Plattdütsches

Dr. Hans Joachim Lorenz (Jahrgang
1935) ist ab 1945 in Schlanstedt aufgewachsen. Er ist vielen Heimatfreunden
aus unzähligen Veranstaltungen als
Plattsprecher bekannt, der nicht nur auf
diese Weise die alte Sprache seiner
Heimat pflegt und fördert.

Dr. Hans Joachim Lorenz

Hier sind viele in beinahe 3 Jahrzehnten Engagement für das Niederdeutsche entstandene und verstreut
erschienene Beiträge gesammelt. Dies
sind Texte zur Niederdeutschen Sprache in Ostfalen und über sein Heimatdorf Schlanstedt sowie viele Fortellijen
und Stipstöreken, die am besten in
geselliger Runde vorgetragen werden.
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Vorwort
Jeder, der sich in den letzten mehr als 25 Jahren im nördlichen
Vorharzgebiet, ja in Sachsen-Anhalt mit der plattdeutschen Sprache
beschäftigt hat, wird ihn kennen. Dr. Hans Joachim Lorenz ist einer der
bekanntesten Plattsprecher nördlich des Harzes, man darf sagen, einer
der eloquentesten und aktivsten Enthusiasten für die Pflege der niederdeutschen Sprache unserer ostfälischen Region.
Viele der von ihm in dieser Zeit sehr verstreut publizierten Texte zum
Plattdeutschen, seien es Beiträge zur Sprache, zur Geschichte oder kurze
Geschichten auf Platt, vieles ist hier zusammen getragen. Der aufmerksame Leser wird manches kennen, manches findet sich variiert wieder
und anderes sieht er in neuem Licht. In den letzten Jahrzehnten
durchscheint die Texte zum Gebrauch des Platt auch eine Melancholie.
Trotz aller lobenswerten Bemühungen um die plattdeutsche Sprache
weist doch die Lebenswirklichkeit auf ein kaum aufhaltbares Zurückgehen im Sprachgebrauch hin.
Dem hat Dr. Hans Joachim Lorenz immer eine so lebendige und
mitreißende Sprechweise (übrigens auch für weniger gute Platt-Versteher) entgegengesetzt, dass jeder, der ihn einmal hören konnte, ein
offeneres Ohr für den Erhalt des Plattsprechens bekommt.
Plattdeutsch ist keine einheitliche Sprache, sie hat regional viele
Varianten, eine Schriftsprache ist sie auch nicht. Darum mögen diese
vorliegenden Texte aus der Sicht des einen oder anderen von seinen
persönlichen Schreibweisen abweichen. Dr. Lorenz hat versucht, die
über Jahrzehnte entstandenen Texte zu vereinheitlichen, aber es war
nicht das Ziel, hier zu drakonisch vorzugehen.
Sprache kommt von Sprechen. Darum ist es viel besser, die Texte
vorzulesen, sie zum Klingen zu bringen mit einer Sprachmelodie, die
dem Plattdeutschen eigen ist und die Dr. Lorenz wie kaum ein anderer
beherrscht.
Dr. Martin Hentrich
Herausgeber
5

