
Ludwig M. Eichinger 
Baiern im Raum

Bleib den Wörtern deiner Kindheit treu: 
jedes andere Wort wäre falsch.
(Handke 1983: 34)

1 Vom horizontal Unebenen

Das Leben geht seinen Gang. Und der ist nicht immer eben. Das kann man hinnehmen, 
man kann aber auch damit hadern. Das geht dann vielleicht so: ln einem den Menschen 
meines Alters geläufigen Peanuts-Cartoon geht das Gespräch zwischen Charlie Brown, 
dem gutartigen Helden der Geschichten, und Lucy, der gerne etwas nörgeligen weiteren 
Hauptfigur der Peanuts-Comics, darum, wie man mit den „Ups and Downs“ des Lebens 
umzugehen habe. Lucys Folgerung aus dem Ganzen jedenfalls lautet:

(1) I don’t want any “Downs”! I just want “Ups” and “Ups” and “Ups”!1

Wie das ist mit den Ups und Downs, wollen wir gar nicht weiter diskutieren, die meisten 
von uns werden wohl die Einsicht teilen, dass man daran gar nicht vorbeikommt, dass 
es im Leben auf und ab geht und dass man an diesem Am/ und Ab nicht vorbeikommt.2 
Jedenfalls geht es auf und ab (s. Belege (2), (3)) und eher selten hinauf und hinunter wie 
in (4), schon gar nicht hinab, dafür findet sich öfter mal das neutral auf die Bewegung 
blickende rauf und runter (s. Belege (5) und (6)). Es ist offenkundig mehr die Bewegung 
als der Endpunkt, das Oben und das Unten, was die übliche Ausdrucksweise im Deut-
schen prägt und was die ironische Verwendung im Beleg (2) ebenso zeigt wie die Nach-
barschaft entsprechender „verdeutlichender“ Fügungen mit Verben wie in (3).

(2) Das Leben ist ein auf und ab. Insbesondere in einem Turm. Es ist ein aussichtsrei-
ches Leben. Vom Wasserturm Broitzem hat man an klaren Tagen einen schönen 
Blick auf den Brocken. (Braunschweiger Zeitung vom 9. 10. 2008)3

(3) Ein „Gewürfelter“ ist ein Mensch, den es im Leben schon genug hin und her, auf 
und ab geworfen hat, einer daher, der sich auskennt und anpasst, der, wie die Dinge 
auch immer laufen, seinen eigenen Standpunkt zu beziehen und etwas Treffendes 
dazu auszusagen weiß. (Nürnberger Nachrichten vom 31.3. 2006)

(4) Dabei ist es wie im Leben -  einmal geht es hinauf, dann wieder hinunter (Süd-
ostschweiz vom 17.1.2006)

(5) Hadern Sie nie? Nein, denn ich weiss: Das Leben besteht aus Zyklen, es geht dau-
ernd rauf und runter. Nicht jeden Tag scheint die Sonne. Aber oft genug (Sonn-
tagsblick vom 24. 6. 2012, S. 40)

1 Aus Urheberrechtsgründen müssen wir uns hier nur mit einem Zitat aus dem Comicstrip begnügen. 
Man findet ihn unter Schulz (2005: Oct. 17, 1962).

2 S. Eichinger (1980: bes. 30).
3 Folgende (Zeitungs-)Belege stammen aus den Korpora geschriebener Sprache des IDS (De Re Ko ).
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Diese Bewegung wird mit mancherlei Bildlichkeit verbunden, dem Karussell, der Ach-
terbahn, dem Paternoster-Aufzug -  aber auch Verblüffenderem:

(6) „Das Leben ist wie eine Lawine -  Immer rauf und runter“, steht auf Jans Grabstein, 
ein Spruch, bei dem, wie es im letzten Satz des Romans heißt, die Leute „nach 
durchschnittlich zehn Minuten mißtrauisch fragten: .Wieso rauf?“1 (Frankfurter 
Rundschau vom 9. 1. 1999, S. 4)

Dass das Auf und Ab so typisch sei, macht auch diese Redewendung fast sprichwörtlich 
und recht geläufig (s. (7)) zu einem fast nicht mehr wörtlich zu nehmenden Versatzstück 
wie in der dynamischen Verwendung in (8).

