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Kostenlos 
Plattdeutsch lernen
„Mien Gott, he kann keen Platt-
düütsch mehr un he versteiht 
uns nich!“, sang einst Knut Kie-
sewetter mit Verzweiflung in der 
Stimme. Sein Song hat – leider 
– nichts von seiner Aktualität 
eingebüßt: An Plattdeutsch traut 
sich kaum noch jemand heran 
und in den städtischen Berei-
chen Norddeutschlands findet 
Plattdeutsch als Umgangssprache 
kaum noch statt. Auf dem flachen 
Lande im dörflichen Bereich ist 
die Situation etwas besser. Dabei 
ist das Plattdeutsche eine wunder-
schöne Sprache, die keinesfalls in 
Vergessenheit geraten sollte und 
nicht nur in die Ecke der Klamotte 
und der Döntjes gestellt werden 
darf. Die Werke von Fritz Reuter 
und Klaus Groth sind bedeuten-
de Weltliteratur. Es wäre schade, 
wenn diese Werke – egal, ob 
Lyrik oder Prosa – nur noch 
in hochdeutscher Übersetzung 
gelesen und verstanden werden 
würden. 
Damit dies in Zukunft nicht 
geschieht, möchte die Henne-
berg-Bühne Poppenbüttel als 
niederdeutsches Amateurtheater 
gegensteuern. „Es hat keinen 
Zweck, den Kiesewetterschen 

Zustand immer nur lauthals zu 
beklagen. Wir wollen etwas tun: 
Bei uns kann man Plattdeutsch 
lernen!“, so die Verantwortlichen 
der Alstertaler Institution. Die 
Henneberg-Bühne sucht deshalb 
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene, die Lust haben, sich einmal 
in der Woche mit Plattdeutsch zu 
befassen und es zu lernen. Das 
Ganze ist kostenlos (aber nicht 
umsonst) und soll in den Räumen 
des Hospitals zum Heiligen Geist, 
Haus „O“ (wie Orchidee) stattfin-
den. Die teilnehmenden Kinder 
bekommen Freikarten für unser 
diesjähriges Weihnachtsmärchen 
„Aschenputtel“. Die Plattdeutsch-
Expertin Gerda Stolzenberger 
nimmt Anmeldungen für die 
Kurse unter Tel.: 040/6 03 43 95 
gern entgegen. Zusätzlich sucht 
das Team auch Schauspieler! 
Insbesondere die Fächer „Ju-
gendliche Liebhaber/in“ und des 
„mittelalterlichen Familienvaters“ 
sind chronisch unterbesetzt. Wer 
Lust am Spielen auf der Bühne 
hat, kann sich entweder bei der 
Bühnenleiterin Hella Ahrendtsen, 
Tel.: 040/6 02 79 81 oder beim 
Künstlerischen Leiter Rolf Beier, 
Tel.: 040/6 07 26 44 melden.

Die Henneberg-Bühne bietet allen Platt-
dütschinteressierten kostenlosen Unter-
richt an – damit diese schöne Sprache 
nicht vollends ausstirbt.
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