Alle Künste und Sprachen sind von den Deutschen aufs sinnreichste
und gründlichste hervorgezogen, aber ihrer eigenen Sprache und ihrer
selbst ist von ihnen fast vergessen worden. Die Fremdgierigkeit
scheinet durch ein hartes Verhängnis sonderlich den Deutschen tief
angeboren zu sein.
Justus Georg Schottel (1612 - 1676)
deutscher Dichter und Sprachgelehrter
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Miene plattdütsche Muttersprake
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Miene Muttersprake is Plattdütsch
Ein autobiographischer Bericht
Et war in’n Juli 1939: In Dingelstidde an’n Huy war en grötteres
Familiendrepen von miener Mutters Siete anesejjt un wei sünd von
Halberstadt ut mit en Zuge henefäuert. Ek kann mek gut erinnern, bin
done dreienhallef Jahre olt ewest. Tauerst war’t en betten stief, alle hät
korrekt Hochdütsch esproken un Familiennietigkeiten fortellt. Da sejjte
miene Mutter: „Wei könnt doch alle Platt, lat uns man Platt spreken, ek
häbbe in Halberstadt keine Gelegenheit datau un freue mek al dropp de
ganze Tiet.“ „Da haste aber ok recht, Emmeken“, sejjte Tante Anna, un
von da ane harre’k höllesch te daun noch wat midde te krien. Mit uns
Lüttjen word mehrstendeils Hoch esproken, ek harre ar mannijes
middekrejjen, wenn sek miene Groteldern un miene Mutter wat fortellt
hät, ar dütt war nu tau gut. Tau miener Mutter häbbe’k esejjt, dat sei
mek dat Plattdütsch richtig biebringen solle, ar sei antwöre, dat wörre
gar nich nödig, dat deu ek bie en Speelen in Slanstidde op de Strate
lehren, wenn ek bie de Groteldern wörre. Sau is et denn ok ekomen.
Wenn ek mal, wat selten vorkummet, in’n Twienbistern bin, denn
trecke’k de Dissertation von mienen Onkel Dr. Hermann Hille tau Rate
(“Die Mundart des nördlichen Harzvorlandes insbesondere des
Huygebietes“). Ek häbbe veele Speelkameraden kennen elehrt, mit de
ek hüte noch alles op Platt bespreke, ar mit de Junken is dat schwörder,
de wesselt dralle in ’t Hochdütsche.
An’n 8. April 1945 - ek war done nejjen Jahre olt - sünd wei in
Halberstadt „utebombet“ worren. Use Vorwandten sünd ummekomen,
ar wei harren Glücke un sünd in Slanstidde bie usen Groteldern
underekomen; ek bin da af dridde Klasse in de Volksschaule gahn.
Mien Schaulfründ Manfred harre mal in einen Satz „Füer“ un
„Füerwehr“ eschrebben un dat hat de Kantersche seihn. Hei moßte siene
Sätze vorrlesen - et war noch mehr Plattdütsch dabie - un sei wolle sek
dotlachen un de ganze Klasse moßte öhne wat utlachen. Düt gefalle
mek gar nich; hei daat mek leed un ek häbbe dat nich vorrjetten. Wei
hät drut elehrt, dat Platt in ’n Underricht nist te seuken harre. Bie en
Speelen op de Strate hät wei meist Platt esproken, bloß mit de
Flüchtlinge, de Vorrdrebbenen un de Evakuierten ut en Rheinlanne
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Hochdütsch. Wei harren en Kinderspeel, dat nenne sek „Katte miau“
un dat leit sek bloß op Platt speelen, da moßten alle Platt maken. In de
5. Klasse moßten wei in’n Dütschunderricht mal Sätze bilden. De Wöre
Regen, Schnee un Tau sollen drinne vorrkomen. Einder hat siene Sätze
vorrlesen mötten un düsse Unglücksworm lese: „Mannichmal is de Dör
