene Ausspracheformen als höher- oder 
geringerwertig zu betrachten.

	Die zukünftigen Lehrkräfte aller Schulzweige 
 und Klassenstufen müssen lernen, wie 
 sprachliche Diskriminierung funktioniert, wo 
 sie vorliegt und wie ihr zu begegnen ist. Dazu
 sind an den Universitäten Anreize zu setzen 
 für die Lehre und für Forschungsarbeiten 
 und -projekte zu den Formen und Mechanis-
 men solcher Diskriminierung und ihrer histo-
 rischen Entstehung. 

Der Ansatz über die Universitäten und die 
Lehrkräfte ist notwendig, weil Vorurteile und 
Minderwertigkeitsgefühle früh entstehen und 
später nur noch schwer aus den Köpfen zu 
entfernen sind. Dass darüber auch auf breiter 
Basis geforscht wird, verstärkt die Glaubwür-
digkeit des Ansatzes und hält ihn in der Dis-
kussion. Das wäre eine genuine Aufgabe für 
die an fast allen bayerischen Universitäten 
vorhandenen Professuren für Variationslin-
guistik. 

	Nicht nur in der Lehrerausbildung sollen die 
hier referierten Inhalte vermittelt werden, 
auch in der Lehrerfortbildung sollen sie in 
allen Fächern, allen Klassenstufen und allen 
Schularten zum Thema werden. Denn nur 
Inhalte, die begründet sind und von denen 
man überzeugt ist, kann man wirkungsvoll an 
die junge Generation vermitteln. Das tief sit-
zende Vorurteil von der Minderwertigkeit ein-
zelner Varietäten im deutschen Sprachraum 
kann nur durch gemeinsame Anstrengungen 
aller Betroffenen überwunden werden.

	Alle mit dem Gebrauch der Mundart zusam-
menhängenden Themen müssen zum Gegen-
stand des Unterrichts gemacht werden –  
beginnend in der Grundschule. Wenn Lehr-
kräfte diese Themen unterrichten müssen, 
dann dringen diese tiefer in ihr Bewusstsein 
ein, die gut gemeinten „Verbesserungen“ 
werden eher als Diskriminierung erkannt und 
damit eher vermieden.

	Man muss – wichtig – die Sache auch durch 
gesetzgeberische und verwaltungsmäßige 
Vorgaben fördern. Man sollte nach norwe-
gischem Vorbild per Gesetz verbieten, ein 
Kind wegen seiner gesprochenen Mutter-
sprache zu tadeln. So eine Initiative würde 
schon durch die entstehende Diskussion das 
Problem ins Bewusstsein in der Bevölkerung 
rücken und dazu beitragen, die Ideologie von 
der sprachlichen Überlegenheit des Nordens 
in Frage zu stellen.

Lehrerhandreichungen wie die vorliegende 
leisten einen kleinen, aber wertvollen Beitrag 
zum eben beschriebenen Programm, sie sind 
aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Wenn wir ernsthaft unsere bayerischen Dia-
lekte, unsere Muttersprachen, diesen Teil 
unserer Heimat, erhalten wollen, dann müs-
sen weitere Maßnahmen ergriffen werden. 
Ich habe hier Vorschläge gemacht. Und das 
Erstaunliche ist, dass sie nicht einmal viel 
kosten. Nur einen Bruchteil dessen, was das 
Land Baden-Württemberg dafür ausgegeben 
hat, sein sprachliches Prestige zu ruinieren. 
Man muss es nur wollen. Es ist fünf vor 
zwölf. Es darf nicht nur bei schönen Reden 
bleiben. Es muss gehandelt werden.
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Totgesagte leben länger. Was in den 1970er- 
und 1980er-Jahren schier undenkbar war, ist 
eingetreten. Der Heimatbegriff erlebt eine Re-
naissance: Pop-, Rock- und Folkgruppen wie 
Haindling oder LaBrassBanda integrieren Ele-
mente der bayerischen Volksmusik, junge 
Dichter rezitieren auf Poetry Slams Mundart-
gedichte, Filmemacher wie Edgar Reitz und 
Marcus H. Rosenmüller erfinden den neuen 
Heimatfilm und mit der Habilitationsschrift 
von Karen Joisten „Philosophie der Heimat – 
Heimat der Philosophie“ (2003) hat sich auch 
die Wissenschaft einem bis dahin lange ver-
nachlässigten Thema zugewandt, das in den 
letzten Jahren zahlreiche Fachtagungen von 
Parteien, Stiftungen und Akademien beschäf-
tigte und es noch immer tut. 

Keine Frage: Das Thema „Heimat“ boomt. 
Im April 2012 widmeten ihm Der Spiegel 
die Titelseite und die Coverstory, der Sen-
der Phoenix und das Bayerische Fernsehen 
ganze Nachmittage und Abende. Wer auf 
dem Buchmarkt nach einschlägiger Litera-
tur sucht, um sich zu verorten, wird schnell 
fündig: Bernhard Schlinks Essay „Heimat 
als Utopie“ (2000) machte hier den Anfang, 
Christoph Türcke setzte die Reihe mit „Hei-
mat. Eine Rehabilitierung“ (2006) fort. Seither 
sind zahlreiche Sammelbände aus ganz un-
terschiedlichen Disziplinen erschienen – bis 
hin zur Psychiatrie. Verena Schmitt-Rosch-
manns Buch „Heimat. Neuentdeckung eines 
verpönten Gefühls“ (2010) weist deshalb mit 
Nachdruck darauf hin, dass aus einem an-
rüchigen, weil politisch und gesellschaftlich 
missbrauchten Begriff in Zeiten der Globali-
sierung wieder ein arbeitsfähiges Konzept  
geworden ist.1  

Das Konzept „Heimat“ – oft als Utopie, als 
Mythos, als Konstrukt, als moderne Imagina-

tion geschmäht – scheint überlebensfähig, 
weil erstaunlich wandelbar, anpassungsfähig 
und flexibel. Diese Wandelbarkeit treibt mit-
unter merkwürdige Blüten, was traditionell 
geprägte Volksmusikanten, Trachtenfreunde, 
Dialekt- und Brauchtumspfleger bisweilen 
in Harnisch bringt, zu Recht. So glücklich 
man darüber sein sollte, dass die jahrelange 
Verpönung des Heimatbegriffs nachlässt, 
so misstrauisch sollte man jedem neuen 
„Hype“, jeder neuen Ideologisierung gegen-
überstehen. Immer wieder wurde der Hei-
matgedanke vergessen und wieder entdeckt, 
Moden kamen und gingen. Fragen wir uns 
deshalb nüchtern und gelassen: Was bedeu-
tet der Heimatbegriff heute? Was macht seine 
Relevanz für heute aus? 
 

Neue Werte hinzufügen.
Vorschläge für eine zeitgemäße Heimatpflege
Norbert Göttler 

Was ist Heimat? Titelcover Der Spiegel Nr. 15 vom 7. April 

2012. Foto: Der Spiegel, Hamburg
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Heimat – Traditionslinien

Wenn unser heutiger Heimatbegriff für viele 
mit einer romantisch-nostalgi schen Note ver-
bunden ist, so ist das ein neuzeitliches Ge-
fühl. Die harten Lebensbedingungen, in der 
die meisten unserer Vorfahren lebten, lie-
ßen solche Emotionen kaum zu. Heimat, das 
war zuerst ein nüchterner Begriff der exis-
tenziellen Grundversorgung. Das historische 
Heimatrecht beschrieb die Zugehörigkeit ei-
ner Person zu einer bestimmten Gemeinde 
und damit den Anspruch auf ungestörten 
Aufenthalt und Armenpflege im Falle der Not. 