(7) Es ist uns noch nie so gut gegangen -  aber sind wir darum auch glücklicher? [...] 
Das Glück, das Menschen empfinden, bestätigt die Volksweisheit, wonach das Le-
ben ein ständiges Auf und Ab ist, eher als die Wohlstandsindizes der Ökonomen 
(Neue Züricher Zeitung vom 12. 11. 2001, S. 27)

(8) Schließlich glich Knefs Leben einem unaufhörlich dahinrasenden Auf und Ab 
(Nürnberger Zeitung vom 25.6. 2008, S. 7)

Die ,Aufs“ und ,Abs“ des Englischen stehen uns nicht zur Verfügung, die ja eigentlich 
ein Oben und ein Unten sind -  und das noch im Plural.4 Wobei im Deutschen die Wen-
dung mit dem Oben und dem Unten offenbar auch eher selten -  und in anderem Kontext 
und somit in anderer Weise -  verwendet wird:

(9) 56 Prozent [...] empfänden ihr Leben als ständigen Kampf, und sogar 70 Prozent 
sind der Untersuchung zu Folge der Meinung, dass es keine Mitte mehr gibt, „son-
dern nur noch ein Oben und Unten“. (Leipziger Volkszeitung vom 16.4.2007, 
S. 7)

Dagegen ist die Adkopula-Verwendung durchaus gängig: Wenn es auf und ab geht im 
Leben, ist man logischerweise auch mal oben und mal unten:

(10) Man ist im Leben ohnehin mal oben, mal unten. (Salzburger Nachrichten vom 
26.3. 1994)

Daneben haben wir es gegebenenfalls in diesem Kontext noch mit den Höhen und Tiefen 
des Lebens zu tun.

(11) Man muss akzeptieren, dass es im Leben Höhen und Tiefen gibt. (Rhein-Zeitung 
vom 26. 11.2015, S. 35)

2 In Bewegung

Rauf und runter, auf und ab, oben und unten, und auch noch genauer: hinauf und her-
unter und umgekehrt -  das Deutsche hat eine ganze Reihe ausdifferenzierter Optionen 
entwickelt, um Standort und Bewegungen in der Horizontale in Worte zu fassen. Und 
es ist nicht nur eine dimensionale Welt, die solcherart gefasst wird.

4 Was nun wieder ein typischer Unterschied wäre.
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Von der niederbayerischen Band „Haindling“ gibt es einen Song, der mit der Verwen-
dungsvielfalt solcher Elemente spielt.

(12) Es geht runter / Und es geht wieder rauf / Wieder nach unten / Und noch einmal 
gehts auf! / Es fängt von vorn an / Und es hört wieder auf / Es geht noch mal runter / 
Doch dann wieder rauf! (Haindling, Höhlenmalerei 1987, Polydor/Universal)

Runter, rauf, nach unten fängt der Text an, und mit runter und rauf endet er. Die in der 
mündlichen Alltagssprache gängigen verkürzten Formen mit dem Irl am Anfang sind 
offenbar die in der heutigen gesprochenen Alltagssprache gängigen Formen, um die Be-
wegung als solche, ohne ihren her- und hin-Charakter, zu akzentuieren.