open un mannichmal tau.“ Da war ar wat los. Et gaf ne lanke
Strafpreddigt von usen Kanter, de et gut mit uns meine.
In de 6. Klasse hät wei under andern „Spiegel, das Kätzchen“ von
Gottfried Keller dorchenohmen. Mien Fründ Günther moßte nafortellen
un da sejjt de doch: „Der Zauberer sagt zu den Kätzchen: Worum legst
du dich nich ümmer op dat schöne Küssen?“ Schwupp, harre wecke
hinder de Ohren ekrejjen un word anebölket: „Wie heißt das richtig? Du
sollst in der Schule Hochdeutsch sprechen, merke dir das endlich! Das
gilt für euch alle. Außerdem heißt das dem Kätzchen. Diese Fehler
kommen durch das Platt zustande. Mit Platt seid ihr immer im Nachteil.“
Denn hat uns de Kanter sau as Warnunge fortellt, wie dat in siener
Zaldatentiet bie de Utbildunge tauegahn is. De Spieß [für den
Innendienst verantwortlicher Feldwebel — Hrg.] hat efraet: „Wer von
Ihnen Platt spricht drei Schritte vortreten!“ De, de vorreträen sünd,
moßten taun Utmessen in ’n Peerestall, de andern harren Utgang. Sau
hat hei uns klaremaket, dat man mit Plattdütsch keinen Blaumenpott
gewinnen kann, dat beter forr sek behöllt. Düsse Stipstöreken häbbe’k
ümmer te Huse fortellt; dat war ar ok tau interessant.
Wie wei denn miene Tante Fru Hille, de einzige von de Kanters, de
richtig Platt konne un ok esproken hat, as Dütschlehrerin ekrejjen hät,
hat de uns ok en betten öbber Plattdütsch fortellt un wei dorsten en
Husopsatz in Platt schrieben. Dat make groten Spaß; de Hochdütschen
moßten sek von uns hilpen laten. In de 9. Klasse oppen Gymnasium
in Halberstadt häbbe’k mal in en Opsatz en Gesprek twischen twei
Plattsprekern wedderegeben un dat ok in Platt. Op de Quittunge
brukte’k nich lange te teuben. Under mienen Opsatz stund in Rot:
„Plattdeutsch ist im Deutsch-Unterricht nicht zugelassen, deswegen
nur ,Gut’“. Dat hat mek erecket un ek häbbe de Lehre trecket, dat man
Platt bloß in de Fomilie, mit Nabers un Frünne spricket. Plattdütsch
existiere op de Oberschaule nich, offwoll fast alle Fahrschäuler Platt
spreken konnen. Dat bleif op de Schaule beschränket, harre süss keinen
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Influß, sau war dat ok in de Studententiet, ok da sprok man bloß
Hochdütsch. De Huse word Platt esproken, bet hüte.
Dat is nu alles öbber 50 Jahre her un Plattdütsch lebet ümmer noch, ar
as Ummegangssprake is et ok op en Dörpe gewaltig retur egahn, in
Vorrgliek mit miener Kindertiet. Wei willt, dat dat Plattdütsch
öbberlebet un de Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. sett sek ok
daforr in. Fast von Gründung an bin ek in ’n Vorstand von ’n
Landesheimatbunne un forr Plattdütsch vorrantwortlich. Wei hät veel
Understützung ekrejjen, wuforr wei uns hartlich bedanket. Use Motto
is: Plattspreken wu ümmer et geiht. Wei mött et wiergeben an de Junken,
süss hat et keinen Bestand.
Zwischen Harz und Bruch, Heft 60 (2010) S. 27 f.
Teilweise auch: Zwischen Harz und Bruch 27(2002) S. 42
Unser Harz 4/2003 S. 62; Unser Harz 2/2010 S. 32
Volksstimme 29.6.2002 und 10.6.2006
Kucke dek umme 9/2002
„Spiegelsplitter, Speegelsplitter, Speigelsplitter“, Isensee Verlag Oldenburg, 2007, S. 417

