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Liebi Muetterspröchler,
vor Ihne lit s Elsass-Heftli, wu schu länger gwinscht
un wu gar nit so eifach z realisiere gsi isch. Glicklicherwiis hab ich in de Planung diesmol uf d Hilf
vum Stefan Pflaum zelle kinne. Mit ihm, als üsgwiesenem Elsass-Kenner an de Sitte, isch es nur
noch halber so schwierig gsi.
Es isch jo inzwische au zue uns durchdrunge, dass
die heimatvebundene Elsässer nit nur um ihri
Sproch kämpfe miän, sondern au durch d NejOrganisation vu de französische Vewaltungsbereiche unter Druck grote sin, wil es sit 2014 e Zsämmelegung vum Elsass mit Lothringe un de Champagne zu de Region „Grand Est“ (Großer Osten)
gää het. D Entscheidung dodefir isch fernab in Paris
gfalle, uhni dass mr d betroffe Bevölkerung gfrogt
het. Dodefir isch d franzeesisch Regierung sogar in
Stroßburg im Europarat grüegt wore.
Fir uns sin die Veänderunge Aloss gsi, dass mr
emol frogt, wiä sieht es im Elsass denn hit üs mit
de Stimmung, mit de Kultur, mit de Sproch un mit
de Verein, wu sich kimmere. Wie sähne d Elsässer
sich un ihri Astrengunge? Wie gohts witer?
Mir hen miäße e Üswahl an Autore treffe. Es hätt
sicherlich no vieli gää, wu ebbis z sage hen, aber
mir sin so schu mit unsere Sittezahl an d Grenze vu
unsere Meglichkeite kumme. Demit mir d Elsässer
im O-Ton here, hemmer uns entschlosse, die
meischte Autore in Elsässisch schriibe z loo. Nur
die längere Text sin ibersetzt, wie d Iiführung vum
Edgar Zeidler. Mir erfahre vu de elsässische Veöffentlichunge, gschriebe vum Jean-Christophe
Meyer un zue de Müsik-Szene vum Daniel Muringer. De Clément Dorffer schribt üs de Sicht vume
junge Elsässer un de Gerard Leser vezellt, wurum d
elsässisch Sproch fir ihn so liebenswert isch. Mir
erfahre ebbis iber s Elsässisch Sprochamt, iber de
Verein „Heimetsproch un Tradition“, ibers Elsässische Kulturzentrum un iber de Kulturverein
Elsassfreunde Basel. De René Egles vezellt, an was
mr de Elsässer erkennt un de Roger Siffer macht
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uns mit eme wichtige Theaterstick
bekannt. Zum Schluss het de Stefan
Pflaum noch e paar „Elsässischi
Stimme“ zsämmegstellt, wu des Ganze abrunde.
Mir bedanke uns bi allene Bejträger
vielmols. Alli, wu mr agfrogt hen, sin
sofort bereit gsi, ebbis z schriibe un
des fir Gotteslohn. Des isch nit
selbschtverständlich. Wege däm fraie
mir uns, dass d Zsämmearbet iber d
Nationalgrenze eweg so problemlos
klappt het. Mir Alemanne mache
schiints vor, wie s goht. Merci vielmols. Unsere Mitglieder winsche mer
jetz viel Fraid bim Läse un noch e
scheene Summer.
Friedel Scheer-Nahor
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Sprachlose Elsässer?
Dass es auf der anderen Rheinseite gehörig rumort hat, wurde
auch bei uns registriert. Bei der Gebietsreform im Jahr 2014 wurde
Elsass und Lothringen zusammen mit der Champagne-Ardenne zur
Region „Grand-Est“ zusammengefasst.
Edgar Zeidler berichtet darüber,
was von elsässischer Seite dagegen unternommen wurde, welche Auswirkungen dies hatte
und wie sich die sprachliche Situation heute darstellt. Außerdem gibt er einen Überblick über
Vereine und Publikationen, zu
denen in weiteren Artikeln in
diesem Heft noch ausführlicher
berichtet wird.

Der „Große Osten“
Es gibt besonders im Winter und
im Frühling zahlreiche Veranstaltungen im Elsass, wo „d‘Regionàlsproch“1 im Mittelpunkt steht.
Die Schulverwaltung, die René
Die Region „Grand Est“, wie sie seit letztem Jahr
Schickele-Gesellschaft (www.
besteht. Quelle: Badische Zeitung
culture-bilinguisme.eu) und der
anerkannte Linguist G. Dalgalian2 rechnen, verwaltung 2016-17 auch das Wahlfach
wie ich, natürlich auch Hochdeutsch dazu. „Langue et Culture Régionales“ (Regionalsprache und -kultur) abgeschafft, ohne
Kurz nachdem die Region Elsass (2014) im dass jemand dagegen groß protestiert hätte.
„Grand-Est“, frei übersetzt ins Elsässische In den neusten Geschichtsbüchern vom
„Großanoschta“, ertrunken ist, hat die Schul- Schulverlag Nathan sucht man das Elsass

2

1 Ob der Begriff „Regionalsprache – Langue régionale“ nach der territorialen Reform im „Großen Osten“ –
„Grand-Est“ (Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne) noch Sinn macht, ist eine offene Frage. Gemeint sind bzw.
waren die von Linguisten festgeschriebenen fünf gesprochenen Varianten im Elsass: Lothringer Platt im
Krummen Elsass; Pfälzisches Rheinfränkisch in der Gegend von Wissembourg/Weissenburg; Nördliches
Niederalemannisch im Unterelsass, Südliches Niederalemannisch im Oberelsass, Hochalemannisch im Süden
des Sundgaus).
2 DALGALIAN, Gilbert, L’allemand est aussi une langue de France („Deutsch ist auch eine Sprache
Frankreichs“), in Heimetsproch ùn Tràdition, N° 217, 37. Jahrgang, März 2017, S. 10 ff.
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als Region vergeblich. Seit dem 1. Januar
2017 steht auf den Autokennzeichen
„Région Grand-Est“ anstelle von „Région
Alsace“. Die Regionalzüge (TER) zieren
auch immer mehr „Grand-Est“ Tafeln, und
die Großregion, die ein Elsässer präsidiert,
ein gewisser Ph. Richert, will allen Ernstes
2017 durch ein Komitee „Regionalgeschichte vom 'Großen Osten' eine neue 'GroßerOsten-Identität' schaffen!3
Zur Erinnerung: gegen diese territoriale Reform waren 97 % der elsässischen Gewählten, kein einziger Abgeordneter oder „Sénateur“ hatte in Paris dafür gestimmt, 86 %
der Elsässer haben diese Reform abgelehnt.
Tausende, angeführt von der Bewegung
„Rot un Wiss“4 und der politischen Partei
„Unser Land“, haben dagegen protestiert:
Strasbourg (4 x), Colmar (2 x) Mulhouse,
Paris, zusammen mit Bretonen vor dem
Parlament, Muespach (2 x) und Dannemarie. Schließlich haben 117.000 Elsässer
einen Aufruf „Alsace retrouve ta voix!“
(„Elsàss fìnd dinni Stìmm wìdder!“) in Papierform unterzeichnet um ein Referendum
über diese Reform zu verlangen. Vergebens.
Übrigens nicht das erste Mal, dass Paris das
Elsass mundtot macht und die Elsässer
sprachlos sind!
Diese Reform führt dazu, dass die Identifizierung mit dem Begriff „Elsass“ in der
breiten Bevölkerung bald nicht mehr statt-
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finden wird. Gerade hat P. Kretz zu diesem
Thema ein neues Buch5 herausgebracht,
kurz nach seiner Kritik6 über das Gesetz
vom 25.11.2014, das diese, wie er schreibt
„absurde“ Reform undemokratisch durchgeboxt hat.
Wie Widerstand leisten gegen diese politische, bürokratische Dampfwalze, welche
die Regionen mit starker Identität und eigener Sprache und Kultur plattwalzt?
Politisch? „Unser Land“, das sich als „Partei
vom Elsass“ gegen die Großregion an den
Regionalwahlen am 6. und 13. Dezember
2014 aufgestellt hat? Außer einem Achtungserfolg im Elsass, gab es mit insgesamt
2,17 % für den Spitzenkandidaten J.-G.
Trouillet natürlich keinen Gewählten. An
den Kantonalwahlen im März 2015 haben
die Regionalisten von „Unser Land“ unter
dem Motto „Elsass frei“ im ganzen Elsass
55.627 Stimmen erhalten (8 %), und trotz
guter Ergebnisse wie in Saint-Louis
(24,52 %), Wintzenheim (16,55 %) oder
Altkirch (16,43 %) ohne Gewählte.
Die Region Elsass hat kurz vor ihrem
Verschwinden von der Landkarte noch
rasch den „Elsässischen Kulturellen Rat“ –
„Conseil Culturel d’Alsace“ gegründet, mit
dem Ziel die kulturelle und sprachliche
Vielfalt des Elsass zu fördern. Die Meinungen, was denn die Regionalsprache des
Elsass sei, gehen seit dem Anfang auseinan-

3 (https://perspectives alsaciennes.com), L’Alsace disparaît des cartes (Das Elsass verschwindet von den
Landkarten), in Heimetsproch ùn Tràdition, N° 217, 37. Jahrgang, März 2017, S. 13.
4 WEIGEL, Raymond, Résistance du peuple alsacien en Rot un Wiss („Widerstand des elsässischen Volks in Rot
und Weiß“), Editions Yoran, Fouenant, 2016.
5 KRETZ, Pierre, „L’Alsace n’existe plus“ („Das Elsass gibt es nicht mehr“), Le Verger Editeur, 2017.
6 KRETZ, Pierre, Le nouveau malaise alsacien (Das neue elsässische Unbehagen), Le Verger Editeur, 2015.
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Der FILAL, mitinitiiert durch Thierry Kranzer, sammelt Spenden für „Bubbeleschuele“.
Quelle: www.filalsace.net

der, weil ein Teil nicht einsieht, dass Hochdeutsch und „Elsasserditsch“ unter den Hut
„Regionalsprache“ passen.

Elsässische Sprachrohre
Sprachrohr der Zweisprachigkeit und der elsässischen Identität und Kultur ist immer
noch „L’Ami Hebdo“ (www.ami-hebdo.com),
der ehemalige „Volksfreund“, 1858 gegründet, der 2008 sein 150-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Diese katholische Wochenzeitung,
die vom Klerus unabhängig ist, hat eine Auflage von 50.000, ist regional engagiert und
verteidigt die Regionalsprache und das Lokalrecht. Ein Teil der Artikel ist auf Hochdeutsch.
Ein anderes Sprachrohr der Zweisprachigkeit ist „Land un Sproch“, Präsident JeanMarie Woehrling, (www.culture-bilinguisme.eu), Auflage 2500. Die meisten Artikel
sind in Französisch und noch 25 % in Hochdeutsch. Anscheinend gibt es immer weniger Autoren, die in Hochdeutsch schreiben.
Die Artikel in Dialekt sind selten (Gedichte,
literarische Texte).

4

„D’ Heimet zwische Rhin un Vogese“, 1984
gegründet, Auflage 2000, Präsident Henri
Scherb, (http://heimetsproch.fr), bringt
zwar mehr Artikel auf Elsässisch in der
ORTHAL7 Schreibweise, die meisten sind
aber auf Französisch, manche zweisprachig
(Deutsch-Französisch), gewisse nur auf
Hochdeutsch.
Was Artikel auf „Elsasserditsch“ anbelangt,
zeichnet sich die Tageszeitung „L’Alsace“
(Auflage 80.000) besonders aus, mit zwei
Dialekt-Kolumnen auf den Regionalseiten
am Wochenende. Am Samstag erscheint ein
Beitrag nur im Dialekt von fünf Journalisten
oder Autoren, die sich abwechseln. Die Leçons d’alsacien8, zweisprachig, die seit 2010
jeden Sonntag abwechselnd vom Y. Bisch
und E. Zeidler verfasst werden, sind sogar
in drei humorvoll illustrierten Sammelbänden von der Zeitung mit großem Erfolg herausgegeben worden.
Die DNA („Dernières Nouvelles d’Alsace“)
haben auch am Wochenende in der lokalen
Ausgabe von Saint-Louis-Altkirch einen Bei-

7 ORTHAL, seit 2008 in Kraft, dargelegt in dem Buch von ZEIDLER, Edgar, CREVENAT-WERNER, Danielle,
Orthographe alsacienne („Elsässische Rechtschreibung“), Bien écrire l’alsacien de Wissembourg à Ferrette, („Gut
Elsässisch schreiben von Weissenburg bis nach Pfirt“), Jérôme Do Bentzinger, Colmar, 2008. Alles über
ORTHAL findet man auf www.agate-orthal.fr
8 Leçons d’alsacien, Yves Bisch, Edgar Zeidler, SAP L’Alsace, Band 1, 2012; Band 2, 2014; Band 3, 2016.
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trag vom „Casimir“ und im regionalen Teil
einen von R. Werner. Seit 2012, nach dem
Verschwinden der zweisprachigen blauen
Ausgabe, haben die DNA ein 8-seitiges
Zusatzheft in deutscher Sprache mit einem
kleinen Wortschatz-Beitrag auf Elsässisch.
Für diese zweisprachige Ausgabe gibt’s
momentan 7500 Abonnenten, dazu unge-
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fähr 500 Exemplare für Schulen, Gemeinden und Bibliotheken, also 8000 am Tag.
Das macht um die 5 %, verglichen mit der
Gesamtauflage von 156.000. Da stellt sich
die Frage, ob das viel oder wenig ist.

Wer redet noch „Elsasserditsch“?
Wie viele Jugendliche reden heute noch
„Elsasserditsch?“ Nach meinen Umfragen,
die ich 10 Jahre lang am „Lycée J. J. Henner“ in Altkirch gemacht habe (1990-99),
waren es im Sundgau damals 8 bis 9 %
Gymnasiasten. Heute sind es im ganzen Elsass noch 3 %. Sicher ein Grund, warum die
A.B.C.M.-Schulen von Haguenau, Sélestat
und Mülhouse9 ab September 2017 mit einem Immersionsunterricht auf „Elsasserditsch ìn der Bubbalaschüel“ anfangen. Laut
Thierry Kranzer, der an der UNO Erfahrungen gesammelt hat, macht man in 30 Jahren
eine Sprache kaputt und braucht wieder 30
Jahre um sie neu aufzubauen. Eine Sprache
sei gerettet, wenn 30 % Kinder eines Jahrgangs sie wieder sprechen. Er hat den
FILAL10 gegründet und appelliert an 1000
Elsässer jeden Monat 10 € zu spenden um,
nach dem bretonischen Modell DIWAN,
„immersivi Bubbalaschüela uff Elsassisch“
zu finanzieren.

S git viel z läse in Elsässisch. Foto: Ari Nahor

Publikationen gibt es auch auf Elsässisch.
Im November 2016 eine Übersetzung der

9 ABCM-Zweisprachigkeit („Association pour le Bilinguisme en Classe dès la Maternelle“), 1991 gegründet,
damals von Tomi Ungerer unterstützt, hat heute 11 Privatschulen unter seinen Fittichen. Der Verein gilt als
Wegbereiter des zweisprachigen Unterrichts im Elsass und im Département der „Mosel“. Mit über 100
Angestellten und mehr als 1200 Schülern zwischen 3 und 11 Jahren wird ein wirklich zweisprachiger Unterricht
erteilt (Stundenzahl in Deutsch, z.T. auch Elsässisch: 50 %, Französisch: 50% und funktioniert nach dem
Motto, zwei Sprachen, zwei Lehrer, die jeweils in ihrer Muttersprache unterrichten. (www.abcmzwei.eu)
10 FILAL, „Fonds international pour la langue alsacienne“ – Internationaler Fonds zur Förderung der elsässischen Sprache, 18, rue du Triangle, F-68000 Colmar, https://filalsace.net; elsasserditsch@gmail.com; filalwissembourg@free.fr
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Gehmer ins Theater oder doch liäber in d Winstub? Foto: Ari Nahor

Bibel „ìns Stroßburgerditscha“.11 Es handelt
sich schon um die zweite Publikation einer
geistigen Schrift nach „De Prophet“12. Eine
neue wird folgen: meine Übersetzung von
103 poetischen Liedern von Rabindranath
Tagore, dem berühmten indischen Denker
und Dichter, dessen umfangreiches Werk
1913 mit dem Nobelpreis der Literatur gekrönt wurde. Weniger heilig, doch umso
humorvoller sind Max und Moritz und Der
Strubelpeter13 von Y. Bisch, und für die Kinder auch ein zweisprachiges Bilderbuch14. Peter Scholler15 erzählt, wie Jean de La Fontaine
früher, Fabeln „uff Elsassisch“ für die Kleinen

6

und Großen. Im Mai erscheint eine zweisprachige Ausgabe, „Frànzeesch-Stroßbùrjerditsch“, De klaan Prìnz – Le Petit Prince, von
A. de Saint-Exupéry, übersetzt von Adrien
Fernique, bei „Edition Tintenfass“.

Zweisprachig und dreisprachig
Was die Sprache und Ausdrücke betrifft, die
heutzutage noch von den Elsässern benutzt
werden, gibt es von D. Crévenat-Werner
schon über 12 Sammelbände ihrer Beiträge
im „Ami Hebdo“.16

11 D’Biwel uf Elsässisch, MATZEN, Raymond und STEINER, Daniel, Editions du Signe, Eckbolsheim, 2016.
12 De Prophet, Gibran Khalil Gibran, ùff Elsassisch, APCEM, Zinswiller, 2013.
13 BISCH, Yves, Dr elsasisch Strubelpeter, Pierre l’Ebouriffé, édition bilingue alsacien et français, (zweisprachige
Ausgabe, Elsässisch und Französisch), Edition Tintenfaß, Neckarsteinach, 2008.
14 BISCH, Yves, Mon imagier bilingue français alsacien („Mein zweisprachiges Bilderbuch, FranzösischElsässisch“), Editions Piccolia, Saint-Michel-sur-Orge, 2014.
15 SCHOLLER, Peter, G’schichtle un Gedichtle fuer grossi un kleini Kinder, Hörbuch, Salde, Strasbourg, 2016.
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Wer die Geschichte vom Elsass unter einem
kritischen Blickwinkel gegenüber Frankreich lesen will, findet beim Historiker B.
Wittmann17 unerwartete Quellen und unkonventionelle Analysen.
Gedichtbände finden weiter Anklang bei Lesern, die es schätzen, wenn sie zweisprachig, wie bei Y. Rudio18 und J.-C. Meyer19,
oder gar dreisprachig verfasst sind. Das ist
der Fall neuerdings bei B. Stern20, der Tochter von Sylvie Reff-Stern, und seit 2006 bei
E. Zeidler21. R. Euler „üssem Krumma Elsàss“ veröffentlicht Gedichte auf Rheinfränkisch mit französischer Übersetzung und
seit kurzem auch mit einer CD.22
Der Anteil des Dialekts am Regionalfernsehen (FR3) mit Sendungen wie „E Güeter“,
„Gsundheim“, und „Rundum“, ist sehr begrenzt. Dialektsendungen am Radio (Radio
France Bleue Alsace) sind nur noch übers
Internet zu empfangen, was für ältere Leute
ja sehr praktisch ist.

(Kein) großes Theater
Trotz des Aufblitzens von Protest während
der Demonstrationen 2014-15 macht der
Elsässer wegen des Absterbens seiner Heimatsprache eigentlich kein großes Theater.
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Aber ins Theater geht er immer noch gern!
Das Theater ist und bleibt eine DialektHochburg, wie folgende Vereinigungen belegen:
• Der „Groupement de Théâtre du Rhin“
(GTR), Vorsitzende Brigitte Moog, (www.
theatredurhin.net) mit 223 Theatertruppen
auf Elsässisch für die Erwachsenen und 40
Truppen für die Jüngeren, die zwischen 6
und 18 Jahre alt sind. Viele Kinder- oder Jugendtruppen treten manchmal vor den Erwachsenen auf. Die Betreuer erteilen ihnen
während des Schuljahrs von Oktober bis
April Elsässisch-Kurse dank der Unterstützung vom „elsassischa Sprochàmt“ (OLCA).
Hinzu kommen 135 Autoren; 60 schreiben
selbst. Das macht ungefähr 6000 Mitglieder.
In einem Jahr kommt der GTR auf fast 2000
Veranstaltungen mit gut 400.000 Zuschauern. Die meisten davon besuchen natürlich
mehrere Theaterveranstaltungen. Eine Bibliothek mit 2700 Theaterstücken steht den
Truppen zur Verfügung.
• Die „Fédération des Théâtres Alsaciens“,
Vorsitzender François Schaeffer, vereinigt
hauptsächlich Theatertruppen aus den
Städten. So wurden 2016 in Saverne 3333
Zuschauer angelockt, in Haguenau 3400,
Hochfelden 2073, Schiltigheim 3034, Stras-

16 CREVENAT-WERNER, Danielle, Ces mots que nous aimons – E Hämpfele üs’m Wortschàtz, Jérôme Bo
Bentzinger, Colmar, 2011-2016.
17 WITTMANN, Bernard, Une histoire de l’Alsace, autrement … e G‘schicht zuem uewerläwe, in drei Bänden,
Editions Rhyn un Mosel, 2000.
18 RUDIO, Yves, Do ùn jetz, Scheenheite vùn ùnsrer Welt, SALDE, Strasbourg, 2016.
19 MEYER, Jean-Christophe, Lìechtùnge, Clairières, Editions du Tourneciel, 2015.
20 STERN, Barbara, S Läwe ìsch schon widersch, récit poétique trilingue (dreisprachige poetische Erzählung),
Jérôme Do Bentzinger, Colmar, 2015; ausgezeichnet mit dem „Prix de la Société des Ecrivains d’Alsace et de
Lorraine et du Territoire de Belfort“ (Preis des Schriftstellerverbands des Elsass, Lothringens und Belfort).
21 ZEIDLER, Edgar, Granzstein, Bornes, Grenzsteine, Drey-Verlag, Gutach, 2017.
22 EULER, Ronald, Zwische Schwarz un Wiss / Entre noir et blanc, Livre-CD, Salde, Strasbourg 2009; E Plàtz
zum Schnüfe / Un endroit où respirer, Livre-CD, Salde, Strasbourg 2017.

7

E LS A S S

Ausgabe 1/2017

Das „Théâtre de la Choucrouterie“ in Straßburg, vom Roger Siffer, mit zwei kleinen Zuschauerräumen mit jeweils 98 (Elsässisch)
und 70 Plätzen (Französisch), ist dauernd
ausverkauft. 2006 waren es 22.000 Zuschauer. Mitgerechnet natürlich der Anteil
der Vorführungen in französischer Sprache.
Der Kern des Erfolgs bildet die satirische
Revue, die in der 42-jährigen Tradition des
„Barabli“ von Germain Muller politische
und gesellschaftliche Ereignisse kritisch
unter die Lupe nimmt. Das tun sie mit großem Talent und Humor, in Form von kurzen
Sketchen, mit Musik und Liedern. Diese
Revue gibt‘s 2017 jetzt schon zum 23. Mal,
dieses Jahr mit dem Titel „Nàrrestàll“.

Woran es fehlt

Wu gohts hi, Elsass? Foto: Ari Nahor

bourg 15.710, Colmar 5215, Mulhouse 9370
und Guebwiller 9278. Insgesamt kommt
also die „Fédération“ auf fast 52.000 Zuschauer.

8

Und es gibt auch noch eine Extrawurst: eine
selbstständige, kleine Truppe, mit Sitz in
Pfastatt, die keinen eigenen Saal hat: der
„Cercle Théâtral Alsacien de Mulhouse“,
Vorsitzender Patrick Ziegler, der auch in
Basel und Südbaden auftritt und 2016 ca.
1850 Zuschauer im Dreiland angelockt hat.

Ja, im Elsass wird für die Sprache viel getan
(s. a. andere Artikel in diesem Heft). Sogar
Langzeitprojekte, wie das künftige digitale
dreisprachige (Deutsch-Französisch-Elsässisch) interaktive Wörterbuch, eine lange
Kooperation zwischen AGATE, OLCA und
dem CTAI von Colmar. Oder eine komplette
elsässische Grammatik von A bis Z, welche
die wichtigsten Sprachvarianten berücksichtigt und der Verein AGATE Ende 2017
publiziert.
Trotzdem mangelt es an vielem. Außer
L'alsacien pour les Nuls von Bénédicte Keck
und Léon Daul (2016, éditions First) und
einer Lehrmethode, die ich selber manchmal im Unterricht einsetze, Sìnge ùn
Elsassisch lehre – Apprendre l’alsacien en
chantant23 gibt es keine wirkliche Unterrichtsmethode für Jüngere und Erwachsene
in der ORTHAL-Schreibung. Es fehlt aber
besonders am politischen Willen, Lehrer

Ausgabe 1/ 2 017

E LS A S S

oder Kursleiter auszubilden, die Elsässisch
unterrichten könnten und es fehlt an
Nachwuchs, in Deutsch und Elsässisch.
Verrückt eigentlich in einer Grenzregion wie
dem Elsass!

tischi Text vo Elsasser, Bàdener odder Bàsler
ìn zwei odder drèi Sprocha lasa, ìsch wia n
a wàrma Sonnastràhl uff d’ alemànnisch
Wehmüet.
Edgar Zeidler

Die elsässische Sprache ist aus dem öffentlichen Leben fast ganz verschwunden und
wird nicht mehr selbstverständlich und fließend gesprochen. Und die, die’s können,
schalten dauernd aufs Französische um,
sogar in den Pausen von Theatervorstellungen! Der Hebel zurück zur französischen
Einsprachigkeit scheint definitiv umgelegt,
es sei denn es ändert sich grundsätzlich
etwas. Das FILAL-Projekt „mìt immersiva
Bubbalaschüela“ wäre schon einmal ein
guter Anfang.
Treeschta känna mìr uns, mìr wo nìtt resigniara, mìt da scheena Dìchterwaj24, wo sitter 2008 s Unter- un Owerelsàss ziara, un
mìtem DreylandDichterweg25, wo jetz ìm
Drèilandereck za entdecka ìsch.

Dr. ling. Edgar Zeidler (geb. 1953)
ist Oberstudienrat (Deutsch) am
Lycée J. J. Henner in Altkirch.
Als Präsident von AGATE (Académie
pour une Graphie Alsacienne Transfrontalière) hat er sich besonders mit
der elsässischen Schreibweise ORTHAL (s. Fußn. 7) auseinandergesetzt.
Er ist Autor und Dichter und Dozent
(Elsässerdeutsch) an der UHA - Université de Haute Alsace („Universität
des Oberelsass“), Mulhouse.