Aber dazwischen, wo es wieder einmal nach unten gegangen ist, geht's zunächst mal 
auf, um dann auch wieder aufzuhören. Wohin geht es, wenn es aufgehtl Wohin ist ei-
gentlich gar nicht die richtige Frage, und zwar wegen des Verbs gehen sowie wegen der 
Partikel auf. Sie relativieren sich ja im Kontext gegenseitig, für das {auf} heißt das, es 
wird das Muster eines verbalen Partikelverbs aufgerufen, was häufig Folgen für die Be-
deutung des eingebundenen verbalen Stammes hat. Um die verbale Basis {geh(en)} 
wollen wir uns nicht weiter kümmern, dass gerade solch generelle Verben in solchen 
Kontexten genutzt werden, ist bekannt und passt zu deren gesamter Charakteristik.5 
Aber eigentlich geht es bei diesem Verb auch noch allenfalls ganz am Rande nach oben. 
Wie vielen dieser mit der Partikel {auf-} gebildeten Verben ist auch diesem die Bedeu-
tung eines dynamischen Anfangs eingeschrieben, allerdings hat auch das Ende im Verb 
aufhören sein auf. Es geht offenbar um ein abstrakteres Muster, das man ganz allgemein 
als das Erreichen eines (im Sinne der ausgedrückten Vorgänge) positiven Endzustands 
beschreiben kann.6

Es ist das hier allerdings auch nicht das „Auf“ der Präposition, die den Kontakt mit einer 
Oberfläche benennt, die meist schon als ein „Oben“ betrachtet wird, aber nicht immer, 
und vielleicht auch nicht in erster Linie:

(13) Auf dem Boden aufschlagen
(14) Zu übermächtig waren die mehr als hundert Angreifer, die wohl genau wussten, 

wer dort unter dem grandiosen Sternenhimmel seine Zelte aufgeschlagen hatte 
(Süddeutsche Zeitung vom 18. 12.2015, S. 7)

(15) Beide Fahrer wurden leicht verletzt, als dieser Lastwagen auf das Heck seines ab-
bremsenden Vordermannes aufprallte (Rhein-Zeitung vom 3.9. 2016, S. 23)

Vielmehr wird sie häufig schon auch ein bisschen allgemeiner verstanden:

(16) Zugleich zeigt er sich stolz, dass der Chor der Viertorestadt seit den Anfängen die 
Treue gehalten hat und trotz gewachsenem Bekanntheitsgrad regelmäßig hier auf-
schlägt. (Nordkurier vom 17. 2. 2016, S. 18)

5 Vgl. Raible (1996: 41 f.).
6 S. Eichinger (1989: 168 et passim).
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Wenn jemand irgendwo aufschlägt, kommt er eben beiläufig an oder vorbei -  ohne jetzt 
wiederum die in diesen Partikelverben realisierten Muster bzw. ihren univerbierenden 
Charakter näher beleuchten zu wollen (Donalies im Druck).7 Die Partikelverben jeden-
falls „verlieren ihrerseits [...] immer mehr ihre rein lokale Bedeutungskomponente [...] 
die Aufwärtsbewegung b e i,aufessen1, ,auffallen', ,aufmachen‘, ,aufkaufen' [ist] schon 
stark in den Hintergrund getreten“ (Rowley 2007: 35).

Synchron gesprochen geht es jedenfalls im Kern um einen Wechsel in einen von der 
Handlung intendierten Zustand, lokal modelliert durch eine Mischung aus den topolo-
gischen Verhältnissen von Objekten zueinander und einer Beziehung auf die entspre-
chende dimensionale Erstreckung.8 Wenn es aufgeht, sind wir am anderen Ende, eben 
am Anfang -  um diesen Gedanken wieder auf[!]zunehmen. So sind denn Verben wie 
aufbrechen, sich aufmachen ganz startorientiert, oft geht es dabei auch mehr nach oben, 
wie vielleicht bei aufblühen, manchmal weiß man nicht so genau, ob es um den Kontakt 
oder das „nach oben“ geht, wie vielleicht bei aufschichten, manchmal ist es dann aber 
auch recht klar und der Aspekt eines Anfangs oder Endes tritt mehr oder minder in den 
Hintergrund, wenn etwa ein Ballon aufsteigt und im Anschluss daran der Aufstieg des 
Bergsteigers womöglich auf den Berg hinauf führt oder geht oder ... Das ist vielleicht 
auch schon ein Hinweis darauf, dass der latente Bezug auf die positiv konnotierte Be-
wegung nach oben auch reanalysierend hervorgehoben und im Kontext der beiden in
(17) genutzten Vorgangsverben auf[!]gerufen werden kann.