Use Sprake kummet von und geiht tau Herzen
Interview mit Dr. H. J. Lorenz, dem Vorsitzenden des Schlanstedter
Heimatvereins St. Martinus e.V. (gegründet am 23.7.1991)
Bereits des öfteren konnten unsere Leser vom Bestehen des Heimatvereins St. Martinus Schlanstedt e.V. erfahren, dessen Vorsitzender Sie vom
ersten Tage an sind. Welche Aufgaben hat sich der Verein gestellt?
Bestimmte Aufgaben, die in Schlanstedt vor uns stehen, lassen sich im
Heimatverein am besten lösen und fördern. Sie betreffen die Pflege und
den Schutz der Natur, einer ökologischen und kulturhistorischen
Erschließung der Schlanstedter Gemarkung für den „sanften Tourismus"
durch Lehrpfade und Wanderwege. Ein weiterer Punkt ist die Sammlung
von Dokumenten und Sachzeugen, die weitere Ausgestaltung der
Heimatstuben auf unserer Burg mit einer heimatgeschichtlichen Bücherei und eines Archivs sowie eines für die Öffentlichkeit nutzbaren
Versammlungsraumes. Die historisch gewachsene dörfliche Bausubs-
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Wei sünd, wat wei sünd - Ostfalen
Heimat is in veeler Hinsicht en wiees Feld. Däröbber lätt sek lange
philosophieren.
Wie ek emal ut’n Utlanne, wo ek deinstlich te daun harre, na Dütschland
terüjjekomen bin, häbbe’k mek bie de Ankunft in Berlin oppen Flughafen ut deipsten Harten esejjt: „Gott sei Dank, nu biste wäer in Dütschland!“ Wie ek denn in Halberstadt oppen Bahnstieg stund, wo de Zug
na Deddelewwe affäure un de Lü um mek rum sek plattdütsch underholen hät, da word mek mit einen Slag klar, dat ek erst jetzt richtig na Huse
kome, Heimat, dat is Tehusesien. Datau hört dat ganze Ummefeld:
Fomilich, Vorwandte, Frünne, de Ort un de Wohngegend, de Schaule,
ok wenn man all lange rut is, de Ummegangssprake, wie sek de Lü
süllefander vorholt, wie se middenander ummeggaht, wat man da erlebet
hat un veeles andere mehr. Ganz einfach esejjt: Man is vortrut, de Lü
kennt einen man kennt se ok, man findt sek lichte terechte, wett, wat sek
jehört un wat man beter lätt.
Mek fallt dabie ümmer use Tiet als Schauljungens un junke Mannslü in
un wat wei da sau lehren un arbeien moßtsen, ar ok for Spaß harren, mit
wennig Geld un ohne Auto. Forrnuts fallt mek datau in, wat wei in de
friee Nacht vor Pingestsönndages sau oppestellt hät.
Ut olen Tieten sünd uns oppen Lanne in Ostfalen veele Brüke öbberkomen, de tau’n Deil hüte noch lebendig sünd. Hiertau hört de friee Nacht;
da worren veele Sparensken emaket un Schabernack edrebben, ar et
dorste nist dabie kaputtgahn, nich emal ne Fensterschiewe. Da worren
tau’n Biespeel Fensterladens utehänget un dorchenander oppen Hupen
epacket, under de Klinke von de Portendör ne Holtlatte sau undereklemmet, dat se sek von innewennich nich opmaken leit, Dore un Luken mit
Draht tauefraimelt un ne Plauchkarre, de op de Strate stehn eblebben
war, umme de Ecke fäuert, sau dat se socht weeren moßte. Dat heite bie
uns „Oprümen“.
De Mäkens, de et nich sau genau enohmen hät, krejjen en Plunsch
Waschblau or en Korf vull Kaaf oppen Steintritt. De Mäkens, de man
gut lien konne, forr de man wat öbberharre, krejjen ne Maie an’t Hus
26