Im Wörterbuch der Gebrüder Grimm von 
1877 wird Heimat als „Landstrich, wo man 
bleibendes Aufenthaltsrecht hat“ definiert. In 
Bayern, so fügten die beiden Hessen Jacob 
und Wilhelm Grimm lexikalisch hinzu, „wird 
auch das elterliche Haus und dessen Besitz
thum Heimat genannt“. Das „Hoamatl“, wie 
es heute noch im bäuerlichen Bereich liebe-
voll charakterisiert wird.2 

Das Prozedere um das Heimatrecht war we-
niger liebevoll. Es musste hart und teuer er-
worben und durch eine amtliche Urkunde 
bestätigt werden. Wer sich das nicht leisten 
konnte, war in vielen Fällen Gemeindebür-
ger zweiter Klasse, durfte z. B. keine Familie 
gründen, kein eigenes Gewerbe ausüben und 
nicht zur Wahl gehen, auch wenn er seit Ge-
nerationen im Dorf lebte. Von Romantik also 
keine Spur! Erst im späten 19. Jahrhundert 
wurde das Prinzip des Heimatrechts durch 
das Recht auf Freizügigkeit und durch das 
Sozialstaatsprinzip abgelöst. 

Das Heimatrecht war seinerzeit ein sozia-
ler Fortschritt, denn zu Zeiten des ungere-
gelten Feudalismus konnte der Grundherr 
seine Hintersassen jederzeit „abstiften“, 
also von Haus, Hof und Dorf in die bitterste 
Armut jagen. Viele Städte und Märkte ha-
ben heute noch Viertel mit dem Namen „Im 
Elend“. Dort hausten die Fremden und Rei-
senden, die „Verganteten“ und „Stiften Ge
gangenen“.

Kriege und Hungersnöte haben Menschen 
zu allen Zeiten bewogen, ihre angestamm-
ten Siedlungsplätze zu verlassen. Der medi-
zinische und hygienische Fortschritt des 19. 
Jahrhunderts tat sein Übriges. Die Bevölke-
rungszahlen schossen in die Höhe und gene-
rierten in vielen Regionen ein ländliches Pro-
letariat. Der vererbte Hof ernährte nur eine 
Familie und das Gesinde, die so genannten 
„Ehalten“. Um nicht zuhause verhungern 
oder in ärmlichsten Verhältnissen leben zu 
müssen, blieb vielen nachgeborenen Bau-
ern- und Handwerkerkindern oftmals nur die 
Möglichkeit, in die Fremde zu gehen: in ein 
Kloster, in das Fabrikgetto der Frühindustrie 
oder – auf dem fensterlosen Zwischendeck 
eines „Seelenverkäufers“ – in die Ungewiss-
heit und Sprachlosigkeit der Auswanderung, 
z. B. nach Amerika. 

Lernt man erst in der Fremde das Eigene ken-
nen und schätzen? Ist das „stärkste Heimat-
gefühl das Heimweh des Fortgegangenen“, 
wie es der Schriftsteller Bernhard Schlink in 
seinem Essay „Heimat als Utopie“ (2000)3 

formulierte? 

Auf jeden Fall wird aus dem Weggehenden in 
besonderer Weise ein Heimatbezogener. Dem 
alten Dorf, der alten Landschaft wird nach-
getrauert, die alte Heimat oft genug ideali-
siert. Es gibt kulturgeschichtliche Theorien, 
wonach sich ein emotionaler Heimatbegriff 
erst in Zeiten der großen Bevölkerungsbe-
wegungen des 19. Jahrhunderts entwickelte. 
„Heimat ist ein Begehren des Nomaden“, 
so formuliert etwa Bernd Hüppauf. „Wer sie 
nicht besitzt, empfindet diese Leere als quä
lend und entwickelt eine Sehnsucht nach 
dem Fehlenden.“ 4  

1818, nach dem Verkauf der hoch verschul-
deten Güter seiner schlesischen Familie, be-
klagt etwa Joseph Freiherr von Eichendorff 
seinen zeitlebens nie überwundenen Heimat-
verlust: 
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„Aus der Heimath hinter den Blitzen roth,/ 
da kommen die Wolken her,/ aber Vater und 
Mutter sind lange todt,/ es kennt mich dort 
keiner mehr.“

Während unter dem Eindruck der Frühin-
dustrialisierung die alten bäuerlichen und 
ständischen Strukturen zusammenbrechen, 
schreibt man romantische Gedichte auf die 
Heimat. Während 1844 in Schlesien der We-
beraufstand tobt, macht die Spätromantik 
den Heimatbegriff endgültig zum Mythos. 
Zu dieser Zeit war der Heimatbegriff immer 
noch ein topographischer. Jeder, der ihn im 
Munde führte, meinte ein bestimmtes Dorf, 
eine bestimmte Landschaft. „Die heimatliche 
Natur ergreift mich umso mächtiger, je mehr 
ich sie studiere“, sinnierte Hölderlin. 

Heimatgefühle waren im 19. Jahrhundert 
überwiegend naturromantische Gefühle. Die 
seit dem Biedermeier entstehende und breit 
rezipierte Heimatliteratur verweigerte sich 
weitreichend dem um sich greifenden Indus-
trialisierungsprozess und seinen sozialen Fol-
gen. Heimat bezog sich zumeist auf den Ort 
der frühesten Sozialisationserlebnisse, die 
überschaubare Welt des Dorfes. Die Dorfge-
schichten und Bauernromane von Jeremias 
Gotthelf, Karl Immermann, Berthold Auer-
bach und Peter Rosegger legen hier beredtes 
Zeugnis ab. Ludwig Ganghofer trieb das 
Genre auf die Spitze und erreichte mit seinen 
Werken Millionen. Die Darstellung der Stadt 
und ihrer neuen Wirklichkeiten blieb dem Na-
turalismus vorbehalten – und provozierte als-
bald das juste milieu. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand 
eine breite Heimatschutzbewegung, die zur 
Gründung zahlreicher regionaler Heimat-, 
Trachten-, Geschichts- und Volkskunstvereine 
führte. Auch die nun einsetzende Jugendbe-
wegung und der Wandervogel sind in diesem 
Kontext zu verorten, der Heimat und Natur 
im romantischen Geiste idealisierte, die  
Fiktion eines „unverdorbenen Landlebens“ 
predigte und dabei grundlegende Zivilisati-
onskritik übte. 

So unpolitisch man sich präsentierte, die  
Heimatschutzbewegung hatte stets auch  
politische Absichten und Wirkungen. Schon 
in der Gründerzeit stellte sich der Heimat-
gedanke in den Dienst des Nationalstaates. 
Völkisches Denken lag da nicht fern. Agrar-
romantik und Großstadtfeindlichkeit paarten 
sich leicht mit dem Glauben an die Über-
legenheit des deutschen Volkes, im Begriff 
„Heimat“ wurde nun oft ausdrücklich deut
sche Kultur mit deutscher Natur verbunden. 
Die Chefideologen des „Dritten Reiches“  
pervertierten und überhöhten mit ihrer  
„Blut-und-Boden-Tümelei“ lediglich das,  
was längst angelegt war. 

Heimatfilm und Heimatroman der Nach-
kriegszeit haben in ihrem seichten Klischee 
den wirklichen Blick auf das, was Heimat sein 
kann, eher verstellt als gefördert. So verwun-
dert es nicht, dass der Heimatbegriff als  
historisch höchst belasteter und in der Folge 
rundum desavouierter Begriff die zweite 
Hälfte des 20. Jahrhunderts erreichte. 

