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2. 

Alltagspraktischer Einstieg und Motivation
Aspekte der "Notwendigkeit der Kommunikation"1. 

Das alltäglichen Leben erfordert  koordiniertes soziales Handeln.  Ein Verkaufsgespräch in einem
Geschäft beispielsweise wird auf die vor Ort übliche, den beteiligten Personen bekannte Sprache
zurückgreifen und sich auf die Verkaufssituation beziehen. Im Gespräch teile ich meine Absichten
dem  Anderen  mündlich  im  voraus  mit  und  ermögliche  so  angemessene  Reaktionen.  Die
hinreichende Kongruenz der verwendeten sprachlichen Mittel und der Handlungserwartungen sind
üblicherweise nicht hinterfragte Voraussetzungen.

Die Verwendung derjenigen Worte, die mich im Handlungsablauf z.B. die Perspektive des Anderen
übernehmen  lassen,  die  sich  sprachlich  auf  ihn  selbst  beziehen  oder  mit  denen  er  auf  etwas
bestimmtes zeigt, ist jeweilig in der Einzelsprache und ihren Varietäten spezifiziert. Realisiert werden
diese Bezüge nach Bühler durch "Zeigewörter"; gezeigt wird vom Bezugssystem des Sprechenden,
der  "Hier-Jetzt-Ich-Origo"  aus  auf  z.B.  den  physikalischen  Raum  (räumliche  Deixis),  auf  den
Äußerungszeitpunkt (temporale Deixis) oder auf Personen (soziale Deixis).

Zur  vollständigen  Erfassung  des  Gemeinten  erfordert  ein  Transkript  eines  mitgeschnittenen
Gesprächs die Kenntnis räumlicher,  zeitlicher  und sozialer Aspekte der Äußerungssituation.  Der
Gesprächstext  selbst  enthält  im  Umgang  der  Gesprächspartner  miteinander  auch  implizit  die
Voraussetzung  für  die  Verwendung  von  Deixis,  nämlich  die  Annahme,  der  Andere  besitze  die
Fähigkeit,  entsprechende Äußerungen und die  in  ihnen  enthaltenen  Verweise  zu  verstehen.  Die
Entschlüsselung deiktischer Ausdrücke stellt bei geringer Vertrautheit mit dem vorgefundenen, in
eben diesem entscheidenden Aspekt verschiedenen sprachlichen System besondere Anforderungen
an den Hörer und den Analysierenden.

Lokale und direktionale Deixis des Bairischen als Gegenstand2. 
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Für die Verständigung untereinander in face-to-face-Interaktion, ist Verständigung über die sprachlichen
Mittel, z.B. der benutzten Grammatik, normalerweise ein "Grenzfall möglicher Beachtung". Die akustische
Verständlichkeit  ist  das,  worauf  es  ankommt,  hierfür  ist  "das  Funktionieren  der  Sprache  eine  bloße
Vorbedingung". Der "Text" ist in der Kommunikation das funktionale Endprodukt und wird nicht auf
seine Entstehungsgeschichte hin untersucht.

Auch ist  die Thematisierung des Gesagten nur bei Nichtgelingen von Verstehen oder bei  Störung der
Verständigung erforderlich. Die kommunikativen Bedingungen, "die als solche über den bloßen fixierten
Sinngehalt hinausreichen" bestimmen maßgeblich die Auffassung. "Man kann geradezu sagen: Daß man
überhaupt auf den Wortlaut bzw. auf den Text als solchen zurückgreift, muß immer durch die Besonderheit
der  Verständigungssituation  motiviert  sein".  Alle  Anstrengung  des  "Verstehen–Wollens"  beginnt  also
"damit, daß einem etwas, was einem begegnet, befremdlich, herausfordernd, desorientierend entgegentritt."

Ursache für zusammengebrochene Kommunikation kann entsprechend die Inkompatiblität oder schlichtes
Unwissen über die verwendeten, bedeutungstragenden Aspekte eines sprachlichen Teilsystems sein. Als
Muttersprachler  des  Standarddeutschen  bietet  sich  die  gegenüber  dem  Standarddeutschen  höhere
Differenzierung  der  Lokal–  und  Direktionaladverbien  im  Bairischen  als  Gegenstand  möglicher
Betrachtung an. Mit einem sprachwissenschaftlichen Fragebogen bekomme ich die Verwendung deiktischer
Ausdrücke in einen genaueren Blick als mir dies im Alltagsgespräch möglich wäre. Dabei kann diese Arbeit
die  auftretende  Varianten  skizzieren  und  für  mögliche  spätere  Unternehmungen  Fingerzeige  sowohl
linguistischer wie auch methodologischer Art bieten.

 

 

Theoretischer Teil3. 
konventionale Begriffsbestimmung1. 

Um Verwechslungen zu vermeiden und hinreichend Klarheit zu schaffen, definiere ich die für diese
Arbeit  relevanten  Termini  als  Arbeitsbegriffe,  wobei  meine  Definitionen  vage  bleiben.  Auch  an
anderer Stelle gibt es erhebliche Schwierigkeiten und anhaltende Diskussionen bei  einer genauen
Festlegung auf ihre Geltungsbereiche.

Standarddeutsch oder  "Hochdeutsch" sei  die  von der Mehrzahl  der  Sprecher des  Deutschen als
nichtdialektal empfundene Varietät. Ihr Gebrauch ist in formalen Kontexten durch Sanktionen bei
Nichtgebrauch normiert,  und die Umgangssprache ist  ihr als mündlich–intersubjektiver Standard
nahe. Die Konvention siedelt diese Standardvarietät geographisch im Bundesland Niederachsen, in
der Gegend der Stadt Hannover an.

Dialekt sei die in der jeweiligen Region gesprochene, d.h. maßgeblich mündlich getragene, von der
Mehrzahl der Sprecher des Deutschen als dialektal empfundene Varietät des Deutschen, für diese
Arbeit  das  Niederösterreichische/  Mittelfränkische  /Oberbayrische  etc.  Sie  zeichnet  sich  unter
anderem durch  eigene  Lexik,  Morphologie  und  Syntax  aus,  wobei  das  sozusagen  augenfälligste
Merkmal die meist hörbar vom Standard abweichende Lautung ist.

Bemerkungen zur Verschriftlichung2. 

