
Sperrfrist: 18. Mai 2017, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Er-
öffnung von „Schnowewetzn – Ein Festival für bairische Sprachkultur“ 
am 18. Mai 2017 in Regen

 

 

Ein herzliches „Grüß Gott“ zu „Schnowe-

wetzn“ – dem Festival für bayerische Sprach-

kultur hier in Regen. 

 

So zu reden, wie einem der „Schnabel ge-

wachsen ist“, ist – im wahrsten Sinne des 

Wortes – Ausdruck von  

 regionaler Identität 

 und Heimatverbundenheit. 

 

Dialekte sind unsere Muttersprache – und in 

manchen Gegenden noch heute sogar von 

Dorf zu Dorf zu unterscheiden.  

In Bayern sprechen noch immer mehr als 70 

Prozent der Bevölkerung Dialekt – Gott sei 

Dank! 

 

Denn leider schwindet in unserer Gesellschaft 

die Bedeutung der Mundarten. 
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Dialekt  

 war lange Zeit abschätzig die Sprache der 

Ungebildeten und Heimattümelnden 

 und wurde von den Eltern nicht mehr an 

die Kinder vermittelt, weil sie Benachtei-

ligungen fürchten.  

 

Im Zeitalter der Globalisierung, die von Mas-

senmedien dominiert ist, wird zudem unsere 

Welt sprachlich immer „gleicher“. 

 

Doch die Gehirnforschung hat erkannt:  

Menschen, die Dialekt sprechen, haben ein 

zusätzliches sprachliches Register. 

 

Kinder mit mundartlicher Kompetenz lernen 

schon früh,  

 den Reichtum von Sprache zu nutzen 

 und zwischen verschiedenen Sprach-

Ebenen zu unterscheiden.  

 

Sie erwerben sprach-analytisches Ver-

ständnis, von dem sie später profitieren.  
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Eine zeitgemäße Pädagogik fordert deshalb 

auch die Verbindung von Dialekt und Hoch-

sprache. 

 

Unsere bayerischen Schulen sind dem Dia-

lekt aufgeschlossen.  

 

Wir wollen 

 ihm Raum geben  

 und die Schüler ermutigen, zu ihren 

Wurzeln zu stehen.  

 

So hat die Mundart ihren Platz auch in den 

Lehrplänen – insbesondere im neuen Lehr-

planPlus, der 

 in der Grundschule bereits gilt  

 und in Kürze auch in den weiterführen-

den Schulen kommen wird. 

 

Für die Zulassung von Schulbüchern im Fach 

Deutsch ist die Berücksichtigung von Mundart-

lichem sogar ein Kriterium.  
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Für besonders wertvoll halte ich die Zusam-

menarbeit mit außerschulischen Partnern. 

 

Beispielhaft ist hier die Initiative „MundART 

WERTvoll“ im Rahmen des Wertebündnisses, 

mit der zahlreiche Schulprojekte in allen Re-

gierungsbezirken durchgeführt werden. 

 

In Bayern hat der Dialekt auch an den Hoch-

schulen und in der Wissenschaft einen ho-

hen Stellenwert. 

 

Ich denke beispielsweise an das Bayerische 

Wörterbuch, das an der Bayerischen Akade-

mie der Wissenschaften erstellt wird. 

 

Aktuell scheint der Dialekt durchaus wieder 

„in“ zu sein. 

Auch in den Medien gibt es den Trend zur 

Regionalität. 

 

In Film und Fernsehen sorgen Schauspieler, 

die Mundart sprechen, für  

 Authentizität 
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 und Lokalkolorit – wie etwa im „Tatort“. 

 

Filmproduzent Günter Rohrbach sagt:  

„Im Dialekt kann man Figuren sehr viel kraft-

voller, klarer, härter und spannender zeich-

nen.“ 

 

Und Theater-Regisseur Christian Stückl ist 

überzeugt: 

„Wenn ein Mensch mit einer Einfärbung 

spricht, spürt man einfach mehr Mensch.“ 

 

In der zeitgenössischen Lyrik wird die Mundart 

vielfach als künstlerisches Mittel verwendet – 

mit 

 ihren klanglichen Möglichkeiten, 

 ihrer Bildhaftigkeit, 

 dem dialektalen Wortschatz 

 und nicht zuletzt dem Humor.  

 

Im Kabarett spielt Mundart seit jeher eine 

wichtige Rolle. 
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Und in der neuen experimentellen Volksmusik 

erlebt sie derzeit eine regelrechte Renais-

sance.  

 

Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, der 

Dialekt sei das Element, in welchem die Seele 

ihren Atem schöpft. 

 

In diesem Sinne kann Bayern in all seinen 

Regionen eine besonders gehaltvolle und fri-

sche Luft schöpfen.  

 

Dieses Festival macht uns diesen un-

schätzbaren Wert 

 eindringlich bewusst 

 und unmittelbar erlebbar. 

 

Dass der Freistaat dieses Projekt aus dem 

Kulturfonds unterstützen konnte, freut mich 

sehr.  

 

 

 

 



- 7 - 

So wünsche ich 

 einen schönen Abend 

 und interessante Veranstaltungen –  

 vor allem mit ausgiebig „Schnowe-

wetzn“. 

 