estellt; dat is en mannshohen greunen Birkentacken, Dat war ne grote
Freude forr dat Mäken un siene Anvorwandten. Da hat denn mannichmal
einder de ganze Nach ewaket un op de Maie oppepasset, dat se keine
Beine kreich. Fäuert man Pingestsönndaes öbber use Dörper, denn kann
man Maien stahn seihn, dat gifft et hüte noch. Man spört, dat man hier
tehuse is, dat dat use Heimat is.
Sau richtig woll feuhle’k mek, wenn ek de Lü plattdütsch anspräke un
de op Platt antwört; da kummet man sek schwinne nächer, steiht enander
wat bie.
Wei hät veele Frünne un Bekannte in Sassen-Anhalt un in Neddersassen;
dat hett in Ostfalen. Dat is use Heimat, da lebet wei geern; et is en
schönes Land.
Manusript, teilweise: Volksstimme (WMS) 24.5.1996
„Spiegelsplitter, Speegelsplitter, Speigelsplitter“, Isensee Verlag Oldenburg. 2007, S. 416

Use Sprake kummet von spreken
Wat bringet uns de „Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen“?
De Amtssprake in Dütschland is Dütsch. Sau is dat festelejjt in § 82
von’n Landesverwaltungsgesetz in Verbindunge mit § 23 von’n Verwaltungsverfahrensgesetz von'n Bunne. Damidde komet wei hütigen
Dages alle terechte. Ek kenne ar veele Lüe, de undernander leiwer
plattdütsch spreket as hochdütsch; dat hett, sek öhrer Muttersprake nich
schämet.
Da höre ek süllwest midde tau. De Plattspräker hät sek all de Jahre stark
emaket forr de Annerkennunge öhrer Sprake. An’n 1. Jannewar 1999 is
use Bundesrepublik de „Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen“ bieträen. Forr Nedderdütsch bedütt dat, dat et
nu amtlich tauelaten is. Amtssprake is un blifft ar Hochdütsch, use
Standardsprake. Man kann sejjen Plattdütsch kann nahetau öbberall
27

gliekberechtigt anewendt weeren: In Bildunge un Utbildunge, bie
Rechtsgeschäften, op Ämtern un Behörden, in Bläddern, Rundfunk un
Fernseihen, in Kultur, Wissenschaft un Wirtschaft, saugar in Kindergarn,
Schaulen, Universitäten, Krankenhüsern un Heimen mott Plattdütsch
berücksichtiget weren. Dat dat ok Inneholen ward, daröbber mott use
Staat vorr’n Europarat Rekenschap aflejjen. Wenn wei willt, dat
Plattdütsch öbberlebet, denn mött wei düsse Möglichkeiten utnutzen.
Von allene löppet nist; wat wei nich infordert, dat kriet wei nich. Et liet
in user Hand.
Sprake kummet von spreken; Platt spreken wu ümmer man datau
Gelegenheit hat, ok wu et bet jetz nich üblich is. Wichtig is dat
Wiergeben an de Junken, forrnuts an de Lüttjen, de Schaulkinner, süss
hat Plattdütsch keine Taukunft.
Volksstimme (MD) 29.1.2000, Volksstimme (MD) 27.03.2002, Volksstimme (HBS) 22.11.2007
Sachsen-Anhalt-Journal für Natur- und Heimatfreunde 10 (2000) Heft 1, S. 31

Wei vom Dörpe spräket Platt - doch wie süht et mit usen
Plattdütsch ut?
Unter Ostfalen versteht man eine niederdeutsche Sprachlandschaft, die
geographisch etwa durch die Städte Bückeburg, Lüneburg, Hannoversch-Münden und Magdeburg eingegrenzt wird. In einem Gedicht
von Albert Klaus aus den dreißiger Jahren heißt es:
„Wei vom Dörpe
spräket Platt
Mit allen,
dä man um seck hat,
Bloß mit ´n Hund
un in der Stadt,
Da spräk’t wei hoch,
dä könnt nich platt.“
Das traf zu bis etwa 1945/1950, regional unterschiedlich ausgeprägt,
wie ich aus eigenem Erleben weiß. Früher lernte man Plattdeutsch in
der Familie, beim Umgang mit Spielkameraden und Freunden und bei
der täglichen Arbeit. Leider ist man in den vergangenen Jahrzehnten
28