Filmplakat „Schwarzwaldmädel“ (1954).  Der erste 

im Nachkriegsdeutschland gedrehte Farbfilm war  

mit 16 Millionen Zuschauern ein Kassenschlager.  

Foto: DHM, Berlin
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Heimat – Neuentdeckung 
eines verpönten Gefühls 

Es ist oft und zu Recht festgestellt worden, 
dass eine allgemein anerkannte und gelebte 
Definition von Heimat zumindest in west-
lichen Industrieländern nicht mehr zu finden 
ist. Die Segmentierung der Gesellschaften 
bedeutet auch, dass wir mit einer Pluralität 
von Heimatvorstellungen leben müssen und 
dürfen. In der Tat „dürfen“, denn ich emp-
finde diese Situation zwar auch als Heraus-
forderung, vor allem aber als Bereicherung. 
Überspitzt gesagt: Wir leben in der glück-
lichen Situation, nicht mehr genau zu wissen, 
was Heimat ist. Wir können uns dem moder-
nen Heimatbegriff weniger durch Definiti-
onen als durch Gegensatzpaare nähern. Zwei 
solcher Spannungsbögen möchte ich im Fol-
genden näher erläutern: 

	Heimat zwischen regionaler 
Verortung und globaler Vernetzung
Die Erinnerung an Familienstrukturen, an 
Orte und Landschaften der Kindheit, ist im-
mer noch immens prägend – positiv wie  
negativ. Sinnliche Erfahrungen wie Bilder, 
Gesichter, Personen, Räume, Gerüche, Töne, 
Dialekte bestimmen bewusst oder unbewusst 
unser weiteres Leben. „Die Bindung an be
stimmte Orte schafft existentielle Sicherheit, 
Orientierung und Handlungssicherheit, sie 
bringt Kontinuität und Identifikation und ist 
eine wichtige Stütze für die eigene Identität“, 
so formuliert es der Leipziger Umweltpsycho-
loge Urs Fuhrer.5  

Heimat, ursprünglich der „umfriedete Raum“, 
also Besitz, Haus und Hof, wird so zu einem 
Raum von Überschaubarkeit, Unverwechsel-
barkeit, Identität, Geborgenheit, Vertrautheit. 
Räume dieser Art drücken sich in einem be-
stimmten Lebensstil, in Bauweise, Wohnkul-
tur, Brauchtum, Musik und Festkultur sowie 
in ihrer je eigenen Sprache aus. Heimat ist 
Nahwelt, die verständlich, durchschaubar und 
formbar ist, ethologisch, also verhaltensbiolo-
gisch vielleicht ableitbar vom „Revier“, vom 
„Territorium“, vom „Habitat“ der Tierwelt. 

Es besteht kein Zweifel, dass es auch in in-
dustriegesellschaftlichen, globalisierten Zu-
sammenhängen solche Lebensräume gibt. 
Dass sie besonders lebenswert und damit 
auch im Sinne von Heimat-, Denkmal- oder 
Sprachpflege schützenswert sind. Unstrittig 
ist, dass es noch immer viele Menschen gibt, 
die zeitlebens ihre Lebensfreude und Identi-
tät aus solchen traditionell stabil gebliebenen 
Milieus schöpfen. 

Allerdings gilt dies nicht für alle Menschen: 
Nach 1945 durch die Umstände der Vertrei-
bung, seither durch die Notwendigkeit ei-
ner permanent mobilen Industriegesellschaft 
sieht sich die Mehrheit unserer Bevölkerung 
gezwungen, sich eventuell sogar mehrfach 
im Leben neue Heimaten zu schaffen, fern 
der Orte von Geburt, Kindheit und Jugend.  
Bei ihnen hat sich der Heimatbegriff von 
einem topographischen zu einem seelisch-
emotionalen Bedürfnis verändert. 

„Neue Heimaten“? Kann es diesen Plural 
überhaupt geben? Mehrere anerkannte Wör-
terbücher verneinen das. Semantisch haben 
sie wohl Recht, sachlich hingegen nicht. Die 
Erfahrung vieler, die sich neue Heimaten ge-
schaffen haben, spricht dagegen. „Ubi bene, 
ibi patria“, sagt Cicero und zitiert damit be-
reits ein Wort des 400 Jahre älteren Aristo-
phanes: „Wo es einem gut geht, da ist sein 
Vaterland!“ Ähnlich drückt es der Philosoph 
Karl Jaspers im 20. Jahrhundert aus: „Heimat 
ist da, wo ich verstehe und wo ich verstan
den werde.“ 

Das ist das Ende des topographischen Hei-
matbegriffs. Heimat wird zur Utopie – zum 
„u-topos“, zum „Nicht-Ort“. Bernhard 
Schlink schiebt in seinem Essay den orts-
gebundenen Heimatbegriff ausdrücklich bei-
seite und betrachtet Heimat als imaginären 
Ort der Sehnsucht. Könnte es sein, dass auch 
die digitale Suche nach Heimat in Twitter und 
Facebook, Chat-Room-Geflüster und Cyber-
Sex eine solche Form der „u-topischen“  
Heimatsuche ist?
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Regionale und historische Heimatsuche hin-
gegen ist konkret gelebtes Leben und da-
mit das Gegenkonzept einer medial mani-
pulierten „Secondhand-Identität“. Sich eine 
konkrete, neue Heimat schaffen, das asso-
ziiert ein aktives Tun.  Sich mit den histo-
rischen Wurzeln dieser neuen Heimat be-
schäftigen, ihre Kostbarkeiten kennenlernen 
und pflegen, Verantwortung übernehmen.  
Es ist zu beobachten, dass es oftmals  
zweite oder dritte Heimaten sind, in der  
sich viele Heimatpfleger und Heimatforscher 
engagieren. 

„In der Spannung zwischen Enge und Weite, 
zwischen ruhigem Verweilen im schützenden 
Bereich der Heimat und mutigem Ausgreifen 
in die Ferne, zwischen Beharren in der Tra
dition und Willen zum Fortschritt, bald mehr 
zur einen, bald mehr zur anderen Seite sich 
neigend, verläuft das menschliche Leben.“ 
So Otto Friedrich Bollnow.6 Wenn man vom 
erzwungenen Verlassen der Heimat absieht, 
sind „Gehen“ und „Bleiben“ menschliche 
Existenziale, die in jedem von uns stecken. 
Jeder Mensch hat nach Karen Joisten eine 
„heimhafte“ und eine „weghafte“ Seite. 

Diese bipolare Erfahrung wird schon im Buch 
Genesis thematisiert. Von Adam wird gesagt: 
„Gott nahm den Menschen und setzte ihn in 
den Garten Eden, damit er ihn bebaue und 
bewache“ (Genesis 2,15). Bewachen. Also 
bleiben. Sesshaft bleiben. Nur wenige Kapitel 
später hingegen hört Abraham: „Ziehe fort 
aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft 
und aus deinem Vaterhaus, in das Land, das 
ich dir zeigen werde.“ (Genesis 12,1).

Jeder von uns hat eine adamitische und eine 
abrahamitische Seite. Die biblische Antino-
mie warnt uns davor, einseitige Menschen-
bilder aufzustellen. Menschen, die mehr dem 
„Heimhaften“, Traditionellen, Konservativen 
zuneigen, haben ihre Stärken im Ordnen, 
Schützen, Verantwortung übernehmen, Tra-
ditionen weitergeben. Diese Stärken können 
aber zu Traditionalismus und Intoleranz ver-
härten. 

Eher „weghafte“, kosmopolitische, progres-
sive Menschen sind geprägt durch Offenheit, 
Innovation und Neugierde. Ihre Verhärtungs-
gefahr besteht in Rastlosigkeit, Leere, Hei-
mat- und Orientierungslosigkeit. 

