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Nach mittagmit Lusernund Appt Y*'A?rt
Mundart-Vortragsreihe des Autorennetzwerks Ortenau in Sasbachwald,en mtt alemannischen Beitrrigen

Sasbachwalden (red/tap).
Am vergangenen Sonntag fei-
erte die Mundart im Bücher-
hotel auf dem Bischenberg in
Sasbachwalden ein Heimspiel.
Organisiert hatte die Veran-
staltung das Autorennetzwerk
Ortenau. Die wahren Geschich-
ten des Lebens lassen sich eben
am besten in der Muedersproch
vermitteln. Mehr als 50 Besu-
cher erlebten einen Nachmittag
der Kontraste, denn neben der
heiteren alemannischen Mund-
art in Dichtkunst und Liedern,
lieferte das Programm auch
tiefsinnige Einlagen.

Der Mundartdichter Lud-
wig Hillenbrand eröffnete die
zweistündige Vortragsrei-
he mit Glossen aus seinen Bü-
chern >Ha, so ebbs< und >Des
un selk. Da nahm der Lahrer
auf alemannisch alles auf die
Schippe, was er in vielen AII-
tagssituationen erlebte und
aufschnappte. Etwa die reiz-
vollen Missverständnisse zwi-
schen ihm und seiner Enke-
lin. >Mit der ko mer nimme
alemannisch rede<, gab Hil-
lenbrand augenzwinkernd zu
bedenken. Der alemannische
Luser für Lausbub hörte sich
für die Enkelin sehr englisch

Ghristine Störr (von links), Ludwlg Hillenbrand und Serge Rieget
traten belm alemannischen Mundart-Nachmlttag im Bücherho-
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balisierung und Fortschritt
>im Schädel habe oder so bled
niditsch rede<, was den Lah-
rer za herrlichen Wortspie-
len verleitete: >Des isch hit-
zudag ebbs mit de Appsk< >So
wie's Leben ist, so wird's auch
g'sagt<, brachte Claudia Nas-

rin aus Lauf die Mundart auf
denPunkt.

Die Entscheidung der Grün-
derin und Leiterin des Auto-
rennetzwerkes Ortenau, Karin
Jäckel, die Bischenberger Au-
torentage ab sofort mit Musik
zu untermalen, stellte sich als
richtig heraus. So folgten auf
die heitere Dichtkunst ernste
und musikalische Töne. Chris-
tine Störr aus dem Kinzigtal
gab Einblicke in ihren Roman
>Hüter des l;ebens<, eine Fa-
milientragödie mit Gänsehaut-
faktor.

Aus dem Elsass

Serge Rieger hatte sich für
den Bischenberg zwei Din-
ge auf die Fahne geschrie-
ben: Mundart und Musik über
den. Rhein bringen. Denn der
Rhein, so Rieger, sgi zwar ei-
ne geografische, aber keine
sprachliche Grenze. Der Lie-
dermacher aus dem elsässi-
schen Surbourg war mit seiner
lyrischen Stimme und seinen
zu Herzen gehenden Texten
für die meisten der Höhepunkt
des Tages. >Elsässisch soII' am
Lebe blibe< - eine klare Ansa-
ge ans Publikum: Mitmachen,
Mitsummen, Mitsingen.

tel in Sasbachwalden auf.

an, also >loser< für Verlierer.
Nicht nur damit hatte der ehe-
malige Schulleiter die Lacher
aufseiner Seite.

Gnädig und , barmher-
zig ging er auch mit anderen
Zeiterscheinungen ins Gericht.
Etwa mit denen. die nur GIo-