D’Freid, wo d’Wànderslitt zwìscha zwei
Kültüra han, wenn sìe d’àspruchsvolli, poe-

Wer diesen Text auf Elsässisch lesen will,
findet ihn auf unserer Webseite unter „Unser Heftli“.

23 FRIEDRICH, Jean-Marie, EGLES, René, CREVENAT-WERNER, Danielle, Sìnge ùn Elsassisch lehre – Apprendre
l’alsacien en chantant, Sìng Mìt, 2015.
24 Die elsässischen Dichterwege, vom Verein AGATE (Académie pour une Graphie Alsacienne Transfrontalière)
ins Leben gerufen, mit durchschnittlich 30 zweisprachigen Tafeln auf ausgeschilderten Wanderwegen, befinden
sich im Oberelsass in Munster und Soultzmatt; im Unterelsass in Blienschwiller, Lembach, Bischwiller und
Wolxheim. Dazu der „André Weckmann Weg“ in Steinbourg.
25 Der DreylandDichterweg (www.dreylanddichterweg.eu) konnte sich in das Projekt des neuen Rheinuferwegs
einreihen. Er verbindet symbolisch die drei Länder am Rhein und verläuft von Weil am Rhein über die
Dreiländerbrücke über Huningue nach Basel. Er ist das Resultat einer vorbildlichen grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen „AGATE“, dem Kulturverein „Elsassfreunde Basel“, der „Muettersproch-Gsellschaft“
und Markus Manfred Jung, der Firma „Hager Partner AG“, sowie den Behörden der drei Städte.
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Ùff Elsassisch schriwe: e Ìwwerblìck
S Elsàss gìtt's nìmm, het e ehmàlige frànzeesche Presidant emol gsëjt.
S het schinns sälle e Wìtz sì. Ìsch àwwer ìm Elsàss gàr nìt guet àkùmme.
S Elsàss gìtt's nìmm. Ùnser Landel ìsch vù
de Làndkàrt gstrìche worre. E Ìwwel wù äu
sini gueti Sitt het? Villicht. Hoffe mr. Villicht! Will hit meh Elsasser gerìcht sì fer ìhri
Sproch ze kampfe.
S Elsasserditsche geht zerùck. Ke Zwifel. Ì
de Städt, jà, wù schù sitter Johrzehnte viel
Igewànderti lawe, üss Frànkrich ùn üss de
gànz Walt. Àwwer äu ì de Därfle, zegàr do
wù ùnseri Mùndàrt àm tìefschte igewùrzelt
ìsch, ìm Sùndgäu zem Bëispiel. Gràd do
wù's viel Granzganger gìtt, wù doejdajlig ì
d'Schwiz schàffe gehen. S ìsch nìt zem versteh, s ìsch ënfàch eso.
Trotzdam gìtt's ìmmer noch Litt wù drà
gloewe. Wù wälle, àss ùnseri Sproch wìdder
labt. Wù nere zegàr e nèi Lawe schanke
wodde. De Thierry Kranzer, e Elsasser wù
schù làng ì New York fer d'UNO schàfft, het
de FILAL, Fonds international pour la
langue alsacienne, gegrìndt (http://filalsace.org). Ziel: Bùbbeleschuele ze grìnde, wù
nùmme Elsassisch gereddt wùrd. Immersion fer s Elsassische ze rette – ànderi Lander edder Regione ha's gepàckt: Wales edder Bàskelànd, zem Bëispiel. Wa mr rìchtig
drà geh, so de Krànzer, har mr fer drissig
Johr... Mr mìen's àwwer wälle.
Wälle mr's? Kreàtiv sì mr ìm Elsàss ùff jede
Fàll. Literàrisch gsah pàssìert zìmmlig viel.
S wùrd zeerscht viel ìwwersetzt. Schù Johre
10

1 Priss = Preis

làng erläubt de Nathan Katz Priss1 em frànzeesche Laser ùnseri Mùndàrt- ùn Ditschliteràtür ze entdecke. 2017 ìsch d' Ìwwersetzùng vù de elsassische Haikus vù de
Lina Ritter üssgezëichnet worre. Ën Bëispiel
vùnnere lànge Rëih.

Ìwwersetzùnge
S geht àwwer äu ùmgekehrt. Mr kà Texte
fìnde wù üssem Frànzeesche ì's Elsassische
ìwwertrëjt ware. S gìtt berìehmti ùn àrig
gelùngeni Bëispìle, wìe d' Gedìchtle vùm
Baudelaire ù vùm Verlaine wù de Emile
Storck ìwwersetzt het. S Simone Morgenthaler het vor e pààr Johre e Üsswàhl vù
Texte vùm Jacques Prévert ùff Elsassisch
veräffentlicht. Kìrzlig het de Adrien
Fernique äu e nèi Version vùm Klëne Prìnz
vùm Saint-Exupéry ùff Strossbùrjerisch
gschrìwwe (wù d'elsassischi Versione vùm
Max ùn Moritz edder vùm Strüwwelpeter
vùm Yves Bisch gemààcht het). E Mëischterwarrik ìsch d'Biwel ùff Elsassisch vùm
Pfàrrer Steiner ù vùm Profasser Matzen. 14
Johr Arwett!
Bìechle vùm berìehmte Tomi Ungerer sì ùff
Elsassisch ze lase, wìe 's Mondmannele
vùm Bénédicte Keck ìwwersetzt. Ànderi
Helde vù de nèi frànzeesch Kìnderliteràtür
sì äu ùff Elsassisch ze fìnde (S klëne Bibbele, de Mini-Wolf, ùsw.).
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Àwwer ìm Elsàss äu fìndt
mr noch Verloejhiser 2 wù
sìch fer de Dialekt isetze.
S gìtt politisch engagìerti
Bìechle, wìe Elsàss frei
(zwëisprochig, 2017) vùm
Christelle Baldeck, Grìndere vù de „Alsaciennes
Unies“ wù gëjje d'Zwàngsfüsion gekampft het. S gìtt
Krimis wìe dìe vùm JeanMarie Stoerkel, ì's Elsassische ìwwertrëjt vùm
Jacques Zimmermann.
Uf kei Fall fir d Katz! Im Elsiss wird viel in elsässisch veöffentlicht. Foto: Ari Nahor

S wùrd àlso hit noch ùff Elsassisch gschrìwwe. Viel. S Sprochàmt het schù e pààr Frìehjohrsappel ìm Ràmme vùme „Frìehjohr fer
ùnseri Sproch“ orgànisiert. Viel Äutore, bekànnti ùn ùnbekànnti, ha Texte gschìckt. Se
sì ùff de Websitt vùm OLCA ze entdecke.
Villicht gìtt's e pààr Tàlante fer d' Zuekùnft
fer ùnseri Sproch ... ùff jede Fàll sodd mr
meh so Wettbewerwe orgànisìere: s kà
nùmme halfe!
Frìehjer ha ìmmer wìdder Dìchter ù Schrìftsteller üssem Elsàss ìm Ditschlànd püblizìert. De André Weckmann ìsch fer ùnser
Landel wìe e Lìechttùrm gsì. S gìtt àwwer
hit noch Elsasser wù ìm Sìnn vù de Triphonie (de Üssdrùck ìsch vùm Profasser
Adrien Finck) bi ùnsere Nochbre veräffentliche. S jìngschte Bëispil? De Edgar Zeidler
ù si Buech Granzstein/Grenzstein/Bornes,
bim Drey-Verlag.
2 Verloejhiser = Verlagshäuser, Verloej = Verlag

Rën literàrischi Projekte
gìtt's äu. D' Arwett von Bf
(fer Bùtterflàde!) ìsch guet
bekànnt: Warrike vùm Sylvie Reff, vùm
Raymond Piela, vùm Jean-Paul Gunsett
edder vùm Paul Sonnendrucker z. B. sì ùff
sinere websitt ze bstelle, fer vùm Claude
Vigée, vùm Conrad Winter edder vùm André
Weckmann gàr nìt ze redde. (www.bfeditions.com)

E nèie Verloej: Le Tourneciel
Kìrzlig ìsch àwwer e nèie Verloej ùffgetäucht, Le Tourneciel. Sine Grìnder, de
Albert Strickler, ìsch ëne vù de wìchtigschte
hittige Dìchter ìn Frànkrich ... Ar het àls
Äutor ìwwer 40 (!) Bìecher veräffentlicht,
häuptsachlig Dìchtùng, àlles ùff Frànzeesch. Ar reddt – ù schribt - àwwer perfekt
Elsassisch. Ar het's bewise, mìt dam Text
wù ùffem Dìchterwaj vù Bleschwiller
(Blienschwiller) ze fìnde ìsch: Ìm Bàbbe si
Harz.
11
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Noch ebbs: mr mìen nìt vergasse àss mr nùmme e
Naschtel 3 vù de ditsche
Mùndàrte sì. Ùnser Elsasserditsch wùrd àls ärmer wa's
mìt de Schrìftsproch ù mìt de
àndere ditsche Diàlekte ke
Kontàkt het. Ùnseri Nochbre
ìm Ditschlànd ha's schù làng
verstànde. Ìm Sààrlànd ì de
Bosener Mìhl, ìm Bàdische ì
Schopfe mìt de „Internationale Mund-Art Literatur
Werkstatt“, ware so Dìchter,
Lìedermàcher ù Schrìftsteller
Traffe orgànisìert. Mr sodde
ùns devù inspirìere! Lon mr s
„S Mimi un de Leo“ fir die Kleine. Quelle: © OLCA
letschte Wort ìme Dìchter. De
André Weckmann het gschrìwwe „Elsasser
Fer sine Verloej het de Albert Strickler e ze sì hëisst e Brùck offe hàlte vù Vollik ze
zwëisprochigi Kollektion gewällt: Fladder- Vollik“.
müs. Ar het mr d'Chance ga, fer dìe Kollektion e Bìechel ùff Elsassisch (ùff Frànzeesch (Nachtrag:) Fer dìe wù ùff Elsassisch schriìwwersetzt) ze veräffentliche: mini Lìech- we wälle gìtt's jetz e harmonisìerti Gràphie
tùnge-Clairières sì 2015 d'eerscht Nummer wù fer àlli Dialektvariànte pàss: Orthal,
vù dare Kollektion worre. Sitterhar het de www.orthal.fr.
Pierre Kretz Ich ben e beesi Frau, vùm Dan
Jean-Christophe Meyer
Steffan wùnderbàr illüschtrìert, känne vorstelle. Àlles ìsch ùff www.editionsdutourneciel.fr ze entdecke.
Jean-Christophe Meyer (geb. 1978)
ist Journalist bei der Tageszeitung
Viel sodd mr noch erwähne. Widderscht ìm
„L'Alsace“ und Dichter. Nach zwei
Norde kà mr d'Texte vùm Yves Rudio (z. B.
Gedichtbänden in Französisch hat er
ìn Ìrjendwànn zwische do ùn dert) bi de
2015 seinen ersten zweisprachigen
SALDE empfehle. Ù nàtìerlig äu d' wùnderGedichtband herausgebracht, „Lìechbàre Gedìchtle vùm Ronald Euler üssem
tùnge – Clairières“.
Krùmme Elsàss.
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D Müsikerszene im Elsiss
E Teil vu de sprochliche Kultur wird in de Lieder- un Müsikerszene gläbt. Do kann
au im Elsiss uf e langi Tradition zruckgluegt were. Wie sich des vu friähjer bis in
d hittig Zitt entwicklet het, lait uns einer dar, wu sich selber siter de 70er-Johr mit
elsässischem Liedguet beschäftigt, de Daniel Muringer vu de Gruppe „Geranium“.
Um 1700 hàt d’r Fìrschtàbt Martin Gerbert
behàuiptet, „as gìtt küm a Lànd üssr’m Elsàss, wu so viel gsunga, getàntzt un müsiziart wìrd“. Drum gits dia viela Liadersàmmlunga wu ìn d’r Provìnz üssgfiahrt wora
sìnn, un d’erschta devu, isch dia vum Goethe, sallamols Studant ìn Strossburg. Vu
Ands XIX. Johrhundert bis noh‘m zweita
Waltkriag, han d’r Jean-Baptiste Weckerlin,
Joseph Lefftz, François Wilhelm, Louis
Pinck (da letscht ìm Mosellànd) hunderta
vu Liader uffgschrìwa un veräffenligt.
Da umfàngriches Volksliaderschàtzkaschtla,
obwohl hàuiptsachlig uff hochditsch, hàt
Stoff bsorgt fìr d’gegawartiga Kìnschtler. Ma
hàt bis ìn da 1980er Johra noch üss’m Volk
stàmmenda Wiisa witterscht gsàmmelt, sa
bìlda d’r hìttiga Repertoire vu da Tràchtagruppa un „Folk-“Müsikànta, a Jazz-Gruppa hàt sogàr dia tràditionnella Müsik àls
Màterial zur Improvisation benutzt, un a
mank Liadermàcher hàt nawa sina eigena
Herstellung ìn dara Fundgrüawa gschäpft.
Ìm 19. Johrhundert entfàltet sich wìder a
Mundàrtdìchtung mìt da Stöber, Vàtter un
Sehn. Gwìssa vu ìhrena Texta wara vertont
(wia ‘s beriahmta „S Elsass unses Landel“
oder „D’r Hàns ìm Schnoggaloch“) un as
wara Operettla- un Luschtspeel-Librettis
verfàsst. Speeter schribt d’r Thànner Victor
Schmidt, dank sina müsikalischa Kenntnissa, salwer Müsik zu sina Gedìchter.

D Blüatazitt afongs vu de 70er-Johr
Vu da fufziger Johra àb, han zwei Kabarettischta, d’r Germain Müller un d’r Toni
Troxler, d’r Wag fìr d’hìttiga Sanger witterscht gebàhnt.
Dàs gsàmta Erbtum bìldet d’r Hìntergrund
sowia d’r Boda fìr d’Blüatazitt vu da elsassischa Sanger un Liadermàcher ìn d’r erschta Hälfta vu da zeweziger Johra, wu entsprìngt ìn d’r Walla vum angelsächsischer
„folk revival“, sowia ìn d’r Mai 68er-Bewegung, un ìsch stàrk gebunda mìt da verschiedena Demonstràtiona àm Owerrhi bi
Màrckolscha, Wyhl un geg’m ‘s Àtomkràftwark vu Fassana. D’ Figür vum z’friaih verstorwener Jean Dentinger, Sanger un Müsiker, si Ìntrassa fìr Literàtür àm Owerrhi un
si Kàmpf um Umwaltschutz blibt vu dara
Zitt har ìm a manker si Gedachtnis.
Viel vu da hìttiga elsassischa Sanger un
Liadermàcher han ìn dana Johra ìhra
Karriere àgfànga, un gwìssa ìhr Kìnschtlerberüaf üssgwählt: drum sìnn oï d’meischta
hetta schu ìm Rüejhstànd, oder nìt witt
devu!

Umschriiwa un Apasse
Üsser da erwähnta eigena Heimetwurzla
gheert zu d’r Erbschàft oï’ d’ frànzeesischa
„Chansons“: ‘s Umschriiwa, un ìn d’r
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S Elsässer Liedguet het e langi Tradition.

Mundàrt ‘s Àpàssa vu bekànnta walscha1
Sanger ìsch a Kennzeicha vu d’r elsassischa
Liaderlàndschàft, glichzittig a Ziig2 vum
Ifluss vu dara Sitta vu d’r Doppelt-Kültür un
oï vum Wìlla ze bewiisa, dàss ma ìn d’r
Mundàrt ‘s glicha sàga kàt3 àss uff frànzeesch, un àss d’Sproch glich so wartvoll
ìsch.
Wia d’elsassischa Liaderszene bim Publikum àkummt ìsch veranderlig, un hàt mìt
reina Kunschtschätzung nix z’tüa: as

14
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kummt nur druff à, wia sìch a jeder uff’m
Punkt Regionàlsproch iilosst, un wu komischerwiis unàbhangig ìsch vun ra einheimischa oder fremda Àbstàmmung. Besser àss
a lànger Erklärungversüach, pàsst do a perseenliges Erlabnis: àfàngs da zweitàuisiger
Johra, hàn i mìt dr Müsikgruppa Gerànium
ìn Schàlàmpi (bi Neiaburg àm Rhi) gspeelt,
mìt ma Programm, wu Liader gmìscht hàt
uff elsasserditsch, frànzeesch un uff verschìedena europäischa Sprocha. Noh'm
Ufftrìtt kummt a Fràui züa m’r un sait m’r,
àss ra ‘s Konzart güat gfàlla hàt, bsunderscht d’ Liader üss Europa, wil sa kè
Elsasserditsch versteht … Ìch hàn a Rung
gbrücht, um bewusst ze wara, dàs dia
Bemerkung eigentlig beditta sott, dàss,
àllem Àschiin noh, dia Fràui ke grìnschta4
Miajh ghà hàt um griachisch, italianisch,
spànisch, schwedisch, yiddish, rüssisch-tziginerisch, ze versteh! Elsasserditsch ìsch ‘ra
eifàch nìt gniagend exotisch gseh!
A gwìsser Chordirigant wott zum Hehgeh5
ke elsassischa Liader ìn sim Programm ifiaga, trotz d’m Wunsch vu sina Sanger, wu
sìch noh da wunderscheena viarstìmmiga
Volksliaderhàrmonisiarunga sehna, un wu
zitter Johrzehnte vorhànda sìnn. Im e andere Fall war fìr a junger Sanger d’ regionàl
Sproch, wu n’r zwàr beherrscht, a Hìnderniss fìr sina „nàtionàla“ Kàrriera. D’ewiga
Mìschung vu Salbschtentwartung un
Salbschtveràchtung wu ìm Elsàss zitter àn a
1945 herrscht.

walscha = welsch (französisch)
Ziig = Zeuge
kát = 3. Ps. Sg. von „können“, also „kann“
grinschte = geringste
zum Hehgeh = „zum Hingehen“ (also Verenden, Sterben) bzw. „ums Verrecken“
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in da Hand vu da Veràstàlter un bi dana hàt
d’elsassische Liaderszene gàr kè viel Erfolg.
Denn ìn da ungafahr fufzig Àstàlta wu sìch
àn dàrstellender Kunscht wìdma (Stàdttheàter, Kültürzentrum, usw.) seht un heert ma
d’ Mundàrtkìnschtler gànz salta; ke Wunder, àss a Teil vu ne na meh vor Kìnder un
ìn Schüala sìngt àss vor Erwàchsena, un
denn derno, meischtens fìr unoffiziella
Vereina un ìn kleina Orta.

E Engel musiziert am e Elsässer Fenschter.
Foto: Ari Nahor

Unterstitzung un Meglichkeite
As sìnn ìm Momant ungafahr meh àss
zwànzig Sanger un Liadermàcher wu sìch
uff Elsasserditsch üssdrucka. Sehr wenig
sìnn Profikìnschtler, un vu dana wu ‘s sìnn,
kàt6 keiner nur vu sinra Kunscht ìn Mundàrt
lawa.
Zur siner Färderung erhàltet d’regionàla
Liaderszene Unterstìtzung vu d’r OLCA
(Àmt fìr Sproch un Kültür), d’r Verein
„Liaderbrunne“ bschaftigt sìch mìt’m CD
Vertriab, kìrzlig hàt „Radio bleue Elsàss“ a
Mundàrtliadwettbewarb orgànisiart mìt
ebbena zeh ìnteressànta unbekànnta Teilnammer, d’ johrliga Verànstàltung „Friehjohr fìr unsri Sproch“ kàt7 a Glagaheit zum
‘s Publikumtraffa àbiata, àwer d’Entscheidunga zum a meegliger Bìhneufftrìtt bliwa
6 siehe Fußn. 2
7 siehe Fußn. 2

Fìr d’ „Scène nationale“ z’Milhüsa z. B. hàt
d’regionàla Kültür sowieso nix z’tüa, un
verrotet so a typischer jàkobinischer Stàndpunkt. S Argümant (oder d’ Üssreed?) vu da
Ìntendanta seig, dàss d’ betroffena Kìnschtler kè Publikum àziaga, wàs d’ Wìrkligkeit
regelmassig wìderlegt: einer vun ena, wu
zum Glìck a Sàch ànders seht, meint, as
stacka ideologischa Grìnda do drhìnter.
D’ Züakunft vu d’r Dialektsangerszena
hangt dewaga ang àb àm politscher Wìlla d’
Regionàlsproch drìngend z'retta un z’färdra,
un da fahlt leider ìmmer noch.
Daniel Muringer

Daniel Muringer (geb. 1953) ist
Sänger, Musiker, Multiinstrumentalist und Komponist. Er ist Gründungsmitglied der Folk-Gruppe
„Géranium“, die 1975 gegründet
wurde und große Erfolge im In- und
Ausland feierte.
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Lob vo dr elsassisch Sproch
Sither meh dàss 1500 Johra redt mr alamànnisch ùn fränkisch im Elsàss, dia
Sprocha gheera zùm Kulturgüat ùn zù dr Gschìcht vom Elsàss, ùn zù sinera Seel,
wenn s dàto àui meh Litt hät wo nùr frànzeesch kenna ùn reda.
No 1945, ùn no nem And vo dr Nàziterrorherrschàft, (1940-1945) hät’s a tiafi Trennùng ga gejanìwer vo dr ditsch Sproch. As
wùrd àwer àlles mìjliga gamàcht fìr dàss die
àlamànnischa ùn fränkischa Mùndàrta ìm
Elsàss lowandig bliiwa.
As sìn ùngfàhr 600 000 Litt wo Dàj ni Dàj
nüss dia Sprocha reda, ùff 1,8 Milliona
Iwohner im Elsàss. Ìmmer meh sìn Gamëinda do, wo die Schìlder vo da Strossa zweisprochig schriiwa, ùn sogàr wàs die Flurnama àbalàngt; a Hüffa Litt gehn ìn’s elsassischa Theàter ùn a sìn vill Truppa wo elsassischi Theàter Stickler spiela, vo aelteri
ùn jìngeri Autora, mìt viel Erfolg. Ìm gànza
Elsàss gìbts Ùnterrìcht fìr Kìnder ùn Erwàchseni, mitem Zwack die Sproch za ùnterrichta ùn lehra ùn witerscht ga, ùn die
Volkshochschüala spiela in dam Gabiat a
wìchtigi Roll.
Àwer wàs kàt1 mr degeja màcha wenn die
Elsasser ìhri eiga Sproch nimm wella ùn
nimm lieb han?
Ich bìn 1951 ùff Mìnschter gabora, ìm Owerlànd, do «wo mr schon a Hàlskrànket hät»,
ìm a scheena Vogesatàl (s scheenschta??).
Bis zù 6 Johr àlt hàw i nùr elsassischditschàlamànnisch garedt, ùn mini erscht Walterfàhrùng ìsch gànz ùff elsassisch. As ìsch
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(1) kàt = 3. Ps. Sg. von können, also „kann“
(2) Làj = Lage

a gànzi Gfühlswalt, wo sich nùr ùff àlamànnisch kàt üssdrùcka, a Stìck vom Gheimnis
vom Lawa ùn vom Universùm stackt in
minera Müattersproch, die Àrt, die Sàcha
vom Lawa za nenna. Vo 6 Johr àb wo n’i ìn
die Volksschüal vo Mìnschter gànga bìn,
hàw i frànzeesch galehrt, ùn die frànzeesch
Sproch ìsch mini zweit Müattersproch. Dia
zwei Sprocha wohna ùn tànza ìn mìr, ùn no
Làj2, Galajaheït oder Emotiona kommt eini
arüss oder die ànder, oder manichmol die
zwei gamìscht.
Mit dr Zitt hàw i s Richtùm ùn die Scheenheit vo dr elsassisch Sproch entdeckt ùn ìn
mìr lo bliaiha, as sìn Werter wo a bsonderi
Müsik ìn mìr entwickla, ùn wo mìr bsonderscht gfàlla:
zwiisla: a Gheïmnis ìn’s Ohr vo n’r a Parson
zwiisla, dr Wìnd zwiislet mr d’ Wëisheit vo
da Gìpfel ìn’s Ohr; bornla: die Quall bornelt
ùn s Wàsser fliasst üssem Boda, oder üssem
Brùnna/Borna; vergelschtera: ich bì gànz
vergelschtert dùrich dia Norìcht, ùn ìn dam
Wort stackt dr àlt Zäuiwer vo der nordgermànisch Walt; verbibabla: ìsch dàss nìtt a
scheenes Wort, a Bùbbala, a Kìnd, a
Mansch za verbibabla mit Liab, Zàrtlichkeit
ùn tiafi Achtùng? maschùgges sìì: a Dàchschàda hà, wenn einer oder eini spinnt. Dàs
Wort kommt üssem Jiddisch.
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Johralàng, ùn as ìsch nìtt fertig, hàw i Kìnderreima, Sprichwerter ùn Sàja gsàmmelt,
ùn jedesmol hàw i die Kreativität ùn die
Üssdrùcksmìjligkäit vo dr elsassisch Sproch
kenna massa ùn ganiassa.
Die Litt sàja ìmmer
die Zitta wara schlìmmer,
die Zitta bliiwa ìmmer
àwer die Litt wara schlìmmer.
Weisch mini Sproch,
Ich mächt dìr eins sàja,
Gànz ùnter ùns,
Ich zwiisel s dìr lislig ìns’ Ohr,
Ich hà dich liab!

Ob der Storch dem andere ins Ohr zwiislat?
Foto: Ari Nahor

Gérard Leser

De Gérard Leser (geb. 1951) isch
Schriftsteller, Dichter un Märchenvezeller. Als Historiker un Volkskùndler
vemittlet er d elsässisch Gschicht un
d Folklore durch sini Vorträg un
Biächer.