Es gibt im Gegensatz zum Standard kein einheitlich verwendetes Wörterbuch, wie es z.B. mit dem
"Duden" vorliegt, für das Bairische bzw. das Bayrische. Gemeint ist mit "Duden" meist die Reihe
"Der  Duden  in  10  Bänden",  die  in  den  Schulen  des  gesamten  Gebiets  der  Bundesrepublik
Deutschland als verbindliches Nachschlagewerk dienen und verzeichnen, "wie man schreibt". Die
innerhalb nationalstaatlicher Grenzen auftretenden Besonderheiten, etwa für die deutschsprachige
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Schweiz und Österreich, sind in kleinen, selten aktualisierter Form von Taschenbüchern erhältlich,
bezeichnen jedoch fast ausschließlich lexikalische Besonderheiten.

Überregional  bekannte,  schriftliche  Zeugnisse  des  Dialekts  finden  sich  zumeist  in  Werken  der
Populärkultur  wie dem "Bayrisch–österreichischen Schimpfwörterbuch",  Übertragungen beliebter
Comic–Strips  oder  den  Musikveröffentlichungen  beigelegten  Texten  von  z.B.  "Attwenger"
(Niederösterreich).  Eine übergreifende,  als verbindlich angesehene Norm für das  österreichisch–
bairische Dialektgebiet jedoch fehlt aus Gründen, die auch im Verlauf der Untersuchung teilweise
noch deutlich werden.

Das "Fehlen" ist nicht unbedingt ein Mangel, der das Bairische in besonderer Weise auszeichnet.
Auch  für  die  üblicherweise  Umgangssprache  genannte  Standardvarietät  gilt,  daß  keine  genaue
Abbildung  der  gesprochenen  Sprache  als  aufeinanderfolgende  Laute  auf  die  schriftlich  fixierte
Zeichenfolge vorliegt. Da ich in dieser Arbeit vor allem grammatische statt phonetischer Merkmale
aufzeigen will, kann ich zulässig z.B. von Färbungen der Vokale und lautlichen Besonderheiten wie
"Geschlossenheit" vs. "Offenheit" abstrahieren, und ich gewinne aus diesem "Fehlen" sogar erst die
Möglichkeit  der  Verwendung der  in  offenen Fragen  gegebenen  und damit  an  einer  schriftlichen
Norm nicht meßbaren Antworten.

Grundlegende Fragestellungen3. 
Enkodierter Äußerungskontext: Deixis1. 

Im wesentlichen beschreibt das Phänomen Deixis, daß in der natürlichen Sprache der Bezug
auf  die  konkrete  Situation  der  Äußerung  hergestellt  wird.  Die  Sprechsituation  bzw.  ihre
Kenntnis bestimmt in entsprechenden Fällen die Interpretation bzw. die Interpretierbarkeit
der Äußerung. — Daß sich damit ein besonderer, nichtakademischer Sinn verbindet, betont
dieses Zitat von John Lyons: "Die Fakten der Deixis sollen […] an die simple, aber äußerst
wichtige Tatsache gemahnen, daß natürliche Sprachen in erster Linie für den Gebrauch in
face-to-face-Interaktion sozusagen geplant  sind,  und daß die  Möglichkeit  begrenzt  ist,  sie
ohne Rücksicht auf diese Tatsache zu analysieren."

In der räumlichen wie der sozialen Dimension sind die Äußerungen "Nicht da, sondern da lang"
und "Wenn  sie  durch  den  Haupteingang  reinkommen,  dann  links  und  die  Treppe  hoch"  prinzipiell
verschieden und mit  unterschiedlichen Graden von Informiertheit  angemessen verstehbar.
Die bairische Äußerung "Deaf i einikemma?" kennzeichnet so z.B. eine Person, die im Hausflur
steht  und  in  die  Wohnung  der/  des  Angesprochenen  eingelassen  werden  möchte.  Die
korrespondierende  standardsprachliche  Äußerung  lautet  "Darf  ich  reinkommen?"  und  ist
perspektivisch nicht differenziert.

Der  Gebrauch  von  Demonstrativ–  und  Personalpronomina  sowie  Orts–,  Zeit–  und
Richtungsadverbien ist typisch deiktisch. Ein bloßer Verweis auf die Umstände, in der die
Äußerung erfolgte,  mobilisiert  das  Kontextwissen,  welches  die  referenzierten  Objekte  des
Bezugs,  z.B.  Sprechzeitpunkt,  Sprecherstandort  und  –blickrichtung  enthält,  und  die  zum
Verständnis der jeweiligen Äußerung hinreichend konkreten Informationen liefert.

Die  Möglichkeiten der  Bezugnahme selbst  werden dabei  von der  jeweiligen Sprache  oder
Varietät  eines  Sprachraumes  bestimmt  und  sind  in  geringerem (Standard)  oder  stärkeren
(Bairisch)  Maße  ausdifferenziert.  Ich  beschränke  mich  in  dieser  Arbeit  auf
Richtungsadverbien.

Einheitliche Varietät: Bairisch?2. 

Ausgangspunkt  dieser  Arbeit  ist  keineswegs  ein  Konzept  des  Bairischen  als  einer  einheitlichen
dialektalen Varietät. Ich bin bereits in der Bestandsaufnahme und der versuchsweisen Klärung der
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Frage "was wird über Deixis gewußt?" uns "was ist von diesem Wissen abfragbar?" auf Arbeiten
gestoßen, die unterschiedliche sprachliche Gewohnheiten und Eigenheiten verschiedener Regionen
zum Gegenstand haben.

Bestandsaufnahme Deixis4. 

Ludwig  Merkles  "Versuch  einer  bairischen  Grammatik"  (1996)  geht  auf  die  Möglichkeit  der
Enkodierung der Sprecherperspektive im Bairischen im Kapitel "Adverbien" in §27– §39 ein. Ein
Hinweis auf "den Norden" stellt für das damit gemeinte Standarddeutsche richtigerweise fest, daß
beispielsweise rauf für sowohl hinauf wie auch herauf verwendet wird — dieselbe Form beschreibt also
sowohl eine Bewegung zum Sprechenden hin wie auch eine Bewegung vom Sprechenden weg. In
der bairischen Stadtsprache gelte im allgemeinen ebenfalls diese Gleichwertigkeit, im Gegensatz zu
den deutlich nach Sprecherperspektive und Bewegungsrichtung differenzierenden Formen, die im
ländlichen Bairisch gebräuchlich sind.