De Prinz von’n Plane
(Wahre Fortelleje ut Schlanstidde ut de Tied um 1900)
Et war Harbesttied, dat Wäder nat un kolt, de Feldwä’ oppeweiket, alles
ein Schmär un Modder. En Bure kam mit sienen viertöllder Ackerwa’en
anefeuhert, vullelaet mit Räube. De beiden Peere moßten düchtig
trecken. De Bure passte op, dat hei mit de Rädder nich von de Spoor
runkam un nich in’n Schlamm jereit. Et war Bure Kirchhoff ut Schlanstidde. De harre da open Plane en schönen groten Hoff.
Öhne kam ne herrschaftlije Kutsche entgejen, ok jenau op de Spoor. Nu
stunn’n sek beide jejenöbber un kucketen sek an - de Bure op de eine Siete,
de Herre mit sienen Kutscher op de andere. Na unjeschrebbenen Jewohnheitsrecht moßte de utwieken, de dat lichtere Feuher harre, alsau de Kutsche.
Aber de Herre dachte gar nich drane un sä: „Weichen Sie sofort aus! Sie
wissen wohl nicht, wer ich bin! Ich bin der Graf von Asseburg.“ Dadropp
de Bure schlachfertich: „Un ek bin de Prinz von’n Plane.“ Den Grafen bleif
de Luft wech. Sau war noch keinder ekomen. Aber hei moßte utwieken, of
hei wolle oder nich. En Prinz war ja wat Höchteres als en Graf. Den
Bienamen „Prinz“ hat de Fomileje hüte noch. Da kann se stolt op sien.
(Es handelt sich um den Landwirt Heinrich Kirchhoff, geb. 12. November 1867 - gest. 16. Juli 1930, sein Enkel Herbert war ein Klassenkamerad von mir. Er wurde Prinz gerufen.)
Volksstimme (HBS) 05.06.1991. Volksstimme (OC) 18.05.1991
Sachsen-Anhalt Journal 3 (1993) 3 u. 4, S. 28
Twischen Harz un Madeborch. Ostfalia-Verlag 1991, S. 420
Zwischen Harz und Bruch Heft 62 (2011) S. 38; Zwischen Bode und Lappwald. 1992, S. 55

Dörpnachrichten
Mit Weihda man na’n Arzt hengeiht, woll Gesundheit hoch in’n Kurse steiht.
Da sitt’n denn in’n Wartezimmer, un jeder makt de Krankheit slimmer.
Nich blot öbber’t Nieste ward fortellt, nä, ok öbber Arbeitslosigkeit un
Geld.
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Öbber’t halbe Dörp fortellt’t sek schöne: „Kräuter“ suppet höllesch, un
Lutz hat dorchjelopene Töne.
Ludwig hät se mit ne Fru von en andern efaet, sine Fru kreich et te
wetten, un nu hat hei den Zalat.
Dat ole Jahr geiht rum wie ümmer; von wietens lücht en Hoffungsschimmer.
Veel drällder sau de Tiet vorrgeiht, wenn’t einen ok op en Magen sleiht.
Lebest gesund du un drinkest mal’n Bier, denn bliffst de in’n Gange un
brukest ok nich sitten hier.
Volksstimme (OC) 31.12.1991, Volksstimme (HBS) 07.08.1991

De richtigen Druppen
Ein Bure ut Slanstidde harre ne schöne Söe, de hat he decken laten un
de kreich tein Farken. De hät sek tauerst gut eaart, ar na veier Wochen
laten se öhre lüttjen Kringelswänse hängen un dat is ümmer kein gues
Teiken.
Hei hat bie Dierarzt Dr. Freyse Bescheid sejjen laten. De is ok glieks
ekomen un harre dat richtige Middel midde. Et waren Vitamindruppen, de moßten inne Mellek ejeben un inneflößet weeren. Wie Ernst
Freyse na ne Woche wedder innekucket hat, war alles in Ordnunge
un de Farken harren wäer öhre Kringelswänse un leipen krille
rumtumme.
Da de Bure noch oppen Felle war, frauch hei siene Fru, off hei den Rest
von de Druppen forr wäme anderes middenehmen könne.
Dadropp antwöre de: „Nä, nä, de lat man hier, mien Mann fänget ok all an.“
Volksstimme (HBS) 19.10.1994, Volksstimme (HBS) 31.08.2002
Kucke dek umme, 1 Jg. Nr. 8, August 1994, S. 15
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Hoff lätt, all gar nich in de Wohnunge. Ehr de dek vorrsühst, haste forr
wat underschrebben, wat de nich brukest.
Öhr Mantel steiht oppe un weifelt umme se drumme rumme wie de
Flöjjel von einen bestimmten Voggel. „Pinguine“ sejjt de Volksmund
datau. De richtigen Pinguine hät dat nich vorrdeint.
Volksstimme (HBS) 31.01.1992; Volksstimme (OC) 01.02.1992
Beiträge zur Regional- und Landeskunde Sachsen-Anhalts. Halle 1995, Heft 1, S. 128

