
  
  

Sperrfrist: 27. Januar 2015, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Präsentation der Anthologie  
„Vastehst me – Bairische Gedichte aus 40 Jahren“ am 27. 
Januar 2015 in München

 

 

Der Dialekt sei das „Element, in welchem die 

Seele ihren Atem schöpft“, sagte Johann 

Wolfgang von Goethe – und das gilt ganz 

besonders für die Lyrik. 

 

Dieser heutige Abend hier im Lyrik-Kabinett, 

der unserer bayrischen Mundart-Dichtung ge-

widmet ist, ist für mich eine große Freude – in 

vielerlei Hinsicht. 

 

Zum ersten Mal bin ich heute bei Ihnen im Ly-

rik-Kabinett zu Gast, 

 verehrte Frau Haeusgen 

 und sehr geehrter Herr Dr. Pils. 

 

Dieses einzigartige Haus für die Lyrik ist ein 

großes Geschenk für uns alle. International 
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bekannt als eine der umfangreichsten Lyrik-

Bibliotheken gibt es wohl kaum einen Ort, an 

dem Dichtung so vermittelt wird – mit so viel 

 Liebe, 

 Ausschließlichkeit 

 und Beharrlichkeit,  

 in immer wieder neuen Formen und 

Formaten. 

 

Herzlichen Dank für dieses Haus, das so 

kunstsinnig und lebendig gestaltet ist, dass es 

für sich selbst schon zur puren Lyrik wird! 

 

Es freut mich, dass wir seit Jahren gute Ver-

bindungen pflegen. So fördert der Freistaat 

die Schreibwerkstätten, in denen Autoren 

Schülern „Lust auf Lyrik“ machen. 

 

Dieser Abend ist mir auch ein persönliches An-

liegen. 

Ich freue mich sehr, dass das Lyrik-Kabinett 

der Anthologie bayerischer Gedichte aus 40 

Jahren, die heute präsentiert wird, diese hohe 

Bedeutung zuerkannt hat. 
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Der Lichtung Verlag aus Viechtach zeigt mit 

dieser Anthologie auf schönste Weise, was er 

als Kulturvermittler seit fast 25 Jahren leistet.  

 

Ein Verlag, der sich „lichtung“ nennt, hat sich 

viel vorgenommen. 

Eine Lichtung 

 schafft Äsungsflächen und Durchblick, 

 lässt neuen Lebensraum entstehen 

 und fördert damit Wachstum und Arten-

reichtum: 

Seit fast 25 Jahren durchforstet und verjüngt 

der Lichtung Verlag mit seinem anspruchsvol-

len Programm das Kulturleben Ostbayerns. 

Dafür ist er im Jahr 2010 auch mit dem Baye-

rischen Kleinverlagspreis ausgezeichnet 

worden.  

 

Wer es in das Verlags-Programm geschafft 

hat, ist in den Kanon der bayerischen Gegen-

warts-Literatur aufgenommen. 

 

Mit der Anthologie „Vastehst me“ ist ein sol-

cher Kanon der Mundart-Lyrik entstanden.  
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Mundart 

 ist ur-eigenster Ausdruck regionaler 

Identität 

 und spiegelt die Vielfalt regionaler Kul-

turen wider. 

 

Der Dialekt ist Muttersprache im ursprüng-

lichsten Sinn.  

 

Wo Menschen zusammenleben, 

 haben sie auch eine gemeinsame 

Sprache 

 und erkennen ihre geistige und kulturel-

le Verbundenheit im Dialekt. 

Diese feine Eigenheit war früher sogar von 

Dorf zu Dorf hörbar – in oft nur wenigen lautli-

chen, grammatischen oder lexikalischen Zü-

gen. 

 

Doch unsere Welt hat sich verändert. 

Unsere Mundarten schwinden und wir sollten 

daran nicht vorbei-schauen – oder besser: 

vorbei-hören. 
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Dialekt wurde lange Zeit abgewertet als Spra-

che der 

 Ungebildeten 

 und Heimat-tümelnden. 

 

Dabei hat die Hirnforschung das bereichern-

de Element des zusätzlichen sprachlichen Re-

gisters von Dialektsprechern erkannt: 

Kinder mit mundartlicher Kompetenz lernen 

schon früh,  

 den Reichtum der Sprache zu nutzen  

 und zwischen verschiedenen Sprach-

ebenen zu unterscheiden. 

Sie erwerben so ein sprach-analytisches 

Verständnis, von dem sie später profitieren. 

 

Mundarten haben deshalb in den Lehrplänen 

bayerischer Schulen wieder ihren Stellenwert. 

„Dialekt und Hochsprache“ lautet die zeitge-

mäße pädagogische Forderung. 

 

Und auch wenn durch die Globalisierung, ge-

trieben von moderner Kommunikationstech-

nik 
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 unsere Welt auch sprachlich immer 

„gleicher“ wird 

 und wir damit wertvolle kulturelle Viel-

falt verlieren: 

Dialekt ist durchaus wieder „in“! 

 

Das hängt wohl damit zusammen, dass gerade 

mit zunehmender Globalisierung das Bedürfnis 

nach regionaler Zugehörigkeit und Orientie-

rung stärker wird. 

 

Kunst und Kultur reagieren längst darauf: 

Der Filmproduzent Günter Rohrbach hat ein-

mal gesagt: „Im Dialekt kann man Figuren sehr 

viel kraftvoller, klarer, härter und spannender 

zeichnen“. 

Der Volkstheater-Regisseur Christian Stückl 

hat festgestellt: „Wenn ein Mensch mit einer 

Einfärbung spricht, spürt man einfach mehr 

Mensch.“ Das Publikum sei einfach näher an 

den Figuren dran, wenn auf der Bühne Bai-

risch gesprochen wird. 

In Bayern erlebt die Mundart derzeit vor allem 

in der neuen experimentellen Volksmusik – 
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Stichwort „Tradi-Mix“ – eine regelrechte Re-

naissance. Viele performative Künste setzen 

den Dialekt heute wieder lustvoll ein. 

 

Der heutige Abend bringt nun zeitgenössi-

sche Lyrik aus Bayern zu Gehör. Sie setzt die 

Mundart als künstlerisches Mittel ein – 

 ihre klanglichen Möglichkeiten, 

 ihre Bildhaftigkeit, 

 den dialektalen Wortschatz 

 und auch den Humor. 

 

Wir erleben so 

 ein regional geprägtes Lebensgefühl 

 und eigen-artige Mentalitäten. 

Wir bekommen Einblick in eine subjektive, in-

dividuelle Weltsicht, die 

 in der Lyrik besonders zum Ausdruck 

kommt  

 und eben auch durch Mundart geprägt 

sein kann.  
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Ich wünsche dieser Anthologie, dass sie 

 die Wiederentdeckung mundartlicher 

Lyrik verstärkt 

 und dazu anregt, dem Dialekt wieder 

mehr Stellenwert zu geben im lyrischen 

Schaffen. 

 

Und ich bin sehr gespannt, ob in den nächs-

ten Jahren auch unsere jungen und jüngsten 

Poeten die Mundart wieder mehr und neu 

entdecken. 

 

 Ich freue mich mit Ihnen auf einen anre-

genden Abend 

 und danke allen Mitwirkenden schon 

jetzt sehr herzlich dafür. 