Introspektion bestätigt, daß die Sprecherperspektive im mündlich gesprochenen Standard hier nicht
angelegt ist. Das standarddeutsch sprechende Kind, das im Baumhaus sitzt, kann dem anderen Kind,
das in das Baumhaus will, auf dessen Frage "Darf ich raufkommen?" mit den Worten "Du darfst nicht
raufkommen!" bzw. "Darf ich auch rauf ?" – "Du darfst nicht rauf!" antworten. Die Irritation, die z.B. ein
die  niederösterreichische  Varietät  sprechendes  Kind  in  Berlin  erleidet,  wenn  es  zu  einem  dort
aufgewachsenen Kind auf einer Spielplatzrutsche "Geh owe!" sagt, weil das andere Kind nicht rutscht,
ist  dagegen  anderer  Natur  und  nicht  sinnvoll  auf  das  der  standarddeutschen  Gewohnheit
widersprechende Auftreten der Sprecherperspektive in der Äußerung zurückzuführen.

Eine Übersicht über ländliche, städtische und emphatische Ausprägung von Direktionaladverbien
gibt Merkle in §30 des Abschnitts "Adverb". Ich füge in Tabelle 1 dem Basismaterial introspektiv
gewonnene, städtisch–standardsprachliche Formen bei.

Tabelle 1: Aufstellung der Richtungsadverbien im bairischen nach Merkle (1996) §30, erweitert um standardsprachliche Ausdrücke

Schriftsprache
(standard)

städtisch
(bairisch)

ländlich
(bairisch)

betont
(Emphase)

städtisch
(standard)

herab runddà rå herå runter

hinab nunddà nå hinå runter

heran heà onà her

hinan hĩ oni hin

herauf rauf auffà herauf rauf

hinauf nauf auffi hinauf rauf

heraus raus aussà heraus raus

hinaus naus aussi hinaus raus

herein rej einà herej rein
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hinein nej eini hinej rein

herüber riwà ummà herum rüber

hinüber niwà ummi hinum rüber

herunter runddà åwà / rå herunddà runter

hinunter nunddà åwi / nå hinunddà runter

hervor voà firà raus

nach vorne voà firi

herzu (vom Sprecher weg) heà zuàrà / zuàwà heàzuà

hinzu hĩ zuàri / zuàwi hizuà hin

Die geringe Differenzierung der städtischen Standardvarietät gegenüber der Vielfalt der bayrischen
Varietät wird hier deutlich. Auch die in Teilen bestehende tendenzielle Ähnlichkeit der Stadtsprachen
ist  erkennbar (Fehlen der Direktionalpräfixe hin– und her– bzw. Reduktion auf konsonantischen
Anlaut).

Aus Franz Patockas und Hermann Scheuringers sehr umfangreichen "Fragebuch" habe ich weitere
Bezeichnungen für Richtungsadverbien übernommen. Tabelle 2 verzeichnet die Original-items aus
Bereich 6.7 "Ort, Richtung, Bewegung".

Tabelle 2: Aufstellung von Richtungsadverbien im österreichischen nach Patocka und Scheuringer (1988), Bereich 6.7

Komm herein! einher/inher 1053

Komm du lieber heraus! Ausher 1054

Der Mann ist in der Stube, die Frau in der Küche. Sie
sagt: "Er ist in der Stube drinnen."

drin/drein/din/in 1063

Die Frau sagt: "Ich bin in der Küche herinnen." 1064

Geh leise hinein! einhin/ein/nein 1072

Geh hinaus aushin/naus 1073

Geh schnell hinauf! aufhin/nauf/anhin 1074

Geh durch die Küche! /durch…durch 1075
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Sie arbeiten im Garten, er steht beim Haus… hinbei 1079

…und sagt zu ihr: "Geh zum Haus…" zuher 1080

Sie antwortet: "Ich gehe eh gleich zum Haus…" zuhin 1081

Oder sie sagt: "Nein, komm du lieber…" danher 1082

Und er antwortet: "Nein, jetzt kann ich nicht…" danhin 1083

(Geh) nach vor! Fürhin 1084

Ich bin ohnehin vorne. 1085

Geh nach hinten! Hinterin 1086

Ich bin ohnehin hinten. 1087

Methodologische Aspekte5. 
Beobachterparadoxon1. 

Das Beobachterparadoxon, das wir überall in der empirischen Forschung finden können und
das ich von Anfang an bewußt machen will, findet auch auf meine Erhebung Anwendung. Es
wird  von  William  Labov  so  beschrieben:  "Ziel  linguistischer  Erforschung  der
Sprachgemeinschaft ist herauszufinden, wie die Leute sprechen, wenn sie nicht systematisch
beobachtet werden;  wir können diese Daten jedoch nur durch systematische Beobachtung
finden." Mit meiner gewählten Form der Erhebung mit einem Fragebogen als Instrument
muß das Paradoxon in Kauf genommen und in der Bewertung der Auswertung berücksichtigt
werden.

Erhebungsmethoden2. 

Welche Möglichkeiten der  Erhebung von sprachlichen Daten mittels  eines  Fragebogens bestehen? Ich
diskutiere  kurz  Vor-  und  Nachteile  der  theoretisch  bekannten  Methoden  und  stelle  die  tatsächlich
angewandte Vorgehensweise vor.

Die Übersetzung meint, daß der befragten Person ein Satz mit einer der möglichen Variationen geboten
und um eine Übersetzung des Satzes gebeten wird. Wenn eine andere als die erwartete Variante auftritt, ist
das ein starker Hinweis darauf, daß nicht die angebotene Variante, sondern die in der Antwort gegebene
Variante  im  untersuchten  Dialekt  auftritt.  Die  Befragten  konzentrieren  sich  hauptsächlich  auf
phonologische  oder  lexikalische  Merkmale,  so  daß  in  der  Antwort  wahrscheinlich  die  in  der  Frage
angebotene Satzkonstruktion verwendet wird. Das macht die Übersetzung besonders zur Erfassung bisher
nicht erfaßter syntaktischer Variationen nahezu unbrauchbar.

Diese Erwartung darf jedoch nicht dazu verleiten, alle Gewährspersonen über einen Kamm zu scheren,
denn einige Gewährspersonen sind sehr wohl in der Lage, die Besonderheiten der eigenen Varietät in einer
Übersetzung  darzustellen.  Angewandt  wurde  diese  Methode  in  offener  Form im  Textteil  (siehe  auch
Lückentests).

Ein Typ von Performanztests sind Operationstests. Dieser Test meint die syntaktische Arbeit an einem
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Satz, die z.B. darin besteht, einen Hauptsatz in einen Nebensatz umzuwandeln oder einen Satz zu negieren.
Das  Interesse  liegt  dabei  nicht  auf  dem  konkreten  Ergebnis,  sondern  auf  den  Änderungen,  die  die
Versuchsperson  unbewußt  vornimmt.  Aufgrund  der  hohen  Anforderungen  (bewußte  Kenntnis  der
Grammatik) ist dieser Test nur bedingt geeignet.  Für meine Untersuchung wurde diese Methode nicht
verwendet.