(17) Aufsteigt der Strahl und fallend gießt
Er voll der Marmorschaale Rund (Meyer 1882: 125)

3 Das bairische Genauigkeitsmodell

Ganz leicht irritierend wirkt es auf den niederbayerischen Sprecher, wenn es in dem 
Songtext aus Niederbayern rauf und runter geht: genauer gesagt, diese Richtungsadver-
bien sind für ihn eher Elemente eines regiolektalen und vielleicht sogar neostandard-
mäßigen (Auer 2017) Ausgleichs. Bekanntlich hat ja das dialektale Bairische hier in 
einem weiten Bereich eine in mancherlei Hinsicht andere Differenziertheit, die ganz 
deutlich von der anderen Struktur der entsprechenden Bildungen geprägt ist.9 Vielleicht, 
weil es Suffixe sind, die als adverbbildend gelten können und in der Opposition von auß 
„aufhin“ und aufa „aufher“, awe „abhin“ und awa „abher“ paradigmatisch die Zuord-
nung zur Position des Sprechers leisten.10 Eigentlich kann man im Bairischen -  in mei-
nem Dialekt zumindest -  die Richtung fast nicht normal angeben, ohne zu sagen, wie 
man dazu steht. Oder vielleicht allgemeiner: wie man sich bestimmte Bewegungen aus-
gerichtet zu denken hat. Im Beispiel unter (18) geht es -  ganz im Sinne der Handlung -

7 S. dazu Schlotthauer/Zifonun (2008: v. a. 298 f.).
8 Zum Einzelnen s. Eichinger (2000: 237-242).
9 Vgl. die räumliche Verteilung der entsprechenden Formen im BWB 1, 41 f.; s. auch Renn/König 

(2006: 98).
10 Vgl. dazu die Einträge im BWB I, 38-42 und 701-703.
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immer vom Sprecher weg, zur Präparierung der Piste hinauf und dann am Morgen mit 
dem Schlitten hinunter. Der Schüler, der in (19) in der Schule nach seinem Schulweg 
gefragt wird, lässt den auch sprachlich auf sich zukommen (herunter), und schildert an-
dererseits eine mögliche Bergwanderung als einen Weg nach oben (hinauf). Und das 
Beispiel in (20) zeigt, wie dieses Bewegungsmuster die psychologischen Landkarten 
prägt, so dass es nach Nordbayem, wo sich der Sprecher befindet, von Oberbayern (Ro-
senheim) aus nach oben (auffa) geht.11
(18) (Schlittenfahren) Da sind wir auf die Nacht noch aufi („hinauf“) und haben uns die 

Eisbahn mit Wasser angegossen, damit es in der Frühe recht gegangen ist. Dann 
sind wir awegsaust („hinuntergesaust“). Und natürlich sind wir heim gekommen 
meistens watschelnaß. (Mengkofen/Niederbayern; ZW—_E_02113)

(19) A: (hm) darf ich dich fragen wie du zur schule kommst [h° ] wie des funktioniert 
// B: (.) mi_n auto fahr ma oba („herunter“) (.) [und dann] [...] A: [eher wandern 
ja ich] des denk ich [mir] B: [ja vo]m parkplatz // A: hm_h[m] B: [wo] dann der 
schotterweg weggeht da kann // braucht ma ja nur zehn minuten aufi („hinauf“) 
gehen (Österreich; FOLK_E_00183_SE_01_T_019)

(20) Der hat von Weierhammer, das ist eine Stunde weg von uns, da hat er das Eisen 
mit auf Rosenheim genommen, und Salz mit auffa (Luhe/Oberpfalz; ZW—_E_ 
01284_SE_01_T_0)

