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Lacherbatscher, Straubui oder Schlangling
In Grillheim im Süden von Ingolstadt wurde früher Jenisch gesprochen: Therese Götz beherrscht es noch
Von Bernhard Pehl
Ingolstadt / Karlskron – „Du
Fisl, bosch amoi fire und hol
den Blamp.“ Therese Götz
kommt dieser Satz von den Lippen, als wäre er das Normalste
von der Welt – während wohl
jeder andere nur Bahnhof versteht. Zumindest fast. Denn
Stefan Kumpf weiß genau, was
gemeint ist. Für die Karlskroner
ist er seit über sechs Jahren ihr
Bürgermeister, für die fast 85Jährige ist er nach wie vor ihr
Bink. Der Begriff stammt, wie
auch der Eingangssatz, aus dem
Jenischen und bedeutet Bub
oder junger Mann. Und wenn
jemand den Rathauschef der
Donaumoosgemeinde so nennen darf, dann Therese Götz:
Kumpf ist ihr Enkel.
Die beiden verstehen sich
blendend – nicht nur familiär,
sondern auch sprachlich. „Wir
haben daheim immer schon jenische Wörter benutzt“, erinnert sich Kumpf an seine Kindheit: „Das war für mich ganz
normal. Und am Anfang habe
ich gedacht, das ist Bairisch.“ Er
sollte dann rasch eines Besseren belehrt werden. Doch einzelne jenische Wörter sind in
der Familie des Bürgermeisters
nach wie vor im Gebrauch.
Das gilt umso mehr für Therese Götz. Sie ist in einer beneidenswerten mentalen Verfassung und spricht über ihre Jugend im Ortsteil Grillheim, als
wäre es erst gestern gewesen.
„Koim, Blauderer oder Mosch,
das haben bei uns früher alle
verstanden“, erinnert sie sich.
Grillheim war seinerzeit ein
kleines Dorf im Süden von Ingolstadt, wo jeder jeden kannte,
fast alle Haushalte eine Landwirtschaft hatten und wie
selbstverständlich einzelne jenische Wörter verwendeten – so
wie in den obigen drei Beispielen für Pfarrer, Lehrer oder
Mädchen. Eine Eigentümlichkeit ist, dass keine ganzen Sätze
auf Jenisch gebildet werden.
Therese Götz war es schon als
junges Mädchen durchaus bewusst, dass in Grillheim andere
Wörter als in anderen Ortschaf-

Als einer der wenigen Menschen beherrscht Therese Götz noch Begriffe aus dem Jenischen, das in
ihrer Jugend in Grillheim gesprochen wurde. Ihr Enkel Stefan Kumpf, Bürgermeister von Karlskron, kennt
auch noch viele Wörter.
Foto: Pehl

ten benutzt werden – und umgekehrt jenische Begriff anderswo nicht oder kaum verstanden
werden. „Meine Mutter war aus
Ebenhausen, die kannte das
nicht“, erinnert sie sich. Mit
dem Fahrrad war sie überall in
der Umgebung unterwegs, alle

vier, sechs Wochen kam sie
auch nach Ingolstadt – aber Jenisch wurde nirgends gesprochen. Auch in ihrer Schule in
Karlskron wurden jenische
Wörter nicht verwendet. „Die
Klosterschwestern haben das
nicht geduldet.“ Und heute hat

sie keine Möglichkeit mehr zur
Kommunikation. „Ich habe niemanden mehr, mit dem ich Jenisch reden kann“, sagt sie: Einzig ihr älterer Bruder beherrscht es noch, aber er wohnt
nicht hier. Therese Götz ist
einer der wenigen Menschen,

AUSWAHL JENISCHER BEGRIFFE
Blamp – Bier
Blauderer – Lehrer
Lacherbatscher – Ente
Koberer – Wirt
Straubui – Gans
Hobong – Kuh
Reiswei – Bart

Beißerl – Axt
Schlangling – Wurst
Ratt – Nacht
Schei – Tag
Gleis – Milch
Duftl – Kirche
Schmirbling – Wurst

Förderung für neue Pflegeausstattung

Schinackeln – Arbeiten
Schwengeln – Saufen
Hiawas – Kopf
Fineisln – Kochen
Laude – Fleisch
Gigas – Schnaps
Haumpfstaun – Hemd

die es noch sprechen und verstehen.
Tatsächlich sind Karlskron
(speziell der Ortsteil Grillheim)
und wohl noch Karlshuld die
einzigen beiden Orte in der Region, wo einst Jenisch gesprochen wurde. Der Grund ist, wie
so oft, in der Historie zu finden.
Die ehemalige Gemeinde Grillheim wurde benannt nach dem
kurfürstlichen Rat Franz Seraph Grill, dem das ehemalige
Amtshaus der Donaumoosadministration, also das heutige
Rathaus, bereits gehörte und
der 100 Tagwerk Moosgründe
im Bereich Grillheim und die
Hofmarksgerechtigkeit erworben hatte. Auf diesen Besitzungen wurde eine neue Hofmark
gebildet, die nach ihm benannt
wurde. Die Hofmarksgerechtigkeit für Grill wurde jedoch 1808
wegen mangelnder Fürsorge
Grills für die angesiedelten Kolonisten wieder eingezogen: Er
hatte viel zu viele Menschen auf
dem Areal angesiedelt, die Not
war groß.
Das sollte sich auch Jahrzehnte später noch nicht ändern. Viele Grillheimer, aber
auch andere Bewohner des Donaumooses, besaßen Mitte des
19. Jahrhunderts keinen oder zu
wenig Grund, um davon leben
zu können. Sie mussten sich als
Taglöhner oder mit einem Wandergewerbe durchbringen. Viele zogen daher als Korbmacher
über das Land. Im Frühjahr begaben sich die Donaumösler in
Gruppen auf die Reise durch
ganz Altbayern und kehrten erst
im Herbst wieder zurück. Ende
des 19. Jahrhunderts erreichte
die Korbmacherei ihren Höhepunkt, bis Fabrikware sich
durchsetzte.
Diese Korbflechter bedienten
sich – ähnlich wie Kesselflicker,
Altmetallsammler oder Messerschleifer – teilweise des Jenischen, um sich untereinander
zu verständigen. Es galt als die
geheime Sprache der NichtSesshaften und Hausierer. Was
die Sache noch komplizierter
macht: Es wurde nicht nur von
herumziehenden
Bevölkerungsgruppen, sondern auch

