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A Stoodttejl tut nopprn
S hejßt jo „Tutgesohte labn länger“. Und dr Paurischn Sprouche hout mr schunt mojches Moul s Ausstarbn profezeit. Obr ömmr wiedr hout se sich derrapplt - s letzte Moul,
wie Mauke n Bayerischn Mundortpreis gekricht hout - an Huchdeutschn hejßt dos korrekt „Dialektpreis“. Iebrhaupt ös „nopprn“ a völlich neuer Begrief, nauer, dar de orscht
dou ei Neugablunz entstondn ös und abn „pauern“ bedott - redn wie de Nopprn. Allejne
dos Uftauchn vu enn neuen Wurte tut beweisn, doss de dötte Mundort toch noch labendsch ös - ou wenn se an Alltage leidr Gouts nemieh sehr ofte gesprochn word.
Heuer kenn mr dou ei Neugablunz, n grißtn Stoodtejle vu Kaufbeuern, s fimfnsibzschjähriche Bestiehn feiern. Und zu dar Gelegnhejt hout dr Schaurich Dieter, enner vu dan
Mauke-Musikmachern, etze a ganz extriches Projekt eis Labn gerufn. Doss ou die s
vrstiehn kenn, dan s Paurische ne ei de Wiege geleht worn ös, hejßt s nouch dr Schröft
„Ein Stadtteil spricht Dialekt“. Zun Jubiläumsjuhre word s außerdan ane drötte Uflouge
vu n Paurischn Wertrbuche gahn, dos kummt dan Projekte dann ou zugutte.
An orschtn Schriete wern mr amoul olle vorz Tage s neue „Nej su wos“ os Video ufnahm und eis Internet stelln.Dou kon mrsch dann ne ock lasn, nej, mr kon ou hiern, wie
s denn zun Aussprechn gehort. Dos ös nämlich gor ne su ejfoch und suwiesu houts r
dou zwej Mieglichkejtn: Ejmoul göbt s de a bössl ländlichere Versioun, wie mr se vu
Kleinert Heinzn odr n Mauke-Michl odr vu Stumpe Herbertn kennt, die de s „r“ mit ar
eigerolltn Zunge sohn. Und dann hout s de „viernahmere“ Ort vu n städtischn Gablunzern wie dr Zosche Gertie, die de Zunge ne eirolln tot und vu dar iech s gelarnt ho. Mit
dr Zeit word dos dann a röchtsches Nej-su-wos-Archiv. Und doss glei an Ofange schun
a bössl wos drönne ös, wern mr ou noch a poor ahle Nej-su-wosse ufnahm und dorte
speichrn.
Spätr wolln mr dann ou ane Ort Paurisch-Kursch eis Internet stelln. Dou drzune hout dr
Dr. Hübner schunt vur a hibsch poor Juhrn amoul sechzn Kapitl mid n Titl „Etze tun mr
Paurisch larn“ geschriebn. Orscht amoul wolln mr die ejfoch vurlasn - obr drletzt kennte
s sugor röchtsche Larnvideos gahn. Dos missn mr halt amoul sahn. S Kulturamt vu dr
Stoodt hon mr iebrichns ou mit fr dos Projekt eis Boot gehullt. Und amende kriegn mr
sugor Undrstitzung vu dr Sudetndeutschen Gesellschoft ei Minchn.
Mr wern ane ejgne Webseite mid enn ejgnen Logo hon und hoffn, dosse uns dann ou
mit dr Buron-App vrlinkn tun - dos ös wingstns etze su dr Plon. Dar ös obr ou noch
ausbaufähich. Jednfolls kennte mr uf die Ort de Sprouchmelodie vun Paurischn klejn
bei klejn wieder ei de Uhrwaschl ou vu dr jingern Generatioun brengn. Dos kennte doch
kloppn. Mejnt dr ne ou?