Wat is wat?
Anonym, von H. J. Lorenz in Huymundart nacherzählt
Wie mek Einder sejjte, dat in user Gegend „wat“ en Allderweltswoort
wörre, da fraete’k „wat“ is mit „wat“? Da dachte’k mal en betten naa
öbber dat „wat“. Wenn ek „wat“ sejje, denn wett jie alle, „wat“ ek meine.
Aber wett jie öbberhaupt, wat „wat“ is? Wat is eben „wat“. Un ut „wat“
kann man eben „wat“ maken. Un wer würklich „wat“ hat, de is ok „wat“.
Wenn en junker Mannsminsche frien will, denn socht hei sek „wat“. Hei
socht sek en junkes Mäjen, „wat“ „wat“ is un „wat“ „wat“ kann. Un nich
te vorrjetten: „wat“ „wat“ middebringet. Un wenn hei nu „wat“ efunnen
hat, denn hat hei „wat“.
Hei hat „wat“ forr’t Herze! Hei hat „wat“ forr’t Gemüt! Un „wat“ forr't
ganze Leben! Un wenn man Hochtiet fiert, denn dört dat ruhig „wat“
kosten, damidde man süht, dat „wat“ is, nich irgend „wat“. Denn jie wett
alle: Wo „wat“ is, da kummet meist noch „wat“ datau!
Un denn geiht man op Hochtietsreise: Da süht man „wat“, da hört man
„wat“ un da erlebet man „wat“. En betten „wat“ später erlebet man noch
mal „wat“. Man teubet natürlich op „wat“. De Nabers hat all „wat“
emerket un tustert middenander: Da kummet „wat“ an. Eines Daes hett
et denn: Jetzt hat se „wat“.
Wenn nu dat Kinneken schriet, denn fehlt öht „wat“, hat et Hunger, denn
krijjt et „wat“. Schriet et aber ümmer noch, hat et „wat“ anderes oder et
hat bloß „wat“ emaket.
116

Is dat Kinneken seß Jahre olt, kummet et in de Schaule, damidde et „wat“
lehrt. Un wenn öht später de Schaulmester mal „wat“ fraet, un öht wett
„wat“ nich, oder öht hat „wat“ vorrjetten, denn krijjt et „wat“ te hören
- oder süss noch „wat“.
Ward dat Kind ut de Schaule entlaten, denn geiht et in de Lehre, damidde
et „wat“ lehrt, „wat“ kann un „wat“ vorrdeint. Oder et geiht op de
Oberschaule un ward „wat“; studiert un ward „wat“. Denn is et „wat“.
In Ditfurt bie’n Ortschronisterdrepen vorredraen (09.09.2015)