E jungi Sicht uf s Elsass
S git sie noch, die junge Elsässer, wu au elsässisch schwätze kinne. Einer devu
vezellt uns, wie in sinere Generation iber diä ganz Aglegeheit denkt wird.
S Elsass steckt in 're ganz bsunderi Zitt; e
kültüreller un sprochlicher Wandel. Vor
Johrhunderte sin Kelte uf de weschtlich Sitt
vum Rhin d'haam gsin, dann sin d'Reemer
gkomme un glich denoch d'Alemanne un
d'Franke! Zitter 'm 5. Johrhundert ungfähr
were germanischi Dialekte do gredt. Von de
keltische Sproche wie dever gredt sin worre
sieht m'r küm noch Spüre, heechschtefalls
noch in de Toponymie, awer schunsch nit.
Hitzetaas sieht's üs wie wenn 's noch emol
e so e Sprochwandel gäb. 's Elsässische
word immer wenjer gredt, un 's Franzeesche gwinnt als meh an Bode. Ich schrib nit
fer im Leser ze saan eb des e güeti oder e
schlechti Sach isch, awer fer d' Sitüation ze
bschriwe. D' Elsässer, un bsunders die von
minere Generation wisse nit richti wo se

d'haam sin, wenn 's um d' Kültur un um
d'Sproch geht. Wenn ebber fröjsch zitter
wennee as m'r im Elsass Elsässisch/Ditsch
redt, kriesch manchmol Antworte, dàss
maansch dü fallsch üs de Socke! D'Litt hän
au Miehj zu vestehn dass 's Elsässische
eigndli nix anders wie e ditscher Dialekt
isch. Manchi wisse au nit wennee dass 's
Elsass franzeesch isch gsin, un wennee dass
's ditsch isch gsin (awer do hän m'r e
Üsred, denn des lehre mr nit richti in de
Schüel). Ich maan, dass de jung Elsässer
weje sinere Sproch komplexiert isch. 's git
awer immer meh Bewejunge bi de Junge fer
's Elsässische wieder uf d' Fies ze bringe,
Kurse, Stammtisch, un zegar Unterrichte uf
de Üniversität! M'r prowiert als immer rüszefinde wer an dere Sitüation schuldi isch.
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mit'm Master Plurilinguisme et
Interculturalité (Mehsprochigkeit un Interkültüralität). Do
kennt i' mi endli mit 'me Thema
wie m'r schun vor e paar Johr
ans Herz gwachse isch bschäftige: d'Regionalsproch/de Regionaldialekt im Elsass. Min Stüdieobjekt wär: wie düet sich d'
Sproch vun'me Kind entwickle
wenn sini Eltere zwei veschiedeni Dialekte rede? Züem Beispiel,
wie redt e Kind wenn sini MüetE junge Elsässer macht sich uf de Weg. Foto: Ari Nahor
ter Südrhinfränkisch redt, un
D' Junge behaupte, dass ne d' Eltere nit siner Vatter Nord-Niederalemannisch? Des
güet genüe Elsässisch glehrt hän, un d' hängt natierli von viel Faktore ab. Wo
Eltere maane, dass d' Junge d' Schuld sin, wohnt d' Famili? Im Dorf von de Müetter?
wei se 's aanfach nimmi rede. Minere Maa- Vom Vatter? Redt 's Kind au noch Elsässisch
nung noch sin weder d' Junge, noch d' üsser sinem private Lewe? Mit sine
Eldere dran Schuld, awez unseri Zitt un Kamerade? Mit de Kollege? Lest 's Kind viel
unseri Umwelt. Isch des nit komisch, dass Biecher? Lüejt's viel Télé? Uf Franzeesch
im selwe Johrhundert d' Elsässer, d' Bre- oder uf Hochditsch? Was schaffe d'Eltere?
toner, d' Korse un d' Baske ufheere Elsäs- Rede d'Eltere numme Elsässisch mit'm Kind
sisch, Bretonisch, Korsisch un Baskisch ze oder au e bissel Franzeesch? Wenn 's
rede? Hän sich alli Kinder aani gmacht fer 's Idiolekt vom Kind Eigeschafte het von de
ufzestecke? Oder sin 's d' Eltere? Wahr- beide Eltere, isch des dem Kind bewusst?
Kann 's d' Unterschiede zwische de Diaschins nit …
lekte von sine Eltere bschriwe? ... – So! Des
Min Stüdieobjekt
wär no mini Bschäftigung fer d'zwei
nächschte Johre (wie gsait, wenn ich in
Ich hab vor e paar Taa erfahre, wer alles in dem Master angnomme worr)!
des Heftl ebbs nin schribt, un no isch m'r
Clément Dorffer
ufgfalle dass mich wahrschins kenner vun
de Leser kennt. Ich heiss Dorffer Clément
un komm üs'm e klaane Dorf am südliche
De Clément Dorffer (geb. 1996) stuRaan vum Heilige Wald, Schirraan! Ich bin
diert Ditsch, Englisch un Norwegisch
zezitt noch am Stüdiere: ich tüe des Johr
in Straßburg un beschäftigt sich in
mini Lizenz in Fremdsproche (Hochditsch,
sinem Studium au mitem Dialekt. Er
Englisch un Norwegisch) abschliesse. Wenn
het jetz erscht im Rahme vu sinem
alles lauft so wie i' will un wenn i' angnumStudium e Praktikum im Alemannime worr mach i' im September wittersch
sche Institut in Friburg abgleischtet.
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OLCA - ’s Sprochàmt stellt sich vor
Seit 1994 setzt sich das Elsassische Sprochàmt – OLCA/Office pour la Langue
et Culture d‘Alsace – für die Bewahrung und Aufwertung der Sprache im Elsass
ein. Seit der vor kurzem in Kraft getreten Verwaltungsreform erweitert sich seine
Aktion auch auf das Departement Mosel, so ist jetzt der Name seit 2017:
’s Sprochàmt Elsàss-Mosel.
Laut einer Umfrage von 2012, geben 43 %
Elsässer an, Dialekt zu sprechen. Doch nur
12 % der Bevölkerung unter 30 sprechen
Elsässisch bzw. Elsässerdeutsch. Seit dem
Ende des Zweiten Weltkrieges nimmt die
Zahl der Elsässisch sprechenden Bevölkerung ständig ab. Diese Tendenz erklärt
sich vor allem durch den repressiven
Zwang, der von der Schule ausging, sowie
durch einen von den Eltern entwickelten
sprachlichen Minderwertigkeitskomplex.
Französisch galt als schick und wurde beworben, während Elsässisch verpönt war.
Gemessen an anderen Regionalsprachen
Frankreichs sind die 43 %, die aktuell Elsässisch sprechen, zwar ein verhältnismäßig hoher Anteil, aber auch er täuscht nicht
darüber hinweg, dass die Zahl rapide
zurückgeht.

Quelle: © OLCA

Doch zugleich erwacht heute ein neues
Bewusstsein. Mehrsprachigkeit ist nicht nur
eine Chance, sondern auch eine Bereiche-

rung. Und es gilt vor allem in der heutigen
Globalisierung eine Regionalkultur und
-sprache zu bewahren und zu fördern. Die
vom OLCA geführte Imagekampagne „Elsassisch ìsch bombisch“ kommt deshalb
auch sehr erfolgreich bei den Leuten an, vor
allem auch bei der jüngeren Generation.

Die Aufgaben des Sprochàmtes
Das Elsassische Sprochàmt setzt sich für
eine stärkere Präsenz der elsässischen
Sprache in allen Bereichen des Lebens ein
und unterstützt Initiativen von Vereinen,
Gebietskörperschaften, Verwaltungen und
Unternehmen. Das OLCA ist ebenfalls Informations- und Dokumentationszentrum für
die regionale Sprache und Kultur. Seine Aufgabe besteht darin, die durch den Elsässischen Regionalrat und die Generalräte des
Ober- und Unterelsass initiierte Sprachpolitik zu begleiten.
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Ein breitgefächertes Engagement
So werden auch die Gemeinden im Elsass
dazu animiert, die Sprache in der Öffentlichkeit aufzunehmen. Die Initiative, „Ma
Commune dit Ja“, wurde von mehr als 300
Gemeinden unterschrieben. Das Sprochàmt
bietet verschiedene Aktionen und begleitet
die Gemeinden oder auch die Vereine in
ihren Vorhaben, zum Beispiel: zweisprachige Straßenschilder, außerschulischen Initiativen … Vergleichbare Maßnahmen werden
auch den Unternehmen angeboten, damit
sie das Elsässische im Alltag fördern: zweisprachige Hinweisschilder, Werbung auf Elsässisch, Identifizierung des Elsässisch
sprechenden Personals usw.
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Ansonsten besteht die Arbeit des OLCA
auch im Weitergeben von Informationen
über die Sprache. So gibt es zahlreiche
Broschüren, jetzt zum Herunterladen auf
der Internetseite: über die Sprachgeschichte, kleine Wörterbücher französisch-elsässisch-deutsch für den täglichen Gebrauch,
z.B. „Wàs brücht m’r im Elsàss?“ Oder
„Gsùnd ùn mùnter“ usw. Sechzehn Themen sind erhältlich und können auch im
Internet abgehört werden. Auch kann man
sich im OLCA darüber informieren, wo man
im Elsass Elsässischkurse besuchen kann.
Wichtig ist auch ein positives und aktuelles
Bild zu vermitteln, so das Motto: „Elsassisch
ìsch bombisch“. Eine Wortkreation die zeigt,
dass die Sprache jung und anpassungsfähig
ist. Man findet sie auf Aufklebern, zum
zwanzigjährigen Bestehen vom OLCA,
konnte man sie sogar auf den Bussen im
Unterelsass sehen. Für Jugendliche wurde
auch ein App „iYo“ für das Handy konzipiert. Vier Münder geben flotte Sprüche auf
Elsässisch von sich. Ein Erfolg, die App
wurde über 30.000 Mal heruntergeladen!
Eine Sprache lebt auch weiter und kann
aufleben dank der Kunstszene. Die Werke
sowie die Veranstaltungen der Sänger, Komponisten, Theatermacher und Dichter werden bekannt gemacht, dank der Internetseite, sowie des Kulturagenda vom „Friehjohr fer unseri Sproch“. Die Eröffnungswoche vom „Friehjohr fer unseri Sproch“
wird auch vom Sprochàmt organisiert.
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Werbung firs Elsässisch mit ere App.
Quelle: © OLCA

Um weiterhin Projekte im Bereich der Regionalkultur zu unterstützen, werden auch
jährlich Projektaufrufe in Zusammenarbeit
mit der Région Grand Est organisiert.
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Mit kleine Wörterbüchli Elsässisch lehre. Quelle: © OLCA

2011 wurde auch das Projekt „Sammle“ ins
Leben gerufen, um das mündliche Kulturgut des Elsass zu sammeln, und um es
überliefern und fördern zu können anhand
eines Internetportals www.sammle.org
Ein wertvoller Schatz, der die heutige Sprache konserviert, lesbar und hörbar macht.
Video- und Tonaufnahmen bereichern folgenden Themen: Traditionelles Lieder und
Musik, altes Handwerk, Märchen und Legenden, Elsässischsprachiges Theater, Zeitzeugen und Lebensgeschichten auf Elsässisch. Über 80 Videos sind zugänglich,
sowie 500 Lieder (Text und Partitur), 155
Tonaufnahmen.

Eine Herausforderung
für die Zukunft
Im Rahmen der verschiedenen Initiativen
wurden Instrumente entwickelt, um es
möglich zu machen die Sprache weiterzuvermitteln. Doch Schwerpunkt sind vor
allem Aktionen in Richtung der Familien,
um die Eltern und Großeltern dazu anzuregen, mit den Kindern Elsässisch zu sprechen.

M’r hoffe, dàss dìss àlles mìthelft, ùnseri
Sproch weiterhin lewendig ze hàlte ùn
ùnsere Kinder weiterzegëwe. Dàss die
nächst Generàtion weiterhin Bricke baue
kànn!
Annette Striebig-Weissenburger

’s Elsassische labt wittersch
mìt de Kìnder!
Eine der wichtigsten Aufgaben des Sprachamtes Elsass-Mosel ist die Unterstützung
bei der Weitergabe der elsässischen Sprache
im Familienkreis, aber auch in Kinderbetreuungseinrichtungen. In diesem Bereich
haben sich die Tätigkeiten des Sprachamtes
in den letzten Jahren verstärkt.
Insbesondere für Eltern, durch:
• Antworten und Ratschläge an die Eltern,
die ihren Kindern Elsässisch weitergeben
möchten
• Bücher, CDs, DVDs, Kinderreime, Kindersendungen, um die Weitergabe zu erleichtern
• Spiele und eine Digitalanwendung, um
auf Elsässisch Spaß zu haben
21
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• Tipps um auszugehen und sich auf Elsässisch zu unterhalten.
Aber auch für Professionelle, die sich täglich um die Betreuung von Kindern kümmern (Erzieher in KiTas und Kindergärten,
Lehrkräfte, Mediathekpersonal, NachSchule Aktivitäten …), durch:
• die „Bàbbelkìscht“, eine Lern- und Spielkiste, um mit dem Elsässischen spielerisch umzugehen
• Ausbildungen: „Elsässisch-Werkstatt mit
Kindern leiten“
• Unterstützung bei der Entwicklungen von
Projekten, die die elsässische Sprache zur
Geltung bringen
Und natürlich für alle, die Elsässisch (wieder-)entdecken, lernen oder unterrichten
möchten, durch:
• Eine geografische Karte der ElsässischKurse für Kinder und Erwachsene
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• Eine interaktive Sprachkarte vom Elsass
• Eine Biografie von Lehrmethoden, um
selbständig Elsässisch zu lernen oder als
Ergänzung zum Unterricht
• Thematische Wörterbüchlein und Links
zu Online-Wörterbüchern
• Sendungen und Pressechroniken
Mehr auf dem Webportal
www.lehre.olcalsace.org
’s Sprochàmt ìsch fer àlli do!
Bénédicte Keck

Annette Striebig-Weissenburger ist
stellvertretende Leiterin des Sprachamtes OLCA.
Bénédicte Keck ist Projekleiterin im
elsässischen Sprachamt OLCA.

Hilf vum OLCA bim Ibersetze vu Straßeschilder. Quelle: © OLCA
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Was will das Elsässische Kulturzentrum?
Das „Elsässische Kulturzentrum“ macht nicht nur mit seiner Zeitschrift
„Land un Sproch“ auf sich aufmerksam, sondern auch mit einem häufig
verschickten Newsletter, in dem auf kulturelle Veranstaltungen hingewiesen
wird. Der Vorsitzende Jean-Marie Woehrling stellt die Vereinigung vor.
Gegründet durch die René-Schickele-Gesellschaft, gemeinsam mit anderen Partnern,
bietet das elsässische Kulturzentrum einen
lebendigen Raum, in dem sich die drei
Sprachformen der Region ausdrücken können: Französisch, Deutsch und Mundart, in
der Form von Gesprächsforen, Vorträgen, Lesungen, kulturellen Stammtischen, Ateliers,
Ausstellungen, Animationen und Vorlesen
und Sprachspielen für Kinder, usw.

und ein der Welt zugewandtes Zukunftsprojekts zu entwickeln. Nach dem Beispiel des
großen Elsässers Albert Schweitzer ist die
Kultur, die wir mit dem Elsass verbinden,
durch geistige und humanistische Einstellung, Ehrfurcht vor dem Leben und der
Natur, Verantwortungsbewusstsein, aktive
Solidarität, Achtung gegenüber den Anderen
und Annerkennung der Andersartigkeit charakterisiert.

Die Themen, die wir angehen, stammen aus
den Bereichen Geschichte, Literatur, Kunst,
Religion, Politik, Philosophie, Recht, Sprache
und vieles mehr. Auf allen diesen Gebieten
soll die regionale Dimension hervorgehoben
werden.

Nach unserer Überzeugung, liegt die eigentliche Eigenart des Elsass seit Jahrhunderten
nicht so sehr in Traditionen oder in einem
sogenannten Volkstum, deren Wert wir übrigens nicht verkennen wollen, sondern im
Zusammentreffen der französischen und
deutschen Kultur, die das Rheinbecken auszeichnen. Das ist die echte Identität des Elsass: den Zugang zur französischen wie zur
deutschen Kultur, der Wille sich beiden zu
öffnen, und die Fähigkeit, beide in ihrer tiefsten Natur zu verstehen.

Wir wollen die Bewohner der Region ermutigen, sich ihrer gemeinsamen Geschichte und
ihrer angestammten Sprache, sowie der Gemeinschaft diesseits und jenseits des Rheins,
wieder bewusst zu werden, sich miteinander
verbunden zu fühlen, und zusammen Zukunftsvisionen zu verwirklichen.
Zu oft wird heute der Ausdruck „Kultur“
gleichgesetzt mit Freizeitgestaltung oder Vergnügen. Uns geht es dabei um einen
Bezugsrahmen von Werten und Lebensorientierung. Regionalkultur ist das, was der
regionalen Gesellschaft ermöglicht, sich zur
eigenen Geschichte und Sprache zu bekennen, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken

Jean-Marie Woehrling

Jean-Marie Woehrling ist Präsident
des „Elsässischen Kulturzentrums“ in
Straßburg und bis 2012 unabhängiger
Experte beim Europarat in den Bereichen grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Selbstverwaltung und Schutz der
Minderheiten und Regionalsprachen.
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Heimetsproch ùn Tràdition
Die Vereinigung „Heimetsproch un Tradition“ wurde im Jahr 1984
in Schlettstadt (Sélestat) im dortigen „Prälatenhof“ gegründet.
Der Gründer Charles Goldstein (1924-1989)
versammelte Frauen und Männer die sich
zum Ziel setzten, unsere Kultur und Regionalsprache (Elsässerditsch, Lothringer
Platt) zu erhalten, zu fördern und ihr einen
neuen Aufschwung zu geben. Heute zählt
die Vereinigung 2000 Mitglieder und ist so
die größte auf diesem Gebiet im Elsass geworden.

Ziele und Wirken
Das Sprachrohr des Vereins ist die Zeitschrift
„D Heimet zwische Rhin ùn Vogese“, die
Charles Goldstein schon 1982 herausgab.
Darin wird unsere Muttersprache und Kultur
verteidigt und dies in drei Sprachen: auf
Deutsch, die Schriftsprache der elsässischen
und lothringischen Mundart, auf Elsässerditsch (alemannisch und fränkisch) und auf
Französisch, in der Nationalsprache.

Gugelhupf, Wii un Schlupfkappe ghere zu de
Elsässer Tradition. Foto: Ari Nahor
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Das Blatt erscheint fünf Mal im Jahr und
enthält Stellungnahmen, Vorschläge, Artikel
über die Geschichte und das Kulturgut
unserer Region, über Volkstheater, über die
Mundart-Literatur und Dichtung, über die
Tätigkeit volkskundlicher Gruppen usw.
Eine wichtige Aufgabe ist die Vermehrung
der Rundfunk- und Fernsehsendungen
hauptsächlich für die Jugend um ihr Lust
und Freude an der Regionalsprache zu geben. Als es noch freie Sender gab!
Mitglieder des Vorstands und der Vereinigung sind an verschiedenen Dialekt-Stammtischen, wie in Rufach, Schlettstadt tätig.
Jedes Jahr wird eine verdienstvolle Arbeit
einer Gruppe oder Persönlichkeit mit dem
„Preis Charles Goldstein“ gekrönt.
Die 2000 Mitglieder-Familien der Vereinigung „Heimetsproch ùn Tràdition“ werden
aufgerufen die Mundart überall zu benutzen: in der Familie wie im öffentlichen
Leben. Sie sollen alle durch ihr Wirken
ihren Einfluss auf Gewählte und Behörden
ausüben, damit unsere Kultur und Eigenart
lebendig bleibt.
Wir intervenieren im Bereich der Schule
und verlangen die Gründung zweisprachiger Klassen vom Kindergarten bis zum
Gymnasium. Wir unterstützen die Vereinigung A.B.C.M. Zweisprachigkeit, die spe-
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ziell in diesem Bereich tätig ist. Dazu fördern wir Immersivklassen vom Kindergarten an.
Im sprachlichen und kulturellen Gebiet pflegen wir auch grenzüberschreitende und
freundliche Zusammenarbeit mit der badischen „Muettersproch -Gsellschaft“, der
„Europa-Freunde Münstertal- im Schwarzwald“ und dem Verein „Elsass-Freunde
Basel“.
Wir arbeiten ebenfalls mit allen Organisationen und Kulturvereinen aus dem Elsass
und Lothringen zusammen, sowie mit „Comité Fédéral“, „OLCA“, „E Friehjohr fer
unseri Sproch“, „Culture et Bilinguisme“,
„FAB“ usw., die mit der Unterstützung der
Regional- und Generalräte (Ober- und
Unter-Elsass) die Aktionen zur Verteidigung
der Sprache und Kultur in Bewegung setzen.

Recht auf die Regionalsprache
Wir machen keine direkte Parteipolitik, aber
unsere Gunst haben die, die unsere Forderungen erfüllen. Wir sind konfessionell
unabhängig. Wir sind aber der Meinung,
dass uns nur ein Europa der Regionen die
nötige Anerkennung und Freiheit geben
kann.
Frankreich hat kurz vor der Ratifizierung
des Maastrichter-Vertrags die Klausel „die
französische Sprache ist die Sprache der
Republik“ in die Verfassung aufgenommen.
Dazu will unser Land (bis heute) die europäische Charta der Minderheiten nicht
unterschreiben. Wir verlangen die Achtung
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unserer Menschenrechte sowie die der
anderen Minderheiten, die historisch gesehen schon vor der Gründung des französischen Staates auf dem nationalen Boden
lebten.
Frankreich besteht aus verschiedenen Völkern, die verschiedene Sprachen haben.
Wir erkennen die Notwendigkeit einer
Einheitssprache (Französisch) an. Aber wir
verwerfen das Diktat einer einzigen Sprache, die die anderen unterdrückt. Frankreich ist mehrsprachig und multikulturell.
Deutsch (Elsässerditsch) ist eine Regionalsprache von Frankreich sowie Flämisch,
Bretonisch, Baskisch, Katalonisch, Okzitanisch, Korsisch. Diese Sprachen sind so ehrbar wie der ehemalige Dialekt der Ile de
France, dem es „gelungen“ ist als Sprache
der Kapetinger Könige sich aufzuzwingen.
In Anbetracht des totalen Unverständnisses
unserer Probleme durch die bisherigen Regierungen und die meisten Parlamentsmitglieder, erheben wir Anspruch auf ein föderalistisches Frankreich, in dem das (neue)
Subsidiaritäts-Prinzip anerkannt und durchgeführt wird. Erst dann kann eine wahre
Demokratie unsere Freiheiten und Rechte
garantieren.
Henri Scherb

Henri Scherb (geb. 1940) isch Präsident vum Verein „Heimetsproch un
Tradition“, unserem elsässische Partnerverein. Er isch Ditschlehrer gsi un
setzt sich mit Leib un Seel für s Elsässische ii.
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Der Kulturverein Elsass-Freunde Basel
Die „Elsass-Freunde Basel” wurden 1985 von einer Gruppe vom Elsass
begeisterten Basler gegründet, zunächst als Fördervein für das kurz zuvor
eröffnete „Ecomusée d’Alsace” in Ungersheim, nördlich von Mülhausen.
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Die Interessengemeinschaft hat sich aber innen und Liedermacher/innen aus allen
seither zu einem umfassenderen Kulturver- drei Ländern veranstalten. Im gleichen Sinein entwickelt, mit dem Ziel, die kulturel- ne beteiligten sich die Elsass-Freunde, zulen, sprachlichen und menschlichen Kon- sammen mit ihren Partnern jenseits der
Grenzen, aktiv am Zutakte nicht nur mit dem
standekommen des DreyElsass, sondern auch mit
landDichterwegs zwiSüdbaden, zu intensivieschen Basel, Huningue
ren. Obwohl er nach
und Weil am Rhein, der
schweizerischem Recht
im April 2016 eröffnet
organsiert ist und die
wurde (www. dreylandMehrzahl seiner derzeit
dichterweg.eu). Schwerrund 450 Mitglieder
punkte der VereinstätigSchweizer sind, ist er
keit sind überdies die
faktisch ein trinationaler
jährlich acht Ausflüge,
Verein, der auch zunehwww.elsass-freunde-basel.ch
vorwiegend ins Elsass,
mend Mitglieder aus
dem Elsass und aus dem Badischen anzieht aber auch ins Badische und in die Nordund dessen Generalversammlung abwech- westschweiz, und die vier Mal im Jahr
selnd in einem der drei Länder tagt – die erscheinende 40-seitige „Elsass-Gazette”,
nächste im März 2018 im Badischen. Neben die neben Berichten über das Vereinsleben
seinem Präsidenten, der traditionell aus der immer auch Besprechungen von Büchern
Schweiz stammt, hat der Verein drei aus dem Dreiland sowie Artkel über Kultur
Vizepräsidenten, je einen aus jedem Land. und Geschichte unserer Region enthält.
Der Vize für Deutschland ist seit diesem
Hans-Jörg Renk
Frühjahr Markus Manfred Jung, der die
Verbindungen mit der Muettersproch-Gsellschaft weiter ausbauen wird. Die Förderung
Hans-Jörg Renk studierte Geschichte
der Dialekte gehört ja seit jeher zu den
an der Universität Basel, danach Eintritt
Kernaufgaben der Elsass-Freunde, die auch
in den diplomatischen Dienst der
mit Organisationen im Elsass zusammenarSchweiz, später Pressesprecher verbeiten, die sich zum Ziel gesetzt haben, die
schiedener Unternehmen und Organidortigen Dialekte zu stärken. Dieser Zielsationen (Roche, EFTA, Nestlé). Seit der
setzung dient auch der Literarische Abend,
Pensionierung Redaktor der „Elsassden die Elsass-Freunde seit 15 Jahren jeGazette“ des Kulturvereins Elsassweils im November mit Dialekt-Dichter/
Freunde Basel.
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An was erkennt mr e Elsässer?
Dis isch doch schun im e jede vorkumme: mr isch in Ferie, im e fremde Land,
wit vun d’heim; mr höert Sproche wo mr meh oder wenier oder gar nit vesteht.
Mr kennt ken Mensch, mr weiss nit isch dis e Franzos, e Ditscher, e Engländer,
e Italiener: ‘s sehn alli glich üs.
Manchmol, trotzdem kann mr
am Üssehn saawe: dis isch e
Japaner, e Chinees, e Perüvianer,
e Mongol. Un mich? An was
erkennt mr dass ich e Elsässer
bin? Ja: wenn ich ‘s Mül ufmach, wenn ich redd! Mr erkennt mich an minre Sproch. Un
dann, mittles in dere fremde
Welt höert mr jemand wo Elsässisch redd: sofort suecht mr
de Kontakt. Mr het e Stüeckel
S „Elsässisch Rede“ macht s Elsass üs. Foto: Ari Nahor
vun sinre Heimet g’funde. O
macht dis guet: „Vun wo sin’r?” Komisch: worre in unsre Sproch, Liedle, TheaterDis dät mr doch d’heime nit mache! Un in stüeckle, sogar d’Biwel, Gebett, au Sache
de Redesart, find mr sogar erüs üs wellere füer Kinder in de Schuel. Au ich hab mich
Gejed, vun wellem Dorf mr herstammt: Der ingsetzt so guet wie ich g’kennt hab. Wieisch vun Strossburi, der vun Mulhouse, viel mol wurr ich angeredt: – „Merci füer
vum Sundgau, vun Wisseburi, vum ejri Liedle; zitter dass mr ejre CD han, welle
Krumme Elsass. In jedem Dialekt singt e unsri Kinder wider Elsässisch redde.” Un
dis macht mr warm am Herz; ‘s Dorf Gumanderi, warmi Müsik.
brechtshoffe macht mr sogar d’gross Ehr
Dis alles füer ze saawe: Mini Identität, dis ihrer Schuel miner Namme ze genn.
isch mini Sproch! Mini Heimet isch do wo D’meischte vun unsre Politiker sin leider
mr Elsässisch redd! Es gibt so viel „Clichés” stumm.
vum Elsass: Storig, Sürkrütt, Bretschdell,
Fachwerikhüs, Tracht (rotes Gilet, Schlupf- Dann denk ich als: kummt dis alles ze
kapp) awer ich b’haupt: Wenn mol in uns- spoot? Warum het mr dis nit vor fufzig Johr
rem Ländel nimm Elsässisch geredt wurd, gemacht? Mit mim Alter wurr ich d’Antwort
dann isch’s Elsass nimm ‘s Elsass! Leider nimm bekumme.
geht unsri Sproch langsam d’Schissgass nab
un dis macht mr Weh. Un trotzdem wird Was ich do vezehlt hab, gilt natüerlich leidato so viel prodüziert füer unsri Sproch ze der au füer mini Frind uf de ander Sit vum
rette; noch nie sin so viel Büecher g’schriwe Rhin. Es isch e alemanisches Problem.
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Zuem Schluss, bissel Humor. Miner guet
Frind vun Ettlinge, de Harald Hurst het die
Definition vum Wort Heimet genn:

René Egles (geb. 1939) ist ein elsässischer Liedermacher, Sänger und
Multiinstrumentalist. Er hat zahlreiche CDs veröffentlicht (u. a. „D
Schlappe“, „Mini Gitarr“), lebt in
Pfülgriesheim (Pfillgriese), gehört
seit Jahrzehnten zu den herausragenden Persönlichkeiten der Kulturszene im Elsass und tritt im In- und
Ausland auf.

