Zwei Botschafter für Plattdeutsch
Aktion in Ostfriesland soll junge Menschen für alte Sprache begeistern

KOMMENTAR

Eine gute Entscheidung
nicht so schlecht: Studien
haben gezeigt, dass Dialekt
n Norddeutschland soll
in Internetchats und soziaes noch etwa fünf Millio- len Netzwerken, in denen
sich die Jungen austaunen Sprecher des Plattdeutschen geben: Dass
schen, eine Renaissance
Ostfriesland dabei eine
erlebt. Denn während das
Spitzenposition einnimmt, Hochdeutsche Distanz sigist auch Initiativen wie dem nalisiert, stellt der Dialekt
„Plattdeutschen Monat“ zu die gewünschte soziale Näverdanken.
he her.
Dabei ist es eine gute
Dieses Argument für die
Entscheidung, diesmal jun- Sprache überzeugt aber
ge Botschafter für die alte vermutlich nicht jeden.
Sprache werben zu lassen. Skeptiker seien deshalb
Denn nur, wenn auch die
auf eine Studie verwiesen,
nachwachsende Generati- nach der Kinder, die mit
on Plattdeutsch für sich
Plattdeutsch aufwachsen,
entdeckt, kann die Sprache große Vorteile beim Fremdvom Aussterben bewahrt
sprachenerwerb haben.
werden. Die Chancen für
ein Überleben stehen gar
w.messmann@noz.de
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OSNABRÜCK/AURICH. Mit
dem NDR-Reporter Frank Jakobs (32) und der Schülerin
Hilke Peters (18) werden in
Ostfriesland in diesem Monat erstmals zwei Botschafter für die plattdeutsche
Sprache werben. Der „Plattdüütskmaant“ (Plattdeutschmonat) wird alljährlich von
der Ostfriesischen Landschaft (OL) und dem Plattdeutschbeauftragten
der
Kommunen
Ostfrieslands
ausgerichtet.
Unter dem Motto „Elk
kann wat doon“ („Jeder kann
was tun“) rühren die Veranstalter den ganzen September die Werbetrommel für
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den Erhalt der alten Sprache.
Man habe in diesem Jahr
ganz bewusst auf einen
Schirmherrn verzichtet und
stattdessen nach Menschen
gesucht, die für die Jüngeren
ein Vorbild sein könnten, betonte Grietje Kammler, Leiterin des Plattdüütskbüros der
OL im Gespräch mit unserer
Zeitung. „Junge Menschen
hören andere junge Menschen Platt sprechen – dies
motiviert, auch selbst Plattdeutsch als Sprache anzunehmen, sich zu trauen, es
auch einfach zu sprechen.“
Die beiden Botschafter seien auch sehr gute Beispiele
dafür, dass Plattdeutsch
durchaus Vorteile mit sich
bringe, sagte Kammler. So

habe Peters als Schauspielerin bei den plattdeutschen
Störtebeker-Freilichtspielen
in Marienhafe mitgewirkt.
Für beide Botschafter sei
das Plattdeutsche ihre Alltagssprache. „In der Familie,
im Beruf und in der Freizeit
sprechen sie durchweg Plattdeutsch“, betonte Kammler.
Jakobs lege außerdem großen Wert darauf, dass seine
Kinder zweisprachig erzogen
würden. „Unsere Botschafter
sind ein Beweis dafür, dass
Menschen, die Plattdeutsch
sprechen, nicht unmodern
und auch keine Außenseiter
sind“, so Kammler.
Nach den Ergebnissen einer Studie zur Verbreitung
des Plattdeutschen in Ost-

friesland verstehen mindestens 80 Prozent der Menschen in Ostfriesland Plattdeutsch. Etwa 50 Prozent benutzen die Sprache sogar aktiv. Hier herrscht allerdings
ein Altersgefälle: Wie eine
Untersuchung des Plattdüütskbüros zeigt, liegt der
Anteil der aktiven Nutzer der
Sprache bei den unter 30Jährigen bei nur 24 Prozent.
Allerdings sind beiden Studien schon einige Jahre alt.
Nach Angaben von Kammler will das Plattdüütskbüro
der Ostfriesischen Landschaft bald neue Untersuchungen zum Gebrauch des
Plattdeutschen in Ostfriesland durchführen und so für
frische Zahlen sorgen.
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