Der zweite  Typ der Performanztests kann die Form Komplettierungs– oder Lückentest haben.  Die
Arbeit besteht entweder aus der Beendigung eines angefangenen Satzes oder im Auffüllen einer "Lücke" in
einem Satz mit einem Wort aus einer Liste von Vorgaben. Die erste Form erzeugt mitunter weder der
Erwartung entsprechende Antworten noch überhaupt die gesuchte Variation, und die zweite kann sinnvoll
nur mit lexikalisch gebundenen Varianten verwendet werden. Ich habe Komplettierungstests im Bildteil
und eine durch Übersetzung erweiterte, offene Form des Lückentests im Textteil angewandt.

Das Problem der  Beurteilung syntaktischer  Varianten erfassen Beurteilungstests  als  Bewertungs- und
Vorzugstests.  Zum einen fragen sie nach der Bewertung der Akzeptabilität einer vorgegeben Variante,
zum anderen nach der Akzeptabilität der vorgegebenen Varianten, wobei sowohl die nicht akzeptablen
entsprechend markiert wie auch die akzeptablen Varianten nach einer Vorzugsskala eingeordnet werden
sollen. Beide fragen nach der Akzeptabilität einer Variante, nicht nach ihrem tatsächlichen Gebrauch, daher
habe ich keine Beurteilungstests angewandt.

Praktischer Teil4. 
Der Fragebogen1. 

Ich habe einen Fragebogen von 10 einseitig bedruckten Seiten von insgesamt 32 items Umfang
entworfen,  der  auch  eine  "Kleine  Gebrauchsanleitung  und  Hinweise"  (Hilfsinformationen  und
genaue Formulierung der Aufgaben) sowie ein Personalblatt enthält. Der Fragebogen sollte sowohl
für  die  persönliche  Befragung  unter  Anwesenheit  des  Explorators  wie  auch  für  die  postalische
Befragung geeignet sein,  und ist  entsprechend konzipiert und auch in beiden Weisen angewandt
worden.  Die  beiden  sprachwissenschaftlichen  Teile  A  und  B  enthalten  folgende  Aufgaben
(Mehrfachnennungen waren ausdrücklich erlaubt):

Teil A (Bildteil) umfaßt Seiten 3 bis 7 und 15 items. Unter der Überschrift "Was macht der Rabe? —
Vervollständigen Sie die Sätze!" werden Bilder gegeben, die einen Raben zeigen, der sich meist in
aktiver Bewegung befindet, z.B. unter einer Brücke hindurch geht. Dabei werden eine Anzahl von
Bildern  nach  der  Bewegungsrichtung  in  Bezug  auf  den  Sprecherstandort  systematisch  variiert.
Abbildung 1 zeigt ein Beispielpaar der items fünf und neun, die auf verschiedenen, nicht aufeinander
folgenden Seiten im Fragebogen auftreten:

 

5 Der Vogel (laufen,
Brücke)

________________

________________
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9 Der Vogel (gehen,
Brücke)

________________

________________

Abbildung 1: Beispiel für Variation der items aus Teil A nach Bewegungsrichtung in Bezug auf den Sprecherstandort

Geantwortet werden soll mit einer "kurzen" Ergänzung des begonnenen Hauptsatzes, vorzugsweise
unter Verwendung der vorgegebenen Worte (jeweils einem Substantiv und einem Infinitiv).

Teil  B (Textteil)  umfaßt Seiten 8 und 9 bei 17 items. Unter der Überschrift  "Wie sagt man? —
Übersetzen Sie die unterstrichenen Worte!" werden Sätze gegeben, die eine Situation beschreiben.
Die items sind zum Teil in abgewandelter Form dem Fragebuch von Patocka und Scheuringer (1988)
entnommen. Tabelle 3 zeigt beispielhaft zwei items.

Tabelle 3: Beispiel für Fragebogen-items aus Teil B nach Fragebuch von Patocka und Scheuringer (1988)

18 Der Mann ist in der Stube, die Frau in der Küche. Sie sagt:
"Er ist in der Stube drinnen."

drin/drein/din/in

24 Sie arbeiten im Garten, er steht beim Haus… hinbei

Das jeweilig unterstrichene standarddeutsche Wort soll  in die  jeweilige dialektale Form übersetzt
werden,  die  durch  drei  Auslassungspunkte  …  gekennzeichnete  Stelle  verlangt  nach  einer
"angemessen" kurzen Einsetzung bzw. Ergänzung einer dialektalen Form.

Nicht  alle  verwendeten items sind deiktisch.  Der  Bildteil  enthält  statische  wie  auch dynamische
Szenen im Verhältnis 1 zu 5, der Textteil enthält ausschließlich "deiktische" items. Alle 17 items aus
Teil B sind in die Auswertung einbezogen, von Teil A sind die "statischen items" eins, sieben und 12
nach diesem Kriterium ausgesiebt und werden nicht weiter berücksichtigt.

Antworterwartungen2. 

Sowohl die städtischen wie auch die ländlichen Formen aus Tabelle 1 und die Antwortvorgaben der
Fragen  aus  Patocka  und  Scheuringer  aus  Tabelle  2  bilden  als  Ausgangsmaterial  einen  Teil  der
Antworterwartung.  Damit  ist  im  Allgemeinverständnis  sowohl  "Bayern"  wie  auch  "Österreich"
abgedeckt.

Das Fragebuch zum "Sprachatlas von Niederbayern" (SNIB), ebenfalls mit Antwortvorgaben, sowie
Reinhold Steiningers "Beiträge zu einer Grammatik des Bairischen" lagen mir ebenfalls vor, dienten
aber  vordergründig  zur  sprachlichen  Orientierung.  Beide  enthalten  Deiktika  in  verschiedenen
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Formen, für den Fragebogen habe ich jedoch auf eine Berücksichtigung bzw. Einbringung dieses
Materials u.a. verzichtet, um dem "Zitroneneffekt" vorzubeugen.

Der  Erhebungsort  ist  zuallererst  Berlin,  und  die  befragten  Personen  sind  vor  allem
MuttersprachlerInnen des Bairischen, die in Berlin leben. Der stadtsprachliche Einfluß im Dialekt
und  im  Standard,  also  das  vermehrte  Auftreten  von  Formen  ohne  bzw.  mit  reduzierten
Direktionalpartikeln, ist somit erwartbar.

Die Datenerhebung3. 

Erhebungszeitraum  war  September  bis  November  1998.  Die  persönlichen  Befragungen  fanden
überwiegend in Berlin statt, einzige Ausnahme ist eine Befragung in Hamburg.