Heimat!
Dis isch do wo eine d’Mensche so guet
vestehn,
dass mr bim Schwetze schun merikt
mr hätt besser ‘s Mül g’halte!
HEIMET: es gibt ken Üewersetzung uf Franzeesch vun dem Wort.
René Egles

„Der Pfingsmontag“ –
e elsässisches Theaterstück
Wemmer sich mit Literatur un Kulturschaffe in Elsässisch befasst, kunnt mer am
Theaterstück „Der Pfingsmontag“ nit vebej. Es isch vum Johann Arnold (geb. 1780),
wo eigentlich Jurischt gsi isch, gschriebe wore. De Roger Siffer vezellt vu de
Gschicht vum Arnold un sinem Theaterstück.
1816 esch de Pfingstmontag vom Johann
Georg Daniel Arnold erüs komme. Dr Arnold het sin Theaterstickel nie uffere Bühn
gsahn, s esch s erschte mol gspielt worre
am 22. Hornung (Februar) 1834 un dr Arnold esch anne 1829 gstorwe.
Dr Pfingstmontag esch s erschte Theaterstickel uff Strossburjerditsch gsin. Manchi
bhaupte as er vorhar e paar Einakter rüs
gan het unterem Titel «Fraubasengeschpräche», saftigi un witzigi Ratschereijie.
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Dr Pfingstmontag esch e so e Volltreffer gsin
as sogar de gross Goethe s Vorwort gschrie-

we het, er het sich nit lumpe lon. E ganze
Brocke het er gschriewe fir des erschte Theaterstickel un het de Arnold vergliche mit
em Corneille. Awer esch s ewerhaupt e Theaterstickel? S esch küm gspielt worre un
worum? Will nix ze spiele esch, we mr sagt.
Sin Lawe lang het dr Arnold, Wörter,
Sprichwörter, Üsdrick uffgschriewe. Eber
het ne gfrögt worum? Ihr ware schon sahn,
esch si Antwort gsin. Un d Antwort esch dene Pfingstmontag.
Dr Stoeber het Legende gsammelt, de
Arnold Üsdrick, Schimpfwörter, Awerglauwe, Kinderspieler, Kochrezepter un jedes
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Mol macht er ganzi Litanei drüs: er düet nit
blos ein Kinderspiel erwähne, awer Sticker
drissig, Sprichwörter in Hülle un Fülle,
denn d Brotwurscht brüch net im Hund s
Hiesel süeche.
Wenn des Kind Zahnweh het, müesch in
drei Mies de Kopf abschniede, se in e rot’s
Tüech inweckle un an de Hals vom Kind
binde. Sofort macht s Kind Zahn1. Wenn de
in Strossburri z Nachts an de gedeckte
Bruck bisch, pass uff, uffs Ross mit drei
Fiess (de Theophile Schuler het’s Ross gemolt, bsichtigs im Musée des estampes am
Munsterplatz, awer verlang e Rennes2 bim
Floribus.)
Alli Elemente fir Humor sin scho im Pfingstmontag, de Arnold düet d Welsche verarsche, nimmt Ditsche uff de Arm un zeit d
Ewerlander3 durich de Kakao. Awer ender
as e Theaterstickel, esch s e wunderbari
Sammlung, denn de Arnold het schon
g’spiert as Dampfwalze vom Hochditsche
un vom Franzesche, d Regionalsproche
flach leije.
200 Jahr nach de erschte Üsgab, haw i mit
de Susanne Mayer dene Monument uff franzesch ewersetzt (ARFUYEN Verlag). Manchi
Sache sin so kompliziert gsin as mir immer
weder gflüecht han wie de Starkhans4:
„Potz Herkeles am Munster!”

Johann Georg Daniel Arnold (1780-1829).
Quelle: wikipedia

Roger Siffer ist Liedermacher und
Kabarettist und seit Jahrzehnten
einer der großen Vertreter der Kultur
im Elsass. Sein Kabarett „Théâtre de
la Choucrouterie“, „Sürkrüt-Theater“ oder kurz „la chouc“ ist eine
nationale Institution. Seit 1998
„Europäische Kulturtage“ in seinem
Theater. Roger Siffer gilt als „Gallionsfigur“ der elsässischen Identität.

Roger Siffer

Worterklärungen:
1
2
3
4

Macht s’ Kind Zähn = s Kind bekommt sini erste Zahn
Rennes = „rendez vous“ uf elsassisch, d. h. mr kann nit ins Museum ohne Veabredung
Ewerland = Owerland (also südlich vu Stroßburg), Ewerlander = Oberländer
de «Starkhans» = Schiffbauer un grosser Ratherr im Stück
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Elsässischi Stimme vun geschtern un hit
gsammelt vum Stefan Pflaum

I halt nit vîl uff bolidik;
Was nutzt dîss rässonierè?
Fürr unser eins isch’s gar ken schick;
Mer düed nur zitt verlierè.

Aus den Fraubasengesprächen, erstes Drittel
19. Jahrhundert, Straßburger Mundart;
obige Zeilen sollen von J. G. Daniel Arnold
stammen. Arnold ist bekannt u. a. durch
seinen Pfingstmontag (vgl. S. 28f.). Darüber
schreibt Goethe u. a.: „Durch alles das, was
wir (über den Pfingstmontag) vorgetragen,
glauben wir zuerst diesem Werke den ehrenvollen Platz eines lebendigen Idiotikons
in den Bibliotheken der deutschen Sprachkenner gesichert zu haben.“

’s Elsass isch e schöner Streife,
D’Sprooch ellaan bringt’s jo schun mit,
„Barrediesel“ sott mer’s deife,
„Ländel wie’s kaan zweit’s meh git“

Sundgäu, Haimet,
Vo dir will i Lieder singe.
In dinere üralte häärlige Sproch
Will i verzälle un räde vo dr.

Nathan Katz (1892-1981). Der herausragende Dichter in elsässischer Mundart des
Sundgaus.

Mach um’s Gwäsene ke Wäses,
D’ Glehrte sin sich jetz d’accord
Alli Statistike bewies’s:
Sie isch archi-fütti* unsri Sproch.
Kannsch Krokodileträne spare,
In däre Gass do gibt’s ke Kehr,
De Karich hen mir selbscht verfahre
Un d Himmelskütscher des sin mir …
Mir sin schients d’ Letschte,
Ja d’allerletschte,
Vun däne Lätze
Wo noch so babble
Wie de Schnawel ne gewachse-n-isch …
*völlig kaputt

Albert Mathis (1874-1930) und Adolphe
Mathis (1874-1947). Gehören zu den
bekanntesten Dichtern des Elsass.
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Germain Müller (1923-1994). Als Kabarettist einer der großen Persönlichkeiten des
Elsass nach dem Zweiten Weltkrieg.
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D’Elsasser meina sa kenna ebbis
Wenn sa nimma Elsassisch kenna

Adrien Finck (1930-2008). Professor für
deutsche und elsässische Literatur in Straßburg. Bekannt u. a. auch als Autor von Gedichten in elsässischer Mundart.

Ich saa jo nix …

E LS A S S

Unsereiner het drej sproche
eini fer des
eini fer zall
un eini fer nix
wells isch welli un welli ischs nit
war nix nit besser àls des un zall?

André Weckmann (1924-2012). Studienrat
in Straßburg. Schrieb auf Deutsch, Elsässerdeutsch und Französisch. Hebelpreisträger. Herausragende Dichterpersönlichkeit
des Elsass nach dem Zweiten Weltkrieg.

Ich saa jo nix,
ich saa jo numme! ...
Ich mein jo nix,
ich mein jo numme! …
Ich denk jo nix,
ich denk jo numme! …
Ich glaub jo nix,
ich glaub jo numme! …
Wurd uns Stumme,
uns Frumme, Dumme,
au diss genumme?

Raymond Matzen (1922-2014). Professor.
Leiter des Dialektologischen Instituts in
Straßburg. Bekannt auch als Verfasser von
Gedichten in elsässischer Mundart.

Mànischmool glaawi, ’s hängt mr
noch ebbs ém ohr
vun denne gemurmelde werder
wu längscht vergesseni schtémme frihr
ganz lîsli hen gsààt:
so rieselt dr làndraaje ém schpootjohr
geduldi durich dérri blédder …

Claude Vigée. Geboren in Bischwiller. Im
Exil u. a. als Professor für französische Literatur an amerikanischen Universitäten. Bücher u. a.: „Schwarzi Sengessle fláckere ém
Wind“. Ein elsassisches Requiem, Jerüsalem im Summer 1982. Hebelpreis. JakobBurckhardt-Preis.
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Es gibt im Elsass in keinerlei Hinsicht
den Wunsch eine „Ehe“ einzugehen,
weder mit Lothringen noch mit
Champagne-Ardenne. Also hat man
das Recht sich ganz pragmatisch zu
fragen, inwiefern uns eine solche
Verbindung, dazu noch eine erzwungene, irgendwie bereichern könnte.
Mir fällt beim besten Willen kein
Grund dafür ein.

(Übersetzung S. P.)
Pierre Kretz, Le nouveau malaise alsacien.
2015.

Es geht mir keineswegs um „french
bashing“, das seit einigen Jahren bei
uns en vogue ist. Was aber nicht in
Frage kommt ist, de se mettre une
planche devant la bouche („sich a
Bratt vor’s Muul namma“) … Ich
habe nicht die geringste Scheu als einfacher Bürger meine Stimme zu erheben.

(Übersetzung S. P.)
Pierre Kretz, L’Alsace n’existe plus. 2017.
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Pierre Kretz, geboren in Schlettstadt.
Arbeitete als Rechtsanwalt. Autor mehrerer
bekannter Bücher. Autor des Hörspiels „I
bin a beesi Frau“. Seit vielen Jahren engagiert in Sachen elsässische Kultur.
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Wàs kännt ùns no hëile
mìr wù ke Gloewe meh ha?
D'Hànd vùm Kìnd
ì ùnsere villicht –
si Mìllichzahnel Làche wa's
s versteckte Tànnezapfel
ìm Sànd entdeckt
villicht sini Frëid
wa's de Schàtz
vù ùnsere Sproch
entdeckt.

Jean Christophe Meyer, Korsika. 2016.
Weiteres s. S. 12. Mitherausgeber der mehrsprachigen Anthologie „Les Galets du Rhin.
Rheinkiesel“.

D’heim
Granza
verlauifa ìm Zickzàck
säckla Barri nùff ùn nùnter
verfrànsla der Horizont.
A jeder hett
a verstìckelts Lànd
vor Auiga
mìt Granzstrima
kàrt
Lànd
a
ìm Kopf
ùn a Stìckla Boda
vor da Fiaß
wo bi ìhm
Heimet
heißt.

Edgar Zeidler, Granzstein – Bornes –
Grenzsteine. 2017. Weiteres S. 9 und S. 76.
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Mir begrieße
unseri neue Mitglieder
Stand 12. Juni 2017
Monika Lichtfuss

Efringen-Kirchen

Dreiländereck

Hermann Schwarzmüller

Efringen-Kirchen

Leonhard Kleiser

Merzhausen

Friburg

Andrea Borghoff

Lenzkirch

Hochschwarzwald

Rosel Kaltenbach

Titisee-Neustadt

Manfred Kreutz

St. Märgen

Marika Reith

Titisee-Neustadt

Anja Schulz

Hinterzarten

Martin Laub

Herbolzheim

Markus Vögele

Ettenheim

Gerlinde Burger

Endingen

Gerhard Knab

Endingen

Ute Ensikat

Oppenau

Rund um de Kahleberg
Kaiserstuahl
Offeburg

Herbert Geppert

Offenburg

Heidrun Ludwig

Oberkirch

Hermann Mayer

Offenburg

Zita Mayer

Offenburg

Gudrun Schappacher

Offenburg

Franz-Werner Flury

Neuenburg

Rebland

Robert Montau

Konstanz

Seealemanne

Beate Neef-Beck

Konstanz

Dr. Kurt-Christian Tennstädt

Allensbach

Ferdinand Kiefer

Schönau

Wiesetal

Reinhard Hepting

Münstertal

Zwische Belche un Rhii

Helmut Brettle

Berlin

Alemanne i de Welt

Ute Eipper

Ludwigshafen

Wolfgang Heck

Rezé (F)

Walter Isler

Schaffhausen (CH)

Tobias Korta

Ettlingen

Konrad Lerschmacher

Bad Bergzabern

David Schmidt

Hamburg
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Z Friburg in de Stadt …
…isch am 8. April d Mitgliederversammlung 2017 gsi. De Jürgen Hack
het sich schwer ins Zeug glegt, demit s e schöne Mittag worde isch.

Vorem offizielle Teil hen d Kinder vu de Oberlin-Kinder-Universität gspielt.
Foto: Josef Furtwängler
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In de letschte Johr sin leider oft Vieli zum
unterhaltsame Teil nimmi bliebe oder sin
gange, während d Künschtler noch uf de
Bühni gschtande sin. Wegedem het de
Jürgen sini Akteur vor de „trockene“ Tagesordnung uftrette lo. Im Foyer hen d „Saxophonistika“ d Gäscht mit schmissiger Musik
empfange. Dert het au de Lothar Fleck e
Schtand mit alte Sache – Werkzüg und
usem Haushalt – ufgschtellt gha, wo d Lüt
hän rote könne, was es isch.
Im Saal sin deno Kinder vu „Oberlins
Kinder-Universität“ us Friburg uftrette un
hen Musik gmacht. Alli sin hell begeischtret
gsi vu dem, was die Knäckis uf ihre Instrumenter leischte! Extra für d Muettersproch-

Gsellschaft hen sie sogar „In Muetters
Stübeli“ glernt gha.
D „Orchestergemeinschaft Seepark“ het
wunderbar defür gsorgt, daß niemerts Hunger un Durscht het liide müsse.

De offiziell Teil
Am halber Drei isches „ernscht“ wore. De
Präsi Franz-Josef Winterhalter het alli begrüßt un d Versammlung eröffnet. Leider
het er kei Vertreter vu de Stadt begrüeße
könne. Deno het de Jürgen Hack si „Willkumme“ mit e paar dütliche Wort zu de
Zuekunft vu de Muettersproch-Gsellschaft
verbunde. Er het sich bi allene bedankt, wo
gholfe hen – dene vor un in de Halle, de Or-
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chestergemeinschaft un de Künschtler.
Nach em Gedenke an die verstorbene Mitglieder het de Präsi und d Friedel ScheerNahor de Johresbericht 2016 vorglegt: D
Unterschrifteaktion für e feschti Sendezit im
SWR isch e wichtigi Sach gsi. Für s Videoprojekt sin die erschte zwei Film fertig un in
youtube veröffentlicht. E „Büecherlädeli“
isch igrichtet worde. Vum Liederbüechli
„Kumm sing mit“ isch die erscht Uflag verkauft, un s git scho e zweiti.
D Friedel Scheer-Nahor het verzellt, was
usserem Heftlimache un de Pfleg vu de Internetsitte noch so alles uf ihrem Schribtisch landet un het s Video mit de Rosemarie Banholzer vorgführt, demit sich emol
alli e Bild mache könne vu dem Projekt.

D Kass
Nochem Rechenschaftsbericht het de Präsi
de Kassebericht abgeh. D MuettersprochGsellschaft isch noch in de schwarze Zahle,
aber am End vum Johr blibt nimmi viel
übrig. Weil d Mitgliederzahl leider sinkt,
were natürlich au d Inahme us de Beiträg
geringer. Wegedem het de Vorstand au e
Beitragserhöhung vorgschlage.
D Kasseprüfer hän de Martha Meyer e einwandfreie Kasseführung bscheinigt. So isch
au d Entlaschtung für de Vorstand ohni Gegestimme erteilt worde.
Aschließend sin d Vorstandswahle ufem
Programm gschtande. De Präsi Winterhalter
het verzellt, dass leider noch kei Nochfolger
für ihn gfunde worde isch. Er kandidiert
wegedem nochemol. Au alli andere Vorstandsmitglieder sin bereit gsi, witer z mache. De Vorstand isch ohni Gegestimme
wieder gwählt wore. Bi de Kasseprüfer het s
e Änderung geh. De Josef Baumann het s
Amt abgeh welle. Für ihn isch de Josef Furt-
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wängler gwählt wore. Deno isch de Antrag
vum Vorstand zunere Beitragserhöhung uf
21,– € diskutiert worde. Die Erhöhung
bruchts, demit de Verein sini Ufgabe erfülle
ka. Ei Mitglied het vorgschlage, gli uf 25,– €
z erhöhe, do het s aber kei Mehrheit defür
geh. D Erhöhung uf 21,– € isch aber mit 114
Ja-Stimme agnumme worde. Degege hen
sechs Lüt gstimmt, un drei hen sich enthalte.

Zukunftsplän
Zum Schluss het de Präsi d Plän für d Zuekunft vorgstellt, wo zusätzlich zu de regelmäßige Aktiviäte agange were müesse. Do
isch s allerwichtigscht, d MuettersprochGsellschaft neu z organisiere, demit sie
witer bschtoh blibt. (Näheres dazu S. 3639.)
Zum Schluss muess i aber noch ebbis loswerde: Es sin an dem Samschtig leider nur
123 Mitglieder (!) un 22 Gäscht kumme, un
des in Friburg, wo me leicht hikumme ka –
au mit öffentliche Verkehrsmittel.
D Mitgliederversammlung isch rechtlich die
wichtigscht Verastaltung im Vereinsjohr. Do
könne d Mitglieder alles erfahre, was zu de
Vereinsführung ghört, un s isch die einzig
Glegeheit, wo sie Eifluss uf d Vereinsführung nemme könne. S isch arg schad, dass
des schiints so wenig intressiert. Un s isch
au für die Gruppe, wo alles organisiere, nit
schön, wenn so wenig kumme.
Wegedem schriibe scho emol in Euer Kalender: die nächscht Versammlung isch
am 14. April 2018 in Villinge bi de Gruppe „A Brig un Breg“. Des isch e wunderschöni Stadt, wo immer en Usflug lohnt un
me ka au durch die schönscht Schwarzwaldlandschaft mitem Zug hifahre.
Uschi Isele

35

U S

E M

V E R E I N

Ausgabe 1/2017

Die Zukunft der Muettersproch-Gsellschaft –
Wo goht´s nah mit iis?
Vor 2 Jahren haben wir das 50-jährige Bestehen der MuettersprochGsellschaft gefeiert. Ursprünglich aus einem Dichterkreis heraus begründet,
hat sich unsere Gesellschaft im Laufe der Jahrzehnte zu einer veritablen
Vereinigung gemausert.
Um die Jahrtausendwende hatten wir die
stattliche Mitgliederzahl von 3.700 erreicht.
Seitdem nimmt die Mitgliederzahl altersbedingt ab. Derzeit haben wir rund 2.700
Mitglieder. Gleichzeitig stellen wir fest, dass
es zunehmend schwieriger wird für die
Regionalgruppen verantwortliche Personen
zu finden. Das ist ein Phänomen in vielen
Vereinen, macht sich aber bei uns deshalb
besonders bemerkbar, weil unser Altersdurchschnitt doch relativ hoch ist. So haben
sich im Laufe der letzten 10 Jahre einige
Gruppen aufgelöst, zum Beispiel die Gruppen Nonnenhorn, Düenge, Dreisamtal,
Rund um den Batzenberg, Uf em Wald und
zuletzt die Friburger Gruppe, die dieses Jahr
keinen neuen Vorstand mehr bilden konnte.
Auch zu den Mitgliederversammlungen erscheinen weniger als 10 % der Mitglieder.
Gleichzeitig ist aber auch ein neues Interesse an Dialekt und Regionalsprache feststellbar. Mundart zu sprechen, ist nicht von
vornherein mehr etwas Negatives. Viele
musikalische Gruppen bedienen sich der
Dialekte und haben damit großen Erfolg.
Auch unsere Unterschriftenaktion im vergangenen Jahr für mehr Alemannisch im
Rundfunk hat uns viel öffentliche Aufmerksamkeit eingebracht. Und eines ist auch
erfreulich: Jährlich können wir zwischen 50
36

und 100 neue Mitglieder gewinnen, auch
über die neuen Medien, wie unserer Internetseite. 2700 Mitglieder ist nach wie vor
eine schöne Anzahl. Was ist aber nun das
Interesse unserer Mitglieder? Offenbar sind
es nicht vorwiegende örtliche Einzelaktivitäten und Veranstaltungen, die Grund für
die Mitgliedschaft sind. Ich glaube, es ist
der gemeinsame Wille, unseren schönen
alemannischen Dialekt zu bewahren und zu
fördern. Und das ist gut und für uns Verantwortliche im Verein auch eine Aufgabe,
der wir uns immer wieder mit neuen Ideen
stellen müssen.
Auf dem genannten Hintergrund müssen
wir uns die Frage stellen, wie die Zukunft
unseres Vereins zur Förderung der alemannischen Sprache aussieht, wie wir uns organisieren und wie wir unsere Aktivitäten
ausrichten müssen, damit das gemeinsam
getragene Vereinsziel gut erreicht wird.
Schön ist, dass es immer noch sehr aktive
Gruppen gibt, die vor Ort viele interessante
Veranstaltungen rund um die Mundart organisieren. Tatsache ist aber auch, dass im
großen Alemannenland viele Bereiche ohne
Regionalgruppen sind. Das bedeutet, dem
Hauptverein wird in Zukunft eine größere
Rolle zufallen, und wir sind gehalten, neue
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Aktivitäten zu finden, um die Ziele unserer
Gesellschaft umzusetzen. Überregionales
bzw. regional unabhängige Aktivitäten werden eine größere Bedeutung erlangen.
Hier haben wir heute schon einiges aufzuweisen:
• jährlich 2-malige Herausgabe unserer alemannischen Zeitschrift „Alemannisch
dunkt üs guet“. Dies ist die einzige Publikation, die sich regelmäßig mit Themen
rund um das Alemannische befasst. Die
Auflage beträgt rund 3000 Exemplare.
• Herausgabe von alemannischer Literatur.
Beispiele sind das Alemannische Wörterbuch, das Alemannische Liederbuch oder
das Alemannische Taschenliederbuch.
• Umsetzung und Koordinierung des Projekts Mundart in der Schule. Dieses Projekt läuft nunmehr seit 10 Jahren in Kooperation mit unseren schwäbischen
Freunden. Jährlich erhalten über diese
Schiene rund 50 Dialektkünstler die
Möglichkeit, in Schulen aufzutreten.
• Erstellung von CDs mit Geschichten für
Kinder, z.B. die CD Horch emol!
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schaffen dauerhaft zugänglich zu machen
und zu erhalten.
• Betrieb einer Facebook-Seite, die über
2000 regelmäßige Follower aufweist, und
bei der einzelne Beiträge 5-stellige Klickzahlen erreichen.
• Betreiben einer Internetplattform im Rahmen unserer Webseite, die es alemannisch Kulturschaffenden ermöglicht, ihre
Bücher, CDs und ähnliches online publik
zu machen.
• Betreuung einer Bibliothek für alemannische Literatur in Freiburg.
• Organisation und Beteiligung an MundartWettbewerben.
• Beantwortung von Anfragen aus Kultur,
Wissenschaft und Gesellschaft zum Alemannischen durch unsere Geschäftsführung in Freiburg.
Gerade die neuen Medien werden in Zukunft eine weitaus größere Bedeutung erlangen als heute und werden uns auch den
Zugang zur jüngeren Generation sichern.

• Aufbau und Betrieb unser Internetseite
www.alemannisch.de. Diese Seite weist
zwischenzeitlich jährlich rund 2. Mio (!)
Zugriffe auf und wird laufend aktualisiert
und ausgebaut.

