
Poeta doctus der fränkischen Mundart
Er kennt die Feinheiten des fränkischen Dialekts wie kaum 
ein anderer: Als Redaktor des Ostfränkischen Wörterbuchs 
hat Eberhard Wagner hauptberuflich über Jahrzehnte die 
Mundarten der Region untersucht und dokumentiert. 
Darüber hinaus setzte er sich künstlerisch mit der ihm 
umgebenden Sprache auseinander: immer mit Blick auf 
das Alltagsleben, auf seine Heimatstadt Bayreuth, auf die 
zwischenmenschlichen Probleme, immer kritisch gegen-
über bestehenden Vorurteilen und nicht ohne Selbstiro-
nie. Gerne wagt er auch den ein oder anderen Blick über 
den Tellerrand und zeigt etwa in der Auseinandersetzung 
mit Jean Paul oder seinem Namensvetter Richard weder 
Berührungsängste mit der hochsprachlichen noch der 
europäischen Kultur. Wagners wichtigste Werke erscheint 
im Jahr seines 80. Geburtstags und enthält sowohl neue 
Texte als auch die besten Dialektgedichte aus den letzten 
25 Jahren.

Amüsant wie nachdenklich stimmend: Die gesammelten 
Mundartgedichte des Poeta doctus der fränkischen Mund-
art.
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Eberhard Wagner, 
geboren 1938 
in Weimar, lebt 
in Bayreuth. Er 
hat in Köln und 
Erlangen Sprach-
wissenschaft 
und Historische 
Landeskunde 
studiert und mit 
einer Arbeit über 
die Mundarten 
des südlichen 
Bayreuther Raumes und seiner Nebenlandschaf-
ten promoviert. Er war jahrelang Mitarbeiter der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften und 
hat sich unter anderem als Redaktor des Ost-
fränkischen Wörterbuchs einen Namen gemacht. 
Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit hat 
Wagner zahlreiche Mundartstücke und Lyrik-
bände veröffentlicht. Für sein vielseitiges Schaf-
fen wurde er mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit 
dem Kulturpreis der Bayerischen Volksstiftung, 
dem Kulturpreis der Stadt Bayreuth und dem 
Bundesverdienstkreuz.
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