Befragt wurden Personen aus meinem weiteren persönlichen Umfeld. Darin eingeschlossen waren mitunter
kurzfristige  Bekanntschaften  auf  Tanz–  oder  Festveranstaltungen,  wissenschaftlichen  Tagungen  sowie
Personen des näheren Umfelds der Befragten (z.B. Mitbewohner und Bekannte) oder auch ausgewählte
Subjekte, die etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln eine flüchtige soziale Beziehung mit mir eingegangen
sind.

Die erste Kontaktaufnahme sollte je einen direkten Kontakt herstellen und die Bereitschaft erzeugen, über
den eigenen Dialekt Auskunft zu geben. Nach der Frage über die Herkunft (muttersprachliche Kompetenz
war Vorraussetzung für  die  Teilnahme) verwendete ich (bei  Bedarf)  die  angepaßte Formulierung "Das
Bayerische/ Fränkische/ Österreichische hat dem Standarddeutschen etwas voraus, und genau daran bin
ich interessiert."  Zumeist  wurde in einem späteren Telefongespräch ein persönliches Treffen an einem
bequem  zugänglichen  Ort  verabredet,  oder  aber  der  Fragebogen  wurde  aufgrund  großer  räumlicher
Distanz per Post geschickt. Vorrangig war die persönliche Befragung, bei der ich als Explorator anwesend
war und zur Beantwortung von Verständnisfragen zur Verfügung stand. Nach dem Abschluß der jeweiligen
Befragung gab ich auf Wunsch Auskunft über das genauere Ziel der Untersuchung.

Insgesamt 16 Personen wurden befragt,  neun persönlich, drei postalisch und vier quasi–postalisch. Mit
"quasi–postalisch" bezeichne ich die prinzipielle Möglichkeit meiner Anwesenheit während der Befragung,
die  in  den entsprechenden  Fällen,  etwa aufgrund von Arbeitsverpflichtungen der/  des Befragten  u.ä.,
jedoch praktisch undurchführbar war. Die Begründung für die postalische Befragung war der dauerhafte
oder im Erhebungszeitraum liegende Aufenthalt der Personen an weit von Berlin entfernten Orten wie z.B.
den Vereinigten Staaten von Amerika (New York),  Franken (Betzenstein) oder Österreich (Wien).  Die
Befragungsdauer der persönlichen Befragung betrug zwischen sechs und 17 Minuten, die Befragungsorte
waren  öffentlich  zugängliche  Cafés,  Tagungsbüros  und  Privatwohnungen.  Alle  Befragungen  waren
unterbrechungsfrei und wurden bei geringer Umgebungslautstärke durchgeführt.

Die Auswertungen5. 
Personen1. 

Das Geburtsjahr variiert zwischen 1938 und 1976, das Durchschnittsalter ist knapp über 30 Jahre.
Der Bildungsstand ist zumeist Abitur oder ein vergleichbarer Schulabschluß (12 Personen), weitere
primäre  Bildungsgrade  (ohne  Studienrichtung)  waren  "Pflichtschule",  Fachhochschulreife  bzw.
Mittlere  Reife.  Die  Befragten  üben  z.T.  grundverschiedene  Tätigkeiten  aus  (Strickdesignerin,
Atempädagogin,  Bankkaufmann/  Bankkauffrau,  wissenschaftlicher  Assistent,  wissenschaftlicher
Mitarbeiter,  Universitätsprofessor)  und  sind  zu  unter  50%  Studierende  von  Hochschulen.  Die
Geschlechterverteilung ist ausgewogen: acht Befragte sind männlich, acht Befragte sind weiblich.

Die regionale Herkunft wurde teilweise sehr differenziert angegeben. Für den Rahmen dieser Arbeit
habe  ich  die  Orte  den  zugehörigen  typischen  Regionen  zugeordnet.  Eine  nationalstaatliche
Zuweisung  der  Herkunft  ergibt  folgende  Verteilung:  Österreich  vier  Personen,  Bundesrepublik
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Deutschland zwölf Personen. Die feinere Zuordnung der Personen zu geographischen Regionen
verzeichnet Tabelle 4 in alphabetischer Reihenfolge.

Tabelle 4: Zuordnung der regionalen Herkunft zu Anzahl der befragten Personen

Herkunft (regionale Zuordnung) Anzahl Personen

Kärnten 1

Mittelfranken 1

Niederbayern 4

Niederösterreich 2

Oberbayern (einschließlich München) 5

Oberfranken 2

Oberösterreich 1

Damit  kann  von  einer  eher  gut  ausgeprägten  Vielfalt  sprachlicher  Erscheinungen  in  den
Erhebungsdaten  ausgegangen  werden;  in  guter  Näherung  sind  Äußerungen  von  Sprechern  aus
nahezu  dem  gesamten  österreichisch–bairischen  Dialektgebiet  als  sprachliche  Daten  erfaßt.  Die
vorgefundene Verteilung wirft andererseits einige dialektsoziologische Fragen und Probleme auf, die
ich in Kapitel 5 näherungsweise beschreibe und diskutiere.

Antworten2. 

Es liegen auch zu Bilditems mit vermutet deutlicher Kennzeichnung der Bewegungsrichtung (z.B.
item  neun)  nicht  immer  "Treffer"  vor,  was  hier  das  Auftreten  der  Enkodierung  der
Sprecherperspektive  in  der  Äußerung meint.  Diese  items machen  lediglich mein nicht  allzu  gut
ausgeprägtes Zeichentalent deutlich und wie auch die Antworten zu statischen Bildern fließen die
Antworten zu ersteren nicht in die Auswertung ein.

Im  ersten  Schritt  beschränke  ich  mich  auf  diejenigen  items  mit  jeweils  mehr  als  10  Treffern
(mindestens zwei Drittel Treffer, gemessen an der höchsten Trefferzahl von 17). Damit beschränke
ich mich dort prinzipiell auf 17 von 26 der deiktischen items.

Ein zweiter, notwendiger Schritt faßt die Belege niedriger und niedrigster Frequenz in den Blick. Die
Betrachtung einzelner und abweichender Vorkommen (auch innerhalb der hochfrequenten items)
kann interessante Aufschlüsse geben.

Tabelle 5 zeigt zusammengefaßt die Anzahl der Treffer, die pro item erzielt wurden.