Darüber hinaus wollen wir neue Aktivitäten
entwickeln, die öffentlichswirksam sind
und überregionale Bedeutung haben. So
planen wir zum Beispiel im kommenden
Jahr die Teilnahme an den Heimattagen
Baden-Württemberg in Waldkirch.

• Aufbau eines Dichterarchivs auf YouTube,
um alemannische Dichtkunst und Kultur-

Interessant ist auch die Überlegung, Arbeitskreise einzurichten und regelmäßige Treffen
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bestimmter Zielgruppen aufzubauen. Dies
könnten sein, Arbeitskreise für Dichterinnen
und Dichter, Mundarttheater, neue Medien,
Organisation einer Kulturbörse oder Durchführung eines Mundart-poetry slams. Gerne
nehmen wir auch weitere Ideen entgegen.
Aber all das geht nur, wenn wir Personen
finden, die bereit sind, sich entsprechend
einzubringen und mitzuhelfen. Bitte melden
Sie sich bei entsprechendem Interesse bei
unserer Geschäftsstelle in Freiburg (Kontaktdaten hier im Heftle).
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Liebe Mitglieder, es ist wie mit allen Dingen
im Leben: gute Ziele allein reichen nicht
aus, um etwas Gutes zu erreichen. Aber bei
gutem Engagement vieler funktioniert fast
alles. Wir freuen uns also sehr auf Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft, uns zu unterstützen.
Packe mer s ah, alla!
Franz-Josef Winterhalter
Präsi, für den Vorstand MuettersprochGsellschaft

D Muettersproch-Gsellschaft mueß reagiere
Zu de Frog, wiä de „Umbau“ vu de Muettersproch-Gsellschaft ussehne könnt,
ergänzt d Uschi Isele, unser Schriftführerin, de Appell vum Präsi.
Uns tribt sit geraumer Zitt e Frog um, nämlich: Wie solle mr uns in Zuekunft organisatorisch ufstelle? S wird immer schwerer, Lüt
z finde, wo e Gruppe leite däte. Vieli scheue
sich, so e dauerhafti Verantwortung z übernemme. E paar Gruppe git s wegedem scho
nimmi.
Ganz wichtig isch do vor allem eins: D
Gruppe hän d Ufgab, in ihrem Bereich d
Mitglieder z betreue un mit Verastaltunge
helfe, de Vereinszweck z erfülle. Wenn e
Gruppe ufglöst wird, blibt e wisse Fleck uf
de Landkarte, un des isch schad. Es bliibe
aber trotzdem alli ehemaligi Gruppemitglieder Mitglied im Verein.
Demit unser schöns Alemanisch un d
Muettersproch-Gsellschaft witerhin in de
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Köpf vu de Lüt bliibe, mien mr Verastaltunge mache, wo noch usse wirke, wo d Lüt
uns als „Kämpfer“ für s Alemannisch wohrneh. Zum Beispiel so ebbis wie e „Alemannische Nacht“, wie sie in de letschte Johre
e paar Gruppe ghet hän.
Mir im Vorstand wän natürlig nit warte, bis
d Axt am Baum isch. Also hemmer uns entschlosse, de Verein noch un noch „umzbaue“. Mir wän zuekünftig im ganze alemannische Gebiet in Südbade abwechselnd
Veastaltunge organisiere. In dene bruche mr
Lüt, wo mithelfe, wenn s ebbis zum Organisiere git. Die mien aber nit – wie jetz d
Gruppeleiter – e dauerndi Verpflichtung
igoh. Es wird en Arbeitskreis bildet, wo d
Planung macht, z.B. für e „Alemannischi
Nacht“ oder en Stand bineme Fescht. Der
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Arbeitskreis frogt deno „vor Ort“ bi de
Helfer a, wer mitmache kann. Wegedem die
gross Bitte an alli: Melde Euch, wenn Ihr
Luscht hän, ein- oder zweimol im Johr
irgendwo mithelfe oder im Arbeitskreis
mitmache. Der ganz Plan stoht un fallt
demit, daß vieli debi sin. Je meh Helfer mr
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hän, desto weniger Arbeit ischs natürlig für
jede Einzelne un s isch deno au nit
schlimm, wenn eber emol kei Zit het.
Wenn mr des schaffe, het d MuettersprochGsellschaft e Zuekunft!
Uschi Isele

E Spende vu de Landjugend Merdinge

D Landjugend vu Merdinge het an Dreikönig traditionell wieder e alemannischs Theaterstück
uf d Bühni brocht. Sie hen so guet gschpielt, dass d Lüt im Saal schier s Buchweh vum
Lache kriegt hen. Me merkt dütlich, dass in Merdinge s Alemannisch noch ganz selbschtverschtändlig gschwätzt wird, wegedem wirke die Schauspieler au so „echt“. Sie hen uns scho
s letscht Johr vu ihre Inahme e Spendi zukumme losse – und des Johr hen sie wieder an uns
denkt. Sie hen de Muettersproch-Gsellschaft 100,- Euro gschenkt. D Uschi Isele (rechts)
het sich herzlich bedankt bi de Vorsitzende Dominik Schopp un Eva Kunzelmann vu de Landjugendgruppe Merdinge. Foto: Friedel Scheer-Nahor
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Alemannischi Künschtler im Bild
Sitem letschte Johr het d Muettersproch-Gsellschaft e nej Projekt ins Läbe
gruefe: Mir wen e Dichter-Archiv ufbaue, in dem nach un nach alemannischi
Kulturschaffendi ime Kurz-Video porträtiert were.
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Mit dem Projekt erreiche mir
mehreri Ziele: Zum eine isch e
Kurzvideo geeignet zum Interessierti im Internet iber unser
Websitte un unser YouTubeKanal z erreiche, denn mer
mueß s Alemannisch nit läse,
was immer wieder als problematisch empfunde wird. Zum
andere schafft mer so nach un
nach e Iberblick iber diä alemannisch Künschtlerszene un
ihri Vielfältigkeit. Un zum dritDe Stefan Pflaum isch als erschtes in unserem Projekt
te hets au e historische Wert un
porträtiert wore. Foto: Scheewe-Pfeil/filmundso
setzt de porträtierte Künschtler
e Denkmal.
Mir sin uns aber vu vorneri einig gsi, dass Filmli vu 5 bis 7 Minüte sin do entstande.
diä Kurzvideos professionell gmacht sii sotte, De Stefan Pflaum kunnt nit nur mit
denn mir wen au, dass meglichscht vieli Gedichte un Gschichte zu Wort, er vezellt
Interessi hen, sie azluege un witer z empfeh- au vu sine Gedanke iber Heimat un Mundle. Do hen mir e ganz großes Glick gha, dass art un anderi Theme. Als nächschtes Thema
mir iber d Birgit Dudek un d Margot Müller het sich d Frau Scheewe-Pfeil deno mit de
an e professionelli Filmemacherin kumme Rosemarie Banholzer us Konstanz beschäfsin, nämlich an d Gaby Scheewe-Pfeil us tigt. Dodezue berichtet d Claudia Reimann
Offeburg. Sie het ihri eigeni Firma „filmund- extra. Un als nejschtes Projekt sin jetz d
so“ un het schu mehr als 30 Johr Erfahrung Filmufnahme bim Bruno Epple dro. Bis des
im Filmmache. Sie isch Kamerafrau un Heftli erschiint, were au die drei Videos ferCutterin in einere Person, stellt also de Film tig sii.
vu A bis Z selber un ellai her. Sie het Reise- Des ganze kammer im Internet uf unserem
reportage un Dokumentarfilme un u. a. au YouTube-Kanal aluege. Mer findet ihn,
schu Film firs ZDF un fir arte gmacht. Un fir wemmer in YouTube de Begriff „Alemanunser Sach het sie sich gli begeischtere kinne nisch“ iigit. Oder mr goht uf unser Websitte
un het mit guete Idee un viel Engagement www.alemannisch.de un wählt de Menüdie erschte Staffle fertig gstellt.
punkt: „Mir uf YouTube“.
De erschte Künschtler, wu sie porträtiert
het, isch de Stefan Pflaum gsi. Drei kurzi
Friedel Scheer-Nahor
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D Rosemarie Banholzer
kriegt Film-Bsuech
Des isch wirklich e tolle Idee
vu de Muettersproch-Gsellschaft, dass die Mundart-Dichter und -Autore i kleine Videofilmle vorgstellt werde und
natürli, was ganz wichtig isch,
vortrage derfe. D Seealemanne
hond sich mords gfreut, dass
„unsere Rosemarie“ letschtes
Johr de „Zuschlag“ gkriegt hot.
Als Profi hond se d Frau Scheewe-Pfeil us Offeburg fir die
Ufnahme gfunde. Des isch e
bsunders Glick, denn sie macht
D Claudia Reimann het bi de Ufnahm vu de Rosemarie
des wirklich us Iberzeugung
Banholzer de Filmemacherin Gaby Scheewe-Pfeil
und mit me unwahrscheinliche
assistiert (v. l.). Foto: Scheewe-Pfeil/filmundso
Feingfühl und Gspür.
De erschte persönliche Bsprechungstermin zwei Dag daured hot, gezielt i de Stadt
mit de Rosemarie Banholzer war Ende 2016 unterwegs gwese. Ganz wichtig wared au
und i hab mi mit de Frau Scheewe-Pfeil am Ufnahme i Rosemaries Wohnung, a ihrem
Konschtanzer Bahnhof veabredet. Do d Computer (der sogar vorlese ka – aber halt
Rosemarie it so guet z Fuß isch, hab i den it im Dialekt!), de Küchedisch. Wege de
Part vu re kleine Altstadt-Führung ibernom- Gedanke beim Epfel schäle oder sunschdige
me. Mir hond de Imperia zueglueged wie se Arbete, lieht do allweil en Zettel und en
sich dreht, des altehrwürdige Konzil vu us- Kuli. Au d Uhr vum Großbappe und natirli
se agschaut und de Schwän und Ente im die viele Fotoalbe mit de Erinnerunge vu
Hafe zuegucked. Denn simmer durch die früher hen e Roll gspielt.
heimelige Gässle gloffe, die viel vu längscht Inzwische ka me des Ergebnis vu dere aufwändige Arbet uf Youtube aluege. Und ihr
vegangene Zeite vezelle könned.
D Frau Scheewe-Pfeil hot denn mit de Rose- wered mir zuestimme, es hot sich glohnt. D
marie ausgiebig besproche, wa me em Be- Gaby Scheewe-Pfeil hot ihre Ufgab beschtrachter gern zeige und vemittle möcht. E tens gmeischtered und zeigt wunderbar
baar Dag später hot se denn scho en vorläu- stimmige Bilder vu de Rosemarie Banholzer.
fige „Drehplan“ gschickt, wo sie die Angabe A de Hausdüre hond se sich am Schluss als
vum persönliche Gspräch mit Ideen (z. B. Freunde verabschiedet.
Ort und Gedicht) vesehe hot. So isch me
Claudia Reimann
beim nägschde Termin in Konschtanz, der
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Unterschrifteübergab bim SWR
S letscht Johr hemmer Unterschrifte fir mehr Mundart im SWR gsammlet. Mir hen
schu driber berichtet. De Termin fir d Ibergab bim SWR isch aber erscht kurz vor
Wihnächte gsi. Was debi ruskumme isch, solle unseri Mitglieder erfahre.
Am 20. Dezember 2016 het
sich fascht d ganz Vorstandschaft uf d Reis nach Stuttgart
gmacht zum de dicke Packe
vu Unterschriftezettel z ibergää. Unser Adressatin isch d
Stefanie Schneider, d Direktorin vu de Landessender vum
SWR, gsi. Sie het noch Vestärkung durch de Studioleiter
vum Landesstudio Friburg,
Rainer Suchan, un durch de
Rüdiger Mertz, wu veantwortlich firs SWR-Fernseh isch,
De Präsi Franz-Josef Winterhalter ibergibt d Unterschrifte
erfahre.
an d Stefanie Schneider. Foto: Ari Nahor
Im SWR hemmer driber gsproche, wurum mir die Unterschrifteaktion gstartet hen. Mir sin druf dass es meh Mundart im Radio git. Dann
iigange, dass d Mundartstund am Samschtig nämlich, wenn sie bime Interview alemangstriche wore isch un dass mir au sunscht nisch Antwort gän. Sie vum Radio warte do
de Iidruck hen, dass s Alemannisch im SWR sogar druf un begriäße des.
oft z kurz kunnt. Usserdem hemmer unseri Uf unser Forderung, dass es im SWR e
Unterstützer zitiert, wu unser Aktion be- Mundartstund gää soll, het d Stefanie
Schneider nit iigoh welle. Sie het gsait, des
geischteret ufgnumme hen.
D Frau Schneider het natirlich degege ghal- passt nit in d Senderstruktur. Un s gäb do au
te. Sie het vor allem de Koschtedruck kei Zuestimmung in de Hörerschaft. Mir
agfiährt. Sie het au gsait, dass es jo gar nit hen ihre noch abringe kinne, dass sie priäfe
so isch, dass de SWR gege Mundart sej. Nur will, ob mer Mundart-Bejträg nit uf de Webisch d Mundartsituation so, dass sich am sitte vum SWR bsunders kenntlich mache
Thema Mundart d Geischter scheide däte. un zum Rablade zur Verfiägung stelle
De Rainer Suchan het zur Veteidigung vum könnt.
SWR in Friburg die ganze Dialektproduk- Zfriede sin mir mit dem Ergebnis natirlich
tione ufzellt, unter anderem Mundart- nit gsi. Mir hen uns veabschiedet un ufem
Hörspiele. Ußerdem het er gsait, dass d Heimweg usgmacht: Mir bliibe dro!
Friedel Scheer-Nahor
Mundartsprecher selber defir sorge könnte,
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Mi Sproch
Als Bejlag zue dem Heftli findet jedes Mitglied e Poschtkarte mit ere
Liäbeserklärung an unser Sproch. Dodemit kammer sich selber oder
ebberem andere e Fraid mache, ganz wiäs eim passt.
D Idee zue dere Karte stammt vum Eberhard Flamm. Er het de Text formuliert un
vorgschlage, dass d Muettersproch-Gsellschaft des doch als Poschtkarte rusbringe
könnt. Da s Drucke vu sonige Karte hit
nimmi so diir isch, isch uns d Entscheidung
nit schwer gfalle. Lediglich d Umsetzung,
de Satz, het e bizzeli Zitt in Aspruch gnumme.
De Eberhard Flamm stammt üs Wyhl un
wohnt z Nejeburg. Er isch in de Vegangeheit immer emol wieder ame größere Publikum mit Veöffentlichunge bekannt wore.
Er het bejspielswiis des Biächli mit Kinderversli „Mogge Mogge Nuss“ mit uf d Welt
brocht. Er het aber au e Gedichtband veöffentlicht („Vu ganzem Herze ...“) un het
2014 s Markus-Evangelium in e Wyhler Alemannisch ibersetzt. E Besprechung devu
findet mer im „Alemannisch dunkt ist guet“
1/2014 uf de Sitte 71. Un de Läser vum
Rebland-Kurier vezellt er als „Reblüs“ jedi
Woch ebbis in ere Glosse.
Diä Poschtkarte „Dii Sproch“ gits in ere kleine Uflag au in ere hochalemannische
Version, fir diä, wu liäber „chasch“ statt
„kasch“ oder „schöni“ statt „scheeni“ läse.
Wer gern so Karte hätt, kann sie bi de Heidi
Zöllner (Tel. 07622/1631) bstelle. Alli andere, wu gern no meh so Karte hätte, könne
ibers Lädeli oder bi de Gschäftsstell bstelle.
Ei Karte koschtet 50 Cent.
Friedel Scheer-Nahor
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Noch zue de Kinderversli
Unser letscht Heftli isch allgemein sehr guet akumme. S het vieli freudigi Ruckmeldunge gää, s het aber au no Meldunge vu de eine oder andere Variante gä.
Vum Markus Manfred Jung isch e ganz nej,
selber dichtets Sprüchli kumme, wu mer
unbedingt noch witergää wen, wil es eso
nett isch. Er schribt:
I schick der e neus vo mir, won i awende
tue, wenn i mim Enkeli Lukas Bommfritz
mit Ketschab esse tue (im Gheime natürli).
S wird e langis Härdöpfelstängeli in d Hand
gno un uf d Backe un d Nasespitz tupft

Engeli, Bengeli
Härdöpfelstängeli
(un deno in Ketschab dunkt)
Bitsch bätsch,
Tomatequetsch
Pfeffer un Salz
de Großvati zahlt s.
(un ins Müüli gschobe vom Chind)

Was isch e Hafekäs?
Mr glaubt nit, was fir Usdrick manchmol
Rätsel ufgän.
Do het uns folgendi Afrog erreicht:
Hallo, mich treibt schon länger eine Frage um
und zwar: Was bedeutet eigentlich der Begriff
„Haferkäs“ oder „Hafenkäse“?
Mit frdl. Grüße
G. Koch

Unser Antwort:
Ein „Hafenkäse“ ist etwas Einfaches, Gewöhnliches, Alltägliches – ein Käse, der im
Hafen zubereitet wird für den Hausgebrauch. Im übertragenen Sinne gebraucht:
Man macht wegen einem „Hafekäs“ keine
Umstände. Oder man kann sich nicht um
jeden „Hafekäs“ kümmern.
44

D Frau B. us Öschtrich het e andri Frog:
Ich bin in Waldau (Titisee-Neustadt) 1958
geboren, wohne jetzt seit über 30 Jahren in
Österreich. Beim Stöbern in alten Fotoalben
habe ich ein Foto gefunden wo wir Kinder und
das Bäsli darauf sind. Könnt ihr mir bitte den
Begriff „Bäsli“ auf Schritdeutsch erklären.
Vielen Dank im Voraus. M. B.

Unser Antwort druf:
Liebe Frau B., der Begriff „Bäsli“ wird in
unserer Region in erster Linie für eine Tante
verwendet, also die Schwester des Vaters
oder der Mutter. Manchmal wird aber auch
eine entferntere weibliche Verwandte (z. B.
die Großtante) als „Bäsli“ bezeichnet.
Weniger üblich bei uns ist die Bezeichnung
„Base“ für eine Cousine, wie das eher im
Rheinland zu finden ist. Es könnte aber möglicherweise auch vorkommen, z. B. wenn
der Altersunterschied ziemlich groß ist.
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E weng komplizierter isch es bi folgender Afrog gsi:

Hallo,
vor gut zwei Jahren bin ich aus dem südlichsten Baden
gibt es da
Württemberg an den Niederrhein gezogen. In der Regel
en mir
rutsch
wieder
und
Hin
auch keine Verständigungsprobleme.
n
meine
bei
die
raus,
Wörter
e
nnisch
dann aber doch alema
Mitmenschen hier nur Fragezeichen hervorrufen.
bei der
Bei einem Ausdruck bin ich bisher kläglich gescheitert,
hmal,
„manc
mit
st
zunäch
es
Bedeutung des Wortes „als“. Ich habe
t, wenn
ngsno
Erkläru
in
dann
aber
e
komm
tzt,
hin und wieder“ überse
d eine
jeman
euch
von
hat
ht
Vielleic
e.
verbind
r“
„imme
ich „als“ mit
Verwendung
Übersetzung oder zumindest eine Erklärung über die
des Wörtchen „als“,
kann.
die ich den Rheinländern das nächste Mal präsentieren
ia
Vielen Dank schon mal im Voraus, liebe Grüße Claud

Liebe Claudia,
das Wort „als“ könnte man gut und gern in
einer größeren wissenschaftlichen Abhandlung behandeln. Ich will versuchen, mich
kurz zu fassen.
Zunächst ist es von Bedeutung, dass es im
Alemannischen (aber auch in den angrenzenden fränkischen Mundarten, z. B. um
Karlsruhe) zweierlei Arten von „als“ gibt:
das eine, das Ihnen in der Übersetzung ein
wenig Probleme bereitet („ich stand als am
Sechsi uff“, „mir hen als gsait …“) und das
andere „als“, das man auch im Hochdeutschen kennt in Vergleichen „größer als“.
Diese beiden Formen haben unterschiedliche Wortherkünfte. Das erste „als“ ist mit
„all“ bzw. „alles“ verwandt, das zweite
hängt mit „also“ zusammen.

Aber auch das erste „als“ hat in sich noch
einmal Bedeutungsnuancierungen:
1) in der Bedeutung von „immer“: Gehn Sie
als gradus! (Gehen Sie immer geradeaus!)
2) in der Bedeutung „gewöhnlich“: Ich
kumm als am Achti! (Ich komme gewöhnlich, normalerweise um acht.)
3) in der Bedeutung „manchmal“ zusammen mit „emol“: Mir sin als emol witer
furt gange. (Wir sind manchmal weiter
weg gegangen.)
Vielleicht gibt es auch noch weitere Nuancen.
Das zweite „als“ wird im Alemannischen
oft verkürzt zu „as“. Man kann es hören in
Sätzen wie: „Ich bin größer as du.“ Man
hört aber auch: „Ich bin größer wie du.“
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Gruppe um de Kahleberg

Luschtig un fidel am Kahleberg
Unser Johresabschluss war mit em AdventsStammtisch e wunderscheener Usklang. In
dr voll bsetzte Linde in Wallburg het dr Josef Wilhelm us Achern-Mösbach e iifühlsamer Adventsowe mit sine wunderscheene
Gedichte un zum Teil au luschtige Gschichte g'halte. Zur adventliche Stimmung het au
noch d Stubemusik Buhlinger beitrage.
Im erschte Teil vum neue Johr ware wieder
zwei schöni Mundart-Obende. E Volltreffer
mit alemannischer Mundart hänn mr am 6.

De Josef Wilhelm us Achern-Mösbach het
viel Fraid gmacht mit sine Gedichte un
Vorträg.

Februar mit dr junge Mundartdichterin
Kathrin Ruesch us Bugginge an Land zoge.
Sie het mit soviel Witz un Könne ihri Beobachtunge us em Alldag zue dr Hörer
rüber brocht. Mir hänn viel glacht.

D Vorsitzende Christel Mösch het fir alli e
Weckmann gha. Fotos: Herbert Birkle
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Au dr April-Stammtisch mit em Bernhard
Goldschmidt us Ebringe war e voller Erfolg.
Am 8. April sin mr mit em Bus nach Friburg
gfahre zur Hauptversammlung. Jetz luege
mr, wie's Johr witter geht.
Christel Mösch
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Gruppe Uff em Wald

En z' Liechtgang vu bsunderer Art
De Hämme isch Gascht bii iserem z' Liechtgang im Museumsgaschthuus Arche z Furtwange gsi. Rundum badisch ischer iimaschiiert in sinere rot-gäle Kleidung: „Vu Kopf
bis zue de Schueh – ewe en badische Bue“.
Glii emo het er uf sinere Trompet s Badner
Lied gschpielt. Somit isch de Kontakt mit de
Bsuecher glii do gsi. Virtuos het sich de
Hämme it nu sprochlich, sondern au musikalisch mit sinere Trompete zeigt.
D Theme vu sine Lieder sin vielsittig gsi. Er
het früehjer un hitt mitnander vegliche un
sinniert, wu die scheene alte Vornämme bliibe sin. Wie het mr sich früehjer kenne
glehrt? Bim Danze! Vieli Gäscht hen gniggt
un glacht. Hit lehrt mr sich eher übers Internet kenne.
„De Hämme bringt aich zämme!“ Unter
dem Motto het de Künschtler sini moderni

badischi Agentur erklärt. D Gäscht hen sich
köschtlich an sine eigene Verse un Kompositione gfrait. Er het aber au anderi Künschtler, wie zum Beispiel de Alfred Heizmann
zitiiert, wo behauptet: „En Badener sufft it,
er gniiest.“
Bsunders interessant isch de Vegliich vu de
veschiedene Arte vu Alemannisch gsi, wu er
an Usdrück wie „Bappedeggel“ oder „Muggeseggele“ iberprüeft het. Nit fehle derfe het
au sin heiß gliebte Wuurschtsalat, wo er in
ere unvergessliche Art besingt.
S isch viel glacht wore üwr d Koschtprobe
uus sine zwai Witzbüecher. Zum Schluss
het er no en „Swing vum Ding“ gsunge.
S isch e scheene un unterhaltsame z' Liechtgang gsi. Mir hen no uff em Heiwäg glachet.
Günther Kopfmann

De „Hämme“ het „Uf em Wald“ badischi Unterhaltung botte. Foto: Helmut Dold (Pressefoto)
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Gruppe Kaiserstuehl / Tuniberg

Charmanti Manne us Staufe

Beschti Unterhaltung mit de Gruppe „Augustinum“. Foto: Christel Hülter-Hassler

S Augustinum kennt mr als e wäng bessres
Alteheim mit vill Kultur und Färz. S Publikum bim Mundartobe in „Müllers Scheune“ z Endinge hett Ende März no e anderi
Schpielart erlebt: Augustinum heißt nämlig
au e Musikgruppe, wo us Staufe kunnt und
us vier nimmä junge aber ziemlig frische
und immer no scheene Herre und ebefalls
vill Kultur bestoht.
Zum Uftakt vu de warm Johreszitt sin sie in
Endinge uftrette und hinterher hen vill
gsait, sie hebe scho lang nimmä so e scheene Obe erlebt.
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Friili kinne diä charmante Manne guet singe
un Musik mache – aber am Beschte kinne si
flatiere un Sprich mache un eifach d Liit
wunderbar unterhalte und domit sin sii e
großi Bereicherig i de sogenannt Mundartszene!