Ich will kein Idyll zeichnen. Der „heimhafte“ 
wie der „weghafte“ Heimatbegriff, sie kön-
nen beide glücken wie scheitern. Man kann 
mit seiner Lebensleistung versuchen, die Ba-
lance zwischen diesen beiden Polen zu wa-
gen, die Gegensätze zu integrieren. Man kann 
aber auch auf zwei Seiten vom Pferd fallen. 

	Heimat als heilendes und als kränkendes 
Phänomen 
Ich kenne Polizisten, die nicht in Uniform 
in ein Lokal gehen können, aus Angst, von 
einem missgünstigen Koch vergiftet zu wer-
den. Ich kenne Menschen, die nicht in einem 
Hotelbett schlafen können, aus Angst, von 
den Bazillen des Vorgängers angesteckt zu 
werden.

Extremfälle – sagt man. Menschen, denen  
etwas fehlt – Urvertrauen. Ohne Urvertrauen 
lebt es sich schwer. Aber wie gewinnt man 
Urvertrauen? Urvertrauen wächst in frühkind-
lichen Erfahrungen, im Erleben von Familie, 
Partnerschaft und – Heimat. Heimat kann Ur-
vertrauen generieren, Heimatlosigkeit nicht. 

Heimatlosigkeit als psychische Kränkung ist 
mehrfach beschrieben worden.7 So schreibt 
C.G. Jung über einen amerikanischen Pati-
enten: „Er war körperlich in Zürich, träumte 
aber selten von Europa, immer von Amerika. 
Er ist also nicht wirklich hier, sondern sieht 
alles durch die Brille von New York oder Bos
ton. Erst nach einer Weile kommt ein Koffer 
nach dem anderen aus Amerika. Manche sei
ner Koffer aber kommen nie an.“ 8 

Manche Koffer kommen nie an. Jeder, der 
seine Heimat unfreiwillig verlassen musste, 
weiß um diese Tragik – aber auch viele Men-
schen, die aus wirtschaftlichen Gründen ihre 
Heimat verließen. 
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Dem Schmerz des Heimatverlustes folgt oft 
die Verdrängung. So kann der Schmerz von 
Migranten so groß werden, dass sie alles 
Vergangene abschütteln und ihren Kindern 
verbieten, ihre Muttersprache weiter zu pfle-
gen. Oder dass sie in ihrem Lebensstil deut-
scher als die Deutschen, amerikanischer als 
die Amerikaner werden. Aber auch die un-
gebrochene Kontinuität von Heimat ist noch 
keine Garantie für seelische Gesundheit. 

Das Konzept „Heimat“ kann auch in dieser 
Beziehung glücken oder scheitern. Heimat 
kann seelisch gesunde oder seelisch kranke 
Menschen hervorbringen, kann heilen oder 
kränken. Wann macht Heimat gesund? Wann 
krank? Das dauerhafte Fehlen einer Sicher-
heit bietenden Umgebung ist in den meisten 
Fällen kränkend und schädigend. 

Zu engherzige Familien, Clans und Dorfge-
meinschaften können den gleichen Schaden 
anrichten. Sie zwingen dem einzelnen Mit-
glied ungeliebte Normen auf, entziehen ihm 
bei abweichendem Verhalten Schutz und Em-
pathie. Sie neigen dazu, Andersdenkende 
und Anderslebende radikal auszuschließen. 
Die Literatur- und Filmgeschichte ist voll von 
Berichten Ausgestoßener und Diskriminierter, 
man denke nur an die Werke von Lena Christ 
und Oskar Maria Graf. 

Wenn eine vermeintliche Heimat aber zum 
disziplinarischen Damoklesschwert wird, hat 
sie jegliche Berechtigung und Schutzwürdig-
keit verloren. Gott sei Dank gibt es auch ge-
nügend Gegenbeispiele. Beispiele für glü-
ckende Heimaterfahrungen, die Urvertrauen 
und Lebensfähigkeit stärken. 

Kriterien für ein menschen-
freundliches Heimatbild

Was ist die Basis für ein heilsames, men-
schenfreundliches Heimatbild? Ich persönlich 
finde folgende Kriterien plausibel und stelle 
sie zur Diskussion:

	Den Blick für Maßstäbe bewahren! 
Heimat- und Traditionsbewusstsein sind 
hohe Tugenden, müssen sich aber höheren 
Tugenden wie Toleranz, Menschenfreundlich-
keit, Gewaltlosigkeit und Gastfreundschaft 
unterordnen. Wird diese Wertehierarchie 
missachtet, kommt es im besten Fall zu pein-
lichen, im schlimmsten Fall zu kriminellen Ex-
zessen. Alle Formen der Heimatliebe und Hei-
matpflege sollten sich den Werten der Huma-
nität und Aufklärung unterordnen.

	Auch das Fremde integrieren und es als 
Bereicherung verstehen! 
Das Fremde und die Heimat gehören un-
trennbar zusammen. Nur durch das Erleb-
nis des Fremden wird Heimat zur Heimat. 
Das prasselnde Kaminfeuer ist nur dann ge-
mütlich, wenn es draußen kalt ist. Oder, um 
mit Karl Valentin zu sprechen: „Fremd ist der 
Fremde nur in der Fremde“. Liebe zur eige-
nen Heimat darf sich nicht nach dem frag-
würdigen Motto „Mia san mia“ aus der Her-
abwürdigung fremder Heimaterfahrungen 
speisen. 

	Die eigene Fremdheit wahrnehmen!
Und wenn die eigenen Vorfahren Jahrhun-
derte an einem Ort gewohnt haben: Zur Ver-
trautheit mit einem Stück Heimat gehört bei 
vielen auch ein Stück nie zu überwindender 
Fremdheit. Diese Ambivalenz ist nichts Nega-
tives, sondern Ausdruck unserer Fortschritts-
fähigkeit. Jeder von uns ist ein Stück mehr, 
als ihm die eigene Heimat geben konnte. 
Fremdheitsgefühle im Diesseits kann auch 
Ausdruck religiöser Zukunfts- und Para-
dieseshoffnung sein. Der 119. Psalm bringt 
dies zum Ausdruck, und davon abgeleitet 
Paul Gerhardts bekanntes reformatorisches 
Kirchenlied „Wir sind nur Gast auf Erden, 
und wandern ohne Ruh, mit mancherlei Be
schwerden der ew´gen Heimat zu“. 
Der Lyriker Georg Trakl formuliert in einer 
Gedichtstrophe: „Die Seele ist ein Fremdes 
auf Erden.“
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	Klischees, Ressentiments und „Tümelei“ 
vermeiden!
Das Volk ist nicht „tümlich“, schreibt Bert 
Brecht. Heimatpflege sollte es auch nicht 
sein. Ein „tümelndes Klischee“ ist eine mil-
de Form der Lebenslüge und bietet keine trag-
fähige Basis für ein gesundes Heimatbild. 
Aus unreflektierten, unhistorischen Klischees 
und falschen Selbstbildern erwachsen im Nu  
Ressentiments gegenüber anderen. 

	Die eigene Heimat nicht überfordern! 
Keine Ehe und Partnerschaft kann alle Be-
dürfnisse des anderen erfüllen, keine Heimat-
gemeinde alle Bedürfnisse ihrer Bewohner. 
Mit einem zärtlichen, zumindest nüchtern- 
humorvollen Blick kann man sich auch mit 
den Schwächen der je eigenen Heimat ver-
söhnen. Ja, man kann auch mit ihren schwe-
ren Verwerfungen, Brüchen und Schatten le-
ben lernen, die sich unter Umständen im Lau-
fe der Geschichte angesammelt haben. Ein 
realistischer Blick auf die Sozialgeschichte 
und Zeitgeschichte unserer Region ist allemal 
überzeugender, als den verlogenen Mythos 
der „guten alten Zeit“ zu pflegen.