Tabelle 5: Zuordnung der Anzahl der erzielten Treffer zu verwendeten items

itemNr Anzahl Treffer Abschnitt

16, 17, 23 17 Textteil
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20, 25, 32, 18 15 oder 16 Textteil

19, 22, 26, 30, 31, 29 14 Textteil

29, 31 12 oder 13 Textteil

6 11 Bildteil

27 10 Textteil

4, 15, 13, 28 5, 6 oder 7 Bildteil

8, 5, 2, 3, 14, 21, 24 3 und weniger Bildteil

Auswertung nach hoher Trefferzahl1. 

Beispielhaft  hierfür  sind  die  Antworten  zu  Textitems  16  und  17,  die  in  Bezug  auf  die
Gesamtzahl  der  Gewährspersonen  zwar  in  100% der  Antworten  die  Sprecherperspektive
enthalten, aber damit unauflösbare direktional–deiktische Widersprüche produzieren.

Item 16 (Übersetzung von herein aus "Komm herein!") wurde durchaus unerwartbar in allen
Variationen der enkodierten Bewegung in Bezug auf den Sprecherstandort wiedergegeben:
sowohl nach Tabelle 1 rej/ rein (städtisch) eina (ländlich) gab es 6 (5 zu 1) bzw. 7 Treffer wie
auch  gemäß  Erwartungen  aus  Tabelle  2  eine/  eini  (1/3  Treffer)  und  damit  in
Rückübersetzungen in den Standard herein und hinein.  Item 17 (Übersetzung von heraus aus
"Komm du lieber heraus!"), bezüglich der dargestellten Richtung Gegenspieler von item 16,
erzeugte ähnlich widersprüchliche Daten: raus/ aussa (8/3 Treffer nach Tabelle 1) und aussi/
ausse (4/2 Treffer nach Tabelle 2) und damit in Rückübersetzung in den Standard heraus und
hinaus.

Die Auswertung allein nach der vorgefundenen Zahl der Treffer ist wenig sinnvoll. Erst mit
dem Aufstellen von Zahlenverhältnissen wird die Tendenz deutlich: herein und hinein treten im
ungefähren  Verhältnis  3  zu  1  auf  (item 16),  für  heraus  und  hinaus  beträgt  das  Verhältnis
ungefähr 2 zu 1 (item 17). Damit sind die Daten aus den Tabellen zumindest näherungsweise
bestätigt. Es werden entweder dreimal oder doppelt so viele Antworten nach der jeweiligen
Antworterwartung gegeben; mehrheitlich tritt tatsächlich die gesuchte, d.h. die wie erwartet
enkodierte Sprecherperspektive auf.

Ein kurzer Blick auf die beschriebenen Regionen deutet auf den Grund dafür. Merkle stellt
mit Tabelle 1 eine Zusammenfassung des Bairischen, das er als "in Ober- und Niederbayern
und in der Oberpfalz" gesprochen versteht, und Patocka und Scheuringer liefern mit ihrem
Fragebuch, das auszugsweise in Tabelle 2 dargestellt ist, Material zur Abfrage "der bairischen
Mundarten  in  Österreich  und  Südtirol".  Das  betont  die  nach  Herkunftsregion
differenzierende Auswertung.

Auswertung nach Herkunftsregion2. 

Die erneute Betrachtung der in 4.2.1 aufgeworfenen Belege redefiniert das Problem eher als
das  sie  es  lösen  könnte.  Die  Beziehung  der  Belege  zu  der  jeweiligen  Herkunft  ist  nicht
kohärent.

Die "österreichischen" Antworten zu Textitem 16 stammen von Personen, die nicht aus den
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nach der Antwort erwartbaren Region kommen. Aus Oberbayern (München) stammt eine, und
jeweils  einmal  eini  aus  Mittelfranken,  Oberbayern  (München),  Niederbayern.  Keiner  der
Treffer  stammt aus Österreich.  Die  sechs  Treffer  für  eina  aus  stammen aus  Kärnten  (1),
Niederbayern (2), Niederösterreich (2), Oberbayern (1) und Oberösterreich (1), also zu etwa
einem Drittel aus dem in Tabelle 1 präsentierten Gebiet. Die "städtischen" Belege zu Textitem
16  stammen  zur  Hälfte  von  Personen  aus  München  (eingeschlossen  ist  die  gefundene
standardsprachliche Form für rein), zwei Belege stammen aus Oberfranken und ein weiterer
stammt aus Niederbayern.

Item 17 zeigt eine ähnlich widersprüchliche Verteilung: das achtfache Auftreten von raus als
städtischer  Form stammt zur  Hälfte  von  SprecherInnen  aus  Oberbayern  (davon drei  aus
München), andere Belege kommen aus Niederbayern und Oberfranken (jeweils 2). Die Belege
aussa sind von Personen aus Kärnten, Oberösterreich und Niederbayern (jeweils 1) und damit
nur in einem von drei Belegen mit Tabelle 1 angemessen beschrieben. Keineswegs richtiger
verzeichnet  Tabelle  2  die  Formen  für  aussi/  ausse  :  aus  Niederösterreich,  Niederbayern,
Oberbayern (München) und Mittelfranken kommt je ein Beleg für aussi, die einmal auftretende
Form ausse ist aus Oberbayern (München).

Auswertung nach Herkunftsregion und hoher Frequenz3. 

Auch innerhalb der Auswertung nach Herkunftsregion und hoher Frequenz für andere items
gibt es  Widersprüche.  Ich wähle zur Verdeutlichung die  beispielhaften Textitems mit eher
hohen Trefferquoten 20, 22 und 23 sowie das Bilditem sechs.

Item 20 ("Geh leise hinein!") zeigt Treffer aus Kärnten, Mittelfranken, Niederbayern, Nieder–
und  Oberösterreich:  eini  oder  eine  mit  je  einem  und  aus  Oberbayern  zwei  Belegen.  Aus
Nieder– und Oberbayern kommt je ein Beleg für eina. Die Form nei tritt insgesamt fünfmal
auf, zweimal in Oberfranken und dreimal in Oberbayern (München).

Item 22 ("Geh hinaus!") variiert nur zwischen den Aussprachevarianten aussi (vier Belege, zwei
aus  Niederbayern  und  je  einer  in  Nieder–  und  Oberösterreich)  und  ausse  (Kärnten,
Niederbayern und Niederösterreich,  je  ein  Beleg).  Das städtische naus  tritt  siebenmal  auf:
dreimal in Oberbayern (München), zweimal in Oberfranken und je einmal in Niederbayern
und Mittelfranken.