Ihr Repertoire fangt a bi alemannische Liäder us em Markgräflerland und em Elsiss
und hert uf bi badisch veredelti Schlager vo
friäner. Mit großer Lässigkeit und Liäbi zu
de Musik hett des Quartett des Endinger
Publikum scho i de erscht Viertelschtund i
de Sack gsteckt. Sie hen die bildhafte Liäder
vum René Egles gsunge und diä großartige
Sache vom Roger Siffer wieder gäh. Si hen
ABBA un Reinhard Fendrich umgschriebe
und sogar des „Verdamp lang her“ vom
Wolfgang Niedecken in ere alemannische
Version gsunge!
Des kamr faschd nitt beschriebe – des
muemr erlebt ha! Drum ka mr e Obe mit
Augustinum alle nu ans Herz lege – au sonige wo no nitt im „gsetztere Alter“ sin.
Christel Hülter-Hassler
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Gruppe Seealemanne

D Seealemanne i de Zeitung und im Radio

Alfred Heizmann, wie mer ihn kennt.
Foto: Claudia Reimann

Unterem Titel „Humoristische Kulturgutpflege“ hot mer im „Südkurier“ lese kenne,
dass de Alfred Heizmann am 25. November
2016 i de Domschuel en grandiose Ufftritt
ghet hott. D Südkurier-Mitarbeitere, d Aurelia Scherrer, und au s Publikum (ca. 120
Leut) wared begeischteret. Mir hond dürfe
zwei Schtund lang Gschichtle us em echte
Läbe höre – natierlich vortrage in sinnere
spezielle Art und Weis. Alles isch agsproche
worre – vu de Hausstaubmilbe bis zum
Toschtbrot unterm Kücheschrank, vu de
„wieschte Wörter“ bis zu de vebrennte
Weihnachtsguezle – s war alles debei. Südkurier-Originaltext: „... So etwas kann nur
einem Alfred Heizmann einfallen - der
zugleich beweist, wie sehr man sich Heimat
und Mundart zu eigen machen kann. ....“
De regionale Radiosender „Seefunk“ hot
zum weltweite „Tag der Muttersprache“ d
Heidi Wieland und d Claudia Reimann interviewt. Am 21. Februar sind die Froge vu
de Redakteurin Friederike Fiehler und d
Antworte vu unsere zwei Seealemanne-Vor-

D Friederike Fiehler (Mitte) hot de Heidi
(links) und de Claudia d Angscht vor em
Mikrofon gnomme. Foto: Seefunk

ständ de ganz Dag über i Abständ wiederholt eigspielt worre. So hot me de hiisige
Dialekt de Hörer is Gedächtnis gruefe und
debei s Anliige vu de Muettersproch-Gsellschaft und de Seealemanne eweng erklärt. S
war e intressante Erfahrung, mol im e Funkhaus hinterm Mikrofon z schwätze.
Unter de Iberschrift „Me ka s so lerne, dass
mes veschtoht“ isch am 29. 3. 2017 des
Gspräch, wo d Sabine Schulz mit de Heidi
Wieland und de Claudia Reimann zum Thema Dialekt gfüehrt hot, als groß ufgmachte
Artikel im „Konschtanzer Azeiger“ abdruckt worre. D Redakteurin war guet vorbereitet und wirklich intressiert, wa mir zu
de Mundart z sage hond. Me kas nochlese
uf de Seealemanne-Seite im Internet (www.
alemannisch.de). Etz hoffed mir, dass d
Frau Schulz a uns denkt und sich bei uns
melded, wenn se Froge zum Dialekt hot.
D Leser hond sich au könne ame Gwinnspiel beteilige und e Büechle vu de Rosemarie Banholzer ergattere.
Claudia Reimann
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Gruppe Elztal

Wemmer no nit emol weiß, was e
„Gongkommere“ isch
Ne Obend von bsunderer Art
hen mir bim Bsuech vu de
Kabarettischte „Bure zum
Alange“ us Breitnau, wo in
Simiswald ufftrete sin, erlebt.
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Die zwei henn de Melkschemel mit nem Mikrofon
ustuscht, un sich gfreut e mol
im Simiswäldertal ufftrete z
dürfe. Sie sin im richtige Lebe
gstandeni Schwarzwaldbure,
wo jede Tag ihre Arbet nochgehn. Sie hen losglait und hen
im trockene Dialog un Dialekt,
D „Bure zum Alange“ sin z Gascht bi de Gruppe Elztal in
Simonswald gsi. Sie hen dafür gsorgt, dass kei Aug trocke
uffglockert mit Musik un
bliebe isch. Foto: Horst Dauenhauer
Gsang humorvolli Iiblick ins
schwere Lebe vu de Landwirt
gä. S isch e Zeitreise dur d Gschicht vu de schwätze die Fremde. Hochditsch täte sie
Bure gsi. Sie hen Erlebniss un Anekdote us rede, die Grasdackel, un donn noch verzelem „Schwarze Wald“ vezellt. So z. B. wie le, sie wäre gebildet un hätte studiert. Un do
vor 40 Johr die erschte Kurgäscht nach derbie wisse sie nit emol was e
Breitnau komme sin, wo vom Schaffe in der „Gongkommere“ isch, in dere sie bi ihne im
Landwirtschaft hinte un vorne kei Ahnung Sommer schlofe. Sie hen au nit mit derbe
gha henn. Über die henn sie bsunders ihri Usdrick un Witz gspart an sellem Obend.
Witz gemocht. Sie henn sich au vorgstellt Luschtige un besinnliche Lieder hen s
als zwei wunderfitzigi Bure, wu extra am Programm abgrundet.
Sunntig mit ihrem Auto durch d Gegend
fahre, un gucke, was onder Litt so alles trie- Gar z schnell isch der bäuerliche Obend mit
be un was sie um ihre Häuser rum so alles dene zwei Kabarettischte „Bure zum
stehe henn. Viel modernes Ziig henn sie Alange“, alias Wolfgang Winterhalder und
überall, des mer garnit bruche ka, so henn Nikolaus König us Breitnau vegange. So e
sie berichtet. Au hänn sie bemänglet, dass Alemannisches Künschtler-Paar kammer
die Litt drei mol in Urlaub fahre ins Usland, nur witer empfehle.
statt Ferie z moche bi ihne uffem Burehof.
Ja un dann noch: Sie könne nit mol richtig
Hans-Jürgen Wehrle
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Gruppe Geroldsecker Land

D „Hebamm“ het durch d Stadt gfiährt
Diesmol isch es e ganzes Johr zum Berichte
iwer d Veranstaltunge vun unsere Grupp.
Im Juli 2016 war de Jägertonihof (Prinschbachtal/Dörlinbach) Ziel. Do isch e Führung gsi un me het kenne die wasserbetriebeni Mühle besichtige. Hinterher het mer
sich bim e Mühle-Veschper gschtärkt.
Mitem BW-Ticket sin im September acht
Mitglieder im Zug uf Karlsrueh gfahre un
hän e sunniger Dag im Zoologische Garte
verbrocht. Von A(ffe) bis Z(ebra) ware allerhand Tierarte z bewundere. Au e kleine
Schifffahrt hän manchi unternumme. Un fir
die großartige Blueme-Anlage allei hätt sich
die Reis schun glohnt.
Im November isch s Alemanne-Veschper
wieder im Zarko angsait gsi. De Ludwig
Hillenbrand het vieli Mitglieder anzoge un
so war e großer Tisch voller andächtiger
Zuehörer. Es het viel z lache un au viel z
denke gän, denn der Ludwig het au vun
friehere Zitte verzellt, wu er noch Bue war
un de Krieg no nit lang vorbei gsi isch.
Im Februar 2017 het de bisherige Kassierer
Klaus Müller sini Unterlage im Heinz
Gessler übertrage. Die Grupp het ihm fir sini
Ärwet dankt un de neue Kassierer willkomme gheiße.
Im März isch d Reis uf Haslach gange. E
Busli voll Litt ware gspannt uf die Führung
durch säll Städtli, het doch e „Hebamm“
des iwernumme. D Hebamm Sum het nit
nur uf luschtigi (Mund-)Art vun ihrem
Beistand fir d Fraue im Kindbett in de frie-

Als „Hebamm“ het d Billy Sum-Herrmann
spannendi Gschichte vu Haslach vezellt.
Foto: Ingrid Lüderitz

here Johr verzellt, sondern au wie des
Städtli frieher usgsehne het, wer die wichtigere Familie ware un wer Geld ghet het. Als
Wäschwiib Klärle het sie zsamme mit dem
Stadtbott Isidor im April au durch Zell
gfiehrt. So manchi Gässli sin durchwandert
wore. In-eme Hof het´s Burebrot mit Speck
un Wurscht gän, dezue Epfelmoscht.
Im Mai isch widder Sport ufem Programm
gstande. E Grüppli Fraue het im MaurerPark (Lahr) Minigolf gspielt. An dem heiße
Dag war de Schatte vun dene alte Bäum
willkumme. Au de Kaffee un de Kueche hän
nit gfehlt.
Ingrid Lüderitz
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Gruppe Zwische Belche un Rhii

Bewährts und Neus
Alli Johr beginne mir s Programm mit eme Stammtisch bi
de Lotte im Bahnhöfli in
Staufe. Dodezue isch wieder
emol de Bert Kohl kumme un
hät is mit luschtige Gschichte
un Bilder vo urige Persönlichkeite us de Umgebig unterhalte. Sini Karikature sin us de
Zittig in de Region bekannt. D
Alt-Bahnhöfliwirti Lotte Stolz
hät au no us ihrem Witzfundus uspackt. Bi so viel Lache
wundert mer sich, dass d
Balke in de Wirtschaft no grad
sin.
De Monets-Stammtisch isch
E unterhaltsame Nomittag hemmer mit de Carola
en alde Bruch, den mir wieder
Horstmann gha. Foto: Christa Dietrich
hän ufläbe lo. Vor Johre isch
der Versuech misslunge. Aber
jetzt klappts uf einmol wieder, un jede Mo- mann do gsi. Ihre Gschichte un Büecher in
net treffe mir uns in ere Wirtschaft oder alemannischer Sproch sin über unseri
Strauße un sin luschtig mitenander. Do debi Region nus bekannt. De Kaffee un Kueche
gits au neui Idee firs Programm. Mer mueß hän d Mitglieder dezue gstiftet.
es halt eifach wieder probiere, sunscht wird
nix.
Mir wänn dodemit s Interesse am Erhalt vo
isere Muettersproch bi de Lit wecke. Au do
So isch jo au mol unser alemannische gilt, vo nix wird nix. Mir winsche no allene
Nochmittag im Bürgerhus in Gallewiler ent- en scheene Summer – bliebe gsund un
stande, wo mir jetzt au scho e paar Johr schwätze, wie ner s glehrt hän.
mache und dezue Mundartkinschtler ilade.
Diesjohr isch wieder emol d Carola HorstGerhard Jäckle
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Gruppe Offeburg

Gueti Resonanz bringt Neumitglieder
wore, Filme vun unsere Mundartautoren z produziere.
Uns Offeburger Mitglieder het d
Frau Scheewe-Pfeil zwei Filme
vorgführt, über d Uflösung vum
Nonnenkloster in Heiligenzell,
sowie über ussterbendi Handwerke im Schwarzwald. Mit
viel Feingfühl un Gspür het di
Filmemacherin di Klosterfraue
un alti Handwerkslitt zum
Schwätze un Verzehle brocht,
nadierlig uf Alemannisch!
Mit de Entwicklung vun unserer Gruppe kinne mir z´friede
sii, denn immer widder melde
sich Neumitglieder an ufgrund
vun de guede Resonanz. Es wurd gsunge un
vielfältig verzehlt us de eigene AutoreReihe. Ganz bsunders schön isch es widder
gsi im Mai, wu sich noch Elsässer Musikante zu uns gesellt hän, zum mit uns 30 fascht
vergesseni Lieädle z singe.

Gueti Unterhaltung het s Musikerehepaar Martine Beyer
un Bernard Freudenreich us Plobsheim bi Stroßburg botte.
Foto: Alfred Braun

Ja, isch es denn möglig, s erscht Halbjohr
2017 isch schu widder rum? Do kann mr
numme sage, langwiilig isch des uns bisher
nit wore, im Gegedeil: Durch aktivi Neumitglieder hän mir mit viel neuem Schwung
unseri Mundart-Treffe im Vereinslokal
„Brandeck“ in de Offeburger Zellerstroß
abghalte. Mit Stolz kann mr sage, s kumme
immer meh!
Aber Halt! – S neue Johr 2017 hän mir usnahmswiis am 4. Jänner im „KIK“ begrüßt,
(d.h. „Kultur in der Kaserne“) am Kulturforum, un zwar im Kommunalen Kino,
denn do isch d Technik perfekt. Tatsächlig
isch uns feinschti Kultur gebotte wore vun
de Frau Gaby Scheewe-Pfeil; sie isch die
Filmemacherin us Offeburg, wu vun de
Muettersproch-Gsellschaft beuftragt isch

Am 8. April, noch unsere Mitgliederversammlung, sin mir mit em Zug uf Freiburg
gfahre zu de Hauptversammlung. Mit 12
Persone us OG un dezue vier Elsässer hän
mir uns dert gern blicke losse, zum de
Friburger Gastgeber d Ehr erwiise. S isch ä
wunderbarer, harmonischer Usflug gsi.
Gern sag ich Dankscheen an alli, wu für d
MSG werbe un Mensche überzeuge, dass es
sich rentiert für d Mundart iizustieh.
Margot Müller
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Kostprobe Elsässer Lieädel,
usgrabe vun Martine Beyer un Bernard Freudenreich, Plobsheim/Elsaß
Ja s `Käthl diß hett Bàcke,
so roth wie d Kirsche sin,
wás Wunders, wenn in ´s Käthl
ich gànz verschosse bin?
Un ´s schmutzt so güet!
Wie wohl diß thüet!
Ja, s Käthl, ja min Käthl,
isch gàr ze nett im Städtl!

Un ´s Mej´l erscht hett Locke,
wie kohlbeerschwarz fàscht sin,
un ´s làcht so nett un hett d´rzue
e Kittele im Kinn …
wenn ich ihm seh,
springt s Herz in d Heh! …

Gruppe Wiesetal

Viel Lob fir e Johr voller Programm
Im November hät uns d Vera Gerspacher, au
bekannt unter ihrem Maidliname Gutmann,
mit bsinnliche un heitere Gedicht un
Gschichte beschtens unterhalte. Guet beobachteti Begebeheite us em Alltag un us ihre
Chindheit hät si zu schöne Gschichte verschafft.
Im Dezember am Zuckerbrötli-Obe sind de
Hansfrieder Geugelin un de Werner Wißner
bi uns z Gascht gsi. D Lieder, Gedicht un
Gschichte hän, wie die wunderschöni Dekoration vo unserem Vorstandsmitglied Gertrud Oettle, zu ere bsinnliche Weihnachtsstimmig bitrage. Dankschön no ne Mol an
alli wo uns Versuecherli vo ihre Zuckerbrötli mitbrocht hän.
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De Bsuech z Helfrantzkirch im Januar isch
au des Johr wieder guet acho bi de Mit-

glieder wo mitgfahre sin, au wenn mer Iisbei bis an Hals uffe gha hän, bis de Bus cho
isch.
Im Februar hän mir Mitgliederversammlig
gha. Bim Johresbericht für 2016 vo de Gruppeleiteri un Schriftführeri Heidi Zöllner sin
sogar di treue Bsuecher erstaunt gsi wie viili
Veranschtaltige un Aläss im Johr 2016 gsi
sin. D Schatzmeischteri Gerlinde Gerspach
hät au in dem Johr en positive Bericht abliefere chönne. D Vorstandschaft isch für ihri
Arbet globt worde un s isch ihre ohni Gegestimm Entlaschtig erteilt worde. D Wahle
sin recht schnell über d Bühni gange, denn
bis uf ein Kasseprüefer, wo scho sit viile
Johre d Kasse immer sorgfältig prüft hät,
mache alli wieder 3 Johr witter. S hät sich
au schnell Öbber gfunde, wo des Amt vom
Klaus Roths übernimmt, d Hertha Olschow-
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Die zwei „Wunderfitze“ Rolf Rosendahl un Dieter Schwarzwälder (v. l.) hen eigeni Text un sonigi
vum Hans Ruf (stehend) vortrage. D Gruppeleiterin Heidi Zöllner frait sich. Foto: Klaus Brust

ka isch neui Kasseprüeferi. Ihre un alle
andere Gwählte herzliche Glückwunsch un
Dankschön, dass si sich au witterhin für
unseri schöni Sproch isetze. Noch de Paus
hän d Zuehörer interessanti Gschichte un
Gedicht glese, vom E-Mail wo anschiinend
de J. P. Hebel gschriibe hät, über de Chrüzzug wo au de Hürus vo Altestai debi gsi isch
un Rezept fürs Abneh, Gedicht über d
Wiese un no Viilis meh.
Im März isch de Prof. Kunze vo Friburg ins
Hebelhuus cho. E eigentlich wissenschaftliches Thema e so lebig un interessant z erkläre isch e Chunscht, wo de Prof. Kunze
perfekt beherrscht. Noch 90 Minute sin sich
alli Zuehörer einig gsi, des isch en ussergwöhnlich schöne Obe gsi, schad, dass scho
umme gsi isch.
Im voll bsetzte Hebelhüüsli hät uns de
Johannes Kaiser im April mit me abwechs-

ligsriiche Programm unterhalte. D Gschicht
vo de Jutta un em Kaugummi werde d Zuehörer sicher so schnell nit vergesse un s
durezappe dur alli Programm chennt jo au
jede, wenn halt wieder emol absolut nüt
Gscheits im Fernseh chunnt.
Im Mai hät de Hans Ruf sini neuschte Gedicht vorgschtellt. Bsinnliches über d Liebi
zum chleine Wiesetal un heiteri Begebeheite mit überraschendem Usgang hän
sich abgwechslet un d Zuehörer immer wieder zum Schmunzle un Lache brocht. Usser
Gedicht schriibt er au Liedertext, wo vo de
zwei „Wunderfitze“, Dieter Schwarzwälder
un Rolf Rosendahl vertont worde sin. Die
zwei „Wunderfitze“ schriibe au eigeni Text.
Wer s Lied über d „Nordicwalker“ oder de
„Alemannischi Ma“ no nit ghört hät, hät
echt Öbbis verpasst.
Heidi Zöllner
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Gruppe Kinzig-, Wolf- und Gutachtal

E g'witzti Wildsau im Gspräch mit ere Kueh
Im Dezember 2016 het mr de Bert Kohl us
Staufe s’ Biechli vun de „Lisbeth“ un vum
„Willibald“ zug’schickt, mit der Frog, ob er
des bi uns mol vorstelle kennt. Über’s Internet hab ich dann erfahre, dass de Bert Kohl
sini Karikature im Rebland-Kurier veröffentlicht, un dass er sich bundeswitt e Nome
g’schaffe het, bi de ZDF-Sportschau, bi Pro
7, Südwest 3, un mit eme Karikature-Kalender vum FC-Bayern München. Des het uns
neigierig gemocht, un so hen mr bi de Johresversommlung beschlosse, den lade mr ii.
Un mr henn’s nit bereut. De Obe isch so
luschdig gsi, ieber die witzige Underhaldunge zwischen de bissli oiefäldige Kueh
„Lisbeth“ un de g’witzte Wildsau „Willibald“. Mir hen uns beschtens amüsiert. D’
Bert Kohl isch nit nur e guede Zeichner, er
het au glänzt als Bänkelsänger. Sini eigene
Ballade um de „Moonligth-Bur“ un um de

De Bert Kohl het si Buech vorgstellt.
Foto: Ursula Aberle

„Karli un sinem Modorrädli“ sin „rabenschwarzi“ Tragödie gsi, un d Karikature
dezu au. Alli Zuhörer hen g’moint: „Soviel
g’lacht, henn mr schu long nimmi.“
Ursula Aberle

Gruppe Rebland

D Staufener Karikaturist
un Liedermacher zue Gascht
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De Bert Kohl isch Zeichner, Cartoonist, Karikaturist, Liedermacher un des alles vum
Feinschte, ebe e Künschtler. Die luschtige
Cartoons vu de Lisbeth un em Willibald,
wu all Wuche neu im Rebland-Kurier
erschiene, sin längscht Kult. D Lisbeth in dr
Figur vunere Kueh un dr Willibald als
Wildsau. Mittels Sprechblose unterhalte
sich die zwei, d Lisbeth sait zum Willibald

z. B.: „Aber Willibald, mer isst doch d
Suppe nit mit de Gable!“ „He doch! D
Dokter het gsait, so nimm ich am schnellste
ab.“ Einer von viele Witz, wo e Lacher bim
Publikum brocht het.
Mit treffende, witzige Karikaturen vu de
lokale un politische Prominenz het de Bert
Kohl voll ins Schwarze troffe. Als Liedermacher het er immer wieder zuer Gitarre
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griffe un mitere Portion alemannischem Humor sini eigene Texte bereicheret, teilwiis
instrumental begleitet vu sinere Frau Veronika Ortlieb.
Gege Schluss het er e mehrteiligs Bilderrätsel für’s Publikum gha, bi dem noch un
noch d Felder ufdeckt worde sin. Debi ware
bekannte Gsichter vu Mülle un vum Umland.
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Bert Kohl isch e halbe Müllemer, het er
doch viili Johr als Lehrer an dr hiesige
Realschuel unterrichtet. Bim Verabschiede
het er sich bedankt un gmeint: „Für mi
isch’s ä Riesefreud, dass ich emol in Mülle
uftrette därf.“
Bert, gern wieder emol!
Kurt Lammert

Gruppe Friburg

Vo „Viechereie“ un „Menschlichkeite“
Wenn mer nit selber debei gsi isch,
glaubt mers nit. Bi de Friburger Muettersproch-Gruppe isch d Sau los gsi.
Jo, Sie hen scho richtig glese, – aber
anderscht wie Sie denke. De bekannte
Zeichner un Karikaturist Bert Kohl us
Staufe war Gast bi uns im Vereinslokal Zähringer Tor. Er het selber
gsait, dass er mitem frühere Bundeskanzler nur „namensverwandt“ sei,
meh aber nit!
Un genau seller Bert Kohl het am
Obend vom Valenstintag, also am 14.
Februar, de Willibald los glosse. Vu dere Sau
war nämlich die Red! Er het au noch d
Lisbeth, e gscheckte Kueh, mitbrocht. Die
ghört zum Willibald.
Die zwei het er us sinem neie Biechli mit
modernster Technik in Bild un Wort präsentiert. Es ware nur „Viechereie“, im Text sin
aber au viel „Menschlichkeite“ drin gsteckt.
Scho allei des het einem begeistere könne.
Un wenn mer dezue noch die Zeichnunge
un Sprechblose gsehne het, no isch mer

usem Staune gar nit rus kumme. Wema
nochem Sprichwort goht „… em Volk ufs
Muul schaue“, no isch des grad künstlerisch umgsetzt gsi. Des het natürlich für die
andere Figure die er glossiert un gsanglich
vortrage het, genau so golte. Es war eifach
nur „Spitttzzzeee“, un pfundig war, dass
mer des neie Biechli un die zwei Type uf de
Postkarte gli het kaufe könne. Den Obend
het keiner bereut.
Rudi Eisenmann
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Gruppe Hochschwarzwälder Mundartkreis

Lebenserfahrung un alemannischer Hintersinn

Im Hochschwarzwald spiele d Gschichte vu de Bertel un de Lisbeth. Foto: fsn

Am 18. Februar 2017 hät sich de Hochschwarzwälder Mundartkreis in Bonndorf
troffe bim Mitglied Marion Adler im Hotel
Germania. D Rosel Kaltenbach us em Jostal
(bekannt vo de Jostäler Freilichtspiel), hät
ihri Lebenserfahrung witergäbe. Über die
meischtens selli strenge religiöse Brüch hät
sie grad so guet Bscheid gwisst, wie über
die ganz alltägliche Regle uf de Höf. Mit
ihrem Wisse hät sie ä regi Dikussion
agstupft. So hät jeder Bsuecher sin Beitrag
zum kurzwiilige Nomittag brocht.
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Am 12. Mai 2017 sin zwei Schwarzwälder
Original' unter ihre Künschtlername Bertl
un Lisbeth im urige Hotel Ochse in Saig mit
sinere bsunders gmüetliche Alemannische
Stube uftrete. D Stube isch bis uf de letscht
Platz usbuecht gsi. Bertl un Lisbeth hän des
selli bunt gmischt Publikum zwische 17 un
77 mit „Gschichte us em Fadezainli“ unterhalte. Pfiffig, witzig un mit ere ghörige Portion alemannischem Hintersinn sin die
Gschichte gwürzt gsi. Si hän es verstande d
Bsuecher nit nu wunderfitzig z’mache, sondern au zum Lache z’bringe, dass mänk

einer rechteweg s Ranzepiffe kriegt hät. Iser
Mitglied Inge Dietsche us Bonndorf-Wellendinge hät do druff gli no ä Gedicht gmacht.
Max Steurenthaler
Hei, des war jo en Riesaspaß!
Do waret dia Lüt ganz baff,
wo d Bertel und d Lisbeth vom See do standet
und ei Pointe noch der andere landet.
In dr alemannische Stube vom Saiger Ochse
isch es gsi
die Muetterspröchler vom Wald un vom See
sind drbie
und höret ihren Disbut über Kochkünscht,
Notfallessa und sottige Sache,
loset und hirnet und hebet da Ranza vor
Lache.
Do cha halt kei RTL, kei Arte, kei gar nix do
lande,
d Bertel und d Lisbeth, dia hän es so richtig
verstande,
us ihrem Leaba z'verzella,
und alle hättet gern noo meh höra wella!
Inge Dietsche
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Gruppe A Brige un Breg

Ideale Lokalitäte
Mit em Stüble vu de Historische Bürgerwehr Villingen hon mir e richtig heimelige
Lokalität gfunde für vuschiedene Verastaltunge. Do isch Platz für gut 40 bis 50 Liit
oder au meh. Leider hon mir no gar nit so
viel brucht.
Schad drum, denn bewirte duen hauptsächlich die Manne vu de Bürgerwehr, un sell
ganz professionell. Es git älles, wa s Herz
begehrt: Wasser, Bier, Wii, Kaffee, Tee, selber gmachte feine Kueche oder au e währschafts Veschper.
Bsunders iiser „Z Liicht gau“, immer am
erste Sunntig im Advent lot sich dert guet
usrichte.
Au diesmol hon sich viele e schöne
Gschicht usdenkt ghett zum vortrage. Wie
jedesmol häts au wieder en Tisch gäe mit
Krämle als Dankschön zum selber ussueche.
Au iisere Johresversammlunge haltet mir
dert ab. Diesmol sin Wahle agstande. Schön
isch gsi, dass sich älle wieder zur Verfügung

gstellt hon. Bi de geringe Beteiligung isches
deno allerdings au ko Wunder gsi, dass älle
einstimmig wieder gwählt wore sin:
1. Vorsitzende
Schriftführer
Kassier
Beisitzer

Kasseprüfer

Bärbel Brüderle
Dieter Scheu
Stefanie Brüderle
Irmgard Storz
Charlotte Effinger
Ali Fritzer
Helmut Haas
Rolf Effinger