Heimat muss in der Krise funktionieren – 
oder sie verdient den Namen nicht! Feste,  
gelebtes Brauchtum und gemeinsame Musik-
erlebnisse sind wunderbare Einrichtungen. 
Aber sie sind noch nicht die Nagelprobe für 
funktionierende Heimat. Erst in der Krise – 
scheiternde Beziehungen, strauchelnde Kin-
der, Krankheit und Arbeitslosigkeit – erweist 
sich, ob der jeweilige „Lebensraum Heimat“ 
stützend oder ausschließend, heilend oder 
diskriminierend reagiert. 

Heimat zwischen Freiwilligkeit 
und Beliebigkeit

„Land, Land meiner Herkunft […], ich flehe 
dich an, wie ein Kind voller Tränen seine 
Mutter […] Ich möchte nun an deinem Her
zen schlafen“. Obwohl wir in Deutschland 
vom Vaterland sprechen, erweist sich, wie in 
dieser Gedichtzeile von  Pablo Neruda, „die“ 
Heimat als ein Mutter-Archetyp. Terra Patria, 
Muttersprache, Alma Mater. 

Kann man sich einer Mutter entziehen, ohne 
Schaden zu nehmen? Zu Zeiten, als man 
ohne „Heimatrecht“ mehr oder weniger 
recht- und schutzlos war, sicher nicht. Auch 
nicht zu Zeiten unserer Großeltern, als sich 
die topographische Heimat für die allermei-
sten auf wenige Dörfer, Stadtviertel oder 
Landstriche bezog. 

Heute ist Heimat eine Frage der freiwilligen 
Entscheidung. Man kann sich bewusst mit 
Geschichte, Baukultur, Brauchtum, Kunst und 
Sprache einer Region auseinandersetzen – 
oder man kann es eben bewusst nicht tun. 
Man kann die Nachbarschaft von Menschen 
suchen – einschließlich ihrer möglichen Sozi-
alkontrolle – oder sie meiden, verbunden mit 
der Gefahr der Vereinsamung. 

Dirndl und Lederhose, Schuhplattler, Jodler, Biertrinker? 

Norbert Göttler plädiert für eine differenziertere Sicht 

Oberbayerns. 

Schon gewusst?

Das Wort Dialekt stammt aus dem Griechi-

schen (διαλέγομαι / dialegomai) und bedeu-

tet „miteinander reden“. Das Wort Mundart 

geht auf seine Eindeutschung durch  Philipp 

von Zesen (1619-1689) zurück.



383

Dialekte in Bayern Sprache, Heimat, Werte 

Diese Wahlmöglichkeit ist ein begrüßens-
werter Zugewinn an Autarkie und Selbstbe-
stimmung des Einzelnen. Aber auch verbun-
den mit einem zwingenden Maß an persön-
licher Entscheidung – denn beides gleichzei-
tig ist leider selten erreichbar: Freiheit und 
Nähe, Grenzenlosigkeit und Bindung.  

Heimat zwischen Bewahren 
und Erneuern

Dass Natur und Umwelt des besonderen 
Schutzes bedürfen, ist heute, bei allen Sün-
denfällen, allgemein anerkannt. Der Schutz 
von historischen Gebäuden und Ensembles 
löst oft schon weitaus kontroversere Diskus-
sionen aus. Während man in fremden Län-
dern selbstverständlich denkmalgeschützte 
Objekte als Reiseziel erwartet, hapert´s zu-
hause oft an Verständnis und Engagement. 

Dabei hat der Gedanke des Denkmalschut-
zes eine lange und, zumal in Bayern, könig-
liche Geschichte. Dass das bauliche Erbe 
eines Volkes geschützt werden muss, ist eine 
Grundüberzeugung der Romantik des frühen
19. Jahrhunderts. In Bayern war es König 
Ludwig I., der diesen Bestrebungen zum 
Durchbruch verhalf. Nach französischem Vor-
bild schuf er 1835 das Amt des „General-
inspektors der plastischen Denkmäler des 
Mittelalters“. Bald schon wurde diese Stelle 
dann selbstständige Behörde zur Pflege al-
ler Denkmäler Bayerns, 1908 „Landesamt für 
Denkmalpflege“ genannt.

Die Überlegung, dass auch immaterielle Erb-
stücke wie Bräuche, Dialekt, Volksmusik und 
Geschichtsschreibung in einer zunehmend 
industrialisierten Gesellschaft Aufmerksam-
keit und Schutz bedürfen, reifte erst nach und 
nach. Auf eine Initiative von König Max II. 
schuf Wilhelm Heinrich Riehl das Sammel-
werk „Bavaria“ (1860-1868). Um 1900 wur-
de das Wort „Heimat“ zu einem kulturpoliti-
schen Begriff, zu einer alle Lebensbereiche 
umfassenden Bewegung. 

Bereits ab 1850 waren im ganzen Land zahl-
reiche Heimatvereine und Heimatmuseen 
entstanden, 1894 wurde in Würzburg der 
„Verein für bayerische Volkskunde und  
Heimatpflege“ gegründet, 1902 dann der 
„Verein für Volkskunst und Volkskunde“,  
der ab 1945 „Bayerischer Landesverein für 
Heimatpflege“ hieß. Seine Zeitschrift  
„Volkskunst und Volkskunde“ wurde später  
in „Bayerischer Heimatschutz“, dann in 
„Schönere Heimat“ umbenannt. 

Federführend für die Gründung des nach-
maligen Landesvereins waren Ernst Rudorff 
und der Architekt und Kunsthistoriker Paul 
Schultze-Naumburg, der sich nach 1920 im-
mer mehr dem aufkommenden Nationalso-
zialismus zuwandte und zu einem führenden 
NS-Kulturpolitiker aufstieg. Unter seinem 
Einfluss ließ sich ein großer Teil der Heimat-
schutzbewegung bereitwillig gleichschalten.9

Nach dem Krieg wurde der Landesverein  
bereits 1945 wieder gegründet und 1949 ein 
„Bayerischer Heimattag“ organisiert. Man 
bemühte sich, die Themen der Heimatpflege, 
der Volkskunde und der Brauchtumsarbeit 
aus dem Dunstkreis reaktionären Gedanken-
guts zu befreien. Eine ausgesprochene Ver-
gangenheitsbewältigung fand jedoch nicht 
statt. Man dachte, nahtlos an die Tradition 
vor 1933 anknüpfen zu können. Das Wort 
„Heimat“ hatte zwar seine Unschuld, jedoch 
nicht seine Existenzberechtigung verloren. 

Moderne Heimatpflege beschreitet heute  
bewusst einen ausgewogenen Weg zwischen 
Bewahren und Erneuern, zwischen Affirma-
tion und Gesellschaftskritik, und hat sich da-
durch zunehmende Akzeptanz in der Bevöl-
kerung gesichert. Viele Bürgerinnen und Bür-
ger engagieren sich ehrenamtlich und mit 
großem Engagement. Viele Bürgerinitiativen 
wenden sich gegen die mannigfachen Bedro-
hungen von Umwelt und Kultur und berufen 
sich dabei explizit auf den Heimatbegriff. So 
auch mit Blick auf die Pflege der bayerischen 
Dialekte, die ungeachtet aller Unkenrufe ihre 
Vitalität behaupten.
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Herausforderungen für 
eine zeitgemäße Heimat- und 
Dialektpflege

Die Parallelen zwischen den Ursprüngen der 
Heimatschutzbewegung im 19. Jahrhundert 
und heute liegen auf der Hand. Damals wie 
heute gibt es wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Umbrüche, die Traditionelles im hohen 
Maß gefährden und in Frage stellen. Damals 
wie heute wirbeln Mobilität und Wertewandel 
gewachsene Strukturen durcheinander. 