Item 23 ("Geh schnell  hinauf!")  erbrachte sieben Belege für auffi,  für  alle  Regionen außer
Oberfranken  und  Kärnten;  zwei  stammen  aus  Oberbayern  (München)  und  zwei  aus
Niederbayern. In Kärnten, Niederösterreich und Niederbayern tritt je einmal auffe  auf.  Aus
Oberbayern (Starnberg) kommt ein Beleg für auffa. Die städtische Form nauf tritt zweimal in
Oberfranken, zweimal in Oberbayern (München) und einmal in Niederbayern auf. Der Beleg
für die archaische Form oi stammt wider Erwarten aus Oberbayern (München).

Bilditem sechs brachte insgesamt elf Belege: owe zum zug (Niederösterreich), hintam/hindam zug
her/hea (je zweimal aus Oberbayern und aus Niederbayern, einmal aus Oberfranken), hintam
Zug nach (Kärnten), am zug noch (einmal aus Oberbayern und einmal aus Niederbayern), hinterm
zug nache (Niederbayern) und am zug hintaher (Oberbayern).

Widersprüchlich ist das Auftreten direktional entgegengesetzter Varianten innerhalb derselben
Region (eina und eini innerhalb von Niederbayern: z.B. Kößlarn und Vilsbiburg; item 20) sowie
gleichlautende  Formen  in  entfernten  Regionen  (auffi  in  Nürnberg,  Mittelfranken  und
Artstetten, Niederösterreich; item 23).

Deutlich ist der städtische Einfluß Münchens in Oberbayern (reduzierte Formen in items 20,
22,  und 23),  doch auch unter  Zuhilfenahme der weiteren Daten (biographische Angaben)
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ungeklärt bleibt das Auftreten eben dieser städtischen Formen in Waischenfeld/ Oberfranken.
Die  singulär  auftretende  Form nache  ist  nur  durch  Verweis  auf  die  in  besonderem Maße
durchgesetzte,  nachträgliche  Aneignung  des  örtlichen  niederbayerischen  Dialekts  erklärbar
(Umzug nach Vilsbiburg in früher Kindheit).

Auswertung nach niedriger und niedrigster Frequenz4. 

Ich  wähle  zur  Verdeutlichung  der  Wichtigkeit  der  Betrachtung  der  niedrigfrequenten  items
insbesondere auch primär auffällige Belege (nach subjektiver Einschätzung).

Das Bilditem acht  zeigt  drei  Treffer.  Interessanterweise  genügen die  Formen aus  Niederbayern,
Niederösterreich und Oberbayern uma, umadum und umadum rum alle der von Merkle beschriebenen
nicht durchgesetzten Unterscheidung von herum als Kreisbewegung und umher als kreuz und quer.

Item 19 ("Ich bin in der Küche herinnen") zeigt als Übereinstimmung mit der Antworterwartung
nach Tabelle 2 einmal herinna aus Oberbayern (München) und ein weiteres Mal ohinnen aus Kärnten.
Aus Oberösterreich (St. Florian) kommt die Form nau.

Item 32 ("Ich bin ohnehin hinten") brachte einen Beleg für die kurios anmutende Form hintendvoh
aus Mittelfranken.  Aus  Oberfranken stammen die  Form nindn  und dahind'n.  Reduzierte  Formen
finden sich in Oberbayern (München) als hint und in Niederbayern da hint jeweils ein Mal.

Item 31 ("Geh nach hinten!") deckt sich in zwei Antworten knapp mit der Erwartung: hinteri und
hintari aus Ober– bzw. Niederösterreich. Oberfränkische Formen sind ninder und ninda (je ein Beleg).

Für  item  21  ("Geh  durch  die  Küche!")  gibt  es  eine  einzige  vollständige,  nicht  vereinfachende
Antwort: gee duach'd kichn duach aus aus Oberbayern (München). Die übrigen Antworten enthalten
lediglich  die  um  ein  Element  reduzierte  Form  duach/  durch  die  Kich/  Kuch'n  o.ä.  (14  Belege).
Abweichend davon tirtt nur geh über die kuchl! aus Niederösterreich (Korneuburg) auf.

Für item 25 ("Geh zum Haus…") stammt der einzige und exakte Treffer für Tabelle 2 zuher aus
Oberösterreich (St. Florian), aus Oberbayern (München) stammt gee zuba. Aus Oberfranken kommt
der einfach aufgetretene Beleg gi ner zam haus. In der Verwendung mit dem Verb gehen ist die direkte
Nachgestelltheit des direktionalen Partikels augenfällig.

Item 27 ("Nein, komm du lieber… ") weist ebenfalls eine Besonderheit auf: der Beleg na, kumm ner
du liba enthält ein dem Verb unmittelbar nachgestellten Direktionalpartikel, was zumindest für eine
auffordende Äußerung auch im Standard ungebräuchlich ist.  Die nicht  oberfränkischen Formen
weisen keine Besonderheiten auf (acht standardnahe Belege für her).

Bilditem vier weist zwei die oberfränkischen Formen gied naim wärtshaus und giehd neis wärdshaus auf.
Andere Formen sind eine (je einmal aus Oberbayern und Kärnten) und eini (Kärnten).

Fazit3. 

Mit  den  vorliegenden  Daten  wird  zum  einen  die  verhältnismäßig  hohe  sprachliche  Verschiedenheit  der
Großräume  "Bayern"  und  "Österreich"  deutlich  und  zum  anderen  die  Auffassung  des  Bairischen  als
uneinheitlicher  Dialektraum  empirisch  bestätigt.  Der  großstädtische  Einfluß  Münchens  in  Oberbayern  ist
spürbar; diverse Belege aus Oberfranken stehen dabei gegenüber den übrigen Daten hervor. Insgesamt sind die
Belege als in geringem Maß zusammenhängend zu sehen.

Trotzdem konnten folgende Punkte herausgestellt werden:

die sprachlichen Trennung, die von Merkle sowie Patocka und Scheuringer in ihren Daten vorgenommen
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wurde, konnte trotz meiner nur eingeschränkten sprachlichen Kompetenz für "das Bairische" anhand der
Erhebungsdaten empirisch bestätigt werden.

die erzielten Belege für die Bestätigung der Daten sind gegenüber statistischer Streuung abgrenzbar. Die
befragten sechzehn Personen lieferten 543 Antworten mit 251 "Treffern".

 

Diskussion1. 
dialektsoziologische und methodologische Aspekte1. 

Ich kann im Rahmen dieser Arbeit die aufgeworfenen methodologischen Probleme und dialektsoziologischen
Fragen nur andeuten.