Ein offenbar differenziertes System, das der räumlichen Orientierung recht viel Raum 
gibt. Oder wie Anthony Rowley mit einer dem Sprecher des Bairischen unmittelbar ein-
leuchtenden Bewertung feststellt:
(21) Die Verhältnisse der Mundarten Bayerns wiederholen sich in vielen Sprachland- 

schaften Oberdeutschlands, Österreichs und der Schweiz, sie stehen aber ganz im 
Gegensatz zur mittel- und norddeutschen Umgangssprache, die sich in dieser Hin-
sicht völlig unnatürlich verhält, indem dort die mit her- präfigierten Adverbien 
“raus, ’rein usw. verallgemeinert werden. Man schreit auch dann 'Raus!, wenn der 
Angesprochene hinaus gehen soll. (Rowley 2007: 38)

Es ist allerdings offenkundig, dass sich in den umgangssprachlichen Regiolekten mehr 
und mehr solche weniger idiosynkratischen Ausgleichsformen finden.12 Die traditionel-
len suffigierten Formen stellen offenbar hoch saliente Dialektmarkierungen dar.11

11 Die im Folgenden ausschnittsweise zitierten sprechsprachlichen Belege stammen aus der Datenbank 
Gesprochenes Deutsch (DGD) des IDS, und zwar aus dem Zwirner-Korpus (ZW; Dialektaufnahmen 
aus den I950ern) und dem Forschungs- und Lehrkorpus (FOLK; Beleg von 2007). Die -  leicht unter-
schiedlich gehandhabten -  Transliterationen wurden nicht ausgeglichen. Die Belege können an den 
angegebenen Stellen auch abgehört werden.

12 Und auch ein Blick auf die Datenbank des Bayerischen Wörterbuchs (http://www.bwb.badw.de/bwb- 
digital/datenbank/index.php) etwa bei einer Suche nach uuffi zeigt, dass diese Formen auch im eigent-
lichen Verbreitungsgebiet nicht durchgehend geläufig zu sein scheinen. Zum systematischen Status 
und zur Nützlichkeit dieser Bildungen s. Thurmair (2008). Zur kontrastiven Verwendung der her-/ 
hin-Formen auch im bayerischen Kontext s. Rowley (2007: 36).

13 Die mit entsprechenden kulturellen Kontexten verbunden werden, vgl. etwa http://auffe.de/.
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4 Sprechen und Handeln

Wenn einem dieses System fremd ist, kann es womöglich zu Missverständnissen kom-
men, und so spielt denn gerade ein solches Missverständnis eine indexikalische Rolle 
für die Divergenzen der im Ersten Weltkrieg zusammenkommenden Welten des preu-
ßischen Deutschlands und Österreichs, wie sie Karl Kraus in den „Letzten Tagen der 
Menschheit“ schildert. Robert Hinderling (1980: 249 f.) hat es zum Ausgangspunkt und 
Aufhänger seiner grundlegenden Arbeit zur Verteilung der Formen der Richtungsadver-
bien gemacht. Es wird vielfach kommentiert, so etwa auch in einer Laudatio Sigrid Löff-
lers auf die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse:

(22) In wie vielen Szenen führt Karl Kraus da die ewigen Missverständnisse vor, die 
sich allein schon daraus ergeben, dass Österreicher und Deutsche durch den Ge-
brauch der gemeinsamen Sprache getrennt sind. Das reicht von den hochnotpein-
lichen missverständlichen Trotteleien zwischen österreichischen und deutschen 
Weltkriegs-Generälen bis zu sprachlichen Verwechslungen wie etwa dem subal-
ternen Dialog-Geblödel um den „Oberbombenwerfer“ und den „Bombenobawer- 
fer“. Ich möchte wetten, dass sich dieser österreichische Witz auch heute nicht 
jedem Deutschen so ohne weiteres erschließt, (https://www.kiwi-verlag.de/blog/ 
2013/11/14/laudatio-sigrid-loeffler-ueber-eva-menasse/)