Bei alldem ist sicher: In dem Maß, in dem 
sich die traditionellen Milieus der Gesell-
schaft auflösen, kommt dem Bereich der Hei-
matpflege eine integrierende Funktion in den 
Dörfern und Städten zu. Heimatpflege stärkt 
die Identität der Menschen, unterstützt aber 
auch die Vielfalt der Identitäten. Alteingeses-
sene, Heimatvertriebene, Zugezogene, aber 
auch Menschen mit Migrationshintergrund 
entwickeln unterschiedliche Identitäten, die 
es zu berücksichtigen gilt. Generell wird auch 
eine auf Bayern konzentrierte Heimatpflege 
immer mehr in ihren europäischen Kontext 
zu setzen sein. Ein Heimatbegriff, der aus-
schließt, ist nicht mehr zeitgemäß. 

Eine der wichtigsten Indikatoren für Heimat  
ist die Sprache, die immer mit einer spezi-
fischen Kulturform verbunden ist. Da wir 
nicht mehr in einer vorindustriellen, bäuer-
lichen Welt leben, wird auch manches von 
der Sprache vergehen, die davon geprägt 
war. Heute haben wir die letzte Chance, uns 
mit Menschen, die diese Sprache noch leben-
dig gesprochen haben, auszutauschen und 
damit ein Stück Kulturgeschichte zu doku-
mentieren. 

Da Mundart Freude und nicht Zwietracht 
säen sollte, gilt es in diesem Dialog drei 
Grundregeln zu beachten:

	Toleranz in Sachen Mundart
Mit wenig kann man heftigere Diskussionen 
auslösen als mit Dialektfragen. Jeder meint, 
sein Fränkisch, Schwäbisch oder Bairisch ist 

das richtige. Aber Bayern ist groß. Es reicht 
von Lindau bis Aschaffenburg, von Hof bis 
Berchtesgaden. 

Damit gibt es Hunderte von feinen Sprach-
grenzen, manchmal zwischen einem Ort und 
dem nächsten. Was in einer Gegend noch ge-
sprochen wird, ist in der anderen schon aus-
gestorben. Wie kann man da behaupten, der 
eine spricht richtig, der andere falsch? 

	Toleranz in Sachen „Geschriebener Dialekt“
Missverständnisse treten vor allem auf, wenn 
Dialekt geschrieben wird. Was man früher 
kaum getan hat, auch unsere Großeltern 
nicht. Sie haben ihre Briefe mühsam in Hoch-
deutsch verfasst. 

Nur Schriftsteller haben versucht, die Mund-
art für gedruckte, literarische Formen zu  
nutzen. Johann Peter Hebel mit seinen 1800 
verfassten „Alemannischen Gedichten“ zum 
Beispiel, im Oberbayerischen dann Franz  
von Kobell und Max Dingler. 

Es gibt kaum Regeln der Dialektschreibung. 
Thoma schreibt Dialekt anders als Graf, Queri 
anders als Ruederer. Und wenn es Regeln 
gäbe, dann in Lautschrift, und die ist – mit 
Verlaub – saukompliziert. Neudeutsch ausge-
drückt: „Dialekt ist Spreche, nicht Schreibe“. 

	Verachtet mir die Hochsprache nicht!
Moderne Staaten brauchen Hochsprachen! 
Jeder Schweizer bestätigt das Problem von 
drei, vier Landessprachen. Selbst ein hochge-
bildeter Rätoromane, der Französisch, Italie-
nisch, Deutsch und Englisch spricht, versteht 
die Züricher Nachrichten nicht, die in Schwy-
zerdütsch gesprochen werden. 

Eine gesunde Heimat- und Dialektpflege 
muss aber integrativ sein und darf nicht aus-
grenzen. Die Abkehr vom Dialekt, die wir alle 
erlebt haben, war auch eine gesunde Gegen-
reaktion gegen alle Formen eines dämlichen 
Sepplbayerntums, der auf Tourismusbühnen, 
in schlechten Romanen und noch schlech-
teren Bayern-Pornos zelebriert wurde. Kein 
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Wunder, dass viele da Reißaus genommen 
haben. Heimat kann heilen oder verletzen, 
Sprache auch! 

Umso wichtiger ist, ein ungezwungenes Mit-
einander von Hochsprache und Regional-
sprache, von Schriftsprache und Mundart zu 
pflegen. Vielleicht war das Pendel zwischen 
beiden Ausdruckformen noch nie so ausge-
glichen wie heute. Bei allen Verlusten, wir 
sollten dies zu schätzen wissen. 
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Was kann man tun, um die Dialekte zu pfle
gen? Nach verbreiteter Meinung werden 
politische Maßnahmen, die direkt auf den 
Sprachgebrauch einwirken sollen, meist wir
kungslos bleiben. Linguisten betrachten die 
Sprachverhältnisse als Indizien für die gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen; nur diese 
können eine Veränderung des Sprachverhal
tens großer Gruppen verursachen.

Rechtliche Grundlagen

Schutz der Dialektsprecher und Pflege des  
Dialekts gehören zu den Grundsätzen des 
deutschen Rechtssystems. Dialektsprecher 
sind in Deutschland durch das Grundgesetz 
geschützt. In Artikel 3 (Absatz 3) wird fest
gelegt: „Niemand darf wegen seines Ge
schlechtes, seiner Abstammung, seiner Ras
se, seiner Sprache, seiner Heimat und Her
kunft ... benachteiligt oder bevorzugt wer
den.“ Die Benachteiligung von Dialektspre
chern ist eingeschlossen. Der Kommentar 
zum Grundgesetz von Michael Sachs führt 
hierzu aus: 

„Typischerweise unmittelbar mit Heimat 
und Herkunft zusammenhängend, jedoch 
auch unabhängig davon gehört die Sprache 
zu den identitätsprägenden Merkmalen eines 
Menschen und ist in dieser Eigenschaft im 
Verhältnis von Minderheiten zu Mehrheiten 
erfahrungsgemäß schutzbedürftig. Deshalb 
wird hierunter allgemein die Muttersprache 
verstanden, zu der auch Dialekte zu zählen 
sind.“ 

Die Bayerische Verfassung ist vom gleichen 
Geist geprägt. Artikel 3 lautet: (1) „Bayern ist 
ein Rechts, Kultur und Sozialstaat. Er dient 
dem Gemeinwohl“. (2) „Der Staat schützt die 

natürlichen Lebensgrundlagen und die kul
turelle Überlieferung“. Und zur kulturellen 
Überlieferung gehören fraglos auch die Spra
chen des Landes. 

Der Freistaat ist sich dieser verfassungs
rechtlichen Vorgabe durchaus bewusst und 
beeinflusst durch seine Politik die Rahmen
bedingungen durchaus positiv: Das Prestige 
des Dialekts und regionaler Sprechweisen 
wird etwa durch Maßnahmen der Kreis und 
Bezirksheimatpfleger gehoben, durch wis
senschaftliche Erfassung in Dialektatlanten 
und Wörterbüchern, durch positive Berück
sichtigung der Mundarten in der Schule oder 
durch die Beschäftigung mit Mundarten im 
Unterricht – so schreiben es zumindest die 
Lehrpläne vor. 

