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Christa Riel ist Wahl-Neumarkterin und wuchs im
nahegelegenen Pilsach auf.
Seit ihrer Jugend verfasst die Oberpfälzerin
Mundartgedichte, bayerische G´schichten
sowie G´stanzl und Lieder und wirkte 15
Jahre in der örtlichen Theatergruppe als
Laienschauspielerin.
Von 2001 bis 2004 schrieb sie die lokale Starkbierrede. Ihr
erstes abendfüllendes Theaterstück „Urlaub auf dem Lande
oder Rindvieh gesucht“ wurde 2010 uraufgeführt. Es basiert auf
einer wahren Gegebenheit in der Heimatgemeinde: Dort entlief
vor Jahren ein Rind und irrte monatelang in den Fluren umher.
Riel ist Jahrgang 1978 und wurde 2011 in Unterammergau als
zweite Frau in die Zunft der bayerischen Hochzeitslader
aufgenommen.
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Bayern – doa bin i dahoam
© Text und Melodie 2001, Christa Riel
Das Lied wurde erstmals 2001 am 1. Starkbierfest in Pilsach
gesungen - damals noch mit dem ursprünglichen Text „Büsa,
doa bin i dahoam“.
Über die Jahre ergab sich eine Anpassung des Textes für ein
breiteres Publikum. Bei Sitzweilen singen die Besucher das Lied
häufig voller Leidenschaft.
Eine Hörversion ist unter www.hochzeitsladerin.com zu finden.
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Es is a Kreiz!
Kurz vorm Gebursdoch doj is gwen,
in Korl sei Frau wor grod beim Hirsch eileng.
Doch is manchmal andascht wia ma denkt,
weil da Korl wor ganz besundas beschenkt.
A ungebetana Bsuch is kumma vabei,
di Hex is ganga zum Korl ins Bett ei.
Wia der wollt vom Mittogsnatzal aufstia,
konnta nämlich nemma gia!
Er probiert an Schrid und schreid grod a,
dass nu da Nachbar guad hean ka.
A halbe Stund hods sicha dauert,
in Bugl hods eam rundagschauat.
Bis das er wor im Audo drin,
und so sans gfoan zum Dokda hin.
Zum Aussteing hod er sich gewehrt.
„Da Dokda soll runtakumma! Is mir wuscht ob des is gschert.“
Da kummt da Dokda schou daher,
A storke Spritzn sagt da Korl - bitte sehr!
Doch zimperlich wor der no nie.
„Orschbagga her“ – haud a schou di Spritzn hi.
Da Korl schreit, „VICHDOKDA ja spinnst den DU?“
Und sei Frau haut schou d Audodir zu.
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„Der Dokda - a LEIDSCHINDA is des!“
Da Korl spirt schou den Bludaguss am Gsess.
Dahoam akuma – nachn aussteing,
duad nix wias Bett eam ibableibm.
Die Feier is dann ogsagt worn.
D Lise is nu mal zum Dokda gfoan.
Hod eam a Stickl eiglegdn Hirschn vabeibracht.
„Nix fir unguad!“ Da Dokda hod iwandiwa glacht.