Wenn man den „Bomben-oba-Werfer“ auf den funktionalen Kern zurückführt, sieht 
man, dass die für die satirische Wirkung nötige Brechung hier mit dem Richtungsadverb 
von einem Element ausgeht, das ganz deutlich seinen Sinn in der Einbindung in be-
stimmte Praktiken und ihre räumliche Organisation hat, und das mit einem quasi berufs-
mäßig generalisierenden nomen agentis verbunden wird. Schon der Bezug auf die Dei- 
xis macht diese Elemente zu kennzeichnenden Elementen gesprochener Interaktion mit 
ihrer Einbindung in Handlungen und die damit verbundenen Sprachspiele. Und so ist es 
sicherlich kein Zufall, dass Ludwig Wittgenstein in den als „Vermischte Bemerkungen“ 
veröffentlichten Schriften einen journalistischen Text verzeichnet, der genau darauf Be-
zug nimmt.

(23) Aus dem Simplicissimus: Rätsel der Technik. (Bild: Zwei Professoren vor einer 
im Bau befindlichen Brücke.) (Stimme von Oben:) „Laß abi -  hüah -  laß abi sag’
i -  nacha drah’n mer’n anders ’rum!“ ------- „Es ist doch völlig unfaßlich, Herr
Kollega, daß eine so komplizierte und exakte Arbeit in dieser Sprache zustande 
kommen kann!“ (Wittgenstein 1977: 141)

So ist es, möchte man sagen. Offenbar sind diese Mittel gut geeignet, um bei räumlich 
anspruchsvollen praktischen Tätigkeiten die nötigen Instruktionen in der angemessenen 
Explizitheit -  sprich hier: Kürze -  zu geben. Im Original sieht der zitierte Text so aus, 
dass im Bild das Verhältnis oder Missverhältnis des Verständnisses der technischen 
Vorgänge und der Geringschätzung des dialektalen Sprechens noch wesentlich augen-
fälliger wird als es in der Gegenüberstellung der sprachlichen Stile schon indiziert ist 
(vgl. Abb.).
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Abb.: Simplicissimus vom 16.9. 1912, S. 393.
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Man kann diese Szene in verschiedener Weise kommentieren: Im historischen Kontext 
des frühen 20. Jahrhunderts und des in München erscheinenden Simplicissimus spielt 
zweifellos die Gegenüberstellung der akademischen Nordlichter und der Dialekt spre-
chenden bairischen Arbeitereine Rolle, die durch die umgekehrte Modernitätsanmutung 
konterkariert wird -  also eine Art kritischer Kommentar zu soziolinguistischen Defizit-
hypothesen avant la lettre. Für die Zeit der Veröffentlichung im Simplicissimus spiegelt 
das einen entscheidenden Umbruch in Gebrauch und Einschätzung von Dialekten. Für 
sie gilt:

(24) Die Heimat in der Sprache verliert ihre Selbstverständlichkeit. Diese Entwicklung 
beginnt [...] im 19. Jahrhundert, wo die Alternativen im sprachlichen Leben erst 
sichtbar werden. Die Einschätzung des Dialekts in der Öffentlichkeit schwankt von 
da an zwischen seiner Wertschätzung im Sinne romantischer Ursprünglichkeit und 
Natürlichkeit und seiner Marginalisierung als Sprache des Landes, das allmählich 
gegenüber den Städten an Bedeutung verliert, und als Sprache gesellschaftlich eher 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen. (Eichinger 1998: 168)

Und es musste einiges an Zeit vergehen, bis sich eine Art neuen Gleichgewichts der 
Einschätzung zeigt, das sich zum Beispiel darin spiegelt, dass in den vom IDS seit Mitte 
der 1980er Jahre im Zehn-Jahres-Abstand durchgeführten Umfragen regionale Sprach- 
formen von mal zu mal positiver eingeschätzt werden,14 auch wenn das vielleicht nicht 
mehr unbedingt die „klassischen“ traditionellen Dialekte betrifft -  eine Entwicklung, 
die Rowley (22015: 389) folgendermaßen kommentiert:

(25) Der Sprachwandel ist kaum aufzuhalten, denn die Sprache ist ein Spiegel der Ge-
sellschaft -  und diese verändert sich auch in Bayern zusehends und in bislang un-
gewohnter Geschwindigkeit. Die Mundarten geraten dabei unverkennbar in die 
Defensive. Kleinräumige Unterschiede werden ausgeglichen, manchmal auch zu-
gunsten schriftnäherer Sprachformen. Aber was so entsteht, kann immer noch sehr 
bairisch, fränkisch oder schwäbisch klingen. Freuen wir uns daran und pflegen wir 
dieses immaterielle Kulturerbe, das seinen Sprechern Identität und Zusammenhalt 
in einer Welt vermittelt, die täglich mehr zusammenwächst.

Und hinzugefügt werden kann, dass solch eine natürliche Alltagssprachform die Mittel 
anbietet, um die nähebezogenen Sprachspiele des Alltags in angemessener Ökonomie 
und Passendheit zu erledigen, ein Punkt, der vermutlich Ludwig Wittgenstein als den 
Gebrauchstheoretiker der Sprache dazu gebracht hat, sich den Simplicissimus-Eintrag 
zu notieren.

14 Vgl. Eichinger (2017: 31-33).
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5 Beschluss

Wenn man die in diesem Beitrag angestellten Überlegungen noch einmal überblickt, so 
kann man mit dem Verhältnis der Ups and Downs ganz gut leben, in all den sprachlichen 
Realisierungen, in denen wir ihnen begegnet sind -  also auch als „Baier“ im Raum. Und 
es gibt keinen Anlass, weder als Sprecher noch als Erforscher der bairischen Alltags-
sprache, die Mundwinkel awezumziegn (vulgo nach unten zu ziehen). Vielmehr hat man 
in Anbetracht der Leistungsfähigkeit unserer Sprache sicher genug Grund zu einem 
freundlichen Lächeln -  mit nach oben gewendeten Mundwinkeln. Somit sollte es uns 
nicht gehen wie der schon am Anfang zitierten Lucy aus den „Peanuts“. Der weist ihr 
Bruder Linus anhand ihrer auch beim Versuch zu lächeln weiterhin nach unten gerich-
teten Mundwinkeln nach, dass sie das Lächeln verlernt hat. Sie weiß nicht mehr, was 
man da macht:

(26) There! See? A Smile goes up, not down! You’ve forgotten how to smile! See?!15 

ln diesem Sinne: Many Ups!

15 Aus Urheberrechtsgründen müssen wir uns auch hier mit einem Zitat aus dem Comicstrip begnügen. 
Zu finden ist er unter Schulz (2005: Oct. 23, 1962).

39



Literatur

Auer, Peter (2017): Epilogue: The neo-standard of Italy and elsewhere in Europe. In: 
Towards a New Standard. Theoretical and Empirical Studies on the Restandardization 
of Italian. Hrsg, von Massimo Cerruti, Claudia Crocco und Stefania Marzo. Boston, 
Berlin, S. 365-374.

BWB: Bayerisches Wörterbuch. Hrsg, von der Kommission für Mundartforschung. 
München, Berlin u. a. 1993 ff.

Donalies, Elke (im Druck): Univerbierung. Heidelberg.

Eichinger, Ludwig M. (1980): Wandel und Struktur des Systems der Richtungsadverbi-
en in der deutschen Standardsprache und in einem mittelbairischen Dialekt. In: Sprach-
liche Orientierung I: Untersuchungen zur Morphologie und Semantik der Richtungsad-
verbien in oberdeutschen Mundarten (Bayreuther Beiträge zur Sprachwissenschaft. Dia-
lektologie 1). Hrsg, von Anthony Rowley. Bayreuth, S. 17-36.