von ganz „normalen“ Sesshaften benutzt. Und eine Sprache
im eigentlichen Sinne ist Jenisch ebenfalls nicht, weiß Professor Christian Efing, Sprachwissenschaftler an der Rheinisch-Westfälischen
Hochschule in Aachen, der es mit
einer Jugendsprache vergleicht:
„Jenisch ist eine Varietät des
Deutschen, ein Soziolekt“.
Efing hat sich intensiv damit
befasst, Bücher über das Lützenhardter Jenisch geschrieben
und gilt als einer der Experten
auf diesem Gebiet. „Das war die
Sprache der fahrenden Händler“, sagt Efing, weshalb man in
der Wissenschaft eher von einer
sozialen denn von einer ethnischen Gruppe spricht. Ein Sprecher verfügt im Normalfall über
500 bis 700 Wortstämme, meist
Substantive. Verben gibt es wenige, die Überlieferung erfolgt
fast ausschließlich mündlich
und Literatur in Jenisch gibt es
praktisch keine.
Als Basis dient den Sprechern
im Regelfall die Sprache des jeweiligen Landes, in dem sie
wohnen, in der dann etliche
Wörter durch jenische Begriffe
ersetzt werden. Jenisch ist in
Deutschland – im Gegensatz
zur Schweiz – keine anerkannte
Minderheitensprache.
Früher galt Jenisch als Geheimsprache, was laut Efing die
Gruppenidentität stärkte und
den Vorteil bot, dass andere es
nicht verstehen konnten. Auch
heute entspricht dies noch dem
Verständnis einiger Mitglieder
dieser
Bevölkerungsgruppe.
Nach den Erfahrungen im Nationalsozialismus und dem
Zweiten Weltkrieg setzten eine
Stigmatisierung und ein Bruch
der Traditionen ein. Mittlerweile ist das Interesse aber wieder
gestiegen und ein neues Selbstbewusstsein entstanden. Sogar
Literatur wird ins Jenische
übersetzt, wie etwa der „Benk
der Gaderlinge“ – auf Deutsch
„Herr der Ringe“. Das Eingangszitat entspringt dagegen noch
dem überlieferten Grillheimer
Sprachschatz von Therese Götz:
„Du Kerl, geh‚ mal nach vorn
und hol’ ein Bier.“
DK

ANZEIGE

Nachhaltigkeit,
ökoLogisch
Baufinanzierung
„Green“

In Rekordzeit wurden während der dreiwöchigen Sommerbetriebsurlaubswochen der Sanitärbereich
für Rollstuhlfahrer im Lern- und Ausbildungszentrum (LAZ) in der Permoserstraße erweitert und ein neues
Liftsystem mit Duschliege installiert. Möglich wurde diese wichtige Umbaumaßnahme durch eine Spende
der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt in Höhe von 15 000 Euro. Lebenshilfe-Geschäftsführer Peter Koch
(l.) bedankte sich bei Jürgen Wittmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt.
Maskottchen „Emil“ aus der neuen Leichtmontagewerkstätte Am Franziskanerwasser freute sich mit
über die neue Pflegeausstattung.
Foto: Stelzer/Lebenshilfe

Bau - Kauf - Modernisierung

Afghanische Kunst in Kulturhalle P3
Ingolstadt – Die Kulturhalle P3
Seine Bilder orientieren sich an
an der Peisserstraße präsentiert
der Kultur, der Formen- und
von Samstag, 3. Oktober, bis
Farb-sprache seiner Heimat. In
Samstag, 24. Oktober, den Mader P3 zeigt er seine Serie „Amler Niaz Naseri. Der 31-Jährige
phoras“. Amphoren gelten in
ist ein gelernter Grafiker und
Afghanistan als „heilige Krüge“.
kommt aus Herat in AfghanisEröffnet wird die Schau im Beitan. Seit der Anerkennung seisein Naseris am 3. Oktober um
nes Asylantrags ist er in der
18 Uhr, die Vernissage dauert
Schanz zu Hause. Derzeit wird
bis 22 Uhr. Die Ausstellung ist
Naseri im Klinikum im dritten
bis 24. Oktober jeweils MittJahr zum Krankenpfleger auswoch bis Sonntag von 15 bis 19
gebildet. Er beschäftigt sich seit Niaz Naseri eröffnet jetzt seine Uhr zu sehen. Es besteht Masseiner Kindheit mit Malerei. zweite Ausstellung.
Foto: Eberl ken- und Abstandspflicht. DK

Mit TOP-Konditionen nachhaltigen,
ökologischen Wert schaffen.
Schnell sein lohnt sich.
Nur solange der Vorrat reicht.
Jetzt gleich Beratungstermin
vereinbaren:
www.spk-in-ei.de
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