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Nun ist das Buch in plattdeutscher Sprache, in "Honxe Platt", tatsachlich gedruckt,

gebunden und herausgegeben worden. Es ist aber auch "hochste Eisenbahn", oder wie

sagt man da, "kurz vor zwolf", wenn wenigstens noch einige Freude daran haben sollen.

Wer spricht denn heute, im 3. Jahrtausend bei uns noch platt? Ich meine, taglich

oder wenigstens regelmaBig, so richtig, zu Hause, als Umgangssprache?

Ais ich damals, so in den 40er, 50er Jahren hier auf dem Dorf aufwuchs, hatten meine

Eltern ein Geschatt. Das war eine Brennstoff-, Dungemittel- und Baustoffhandlung.

Eswurden Kohlen und Briketts, Kunstdunger und Zement und solche Sachen verkauft.

AuBerdem war bei uns'im Hause die Postagentur. Sowohl mein Vater als auch

meine Mutter waren be ide Posthalter. Sie saBen fast ihr Leben lang hinter einem

kleinen Schalter mitten im Dorf und erledigten fUr und mit den Bewohnern aile

damals ublichen postalischen Angelegenheiten. Und es wurde fast ausschlieBlich platt

gesprochen. Sogar auf der Post. Und beim Verkaufen yon Kohlen und Briketts,

Dungemitteln und Zement noch viet mehr, da es sich bei dieser Kundschaft fast

ausschlieBlich um Bauern handelte. Ich habe damals viel aufgeschnappt, habe

ganz unbewuBt intensiv zugehort und wurde yon Kind an bei allem, was da so anfiel,

ganz schon eingespannt. Ich muBte so manchen Zentner Kohlen scheppen,

Sacke mit Kunstdunger aufladen (" na Karlchen, kass dou dat dann all?"), mit dem Fahrrad

zu den Bauern fahren und dart Bescheid geben, daB ein Waggon in Drevenack

oder Dinslaken oder Schermbeck abzufahren sei und sogar sonntags Postdienst

am Schalter versehen. Und fast aile Leute, mit denen man Umgang hatte, sprachen platt.

Wie haben sich die Zeiten geandert.

Wenn man heute eine Umfrage machen wurde, kame sicher Erschreckendes heraus.

Wurde mich schon interessieren, wieviel Prozent der Hunxer Bevolkerung die Frage:

"Sprechen Sie zu Hause regelmaBig plattdeutsch?" guten Gewissens mit "ja" beantworten

konnte. Ich schatze unter fUnf Prozent oder noch weniger.

1m Laufe der nachsten zwanzig Jahre wird sich diese Zahl noch weiter verringern.

Schade, aber nicht zu andern. Verstehen konnen das Plattdeutsche zum Gluck



noch wesentlich mehr Menschen in Hunxe oder in den benachbarten Orten.

Wenn es 9 e 5 pro c hen wird! Aber nun 5011 man es lesen? Aus einem Buch?

1stdoch ganz schon beschwerlich, selbst dann, wenn man das gesprochene Platt noch

einigermaBen verstehen kann. Mundarten lesen ist immer schwer und daher oft

ermudend. Das Plattdeutsche lebt vom gesprochenen Wort. Man muB es horen, um es

verstehen zu konnen. Erst das gesprochene Wort macht und erhalt die plattdeutsche

Sprache lebendig. Gut. Das ganze Buch konnte man nicht auf eine CD bringen.

Einige Gedichte und Geschichten schon. Die CD befindet sich auf dem hinteren Umschlag-

deckel dieses Buches. Vorn im Inhaltsverzeichnis sind die Artikel mit einem * versehen,

welche man auf der CD gesprochen wiederfinden kann.

Das vergangene Jahrhundert war bekanntlich die Zeit der groBten Veranderungen auf

allen Gebieten des Lebens seitdem es Menschen gibt.

Ais meine Eltern Kind in Hunxe waren, so in den ersten beiden Jahrzehnten des

zwanzigsten Jahrhunderts, sprach man nur platt miteinander auf dem Lande

am Niederrhein. Viele Kinder muBten tatsachlich erst Hochdeutsch lernen, wenn sie

in die Schule kamen. Zu meiner Kinderzeit war das schon ein wenig anders. Man konnte

neben platt auch hochdeutsch sprechen, war sozusagen zweisprachig aufgewachsen.

Und heute? Siehe oben.
Ich hoffe und wunsche, daB der Zeitpunkt fur das Erscheinen dieses Buches noch

richtig ist, daB viele Menschen sich dank unserer alten Muttersprache zuruckversetzen

konnen in ihre eigene Kindheit, sich erinnern an ihr zu Hause in einer beschaulicheren Zeit.

Damals gab es den umfangreichen, technischen Fortschritt noch nicht. Es zahlte mehr

das Wort, das in der Familie miteinander gesprochene Wort, welches hier bei uns

das Hunxer Platt war. Das gab den Ton an im wahrsten Sinne des Wortes. Seit zwanzig

Jahren gibt das Plattdeutsch bei uns in Hunxe den Ton fast nur noch bei den

beliebten Plattdeutschen Abenden an. In diesem Buch stehen nun noch einmal viele

der Gedichte und Geschichten, die man an diesen Abenden bereits horen konnte.

Ich wunsche viel Freude beim Lesen und Horen und hoffe, die Erzahlungen tragen

dazu bei, das Leben unserer lieben, guten, alten plattdeutschen Sprache ein wenig

zu verlangern.

BegruBong

Wat saht me allgemein 507 Tja, entweder

"Moijn", "guijjen Dag" oder

- wenn et all later es - "Nohmd", ja oder

ganz offiziell "Guijjen Owend!" - also

wemme ess so ganz vornehm duhn well.

Haupsahk, me gruBt owerhaup, - ganz nor-

mal.

Marr dat es niet ammer so! Annege maken

- dat jo ganz kompliziert, - also die maken

treffen sek twee: "Mein Gut na, - wie geht

et dej dann? - wej hammen ons doch all so

lang nichchesiehn, - na, also, - dat ek dej

nou hier zufalleg wehr siehn, - gut suttz

dou ut! - hahsse ammer noch so Lass met

de Bronchen? - ek hamm et jo so inne

Pockel! - marr wej wellen doch marr defre-

jen senn , - kass jo alles noch vall schlem-

mer kommen, - on janger wonnt wej jo ok

en Pallaver, wenn se sek begruBen! -

Habbche bestemmp ok all ess erlawt. Also,
all niet mehr, - dat es doch noch dat einzi-

ge, wat gerech tugeht inne Welt, dawwe


