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„Nie wieder Schule!“ sagt sich der Pennäler, sofern er seinen 
Abschluss in der Tasche hat. Doch erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt. Was für mich auf den ersten Blick wie 
ein  Rechtschreibfehler oder falsches Deutsch aussieht, ist das 
traditionelle Hamburger Platt. Als Mitzwanziger hat man meist 
kaum Kenntnisse, die „min Deern“ oder „Lütt un Lütt“ übersteigen. 
Da „Platt“ wieder „in“ ist,  mache ich einen Plattdeutschkurs und 
drücke für das Alstertal-Magazin  noch einmal die Schulbank. 

Ich komme in das Haus „O“ des 
Hospitals zum Heiligen Geist, wo 
die Henneberg Bühne wöchentlich 
zum Erwachsenen Plattdeutsch-
kurs einlädt. Obwohl ich mich 
zu dieser Generation zähle, hebe 
ich mit meinen 27 Jahren das 
Durchschnittsalter beachtlich. 
Das macht aber nichts, denn ich 
werde freundlich empfangen und 
kann sogar verstehen, wie die Pro-
fi s in spe bereits „schnacken tun“. 
Hella Ahrendtsen, Mitinitiatorin 
des Kurses erklärt mir zunächst, 
warum das aktive Schnacken dieser 
„Fremdsprache“ zunehmend aus 

Meine Klassenkameraden beim Platt-
Kurs – veranstaltet von der Henneberg 
Bühne.

Hummel Hummel, Mors Mors

Platt 
für Anfänger

der Gesellschaft verschwunden 
ist. „Platt wurde eher als abfälliger 
Dialekt der Armen abgetan.  Heute 
sieht sogar der Lehrplan an Schulen  
Plattdeutsch als Unterrichtsfach 
vor, nur gibt es keine Lehrer, sodass 
die wenigsten Schulen dazu in der 
Lage sind.“ Ich hatte jedoch Glück: 
mit Gerda Stolzenberger fand ich 
eine kompetente Lehrkraft, die 
für die Poppenbüttler Einrichtung 
Kurse auf Platt anbietet. Bei der 
Kindergruppe lehrt sie ihre Zög-
linge auf spielerische Weise, etwa 
durch Theaterstücke, die „Sprache 
der Hanse“. Die Erwachsenen 

sprechen miteinander, lesen sich 
Gedichte oder Sketche vor. Dabei 
geht es auch schon einmal rauer zur 
Sache, wie ich an diesem Abend 
feststellen kann. Der einzige Mann 
in der Runde tut mir ein wenig Leid 
als die Frauen auf Platt das Frotzeln 
und schalkhafte Lästern über die 
„Mannsbilder“ beginnen. Am Ende 
sind sich aber doch alle einig, dass 
diese Geschichten einfach nur un-
terhaltsam sind und sich eine nette 
Truppe zusammen gefunden hat.  
Meine Quintessenz des Abends ist, 
dass ich eine Menge Spaß hatte, 
sogar meinen Lieblingsoldie „An 
de Eck steiht’n Jung mit’m Tüddel-
band“ hören konnte. Neben vieler 
neuer Vokabeln nahm ich noch eine 
Kenntnis mit nach Hause: „Mors“ 
heißt soviel wie „Hintern“. Hätte 
ich das vorher gewusst, hätte ich 
vielleicht eine andere Überschrift 
gewählt.  
Kostenlos, aber nicht umsonst: 
Der Kurs fi ndet donnerstags ab 
17.30 Uhr statt. Anmeldung unter 
Tel.: 6 02 79 81.               Nicola Krüger
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