Die Grundvoraussetzungen für einen dialekt
toleranten und Mehrsprachigkeit fördernden 
Unterricht wären demnach gelegt. Die Lehr
pläne sind geschrieben, die Politiker über
zeugt. Das Ziel ist eine gute allgemeine 
Sprachkompetenz in allen Varietäten, die der 
Schüler beherrscht, und deren angemessene 
Verwendung, also Zweisprachigkeit in Dialekt 
und Schriftdeutsch.

Umsetzung positiver 
Voraussetzungen

Nicht die rechtlichen Grundvoraussetzungen 
sind es also, die zu einer Gefährdung der 
Mundart führen, sondern eher deren mangel
hafte Umsetzung. Das geht natürlich zum Teil 
auf Tendenzen innerhalb unserer Gesellschaft 
zurück, die den Dialekt und dessen Sprecher 
sozial abwerten möchten. Was hat man über
haupt gegen das Bairische, das Fränkische 
oder Schwäbische? 

Erhalt der Mundart – 
Was ist zu tun?
Anthony Rowley
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Dass der Dialekt eine „Sprachbarriere“ sei, 
ist ein Märchen, das in den 1970erJahren 
aus der deutschen Rezeption britischer Stu
dien über die Benachteiligung von Unter
schichtskindern entstanden ist. In Bayern 
aber ist der Dialekt nicht auf die Rolle als 
Sprache der Unterschicht abonniert. Und 
dass Dialektsprechen für die Sprachfertigkeit 
sehr wohl von großem Vorteil sein kann, zei
gen uns nicht nur Goethe und Schiller, die 
beide im Dialekt sozialisiert sind, sondern es 
wird auch durch die guten PISAErgebnisse 
von Gegenden wie der Schweiz, Südtirol und 
Bayern belegt. Der Leipziger Germanist Beat 
Siebenhaar bemerkt hierzu in der Süddeut
schen Zeitung vom 31.10.2014 in einem Inter
view: 

„Nach dem ersten PISA-Test haben die süd-
deutschen Bundesländer ihre guten Ergeb-
nisse auch darauf zurückgeführt, dass dort 
mehr Kinder Dialekt sprechen. Sie gehen  
deshalb bewusster mit Sprache um und kön-
nen Umgangs- und Standardsprache besser 
trennen. Wer einen Dialekt und außerdem 
Hochdeutsch spricht, dem fällt es in der  
Regel auch leichter, eine fremde Sprache zu 
lernen.“ 

Natürlich spielen bei den PISAErfolgen der 
genannten Länder und Regionen auch andere 
Faktoren eine wichtige Rolle: das Schulsys
tem zum Beispiel oder eine positive Einstel
lung gegenüber dem Schulerfolg ganz allge
mein. Fraglos indes ist, dass die sogenannte 
„innere Mehrsprachigkeit“ – also das Beherr
schen von Schriftsprache und Dialekt – die 
Ausdrucks und Sprachfähigkeit in hohem 
Maß begünstigt. Alle einschlägigen wissen
schaftlichen Studien weisen darauf hin.

Man stelle sich den Gegenfall vor: Die dia
lektsprechenden Eltern würden versuchen, 
mit ihren Kindern nur Schriftdeutsch zu spre
chen, das sie selber höchstens bei amtlichen 
Anlässen verwenden. Hier ist die Gefahr, 
dass ein gestelztes und sprödes Bürokraten
deutsch herauskommt, dem die Bildhaftig
keit der Volkssprache vollkommen abgeht. 

Um bei Kindern eine gute Ausdrucksfähig
keit zu entwickeln, ist es nur von Vorteil, mit 
ihnen so zu reden, wie einem der Schnabel 
gewachsen ist. Über die Standardsprache 
braucht man sich dagegen keine Sorgen zu 
machen. Sie ist in den Medien allgegenwär
tig; jeder Deutsche beherrscht sie deswegen 
zwangsläufig mindestens passiv. Es ist be
rechtigt, sich eher Sorgen über den Dialekt  
zu machen.

Bisher konnten die Dialekte in Bayern im  
Vergleich zu Mittel und Norddeutschland 
noch sehr lebendig bleiben. Das liegt an  
verschiedenen Faktoren: wirtschaftlich ge
sehen an der verhältnismäßig geringen Zahl 
von industriellen Zentren, an der relativ spä
ten Industrialisierung und am langen Er
halt eines starken landwirtschaftlichen Sek
tors; politisch (im weitesten Sinne) gesehen 
an „weichen“ Faktoren wie Selbstbewusst
sein, Traditionspflege und einer im Laufe der 
Zeiten überwiegend eher positiven Bewer
tung der Volkskultur insgesamt. 

Solange dialektsprechende Eltern selbstver
ständlich mit ihren Kindern Dialekt reden und 
nicht in falsch verstandenem Anpassungs
eifer Schriftdeutsch sprechen, so lange wird 
der Dialekt noch leben, das heißt, solange die 
Mundarten noch die Ortsloyalität symbolisie
ren und solange regionale Herkunft ein sehr 
wichtiger Bestandteil bayerischer Identität 
ist. Die bayerischen Mundarten werden sich 
an die Schriftsprache anpassen, sich ihr an
nähern, aber sie bleiben letztlich bayerische 
Sprachformen.

Sprachwandel

Eine Sprache, die lebt, muss sich wandeln. 
Nur das tote Latein kann sich unverändert in 
klassischer Form über die Jahrhunderte hal
ten. Sprachwandel sehen Linguisten also als 
im Prinzip positive Begleiterscheinung des 
allgemeinen Sprachlebens. Er zeigt, dass sich 
die Sprache an die Bedürfnisse der Sprecher 
anpassen kann. 
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In meinem eigenen Arbeitsalltag fällt diese 
Anpassung ganz besonders im Bereich des 
Wortschatzes auf. Durch den Niedergang al
ter landwirtschaftlicher Produktionsmethoden 
etwa, vor wenigen Generationen noch das 
bestimmende Moment im Alltag der Bevöl
kerungsmehrheit, verschwinden ganze Wort
schatzbereiche ersatzlos. Nie dagewesene 
Möglichkeiten zwischenmenschlichen Kon
takts führen verstärkt zum Sprachausgleich. 
Nicht nur die alten bäuerlichen Arbeitsgeräte 
verschwinden mitsamt ihren Namen. Die Na
men landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie (in 
Altbayern) Erdapfel, geibe Ruam, Karfiol und 
Kren werden durch Bezeichnungen mit ge
samtdeutscher Geltung verdrängt. Wer die 
Produkte nicht mehr selber anbaut, sondern 
im Supermarkt kauft, übernimmt eben gerne 
auch die neuen, oft genug norddeutschen Be
zeichnungen des Handels – Kartoffel, Karotte, 
Blumenkohl, Meerrettich. 

Aber auch Alltagswörter geraten in Verges
senheit. In Altbayern etwa: hai ‘glatt’, Pfinzta 
‘Donnerstag’, Pfoad ‘Hemd’ oder Stranitzl 
‘Tüte’. Als ein Kollege einmal in einer Metz
gerei am Münchner Viktualienmarkt a Stra-
nitzl verlangte, schaute ihn die junge Verkäu
ferin verständnislos an. Trottoir, Portemon-
naie, Potschamperl, Parasoi, französische 
Lehnwörter, einst so schriftsprachlich, dass 
sie Johann Andreas Schmeller 1827 in sei
nem „Bayerischen Wörterbuch“ nicht aufge
nommen hat, sind heute Wahrzeichen ech
ten bairischen Dialekts – gehen aber ebenso 
verloren. Den englischen Entlehnungen von 
heute wird es vielleicht in zweihundert Jah
ren nicht anders ergehen. 