Datt Daak, de Disch desselat
Ein plattdeutscher Spaß von Werner Faster
Dorch datt dahelange dulle Dunnerwäer drippelten de Drupp’n dorch
datt desselate Daak, datt de Decke daht dorchweiken. De Deckenlehm,
de de Deele dreip, drücke dorch de duwwelte Dör, de den Deckenlehmbrie dorchleiht.
De Daakdecker Düsing daht datt Daak dunne decken, datt dreie Dae
dure. De Dreck davonne, de daht datt Deil datau, doch datt düchtije
Dortchen drauch dütt Dasiehn.
Danah daht Dortchen dunne deipsinnij den Disch decken, dene de
Discher Daachs davorre dübeln daht, da de dämliche Drewes, düsse
Dämlack, dorch datt Droppstelln dreier Duwwelzentner Drum’n düssen
düern Disch dorchbreeken daht.
Datt dreip Drewesen dulle, doch Dortchen dreip datt deiper. Datt daht
Dachdecker Düsing düchtij duern. Daforr danke datt düchtije Dortchen
den Daakdecker Düsing deipharrtij. Denkest du datt?
(Desamme sünd datt 130 „d“-Wöre hindernander)
In Memoriam meines Freundes Werner Faster, Hornhausen
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Dr. Hans Joachim Lorenz
Am 18. Oktober 1935 wurde Hans Joachim Lorenz in Halberstadt geboren.
In den Jahren 1942 bis 1945 besuchte er die Volksschulen III und II in
Halberstadt. Durch den anglo-amerikanischen Luftangriff auf Halberstadt
am 8. April 1945 wurde die Famile ausgebombt und lebte dann in Schlanstedt, wo Hans Joachim bis 1950 die Schule besuchte. In den Jahren 1950
bis 1954 ging er auf die Dom- und Ratsschule in Halberstadt (ab 1964 EOS
„Bertolt Brecht“, seit 1991 Gymnasium Martineum), auf der er das Abitur
mit „Sehr gut“ ablegte.
Hans Joachim Lorenz studierte 1954 bis 1960 Chemie an der Martin-LutherUniversität in Halle und schloss als Diplom-Chemiker ab. Seit 1961 ist er
verheiratet und hat zwei Söhne und vier Enkel.
Nach einer Aspirantur folgte die Promotion zum Dr. rer.nat. im Jahre 1965.
In den Jahren 1964 bis 2001 arbeitete Hans Joachim Lorenz als Laboratoriumsleiter bzw. wiss. Mitarbeiter in verschiedenen Einrichtungen des Gesundheitswesens in Bernburg, Magdeburg, Salzgitter und Geesthacht. Er schrieb
viele Fachpublikationen, hielt Vorträge und übte eine nebenamtliche Lehrtätigkeit in der Aus- und Weiterbildung von Ärzten, klinischen Chemikern
und Fach-MTLA aus. 1981 machte er postgradual einen Abschluss als
„Fach-Chemiker der Medizin“.
Seit 1990 ist Hans Joachim Lorenz in seiner Freizeit intensiv mit der Pflege
und dem Erhalt des Niederdeutschen befasst. Er war Gründungsinitiator und
1. Vorsitzender des Arbeitskreises Ostfälisches Platt e.V., Organisator von
Niederdeutsch-Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen und
Vorstandsmitglied des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e.V. von 1991
bis 2011. Der Arbeitsgruppe „Niederdeutsch“ beim Kultusministerium
Sachsen-Anhalt gehörte er 2002 bis 2014 an. Im Bundesrat für Niederdeutsch
vertrat er das Land Sachsen-Anhalt von 2002 bis 2014. Hans Joachim Lorenz
war 1991 Gründungsinitiator und 1. Vorsitzender des Heimatvereins „St.
Martinus“ Schlanstedt e.V.
Hans Joachim Lorenz ist aktiver Plattsprecher und setzt sich sehr für den
Erhalt und die Pflege der niederdeutschen Sprache ein, was sehr viele
plattdeutsche Veröffentlichungen belegen. Am 9. November 2011 wurde
Hans Joachim Lorenz mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland für besondere Verdienste ausgezeichnet.
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Plattdütsches

Dr. Hans Joachim Lorenz (Jahrgang
1935) ist ab 1945 in Schlanstedt aufgewachsen. Er ist vielen Heimatfreunden
aus unzähligen Veranstaltungen als
Plattsprecher bekannt, der nicht nur auf
diese Weise die alte Sprache seiner
Heimat pflegt und fördert.

Dr. Hans Joachim Lorenz

Hier sind viele in beinahe 3 Jahrzehnten Engagement für das Niederdeutsche entstandene und verstreut
erschienene Beiträge gesammelt. Dies
sind Texte zur Niederdeutschen Sprache in Ostfalen und über sein Heimatdorf Schlanstedt sowie viele Fortellijen
und Stipstöreken, die am besten in
geselliger Runde vorgetragen werden.
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