S Lebm is einfach!
A gscheida Lebakas, Schoafkadln beim Schustawirt.
A Hoibe trinken, schaun wer heind beim Lokalfussball führt.
Deine Kinda beim Dreckatwern mit Freid zuaschaun.
Vü lacha, iwahearn beis Gred vo manche Manna und Fraun.
Recht einfach is, wüst das da guat geht.
Sowos bei jedam am Wech steht.
Auf di kummts a, obst DU sigst es kloane Glick.
A wenns gibt im Lebm so manches dunkle Stick.
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Da Goasbock!
Mein Baba sagt dass ich mit meinen 8 Jahren keinen Hund
bekomme, weil der sovü Haffa macht, sagt er. Und wenn er da
reinsteigt, was oft ist, sagt mein Baba, dann muss er fluchn. Das
stimmt wirklich. Weil mein Baba flucht oft. Meine Mama sagt
wenn er flucht, dass er aufhören soll, weil das muss er alles
beichtn! Und übahaupt vor dem Moidl soll er nicht solche
Kraftausdrücke machen.
Weil ich aber einen Hund haben will, red ich jeden Abend davon
wenn ich ihm ein Feierabendbier oder ein Glasl Wurscht bring.
Mein Baba sagt dann immer: „Ein Hund frist mir die Haare vom
Kopf“.
Weil ich ja keinen Hund bekomm, verbring ich meine Zeit halt
mit den andern Vichan, die wir so haben. Unsere Henne fährt z.
B. inzwischen bei mir auf der Fahrradlenkstange mit.
Meine Oma sagt, die Vicha kommen alle in den Kochtopf und
ich soll mir was Besseres einfallen lassen als alle zu dressieren.
Aber meine Henne bekommt sie nicht!
Am Sonntag waren wir auf einer Landwirtschaftsmesse. Und da
war ich bei den Goasn. Da durfte ich in das Gehege rein und
mein Baba hat mir Kobs gekauft für einen Euro. Sauteuer hat er
gesagt „mir hobms dahom zentnerweis umsonst“. Aber
trotzdem hat ers mir gekauft und sich selbst eine Halbe. Dann
hat er sich daneben mit seinen Arbeitskollegen hingesetzt für
einen Ratsch über Rindvicha und sowas halt.
Ich weiss nicht mehr wie lang ich bei den Goasn war. Vor allem
eine kleine weiss-braune Goas fand ich super und hab sie zu
meiner Mama getragen als die vom Landfrauenstand
zurückkam. Leider hat das Vich auf das Lieblingsdirndl von
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meiner Mama hinbieselt. Mei des muss halt auch mal. Meine
Mama hat geschimpft wie ein Rohrspatz auf mich und auf
meinen Baba. Was ihm da wieder eingefallen ist das Kind im
Ziegenstall abzugeben. Und wie ich stinken täd. Und ausserdem
soll ich das Lumpavich jetzt wieder abgeben.
Da bin ich wieda in das Gehege rein und auf einen Strohbüschel
rauf. Und da bin ich geblieben. Punkt. „Wenn ich schon keinen
Hund bekomm, dann will ich eine Goas“ hab ich
runtergeschrien. „Weil die frist dem Baba nicht die letzten
Haare vom Kopf sondern blos Kobs. Und Kobs haben wir
zentnerweise“. Ich glaub meine Goas fanden andere Besucher
auch schön, weil da sind dann auf einmal viele Leute stehen
geblieben und haben die Goas angeschaut.
Da Baba hod gsagt, jetzt spinnt auch noch es Moidl. Und auf gar
keinen Fall. Ich hab ihm vom höchsten Strohbüschl
zugeschriehen, dass eine Goas auch gar keinen Hundsdreck
macht und er dann mit den Schuhen auch nicht reintreten kann
und imma fluchen muss.
Meine Mama hat sich - glaub ich wegen dem dreckigen
Dirndlrock - geschämt. Sie hat immer geflüstert: „Jetzt komm
halt runter.“ Aber so laut, dass es alle gehört haben.
Zehn Minuten später hatte meine Mama für mich ein riesen Eis
gekauft. Erstklassig sag ich euch. Aber ich muss es abholen und
dann mit ihr gehen hat sie gesagt. Ja so ein Schmarrn. „Nur mit
der Goas. Sonst nicht, weil ein Eis kauft mir auch da Opa“, hab
ich ihr zugeschrien! Und dann ist das Eis auf die Schuhe von der
Mama getropft.
Mein Baba hat sich eine weitere Halbe bestellt und auf einmal
gelacht. Des Moidl is aus Eichenholz hat dann imma wieda einer
von den Männern am Biertisch gesagt. Keine Ahnung was des
soll, weil Eichenholz ist bei uns blos in der Schupfa. Weil das
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alles immer länger gedauert hat, hab ich zum vahandeln
angefangen. Meine Mama hat gesagt, da gibt’s nix zum
verhandeln, des Vich bleibt da. Basta. Aus. „Ausserdem ist des
ein Ziegenbock, da gibt ja niad a mal Milch.“
Zwei Stunden später sind wir heimgefahren. Hinten im Auto
waren wir Kinder und es hat ein bissal streng gerochen, weil der
Goasbock vor mir auf der Automatte lag. Die hat er erst
angefressen und dann anbieselt. Aber das ist auf jeden Fall
besser als auf Mamas Sonntagsdirndl. Mein Baba hat zur Mama
gesagt: „Aber wenigstens kostet die Goas keine Hundssteuer“.
Da hat meine Mama geschimpft, er soll jetzt blos schaun, dass
wir heim kommen. Und dass sie sich heute so hat schämen
müssen und nie wieda mit uns auf eine Landwirtschaftsmesse
fährt.
Daheim haben wir Kinder mit dem Opa und dem Bocki dann Eis
beim Märzn gegessen.