Ersetzt werden Begriffe mit geringer kommu
nikativer Reichweite durch Wörter mit größe
rer Verbreitung im deutschen Sprachraum. In 
allen Kreisen der bayerischen Bevölkerung ist 
nach 1945 wohl erstmals in der Geschichte 
Bayerns auch ein überbayerisches bundes
deutsches Heimatgefühl entstanden. Es ist 
ein bundesdeutscher Kulturkreis herange
wachsen, dessen Familiarität in Wörtern wie 
dem vielbekämpften tschüss oder nö mit

schwingt. Dies hat nichts mit der Wort 
bedeutung zu tun, es gibt auch äquivalente 
bayerische Ausdrücke, wichtig ist vielmehr 
der emotionale Gehalt, die Konnotation,  
die gefühlsmäßige Mitbedeutung. 

Im Bereich des Wortschatzes sind solche  
Entwicklungen als Ergebnis von gesellschaft
li chem Wandel meiner Meinung nach unver
meidbar. Der Rückzug der Mundarten liegt 
letztlich in der Natur unserer Gesellschaft be
gründet. In einem Land, wo die Dörfer ver
städtern, wird die Sprache selbstverständlich 
auch verstädtern.

Blick in die Zukunft

Werden hier in Bayern in unserer schnell 
lebigen Welt die Mundarten überleben oder 
sind sie vom Aussterben bedroht? Statistisch 
sieht es auf den ersten Blick nicht so aus, als 
ob der Dialekt bald verschwinden würde. De
mographische Befragungen zum Dialektge
brauch belegen, dass es innerhalb Deutsch
lands Bayern und die südwestlichen Bundes
länder sind, in denen prozentual die meisten 
Dialektsprecher leben. 

In einer Allensbacher Umfrage aus dem 
Jahre 1998 wurde die Frage gestellt: „Können 
Sie die Mundart hier aus der Gegend spre
chen?“. Im Bundesdurchschnitt antworteten 
51 % der Befragten mit „ja“, in Bayern aber 
72 %, bei weitem der höchste Prozentsatz. 
Ich sehe keinen Grund zur Annahme, dass 
sich in den letzten Jahren signifikante Ände
rungen ergeben hätten. In einer Allensbacher 
Befragung aus dem Jahr 2008 gaben sogar 
45 % der befragten Bayern an, im Alltag aus
schließlich den Dialekt zu gebrauchen. Fazit: 
Von vier Bayern bekennt fast jeder dritte, sei
nen Dialekt gut zu sprechen. Weit mehr als 
ein Drittel der Bevölkerung behauptet, quasi 
nur Dialekt zu gebrauchen. Diese Zahlen bele
gen: Der Dialekt ist in Bayern nach wie vor in
tegraler Bestandteil des sprachlichen Reper
toires großer Teile der Bevölkerung, beson
ders in der Familie und im Alltag. 
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Hinzuzufügen wäre, dass die Dialekte Bay
erns in bundesweiten Umfragen regelmäßig 
zu den beliebtesten Dialekten zählen. Vor ei
nigen Jahren wurde überall in der Presse 
von einer Umfrage berichtet, in der das Baye
rische von allen Dialekten für den am stärks
ten „sexy“ klingenden gehalten wurde. Das 
legt nahe, dass die Dialekte Bayerns nicht nur 
innerhalb des Freistaats ein gewisses Pres
tige genießen.

Natürlich sollten wir im Hinterkopf behalten, 
dass derlei statistische Aussagen nicht auf 
der Beobachtung des Sprachgebrauchs beru
hen, sondern auf Äußerungen der Befragten 
darüber, wie sie angeblich sprechen. Bestä
tigt sich dieses Bild, wenn man den tatsäch
lichen Sprachgebrauch anschaut? 

Ich persönlich bin nicht überzeugt, dass sich 
gegenwärtig bayernweit ein dramatischer 
Rückgang des Dialektsprechens vollzieht. Ich 
glaube aber, außerhalb der städtischen Bal
lungsräume einen gewissen Umbau erken
nen zu können, eine kontinuierliche Anpas
sung an überregionale Prestigevarianten, 
aber eher an eigene, innerbayerische Pres
tigevarianten. 

In ländlichen Regionen entstehen zwar über
örtliche Umgangssprachen, aber die können 
so dialektnah sein, dass sie selber als Dia
lekt empfunden werden – und auch die Orts
mundarten sind daneben teilweise recht gut 
erhalten. Zusätzlich allerdings braucht und 

gebraucht man die Schriftsprache wie nie zu
vor. Vor hundert Jahren hatte man in Bayern 
außerhalb von Kirche und Schule kaum Ge
legenheit, gesprochenes Schriftdeutsch zu 
hören, geschweige denn selbst zu sprechen. 
Heute ist die Standardsprache allgegenwär
tig.

Bestrebungen wie etwa des Fördervereins 
Bairische Sprache und Dialekte e. V., die alten 
Ausdrücke nicht in Vergessenheit geraten zu 
lassen, belegen anderseits doch, dass es eine 
bayerische Identität gibt, die sich ganz stark 
mittels der Sprache definiert, und geben An
lass zu der Hoffnung, dass die Dialekte lang
fristig erhalten bleiben können. 

Fazit

Der Sprachwandel ist kaum aufzuhalten, 
denn die Sprache ist ein Spiegel der Gesell
schaft – und diese verändert sich auch in  
Bayern zusehends und in bislang ungewohn
ter Geschwindigkeit. Die Mundarten geraten 
dabei unverkennbar in die Defensive. Klein
räumige Unterschiede werden ausgeglichen, 
manchmal auch zugunsten schriftnäherer 
Sprachformen. Aber was so entsteht, kann 
immer noch sehr bairisch, fränkisch oder 
schwäbisch klingen. Freuen wir uns daran 
und pflegen wir dieses immaterielle Kultur
erbe, das seinen Sprechern Identität und Zu
sammenhalt in einer Welt vermittelt, die täg
lich mehr zusammenwächst.

Anthony Rowley, Prof. Dr. phil, 
geb. 1953 in Skipton, Yorkshire. 
Studium der Linguistik in Reading 
(GB), Regensburg und Bayreuth, 
1981 Promotion über die bairische 
Mundart im trentinischen Fer
sental, 1987 Habilitation über die 
Grammatik der Dialekte der Ober
pfalz und Oberfrankens. Seit 1988 
Leiter der Kommission für Mund

artforschung an der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften 
und der Redaktion des Baye
rischen Wörterbuchs (BWB), seit 
1989 Lehrtätigkeit an der  
LudwigMaximiliansUniversität 
München. Einem breiten Publi
kum wurde Rowley durch sein  
beliebtes Sprachquiz „Host mi?“ 
bekannt.
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Bayernhymne

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege e.V.,  

Informationen zur Entstehung und Geschichte der Bayernhymne bietet die Homepage  

des Bayerischen Landtags: www.bayern.de/freistaat/wappen-flaggen-und-hymne.
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Die beiden DVDs der BR-Sendereihe „Dialekte in Bayern“ wurden 2006 im Rahmen  

der Erstausgabe dieser Handreichung allen bayerischen Schulen zur Verfügung gestellt. Weitere Exemplare 

können über die Kommunalen Medienzentren sowie die Landesmediendienste Bayern ausgeliehen werden:

www.mebis.bayern.de/infoportal/medienzentren

www.landesmediendienste-bayern.de



www.km.bayern.de               www.isb.bayern.de               www.br.de
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