Oe Thema isch au gsi, d Mitgliederversammlung s näscht Johr am 14. April. Sie
wird im Gemeindezentrum Münster, in de
Kanzleigass stattfinde. D Bewirtung übernimmt d Frauegemeinschaft Münster, (do
hätte mir gern Kuechespende vu iiserne
Mitglieder). E Programm stellet mir no zämme, jedefalls gits Glegeheit d Silbermannorgel z höre i de Benediktinerkirch nebedra.
Bärbel Brüderle

Wichtige Mitteilung – Bitte mögliche KandidatInnen ansprechen
Zum 6. Mal wird von der Stadt Zell i. W. der

Gerhard Jung-Wettbewerb
für junge Teilnehmer bis 35 Jahre in den Bereichen Lyrik, Prosa, Lied und Spiel
ausgeschrieben. Einsendeschluss ist der 12. März 2018. Die Preisverleihung ist
am 20. April 2018 geplant.
Die Beiträge müssen mit einem Kennwort versehen anonym eingeschickt werden.
Ein Umschlag mit dem Kennwort und innenliegend die Adresse mit Telefonnummer
ist hinzuzufügen! Einzusenden an: Stadt Zell im Wiesental, GERHARD-JUNGWETTBEWERB, Constanze-Weber-Gasse 4, 79669 Zell i.W.
Weitere Informationen in Kürze auf unserer Webseite www.alemannisch.de
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Ein außergewöhnliches Bekenntnis
Ich bin a beesi Frau, so lautet der Titel eines Hörspiels, das im letzten Jahr vom
SWR 4 und vom Schweizer Radio SRF gesendet wurde. Es handelt sich dabei um
den Monolog einer bösen Frau, der unter die Haut geht, durch den Elsässer Pierre
Kretz geschrieben - von einem Mann.
Auf die Frage, ob er ein sogenannter Frauenversteher sei, erwidert Kretz, dass er dies
so noch nicht betrachtet habe. Vielmehr lieferten ihm Erinnerungen an Frauen, die ihm
in seiner Kindheit begegnet sind, die Vorlage für seine Figur, der Ulmer Theres. Er
denke dabei an Frauen, die schon mit vierzig Jahren alt erschienen, oftmals verbittert,
freudlos und unzufrieden waren, was dem
Umstand zuzuschreiben war, dass sie in
ihrem Los gefangen waren, nichts daran
ändern konnten und somit eine Härte entwickelten, die man als Bosheit wahrnahm.
Das Hörspiel zieht einem vom ersten Satz
an in den Bann. Die Abgründe, die sich im
Laufe der Geschichte auftun, bewegen den
Zuhörer. Am Anfang ist er noch brüskiert
über die offene Bosheit, derer sich die Frau
so erfreut. Im Laufe der Geschichte entwikkelt sich jedoch mehr und mehr Verständnis
für diese Frau. Am Ende ist man fast geneigt, sie lieb zu gewinnen.
Zum Inhalt sollte nicht zu viel verraten werden. Am besten, man hört sich den Monolog in einer ruhigen Stunde an. Im Schweizer Radiosender http://www.srf.ch sind
alle drei Versionen des Stückes zu hören:
Elsässisch, Schweizerdeutsch und Schwarzwälder Alemannisch.
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Die Ulmer Theres, wie sie die Künstlerin Dan
Stephane sieht. Zeichnung: Dan Stephane

Das zweisprachige (elsässisch und französisch) Buch zum Hörspiel wurde von der
Künstlerin Dan Stephan illustriert. Sie hat
die geschundene Seele der alten Frau in
Bildern zu Papier gebracht. Eine inspirative
Zusammenarbeit zwischen dem Autor und
der Künstlerin ist so entstanden. Das Buch
kann direkt bei Pierre Kretz bestellt werden,
über seine Homepage http://pierre-kretz.fr.
Im Laufe des Jahres soll die Geschichte verfilmt werden. Der Schweizer Hilal Kesserling plant einen zwanzigminütigen Kurzfilm
über das Schicksal der beesen Frau zu drehen.
Beate Ruf
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Mache mit - s git ebbis z gwinne
Im letschte Heftli hemmers emol mit eme Silberätsel vesuecht.
Dodemit umgoht mr s Problem mit de unterschiedliche Schriibwiise im Dialekt.
S het etlichi Iisendunge gää un fascht alli sin richtig gsi.
Die meischte Iisendunge sin glich noch em
Veschicke vum Heftli kumme. Eini aber isch
ganz spot kumme, dodefir in Reimform. Wil
des Gedichtli so nett isch un d Lösung au
richtig isch, drucke mrs do ab:
Hanis scho verpassd??
Vergesse hannis faschd!
Sel Rätsel war echt schwär
(ob do des Word schwierig besser wär?).
Es hätt mi gfuxt – so ka mer sage,
ich will trotzdem die Lösig wage.
Dann hann is aber liegelau,
han denkt: später wer i viellicht schlau!
Die Buchstabbe groß un klei gänn doch noh die Lösig frei:

Neji Ufgab: Begriff-Erfinderlis
Diesmol wemmer emol wieder alemannischi Begriff erfinde fir zwei Sache, wus nur
e englische Üsdruck defir git. S wär prima,
wenns e Huffe Iisendunge gäb mit neje
Nämme fir
1. Smartphone
(also em Handy mit
viele Zuesatzfunktione)
2. E-Bike
(also em Fahrrad
mit Hilfsmotor)

GEISSHIRTLE (kinnt sogar noh stimme)
Mit de Biresorte kenn ich mi itt us
denn uff faschd 1000 m stoht mi Huus.
Dert wast itt emol än Epfelbaum
Solang's in de „Birne“ stimmt – märkt mers
kaum.
Manfred Willmann
Gwunne hen diesmol: Ingomar Preußler,
Laufenburg; Paul Giese, Kandern-Holzen;
Elsa Lerch, Oberkirch. E Büechli isch ufem
Weg.

Vorschläg bitte per E-Mail oder postalisch
an d Gschäftsstell schicke (Adress uf S. 80)
bis zum 31. Oktober 2017.
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Was sich hinterem Mahlschloss vebirgt
Mr kann als manchmol sini Iwwerraschunge erläwe, wämmer mit de Lit schwätzt.
Un e kurzes Schwätzli näwebei kann eim dagelang beschäftige. Wämmer Zitt het
un nix Gscheiters z´duen weiß …
Bim OBI hawi desletscht zue de Frau an de
Kass gsaid: „I hab nur des Mahlschlessli.“
„Ha“, het diä Kassiereri nussglacht, „des
Wort hawi jetz awwer au schu lang nimmi
gheert.“ „Ja, wurum des?“ hawi gfrogt,
„wie said mr hit sunscht dodezue?“ „Vorhängeschloss halt“, het si mi informiert.
„Wu-n-i vor viele Johre do angfange hab
z´schaffe, do hänn d´Litt als au noch Mahlschloss gsaid. Awwer hit heert mr des jo
nimmi.“
Des git´s doch nit, hawi denkt, wu-n-i heimgfahre bin, dass mr des einfache, praktische
Wort nimmi kenne sodd. I hab des jo nitemol fir e alemannischs Mundartwort ghalde, sondern fir e ganz normals hochditsches
Wort. Eins, wu viilicht ehnder in Siidditschland deheim siin kinnt as wiä im Norde,
hawi vorsichtshalwer vemuedet.

De philologisch Wunderfitz
Minner philologisch Wunderfitz isch uff
jede Fall russkitzelt gsiin un i hab deheim
glich emol im Duden noochgschlage. Nix
isch gsiin under „Mahlschloss“. Nit miteme h un nit mit uhni h; mit zwei a sowieso
nit. Au in e paar andere hochditsche Werderbiächer – iwweral e Schlag ins Läre. Ja,
des Mahlschloss isch schiins bigoscht tatsächlig am Usssterbe, hawi mi gwundert.
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Am nägschte Oowe hämmer Pensionärsstammdisch ghan. Wenn do so vieli gscheiti

Lehrer zammehocke, hawi denkt, wurd
doch de eind oddr de ander des Wort noch
kenne un emend sogar wisse, wiä mr ´s
schriiwe duet un wuher des kummt. Jo,
Schissebächli! Kei einziger het mit dem
Wertli ebbis kinne anfange. Trotzdäm diä
meischti in unserem siidditsche Raum uffgwachse sin. Ei Schlauli het gmeint, es wär e
Schloss, uff dem als emol „Malkurse“ abghalde werre däde. I bin ganz vedaddert
gsiin un hab minni alemannisch Welt nimmi vestande. E Wort, wu mir deheim so
ganz selbverständlig im Alldag verwende,
kenne d´Litt nimmi?

S git doch noch Hilf
I bin kuum e Wiili deheim gsiin, het sich
minni Mailbox gmeldet. Einer vun minne
gwiefte Philologekollege het des Wort guugelt un mir glich des Ergebnis vekindet: Im
e „Deutsche Sprichwörterlexikon“ von 1873
däd e Beleg stehn: „Man soll ihr ein Mahlschloss vors Maul legen.“ I hab innerlig
nussglacht. Des isch widder emol typisch fir
diä domolig Männerwelt: E Mahlschloss
isch fir diä schiins nur dodezue do gsiin,
dass mr an-ere gschwätzige Frau s Muul
veschliäßt. Numme nur ei einziger Beleg
isch do uffgfiihrt wore. Un des isch e frauefeindlicher ...
Awwer drnoo het mi de sprochwisseschaftlich Ehrgiz vollends packt. I hab mi au ans
Guugle gmacht un iwwer e anderi Suech-
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maschin russgfunde, dass des Mahlschloss
e ganz alts Wort isch, wu nur noch in südditsche Gegende vewendet wurd. Wuher
des „Mahl“ kummt, däd mr awwer nit genau wisse. Un im e Sachbuech iwwer
„Schlüssel und Schlösser im Germanischen“ hawi e ganzes Kapitel gfunde iwwer
diä verschiedenschti Mahlschlösser. Awwer
dert isch des Wort uhni h gschriiwe gsiin.
Speeder hawi drnoo noch e paar anderi
Belege gfunde, wu mir zeigt hänn, dass-es
au hit noch im südliche Hochditsch vewendet wurd.

Warum in die Ferne schweifen ...
Un was i schun geschtern hätt mache sodde: ins Alemannisch Werderbuech vum
Post un de Scheer-Nahor niiluege. Dert
hawi´s nämlig gfunde als „Mallschloss“
oddr „Malleschloss“. Es däd schun ussem
Middel- un Althochditsche kumme als
„malch-“ oddr „malensloz.“ Jetzerd isch
minni alemannisch Weltordnung widder
zrächtgruckt gsiin!
Awwer sell Alemannisch Werderbuech het
mi noch uff e witteri Spur gsetzt: Des
„Mall(e)“ däd ussem Altfranzeesische un
Anglonormannische stamme un wär schun
vor langer Zitt ins Althochditsche riwwerkumme. Es däd „Reisesack, Posttasche“
beditte. Jetz isch mr e Liecht uffgange. Im
Franzeesische heißt de Koffer jo „la malle“.
Un im Englische isch e „mail“ ganz allgemein d´Poscht, awwer au e Poschtsack. Ha,
do hämmer´s doch, hawi gschtrahlt: E
Mahlschloss isch urspringlich e Schloss fir
de Koffer oddr e Poschtsack. Un in unserer
hittig Kompiuderwelt wurd jo au noch s
Mahlschloss als Symbol vewendet, wäm-

E Mahlschloss, wie üsem Bilderbuech.
Foto: M. Großmann/pixelio.de

mer e elektronischi Poscht oddr e anders
Dokument veschlissle will. Wie friäjer!

D Turnkamrade hens druff
Mr isch doch allibot widder vun de Socke,
wämmer merkt, wie fescht unseri alemannisch Mundart vewachse isch mit andere
Sproche. Un wie diäf vewurzelt in de Johrhunderte.
Un widder am nägschte Owe bin i mit
minne Turnkamrade underwegs gsiin. Un
wu mr drnoo am Schluss zammeghockt sin,
hawi des „Mahlschloss“ au do uff de Disch
gschmettert. Un Ihr glaube nit, wiä-n-i mi
gfreid hab! Diä hädde mi andäm ussglacht
wegge dere Froog. Was do denn so schwer
wär an däm Wort, hänn si gfrogt. Nadiirlig
däde sie des kenne, so e Mahlschloss däd
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mr doch immer widder bruche. Jeder einzelne vun denne 10, 12 Sportskamrade het
also des Wort au hit noch in sinnem
Alldagswortschatz voll druff.
Un do hawi widder emol de Underschied
gmerkt zwische Litt, wu mit´m Kopf schaffe, un sonige, wu ganz praktisch midde in
ihrem Läwe stänn un ihri Händ zum Schaffe
bruche. Diä griffe halt au abenzue zum e
Mahlschloss. Wu des halt doch viel kirzer
un praktischer isch wiä „ein Vorhängeschloss“.
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Un wenn Ihr emol zammehocke mit e baar
Litt un s Gschpräch kummt grad e wing ins
Stocke oddr mr weiß gar nimmi, was mr
schwätze sodd, werfe eifach zum Tescht
mol des „Mahlschloss“ in d´Rundi. Un Ihr
werre sähn, dass diä nägscht halb Stund
unterhaltungsmäßig grettet isch.
I denk awwer, dass des Mahlschloss bi keinem vun unsere Muetterspröchler e Probläm sin sodd, oddr?
Ludwig Hillenbrand

E Viertel Johrhundert Bosemer Müehli
25 Johr Mundart Symposium in de Bosemer Müehli - e neui, großartig gmachti
Internet-Site verzellt von em e erfolgriiche Projekt us em Saarland.
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Aagfange hät s 1992 mit de Mundart-Täg,
witergangen isch s e Johr spööter mit em e
Mundartsymposium in de Bosener Müehli
im Saarland. De Landkreis St. Wendel hät
sich uf des Wagnis iiglo un folgendes Konzept entwicklet: 6 Dichter sotten eimool im
Johr e Wuche lang zämme läbe un schaffe.
Däzue git s e Kulturprogramm mit Besichtigunge vo Sehenswürdigkeite, Wiiprobe,
Kutschefahrte. De Saarländer Rundfunk
„Saarwelle“ sendet jede Morge live us de
Müehli. Am End vo dere Wuche stoht e
öffentlichi Veraaschtaltig, wo ebefalls vom
Rundfunk mitgschnitte un gsendet wird.
Zuedäm sott us de gschaffene Biträg in
jedem Johr e Buch entschtoh. Dass un wie
des funkzioniert hät über die lange Johr
ewäg, ka mer jetz im Internet nochläse.

Ka Dialekt Literatur fürebringe?
Eigentlig hät mer mit em e Mundartsymposium vor allem de selbschtbewussti Umgang mit em eigene Dialekt lehre welle un
en literaturfähig mache. S isch nit numme
im Saarland s Problem, dass de Dialekt vom
Literaturbetrib nit ernscht gno wird, mer en
aaluegt als e minderi Sprooch un als Usdruck vo Bildungsferni. Däm hät des Mundartsymposium entgegegwirkt mit ere Uswahl vo internazionale Gäscht, teilwiis bekannti un au brüehmti Mundart-Autore näbe weniger bekannte. Si alli hän des kulturelli Läbe im Landkreis St. Wendel läbig
gmacht un zeigt, was de Dialekt ka, wenn er
dichterisch wird. Johr für Johr hän sich do
intressanti Lüt troffe un vonenander glehrt.

Ausgabe 1/2017

D E S

U N

S E LL

E Ort, wu d Kreativität sprudlet: d Bosener Mühle.
Foto: Tourist-Information Sankt Wendeler Land

Großartigi Gaschtfründschaft
kenneglehrt
Un de Landkreis St. Wendel hät nit kleckeret, er hät klotzt. Alli, wo dört gsi sin, könne
des beschtätige – un s sin einigi gsi usem
Badische, wo dört e gueti un kreativi Wuche
hän erläbe dürfe in ere wunderschöne Umgebig, komfortabel unterbrocht un fürschtlich bewirtet! Mer hät uns Dichter uf Hände
trait! Näbe de kulturelle Aagebot häsch
gnueg freii Zitt gha zum Schriibe, zum Spazire un Hirne, aber au zum Ustuusch mit de
Kollege. Un d Lütt vom Rundfunk sin alli
glatt gsi un liebi Kerli däzue.

Spickle un loose im Internet
Unter www.mundartsymposium.de ka
mer nit numme läse un luege, mer ka au d
Tondokument us de früehje Bosener Zitt
höre bis hüt, un s lohnt sich ächt. Nit numme, dass e Ufbruchschtimmig z spüren isch,
s isch au e Dokumentazion vom e gwachsene Selbschtverschtändnis; mer hät e Kulturereignis vo Format gschaffe, wo de Dialekt
im Zentrum stoht un wo wit über d Grenze
vom Saarland use gwirkt hät. Wer sich für d
Autore un ihr Werk intressirt, findet alles
Möglichi unter sellere Internetadresse
(s.o.). S isch en Riichtum drin...
Carola Horstmann
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„Dr Oskar isch vun uns gange“
Mit dänne Worte hett dr Georg Lechleiter sinner Nochruef uff dr ehemalige
Gruppeleiter vun Abbewihr, Oskar Ernst, begonne un des in dr heimische Mundart.
Als 1978 d Abbewihrer Grupp vun dr Muettersproch-Gsellschaft entstande isch, war dr
Oskar Ernst als Gründungsmitglied mit drbii
un hett glich drnoch als stellvertretender
Gruppeleiter mit Verantwortung iwernumme. Des isch noch mäh wore, wo er 1994
Nochfolger vum Günther Maier wore isch.
Bis zum Johr 2008 isch er des gsi, wu sich
dann die Abbewihrer Grupp dr Gruppe Offeburg agschlosse het.

Villi Gschichtle un Gedichtle, bsunders vum
Fritz Broßmer un August Ganther, hett er
zum beschde gännt un des au noch im hohe
Alter, usswendig un uhni abzläse. Dodrmit
het er immer widder andre Mensche ä Fraid
gmacht.
Mit letschtem Dank un alemannischem
Grueß henn sich di Abbewihrer un Offeburger Muedderspröchler vun „ihrem Oskar“ vrabschiedet.
Georg Lechleiter

Abschied vu de Sigrid Früh
Die schwäbisch Märcheerzählerin Sigrid Früh, wo 13 Johr Vorsitzendi
vu unserem Partnerverein schwäbische mund.art e. V. gsi isch, isch am
2. Dezember 2016 im Alter vu 81 Johr gstorbe.
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Sie isch vu Afang a
im
Arbeitskreis
„Mundart in der
Schule“ debii gsi
un isch e Künschtlerin gsi, wu ganz
viel vu de Schuele
agfrogt wore isch.
De Wolfgang Wulz,
ihre Nachfolger im
Verein, het in sinere Trauerrede beSigrid Früh.
tont,
wie präsent
Foto: schwäbische
sie immer gsi isch.
mund.art
Er het ihri temperamentvolle Uftritt als begnadeti Märcheerzählerin globt un het dro erinneret, wiä

sie die kleine Schiäler het könne fessle mit
ihre Gschichte, wo sie uf Schwäbisch vezellt
het, in ihre Sproch, wu ihre am Herze gläge
isch.
D Sigrid Früh het iber 60 Büecher gschriebe
un het zahlriichi Ehrunge un Uszeichnunge
erhalte, wie z. B. d Sebastian-Sailer-Medaille vom Schwäbische Albverein und d Heimatmedaille vom Land Bade-Württeberg,
überreicht vu de Wisseschaftsminischterin
Theresia Bauer.
Im Arbeitskreis „Mundart in der Schule“ het
sie tatkräftig mitgschafft und isch bis ufs
letschte Mol immer in Begleitung vu ihrem
Mann Helmut Früh debii gsi. Mir were de
Sigrid Früh e ehrendes Adenke bewahre.
fsn

Ausgabe 1/2017

N AC H R U F

Ade Emil
Am 21. März 2017 hen mr vum Emil Mundhaas Abschied nemme müesse.
Mir Seealemanne sind traurig, dass unser Ehremitglid nimme under uns isch.
1978 hot er unsre
Regionalgruppe z
Konstanz gründet
und se 18 Johr mit
vill Freud und Elan
gleitet. Gschichtsund Heimetkund
sind für de Emil e
Herzensaglegeheit
gsi. Nebe seinere
De Emil Mundhaas
Arbet als Nachrichbi de Priisverleihung
tetechniker und
2017.
denn woner in RenFoto: Heidi Zöllner
te gange isch, hot
er sich mit Leideschaft de Regionalgschicht
widme könne und mänge Zit in veschidene
Archiv gforscht. Unzällige Interessente hot
er bei seine „Spaziergänge durch die Ge-

schichte“ mit seim grosse Wisse könne begeistere. Me hot ihn zu Gschicht und Kultur
könne alls froge, er hot zu allem ebbs zum
Vezelle ghett. Leider hot er d Chronik vu de
Gmeind (Konstanz-)Allmannsdorf, wo in
drei Bänd plant isch, nimme ganz vollende
könne. Aber bim Wettbewerb 2008 um de
Historiker-Landespreis het ihn d Jury „in
Anerkennung der herausragenden Leistung
für die Heimatforschung Baden-Württemberg“ für de Band 2 vu dere Chronik mit
eme Priis uszeichnet. Im Februar 2017 het
er dann au no d Ehrenodle vum Arbeitskreis
Alemannische Heimat kriegt. (s. S. 70f.)
Mir saged „Ade“ und bhalted ihn in gueter
Erinnerung. Dankschön Emil, dass mr Dini
Fründ hen si dürfe!
Heidi Wieland und Uschi Isele

Im Gedenke an Günter Wagner
De Günter Wagner us em obere Kandertal, au bekannt als „Schattlochbuur“ het
vor über 30 Johr e Buech veöffentlicht mit Namme „Ruuchi Bolle“.
Do drin het er sini Gedichter in sinere
Muettersproch vesammlet, wu sich mit de
nächschte Umgebung, mit de Natur, aber au
mitem Iiwirke vu de Mensche uf d Schepfung befasst hen. De Markus Manfred Jung
het in sinem Nachruef im Lueginsland in de
Badische Zitung iber ihn gschriebe: „Als
„Schattlochbuur“ hät er s Chrampfe um jedi
Ernt in über 900 m Hööchi gchennt, er isch
e Naturmensch gsi un eine vo däne, wo
gege d Umweltverhunzig vorgangen isch,
wie si Fründ, de Manfred Marquardt. Er hät
harti Vers gschribe un dütlichi Wort gsait,

wo mer uf sim Husberg Blauen e hundert
Meter hooche Sendemascht drufbetonirt
hät. Er hät gchämpft mit alle Mittel dägege.
Was des heißt, wüsse numme wenigi. Stur
isch er gsi, nie meh uf si Lieblingsberg uffe,
siter de Sender gschtanden isch.“
Der Nebeerwerbslandwirt, wu später au
noch e Gedichtband in hochditsch veöffentlicht het, het in sinere Heimatgmei Marzell
zu Nussobende iiglade, wus Wi, Burebrot,
Nüss un alemannischi Gedichte gä het. Am
7. April 2017 isch er 88jährig im e Kanderner Senioreheim verstorbe.
fsn
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Erinnerig ans Vollmer Gretli
S isch e schweri Zit gsi 1930, in die s Gretli Mattmüller,
wie s Vollmer-Gretli domols gheiße hät, dri gebore worde isch.
Vo de nüün Gschwischter hän nur vier s
Erwach sene-Alter
erreicht. Chrieg un
Not sin ihri Begleiter
in de Chinder- un
Jugendzit gsi.
Doch vo Widrigkeite
im Lebe hät sich s
Gretli nie abedrucke
Gretli Vollmer.
lo. Tief im Herze hät
Foto: privat
si gwüsst, noch
jedere Nacht chunnt wieder en Morge un
noch jedem trüebe Dag schiint au wieder d
Sunne. Die Iistellig hät si zu me ganz bsundere Mensch gmacht, menschefründlich un
geduldig mit alle, hät si e Wärmi usgstrahlt,
wo au anderi gwärmt hät. In ihre Gedicht hät
sich ihri inneri Zfriedeheit, d Liebi zu de
Welt un de Mitmensche gspieglet. Keini
große Wort aber jedis Wort am rechte Platz,
so isch uns s Gretli in Erinnerig.