Eichinger, Ludwig M. (1989): Raum und Zeit im Verbwortschatz des Deutschen. Eine 
valenzgrammatische Studie (Linguistische Arbeiten 224). Tübingen.

Eichinger, Ludwig M. (1998): Dialekt-ein Identitätssymbol im Sprachwandel, ln: Hei-
matbewußtsein unbewußt. Das Bedürfnis nach Heimat und seine Entstehung. Hrsg, von 
Stefan Hirsch. München, S. 163-181.

Eichinger, Ludwig M. (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen.

Eichinger, Ludwig M. (2017): Was macht Stickel? In: Deutsch: lokal -  regional -  global 
(Studien zur deutschen Sprache 77). Hrsg, von Jarochna Dijbrowska-Burkhardt, Ludwig 
M. Eichinger und Uta Itakura. Tübingen, S. 25-38.

Handke, Peter (1983): Phantasien der Wiederholung. Frankfurt a. Main 1983.

Hinderling, Robert (1980): Die Richtungsadverbien im Bairischen und im Alemanni-
schen. Versuch einer Synopse. In: Sprachliche Orientierung I: Untersuchungen zur Mor-
phologie und Semantik der Richtungsadverbien in oberdeutschen Mundarten (Bayreu-
ther Beiträge zur Sprachwissenschaft. Dialektologie 1). Hrsg, von Anthony Rowley. 
Bayreuth, S. 249-296.

Meyer, Conrad Ferdinand (1882): Gedichte. Leipzig.

Raible, Wolfgang (1996): Kognitive Grundlagen des Sprachwandels. In: Akademie- 
Journal. Mitteilungsblatt der Konferenz der deutschen Akademien der Wissenschaft 1, 
S. 38-43.

Renn, Manfred und Werner König (2006): Kleiner Bayerischer Sprachatlas. München.

Rowley, Anthony (Hrsg.) (1980): Sprachliche Orientierung I: Untersuchungen zur Mor-
phologie und Semantik der Richtungsadverbien in oberdeutschen Mundarten (Bay-
reuther Beiträge zur Sprachwissenschaft. Dialektologie 1). Bayreuth.

Rowley, Anthony (2007): Woher? Wohin? Richtung und Ort im Bairischen. In: Akade-
mie Aktuell 02/2007, S. 34-39.

40



Rowley, Anthony (22015): Erhalt der Mundart -  Was ist zu tun? In: Dialekte in Bayern. 
Handreichungen für den Unterricht. Hrsg, vom Bayerischen Staatsministerium für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. München, S. 386-389.

Schlotthauer, Susan und Gisela Zifonun (2008): Zwischen Wortbildung und Syntax: Die 
'Wortigkeit' von Partikelverben/Präverbfügungen in sprachvergleichender Perspektive. 
In: Wortbildung heute. Tendenzen und Kontraste in der deutschen Gegenwartssprache 
(Studien zur Deutschen Sprache 44). Hrsg, von Ludwig M. Eichinger, Meike Meliss und 
Maria Jose Dormnguez Väzquez. Tübingen, S. 271-310.

Schulz, Charles M. (2005): The complete Peanuts. Vol. 6: 1961-1962. Seattle.

Thurmair, Maria (2008): rüber, rein, rum & co: die r-Partikeln im System der verbalen 
Wortbildung. In: Wortbildung heute. Tendenzen und Kontraste in der deutschen Gegen-
wartssprache (Studien zur Deutschen Sprache 44). Hrsg, von Ludwig M. Eichinger, 
Meike Meliss und Maria Jose Dormnguez Väzquez. Tübingen, S. 311-336.

Wittgenstein, Ludwig (1977): Vermischte Bemerkungen. Frankfurt a. Main.

41


	1	Vom horizontal Unebenen

	2	In Bewegung

	3	Das bairische Genauigkeitsmodell

	4	Sprechen und Handeln

	5	Beschluss

	Literatur