Wenn  ich  ins  Feld  gehe  und  Daten  erhebe,  kann  ich  beispielsweise  an  Teilnehmern  eines  Rhetorikkurses
Frequenzen (Häufigkeiten)  von Füllwörtern messen,  und den möglichen Verlauf  dieser  Frequenzen über  die
Dauer des Kurses bestimmen (z.B. über die Veränderung der mittleren Häufigkeit zu Beginn und gegen Ende des
Kurses), oder mit einem Fragebogen nach Direktionaladverbien in bairischen Dialekten fahnden, aber ich muß
mir darüber im klaren sein, was ich beobachte, unter welchen Bedingungen die Beobachtung erfolgt und daß
meine Anwesenheit eine Anpassung des Verhaltens der Befragten an eine angenommene Erwartung bewirkt.

Methodisch können folgende Dinge festgestellt  werden:  eine  Berücksichtigung der  erfaßten Daten über  z.B.
Herkunft  der  Eltern  und  weiterer  sozialer  Bezugspersonen  (Ehegatten,  Freund,  Freundin),  die
"Bildungsbiographie" und aktuell ausgeführte Tätigkeit(en) ist nicht erfolgt. Eine strikte Selektion der Personen
nach bestimmten Kriterien (z.B.  Personen mit  bairisch–muttersprachlichen  Eltern,  Dauer  des  Aufenthalts  in
Berlin unter einer bestimmten Zahl  von Jahren oder Anzahl der Umzüge nicht größer als zwei o.ä.)  könnte
möglicherweise stärker kohärente Daten liefern.

Die Erhebungsdaten stelle ich unter Wahrung von datenschutzrechtlichen Einwänden im Internet zur Verfügung.
Unter  der  URL http://www2.rz.hu-berlin.de/~h0444wzp/ texte/deixisb_main.html  sind  die  entsprechenden
Tabellen abrufbar für weitere Auswertungen und Begutachtungen.

Dialektsoziologische Aspekte an meiner Erhebung sind beispielsweise das "Maß der Vollständigkeit", qualitativ
erfaßbar  am Grad  der  ausgeprägten  Vielfalt  der  sprachlichen  Erscheinungen  in  den  erhobenen  Daten,  die
vorgefundene Verteilung der Gewährspersonen auf das beschriebene Gebiet des österreichisch–bairischen Raums
und die jeder Untersuchung anhaftende Eigenschaft der "ausdrücklichen" Befragung, die mit Zustimmung der
Personen, also in ihrem Bewußtsein um die Befragungssituation, in Anwesenheit des Explorators (persönlich
oder in Form des Fragebogens) durchgeführt wird.

Hängt die regionale Herkunft mit der Tatsache der dauerhaften Anwesenheit der Person in Berlin (Umzug)
direkt kausal zusammen? Das Argument ist durchaus von Bedeutung, bei zumindest einem der Befragten
trifft das voll zu. — Zumindest ist gegenüber der in der Dialektologie allgemein als ideale Gewährsperson
angesehenen, im primären Sektor der Wirtschaft tätigen und Zeit seines Lebens ortsfesten und sozial
immobilen männlichen Dialektsprechers eine beachtliche räumliche Mobilität zu bedenken.

Kann angenommen werden, daß die Bereitschaft für die Teilnahme an der Untersuchung nicht unmittelbar
mit der regionalen Herkunft zusammenhängt? — Die Liste der möglichen Herkunftsregionen ist
keineswegs vollständig abgedeckt. Hängt die regionale Herkunft nicht mit der Anwesenheit in Berlin
zusammen, dann ist, in der von mir angewendeten Methode des Ausfindigmachens von
MuttersprachlerInnen in der Öffentlichkeit, das Fehlen von Gewährspersonen etwa aus der Steiermark,
dem Vorarlberger Land, dem Allgäu und der Oberpfalz nicht ohne weiteres erklärbar.

Die Verwendung des Dialekts in der unartifiziellen Wirklichkeit, also außerhalb der Befragungssituation, hängt
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offenbar maßgeblich mit pragmatischen Entscheidungen zusammen. Die Bedeutung der Deixis mag dabei sogar
noch ansteigen: item 21 wurde von mehreren Gewährspersonen im nachbereitenden Gespräch als situational
inadäquat  eingeschätzt.  Eine  Hypothese  über  das  Maß  der  kommunikativen  Relevanz  der  im  Fragebogen
abgefragten Direktionaladverbien ist die von meinen Daten abweichende Häufigkeit ihrer Verwendung im Alltag.
Über einen entsprechend gestalteten Vorzugstest wäre vermutlich die starke Präferenz für die verkürzte Form
"Da lang!" empirisch belegbar.

Anmerkungen1. 

Soweit ich das beurteilen kann, an Hand der begleitenden Gespräche, enthält das Selbstbild der Sprecher und
Sprecherinnen  der  untersuchten  Varietäten  den  Dialekt  häufig  in  expliziter  Ausprägung.  Das  episodische
Gedächtnis der Befragten brachte ungefragt Anekdoten aus dem persönlichen Alltagsleben in das vor– oder
nachbereitende Gespräch.

Beispielhaft sei hier der unvergesslich bleibende Bericht einer männlichen Gewährsperson von einem
Versuch, einer amerikanischen Studentin die Bedeutung des niederbayerischen Wortes "Büchsenmacher"
zu erklären. Folgende Illustration wurde gegeben: "Ein Büchsenmacher ist ein Bauer, der keine Söhne
zeugt." — die Anwendung des solchermaßen geöffneten Spektrums an Möglichkeiten schließt auch Fragen
nach Initiationserlebnissen ein. Eine Enkodierung der Sprecherperspektive findet sich so in einer Frage, die
sich Jugendliche untereinander in Anspielung auf konkrete Begebenheiten stellen, nämlich "Und, host in’t
Büchsn einistoßn?", was allerdings gegen die intuitive inhaltliche Erwartung steht.

Folgende  Erfahrung  machte  ich  in  der  Mehrzahl  der  Vorbereitung  der  Gespräche:  z.B.  nach  der  Herkunft
genauer befragt, äußerten sich die Personen zumeist so, daß sie bestätigten, aus Niederbayern zu kommen, aber
gleichzeitig betonten, sie wären aber "auch in der Nähe von München" aufgewachsen, und dort spreche man
wieder anders, und sie selber würden das Niederbayerische gar "nicht richtig" beherrschen. Der hier im Gespräch
enthaltene, teilweise vorgenommene Rückzieher zeigt für mich auf eine bestehende Unsicherheit bezüglich der
Angemessenheit  der  größeren Genauigkeit  der  Angaben.  Andererseits  wurden Herkunftsorte  mit  erstaunlich
hoher Genauigkeit angegeben. Die Spezifizierung erfolgte auch durch Verweis auf bewährte Reiserouten und
überregional bekannte größere Ortschaften "auf dem Weg".
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