Mir sage ihre Adje mit ihre eigene Wort:
„Emmol isch mi Zit umme, un deno due i
goh, un allem un jedem gohts au emmol
eso“.
Heidi Zöllner

S Läbe
E Läbe, was isch am Läbe,
was isch am Mensch?
Lueg alli Lüt a, wo so chennsch.
Chunnt ein uf d Welt, er mueß wieder go
Oder weiß Öbber ein, wo denkt er bliibt do?
Liebi un Leid,
Chummer un Freud
Halte sich meischtens Gliichgwicht im Läbe.
Isch s letscht Stündli do,
muesch vo dere Welt go.
Denk doch dra, nit erscht dört obe.
Nit de Grind, s Herz wird gwoge.
Gretli Vollmer

Zur Erinnerung an Edwin Röttele
Im Februar (13. 2. 2017) hot z Markdorf em Edwin Röttele
sei Lebesreis noch 88 Johr g’endet.
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„Uff d Wald kumma z Wyhl“ am Kaiserstuehl, wiener ime Gedicht selber schribt,
hot er meh als sei halbs Läbe am Boddesee
vebrocht und hot doch sei „Haimed diaf ins
Haarz nii gnumma unn bhalda drinn“.
Gstudiert hot er z Friburg und isch ab 1953
im Schueldienst gsi – en Lehrer mit Herzbluet, zletscht Oberstudiendirektor, lange
Johr Schuelleiter. Er isch aber au Autor gsi,

gschribe hot er heimet- und ortsgschichtliche Biträg, au iber Kunst. Doch bsunders
erwähne möcht i sei Büechle „Alemannische Gedichte in Wyhler Mundart“, do drus
lesed mir wie en Abschiedsgrueß: „Bhiad
mich Godd au, ich glaub’s, d Liawi blibd
iiwer dr Dood“.
Heidi Wieland

Ausgabe 1/2017

G E B U RTSTAG E

D Esther isch 85 wore
Am 28. Februar isch in Furtwange ordentlich gfiirt wore.
D Esther Strube, wu in Alemannisch schribt, isch 85 Johr alt wore.
An ihre Wagle isch viel gsunge wore, aber
nit dass sie in ihrem spätere Läbe emol e
Schriftstelleri wird un d Litt mit ihre Glosse
un vielem mehr, au ernschte Sache, unterhaltet. Sie isch mit drei Gschwischtrig in
Güetebach ufgwachse un het noch em Kriäg
eigentlich welle Lehreri were. Aber de Familie het s Geld gfählt un wege dem het sie
miäße als Hilfsarbeiteri in de Fabrik schaffe.
Wu sie 1956 ghirate het un deno zwei
Kinder kriägt het, het sie sich während de
Familiephase durch Fortbildunge un Fernkirs witerbildet. Später het sie e Stell als
Bibliotheksleiteri an de Fachhochschuel
Furtwange kriägt.
Ab 1993 het sie bim Südkurier agfonge e
Glosse z schriibe. Sie isch in d Rolle vu de
Kassiereri Brigitt niigschlupft un het üs
ihrem Müül „üsem Faadezainli“ gschwätzt.
Do isch allerhand zur Sproch kumme:
Politischs, Gsellschaftlichs, Privats, Luschtigs, Trüürigs – zue allem het d Brigitt ebbis
gwisst. Wemmer s Faadezainli regelmäßig
gläse het, isch mer mit ihre un ihre
Schweschter, wu Feriewohnunge vemietet,
ihrem „Zuckermali“ un ihre Kinder beschtens vetraut gsi. D Esther Strube schribt d

D Esther Strube (rechts) an ihrem Ehrentag.
Foto: Gerhard Buchmann (Geschichts- und
Heimatverein Furtwangen)

Glosse bis hit un vestohts hervorragend,
ihri viele „urigi Schlädder“ (also üßergwöhnlichi alti, alemannischi Wörter) unter
d Litt z bringe.
D Esther Strube het mehreri Biächer veöffentlicht. Nebe e paar hochditsche Biächer
het sie 1997 „Täik it iisi/Us em Faadezainli“
im Drey-Verlag rüsgää. 2005 deno het de
Gschichts- und Heimatverein Furtwangen
ihri Redewendungs-Sammlung „In dere
Wesch han ich kai Hemm“ veöffentlicht.
Mir winsche de Esther no vieli produktivi
Johr un gratuliere ihre vu ganzem Herze.
Friedel Scheer-Nahor

Mir gratuliere zue de runde Geburtsdäg:
85 Johr

80 Johr

28. Februar

Esther Strube

7. Mai

Hildegard Weber

22. Januar

Werner Ohm

75 Johr
21. Februar

Josef Wilhelm
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Ehrenodle für de Lothar Fleck,
d Christa Heimann un de Emil Mundhaas
De Arbeitskreis Alemannische Heimat e. V. zeichnet jedis Johr
höchschtens 5 Persone mit de Ehrenodle us, wo sich in ganz bsunderer Wiis
um d Bruuchtumspfleg als Ehreamtlichi verdient gmacht hän.
D Verleihig vo 2016 isch uf de Jänner 2017
verschobe worde un hät z Vörstette in de
Halle in me würdige Rahme stattgfunde, zu
dem au d Futterholzmusikante vo Vörstette
un d Trachtegruppe vo Chander mit alemannische Lieder bitrage hän.
Lothar Fleck

Chrüz. Dass e Kulturdenkmol vo nationaler
Bedütig us em Dornröslischlof ufgweckt
worde isch, nämlich de Englischi Garte z
March, isch maßgeblich im Lothar Fleck sin
Verdienscht. Er isch en Förderer vo viili heimische Verein un trotz sine 79 Lebensjohr
immer no in de Tracht mit de Draihorgele
unterwegs.
Christa Heimann
D Christa Heimann-Buß vo Chander schriibt
scho sit langer Zit Gedicht uf Alemannisch.
So sin im Lauf vo de Johr fünf Gedichtbänd
zämme cho. Usserdem schribt sie für de
Bund Heimet un Volkslebe Theaterstückli.
Mit em Trio Blauewind isch si mit ihre Kollege Hansfrieder Geugelin un Werner Wißmer wit übers Markgräflerland us bekannt.
Si macht heimetkundlichi Führige im ehe-

De Lothar Fleck frait sich iber d Uszeichnung.
Fotos: Heidi Zöllner
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De Lothar Fleck vo March isch sit 1979
Mitglied vo de Muettersproch-Gsellschaft
un scho sit 30 Johr in de Vorstandschaft vo
de Muettersproch-Gsellschaft z Friburg aktiv tätig. Sini konstruktiive Idee un Vorschläg werde gern agnoh. Im Johr 2016 isch
au si Idee vom e Tascheliederbüechli mit
alemannische un volkstümlichem Liedguet
verwirklicht worde. De Lothar isch 38 Johr
im kommunalpolitische Bereich tätig gsi,
usserdem 56 Johr ehreamtlich bim Rote

D Tracht lit de Christa Heimann-Buß am
Herze.
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malige Chloschter Sitzechilch un stellt au d
Sauseburg vor. Sit 20 Johr wirkt si z Hertige
bim Hebelschoppe mit un isch sit 12 Johr in
d Organisation ibunde.
Emil Mundhaas
De Emil Mundhaas isch lang Mitglied bi der
Muettersproch-Gsellschaft gsi un hät 1978 d
Regionalgruppe „Seealemanne“ gründet,
wo er 18 Johr lang Gruppeleiter gsi isch. Für
d Hegau-Johrbüecher hät er in de Johre
2011 bis 2015 jedis Johr Ufsätz mit interessante Theme un wissenschaftliche Forschige verfasst. Si Interssensgebiet isch wit gfächeret gsi, seis Natur, Gschicht, Kultur vo
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de verschiidene Landschafte bis zu de
Archäologie un de aktuelle Zitgschicht. Er
hät Spezialführige zu de Torkelbaute, zu de
Stadterwitterig vo Konstanz un zu sim
Stadtteil Allmannsdorf gmacht. Inzwische
isch er leider verstorbe. (Nachruef uf Sitte
67).
Usser de obe gnannte Persone hän d
Ehrenodle no de Karl-Heinz Beck vo Vörstette un de Erich Schwär vo Simonswald
kriegt.
Alle G'ehrte herzliche Glückwunsch zu de
Uszeichnig un herzliche Dank für ihri
Arbet. Mögs für anderi en Asporn si.
Heidi Zöllner

Günther Kopfmann isch g'ehrt wore
De Günther Kopfmann isch sitem Johr 2001 de Gruppe
„Uf em Wald“ als Gruppeleiter vorgstande.
Er het in dere Zitt vieli Veranstaltunge organisiert un sich Gedanke fir e guets Programm gmacht. Im Johr 2007 het er zsämme mit sine Helferinne un Helfer d Mitgliederversammlung vu de MuettersprochGsellschaft in Schönwald usgrichtet un sich
e ganz bsunders Begleitprogramm usdenkt.
Mir hen uns nämlich vun ere Schmiedin
derfe zeige lo, wiä mr Iise biägt.
Jetz het er leider us gsundheitliche Gründe
de Gruppevorsitz niederlege miäße. D Gruppe „Uf em Wald“ het kei Nachfolger gfunde
un isch ufglöst wore. Am Günter Kopfmann
ghert aber große Dank un Anerkennung fir
si Arbet iber all die Johre. Wege dem isch
ihm vu de Muettersproch-Gsellschaft d golde Ehrenadle iberreicht wore. Dodemit were
bi uns bsunders vedienschtvolli Mitglieder
g'ehrt. Mir winsche em Günther Kopfmann
alles Guete.
fsn

De Präsi bedankt sich bim Günter Kopfmann
fir si Arbet. Foto: fsn
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„Eifach singe“
Am 12.2.2017 hät de Uli Führe vom Obermarkgräfler Chorverband e selteni
Uszeichnig, de „Alemannering“, verliehe kriegt. Die Uszeichnig kriegt de aktuell
beschti lebendi Komponischt, wo sich ums alemannischi Liedguet verdient gmacht
hät. Dodezue gratuliert d Muettersproch-Gsellschaft ganz herzlich.
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Scho als chleine Chnopfli mit 4
Johr hät sich de Uli Führe
bsunders wohl gfühlt, wenn di
Erwachsene Volkslieder gsunge hän, wie er in sine Dankeswort selber gsait hät. Mit ungfähr 10 Johr hät er englischi
Lieder uswendig glehrt. Selli
Lieder hän ihn so begeischteret, dass er sich zum Nochspiele un Nochsinge s Gitarrespiele selber bibrocht hät. In
de Jugendjohr hät er mit sine
Fründ alemannischi Lieder
De Uli Führe bi sinere Dankesred. Foto: Amelie Führe
gschriibe un gsunge. User ere
Gitarre hän si keini Instrument gha un so Für si Schaffe hät er scho mengi Uszeichnig
hät e alti leeri Wöschmittel-Drummle un en kriegt, so au 2002 d Hebelmedaille in Singen,
Chochlöffel als Schlagzüg länge müesse.
2007 de Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik (für Ikarus), 2010 de Hebeldank
Noch em Abitur hät er z Stuttgart Schuel- bim Schatzkästlein z Lörrach un 2016 d Jomusik studiert. Wil domols guet usbildeti hann-Peter-Hebel Gedenkplakette.
Lüt nit in Schueldienscht igstellt worde sin,
hät sich de Uli Führe anderwittig orientiere Zum Schluss vo de Veranschtaltig, im bis uf
müesse. Hitt schafft er hauptberueflich als de letschti Platz besetzte Hebelsaal vom
Komponischt un Kursleiter. Sini Seminar Dreiländermuseum, hät er mit em Publiwerde in so guet wie ganz Europa un au z kum un em Frauechor vo Steine e Kanon
Brasilie gern bsuecht. Er hät unzähligi Chor- igüebt un noch wenige Versuech häts richtig
sätz, Musicals für Chinder, Chinderlieder un guet gklunge. Si Bitt un Wunsch an alli hät
Fachbüecher gschriibe un CDs ufgnoh.
er in zwei Wort zämmegfasst: „Eifach
singe“.
Zum alemannischi Lieder schriibe isch er in
Heidi Zöllner
junge Johr cho. Er hät gspürt, dass es Öbbis
ganz Bsunderis Eigenis isch, wenn mer in
siinere Muettersproch schriibt un singt.
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Frau Dr. Beatrice Mall-Grob wurde beim Hebelabend am 6. Mai 2017 „für ihr vielfältiges und engagiertes Eintreten zum Erhalt der Mundart, für das Zusammenwirken der Hebelinstitutionen und für
ihr Durchdringen des Werkes von Johann Peter Hebel“ mit der Johann Peter Hebel-Gedenkplakette
2017 der Gemeinde Hausen im Wiesental ausgezeichnet. Dr. Mall-Grob studierte Germanistik und
Geschichte in Basel, Zürich und München. Von 1990 bis 1995 war sie am Deutschen Seminar der
Universität Basel tätig. Von 2006 bis 2016 stand sie als Präsidentin der Basler Hebelstiftung vor. Ihre
Ansprachen zeichneten sich stets durch den geistreichen aktuellen Bezug zu politischen und
gesellschaftlichen Themen aus, beschäftigten sich unter anderem mit Finanzkrise, mit Ideologien,
mit der Verantwortung des eigenen Handelns oder mit Identität, Ab- und Ausgrenzung, so Willi
Schläpfer (re.) von der Baseler Hebelstiftung in seiner humorvoll gehaltenen Laudatio. Die Plakette
überreichte Bürgermeister Martin Bühler (li.). Foto und Text (gekürzt): Elmar Vogt

Technische Fortschritt!

E Brett vo Armature
zeigt dütlich d Leistig aa,
s wird gmesse an de Uhre,
was eine leiste cha.
Die Messer sin e Zwinger,
zeigt seelelos Di aa
und wird Dii Leistig gringer
no chunnt ne and'r dra.
Werner Richter
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Dert d'unde
Us Waldulm bi Kappelrodeck isch e neji alemannischi Stimm an unser Ohr kumme: De „Frank
Domnik un d Bänd“ hen e CD rusbrocht mit eigener Musik un Text, allisamt in Mundart. Uf dere
CD sin zehn Liäder vesammlet, wo sich mit alltägliche Theme beschäftige, aber au mit große
Gfiähl. Es isch Musik, wo mer draime kann debii,
sine eigene Gedanke nachhänge, aber manchmol
au am liäbschte mittanze wott.
De Titelsong „Dert d'unde“ behandlet d Spannung wu ufkunnt, wenn aim deheim alles z eng
wird un mr am liäbschte ganz wu anderscht hi
wott. „Mich triebt's in d Fremdi“ fangt des Liäd
aa un erklärt au wurum: „Meer un Wind, des isch
ebbs, des henn mir nit daheim.“ Un au s Lied
„Unterwegs“ handlet vu dere Sehnsucht wu mer
ha kann, wemmer emol ebbis anders sähne will:
„Un es zieht dich witer an ä Ort, den no nit
kennsch, witt furt.“
Aber au deheim gits schiints bim Frank Domnik
de eint oder ander Grund, wo er sichs guet goh
losst. So im Lied „Perfekter Dag“, wo scho bim
Afang mit de Ukulele e Gueti-Laune-Stimmung
ufkunnt un eim mitziägt. S fehlt nit viel, no kammer de Refrain mitsinge: „Des gibt hit ä perfekter
Dag / D Sunn die schiint un d Luft isch so klar“.
Doch au Bsinnliches glingt em Frank Domnik un
siner Bänd in Liäder, wie „Mir zwei“, in dem er
russtellt, wie koschtbar es isch, wenn zwei sich
gern hen un gegesittig fir sich do sin. Oder im
Lied „Long ischs her“, wo er sich Gedanke macht
driber, was alti Gschichte hitt noch fir Uswirkunge ha könne. Un richtig gmiätlich wirds im
Lied „D Nacht kummt iwwers Dal“. Do kammer
d Obendstimmung fascht zum Griffe spiire.
74

Frank Domnik un'd Bänd
Dert d'unde (CD)
Länge: 50:32 min
10 Lieder
15 Euro
www.frankdomnik.de
info@frankdomnik.de

Musikalisch isch die CD guet ufgstellt.
Es „groovt“ ganz schön. Gitarresolos
gits z höre, aber au Trompete-Iilage.
Mit de Bandmitglieder Slim Iwannek,
Jean-Luc Siegler un Matthias Paha het
de Frank Domnik e tragkräftige Sound
hinter sich vesammlet. Mir freue uns
iber de frische Wind usem Norde vum
alemannische Gebiet un winsche viel
Erfolg.
Friedel Scheer-Nahor
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chi, luschtigi, persönlichi un kritischi Lieder
debii, alli zsämme im scheenschte Elsässisch, vu
de junge Sängeri selber gschriebe. Begleitet wird
sie vu ihre Band, zue dene de Thomas Etterlé un
de Adrien Geschickt zelle, mit dene sie vorwiegend uftritt.

Isabelle Grussenmeyer
Ich bìn do (CD)
Länge: 38:52 min
11 Lieder
15 Euro
www.liederbrunne.com

D Theme vu ihre Lieder sin vielfältig. Do losst sie
aim zum Bejspiel e weng hinter d Bühni spiänzle,
wu sie sich uf e Uftritt iistellt. „De Bühnedatteri“
setzt ere zue un het sie am Wickel. Aber zum
Glick iberwindet sie ne un springt ins kalt Wasser.
Im e andere Lied setzt sie sich mitem Klimawandel usenander un so heißt s im „Klimablues“:
D'Walt drahjt nìmm rùnd / S Ozon ìsch nìmm
gsùnd / Verpescht sìn Lùft ùn Grùnd / Mir kùmme
ùf de Hùnd. Oder sie vearbeitet ihri Beobachtunge
als jungi Muetter im Lied „Erschti Schrìtt“ un
beschribt uf wunderbari Wiis, wie s Kind d Wält
entdeckt un sich eroberet.
Im Lied „Waje de Litt“ grift sie e Thema uf, wu
schiints immer noch aktuell isch. „Waje d Litt“
passt sich s „Trüdel“ nämlich aa un träut sich nit,
des z mache, was sie am liäbschte mache tät.
Aber au Liebeslieder fehle nit uf dere CD: „Wo
bìsch“ un „Ich löj àn de Hìmmel“ sin wunderbar
romantisch un gfüehlvoll.

Ich bìn do

In ihrem Lied „Kenner ìsch Prophet ìn sim Lànd“
gohts degege um ihri Sproch, um s Elsässisch un
dem si Wertschätzung in Frankrich. Do het sie
einiges z beklage. D' Bühne lon ken Plàtz fer
mich, ìn minem Lànd / Wàrùm ... steht ùnsri
Sproch àm Stroosserànd, singt sie un stellt do
demit e Frog, wo immer brisanter wird.

Jawoll, d Isabelle Grussenmeyer isch
do. Un do kammer sich nur driber
fraie! Denn die jung elsässisch Sängeri
het jetz e neji CD rusbrocht, wu sich
an ihre erwachses Publikum richtet,
nachdem sie in de letschte Johre einigi
CDs mit Kinderlieder veöffentlicht het. Guet, dass es noch so jungi Elsässerinne un
Uf ihre neje Platte mitem Titel „Ich bìn Elsässer git, wo d Sproch witergän. Unterstütze
do“ sin 11 Lieder. Es sin nachdenkli- mr sie, so guet es goht.
Friedel Scheer-Nahor
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Granzstein – Bornes –
Grenzsteine
De Edgar Zeidler, 1953 z Colmer uf d Welt choo,
isch als „promovierter Linguist“ Dütschlehrer am
Gymi z Altkirch un unterrichtet au Elsässerdütsch
an de Uni z Mülhuuse. Er isch e unglaublich rührige Mensch, stupft voller Energii viil aa un bringt
s mit sim Charme un siinre herzliche Usschtrahlig
au an e guets End, well er Mitschtriter findet un
begeischtre cha. Im Verein AGATE (Académie
pour une Graphie Alsacienne Transfrontalière)
kämpft er um e einheitlichi Schriftschprooch Elsässisch, kümmret sich aber au um d Iirichtig vo
zweischproochige Dichterweg de Vogese entlang.
Zletscht isch er e Vor- un Mitdenker gsi bim
Zschtandchoo vom DreylandDichterweg am Rhii
entlang vo Basel/Ch uf Hünige/F un Wiil/D. Für
si Schaffe hät er scho wichtigi Uszeichnige kriegt.
Er isch ein, wo d elsässischi Triphonii unbedingt
lebt, siini drei Heimetschprooche nit numme perfekt beherrscht, sondern au lieb hät un im Alltag
bruucht, süüferli trennt vonenand. Guet verfolge
cha mer des Spiel mit Tiefi an sim neue dreischproochige Gedichtband „Granzstein – Bornes
– Grenzsteine“, wo grad im Drey-Verlag z Gutach
uusechoo isch. Wien er doo in Churzform verzellt, mit em Leser schwätzt, mänkmool kritisch
bös, immer mit Witz un oft voller Sympathie un
Liebi, des isch e Gnuss für d Seel un e Freud für
de Chopf. Wie sait s si Kolleg un Nestor Yves
Bisch im Noochwort: „Zum Schluss, dia Frog: Kàt
dr Dichter d Walt verandera? Nìt sìcher, àwer ar
kàt sìe bewega un verbessera ... Solange es
Kämpfernaturen wie Edgar Zeidler gibt, werden
unsere Sprachen des Elsass noch schöne Tage vor
sich haben.“

Edgar Zeidler
Granzstein – Bornes – Grenzsteine
Drey-Verlag 2017
150 Seiten
ISBN 978-3-933765-92-5
20 Euro

Für s Alemannischi im Drey-Land sin
die Gedicht vom Edgar Zeidler e
Grenzschtei, wo mer sich cha treffe,
sich d Hand git un mitnand schwätzt,
voller Freud un Stolz über die eigni
gmeinsami riichi Kultur un Sprooch un
voller trotzige Hoffnig für e Zuekumft
im Mitenander statt Gegenenand.
Markus Manfred Jung
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Hämmes Hämmer

Helmut Dold
Hämmes Hämmer
Neue Witze und Geschichten

De Hämme isch unermüedlich. Jetz het er e nej
Witz-Büechli rüsbrocht, wu er Witz in sinere
bewährte Manier zum Beschte git. Do gohts „kriz
un quer durch de Gaarde“ un wieder präsentiert
er „Gschichtli midde ussem Läwe“. Do wird mer
u. a. mitem „Herr Wichtig“ vetraut gmacht un
mer macht e Bsiächli im „Cafe Sieschmi“. Es isch
amüsant un kurzwiilig, was mr in dem Biächli
alles findet. So richtig zum Üsspanne un Spass
ha. E Koschtprobe üs de Rubrik „Unseri Sproch
isch eifach herrlich“: „Wenn fallt Fraue s'
Abnähme am liechdschde? - Wenn's Telefon klingelt!“
fsn

Silberburg-Verlag
ISBN 978-3-8425-2030-1
7,90 Euro

Neui CD
vum Pierre Specker

Pierre Specker
Poussière d' étoile (CD)
20 Lieder
10 Euro (+ 2 Euro Porto)
Tél +33 (0)3.89.68.08.62
E-Mail: pierle@kappelen.com

Rock un Folk üsem Elsass vu 1978 bis 2015 kammer uf de neje CD vum Pierre Specker höre. Sie
heißt „Poussière d' étoile“ un vesammlet vieli
veschiedeni Lieder vu ihm, nit nur in Elsässisch,
sondern au in franzeesisch un in englisch. Au
einigi traditionelli Lieder sin debii, wie „Der
Heiden Heiland“ oder „'s bucklig Mannalé“. De
Pierre Specker isch in all dene Johr mit sinere
„Pierre-Specker-Band“ uftrette, wu immer wieder
Schiäler vu ihm mitgspielt hen. Die CD isch so
ebbis wie s „Best of“ un kann bi ihm bstellt
werde: Pierre Specker, 12, rue de la Paix, F-68510
Kappelen
fsn
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Mitglieder werbe oder Mitgliedschaft veschenke
S Gwicht vum e Verein mache sini Mitglieder us.
Nur wemmer viel sin, hemmer e Stimm, wu ghört wird.
Wer sich unser Rubrik „Mir begrieße unseri
neue Mitglieder“ aluegt, derf sich mit uns
fraie: Es kumme vieli neui dezue, dene s
Alemannisch am Herze lit. Aber es derfte
ruehig noch meh sii, denn durch d Altersstruktur vu unsere Mitglieder verliere mir au
jedes Johr e großi Zahl. Drum isch jeder
ufgforderet: Werbe Mitglieder un helfe mit,
dass mir so „gewichtig“ bliibe, wie mer sin!
Wer e neu Mitglied wirbt, wird au belohnt
mit ere Tasche, wo drufstoht „I gang go lädele“ im e veschnörklete Schriftzug, wo mer
Gelruebe, Griäse un Rahne drin finde kann.
Do dezue isch noch s Kleberli „Trau di halt,
schwätz alemannisch“ ufdruckt. Des ganze
Design isch vum Friburger Grafiker Michael
Bögle entworfe wore.
Uf de nächschte Sitte isch e Formular abdruckt, was mer entweder kopiere kann
oder usem Heftli ustrennt un deno usfille
kann. Es isch so ufbaut, dass mers fir veschiedeni Fäll nemme kann, z. B.
• Mer will eifach Mitglied werre. Do macht
mer ganz obe im erschte Kästli e Kriz un
füllt alles unter „Beitretender“ us, entscheidet sich defir ob mer abbueche loo oder selber überwiise will un krizt es dementsprechende aa. Unterschriibe nit vergesse! Au
wemmer kei Abbuchungsermächtigung git!
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• Mer het e Mitglied gworbe. Au do s
erschte Kästli akrize. Dann wird s neje Mitglied unter „Beitretender“ iitrait, alles andere gliich gmacht, wie im vorherige Fall.
Lediglich im Fach „Geworben von“ wird

derjenige iitrage, wo de Astupf gää het. Der
kriegt dann au d Tasche zuegschickt. Unterschriibe mueß natirlich s neje Mitglied.
• Mer will e Mitgliedschaft verschenke.
Jetz s zweite Kästli akrize un iitrage, wie
lang die Mitgliedschaft bestoh soll. D Date
vum Beschenkte links un d Adress vum
Schenker rechts iitrage. In dem Fall schicke
mir e Gschenkurkunde zue (s. Abbildung).
Damit mir wisse wer die kriege soll, bitte
akrize, ob sie an de Bschenkte oder an de
Schenker gschickt were soll. Dann mueß
sich de Schenker fir Abbuechung oder
Selbstüberwiise entscheide un unterschriibe.
In jedem Fall s usgfillte Formular an d
Gschäftsstell schicke (Hansjakobstraße 12,
79117 Freiburg) oder iiscanne und als
Anhang per Mail an info@muettersprochgsellschaft.de schicke.
fsn

Mitglied werden / Mitgliedschaft schenken
씲 Ich möchte Mitglied bei der Muettersproch-Gsellschaft werden
씲 Ich möchte eine Mitgliedschaft bei der Muettersproch-Gsellschaft verschenken
Die Patenschaft soll für ______ Jahr(e) bestehen.
Beitretende/r (bzw. Beschenkter)

Geworben von (bzw. Schenkender)

Name, Vorname

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Geschenkurkunde senden an:

씲 Beschenkten

씲 Schenkenden

Telefon, E-Mail

씲 Ich überweise den Beitrag (18,– Euro) am Anfang des Jahres
씲 Bitte den Jahresbeitrag von meinem Konto abbuchen:
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Muettersproch-Gsellschaft Freiburg e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der MuettersprochGsellschaft Freiburg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname (Kontoinhaber), Straße, Hausnummer, PLZ und Ort

Kreditinstitut (Name)

DE
IBAN

Ort, Datum

BIC

Unterschrift

IBAN und BIC finden Sie auf der Rückseite Ihrer ec-Karte oder auf jedem Kontoauszug, falls nicht zur
Hand genügt auch Ihre Konto-Nr. und Bankleitzahl
Muettersproch-Gsellschaft Freiburg e.V. · Gläubiger-Identifikationsnummer DE08ZZZ00000274723
Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer (wird Ihnen mitgeteilt)
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S Elsass, wie mrs kennt:
farbefroh, heimetvebunde
un vespielt. Aber was
stäckt no alles dehinter?
In dem Heftli kammers
nachläse.
Foto: Ari Nahor
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