DIESES BUCH IST GEWIDMET
Meine Manna,
wei des san di allaschianstn,
und meina Oma,
da Reschn-Fane vo Krappnhuf!

Christa Riel - Die Hochzeitsladerin mit ღ aus dem Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
www.hochzeitsladerin.com, Auszug Mundartbuch „Zamgreimt“

Angebote für Gruppen,
Vereine, Betriebe
Kontakt unter Homepage: www.hochzeitsladerin.com,
info(at)die-laderin.de, +49 (0)170-2841097

Volkstanzn mit da Hoxatladerin
Programm: Ein kurzweiliger und zünftiger Volkstanzkurs mit
guter Stimmung und Quetschenmusi. G´lernt wird in
unkomplizierter Atmosphäre. Auch Burschenvereinen wurde
schon gezeigt wo der Tanzfuss hingeht!
Je nachdem wia weit ma kuma tanz ma: Langsamer und Wiener
Walzer, Dreher, Zwiefacher, Sternpolka, Kaiserlandler,
Howansock sowie s` Mühlradl und bei Bedarf no andare Tänze.
Keine Vorkenntnisse erforderlich! Der Abend is guad für eia
Gsundheid, des sog i eich! Und wer eine Kursreihe machen
möchte – auch möglich. An leichten Schuhplattler hob i dann
auch für eich parat!
Musik: Auf Absprache mit Musikant/In möglich. Alternativ
spielt euch mein Laptop auf!
Einsatz: Jede nette Gsellschaft bis ca. 20 Paare.
Dauer: Rund 2,5 Stunden mit Pause dazwischen zum
Ausschwitzen, Reden, Lachen und Genießen.
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Es Heiran, di Ehe und di Hoxatlader
Programm: Sitzweil zum Mitsingen, Schmunzeln und
Nachdenken. Kurzweilig und amüsant wird über s Heiran, die
Ehe im Allgemeinen und Besonderen und die Hoxatlader
erzählt, gedichtet und g´stanzlt.
Natürlich sing ma dabei a zünftige Lieder - selbstgeschriebene
zum Thema hob i a für eich dabei!
Musik: Auf Absprache mit Musikant/In möglich. Alternativ
spielt nach Vereinbarung jemand aus eurem Ort auf! Und
wenn´s ihr no a Brotzeit dazu organisierts, wird’s richtig zünftig.
Einsatz: Vereinsfeier, bayerische Abende in übersichtlicher
Runde, Weihnachtsfeiern, Seniorennachmittage, Jubiläen
jeglicher Art, usw...
Dauer: Dreimal 25 - 30 Minuten mit Pausen und Musi
dazwischen zum Reden und Genießen.

Dahoam is dahoam und fuad is a moi schaij!
Programm: Sitzweil zum Schmunzeln und Nachdenken mit
selbstverfassten Mundartgedichten, Gstanzl´n und Geschichtn und so manchem alten Lied´l zum Mitsingen. Themen rund um
Dahoam - und wos einem sunst no so in Sinn kummt.
Musik: Auf Absprache mit Musikant/In möglich. Alternativ
spielt nach Vereinbarung jemand aus eurem Ort auf! Und
wenn´s ihr no a Brotzeit dazu organisierts, wird’s richtig zünftig.
Einsatz: Vereinsfeiern, bayerische Abende in übersichtlicher
Runde, Weihnachtsfeiern, Seniorennachmittage, usw...
Dauer: Zweimal 25 - 30 Minuten mit Pause und Musi
dazwischen zum Reden und Genießen.
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