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ERKELENZ

KO LUM NE OP PLATT

„Ech maak trotz dem wig ger“

RP-FO TO: jl (Ar chiv)

Ec h wu-ed möm Hee met pries jei ehrt. Do möt wu-ed och os Platt je fiert. Je hüet to Hee met och do bej, es e Stöcks -
ke Hee met för mech hej. Dat es e Stöck Iden ti tät, die im mer mieh ver lua re jeht.

Ko lum nist Theo Schlä ger und sei ne Ge dan ken zum Fort be stand der Mund art.

Os Rhein län der er kennt man doch

och an os Sprook. Wett je der doch. Doch Platt hü-et man hüüt koom noch kal le. Well dat de
Lüüt net mieh je fal le?

Man kom mu ni ze ert jo jetz em Netz, net Ouch en Ouch, von Hetz to Hetz. Ech feng dat ör ‐
mer, mott ech sa re, ben net al le en, dat te be kla re.

Do fellt doch de Na tür lich keet, die wie et Platt ver lua re jeht. Platt em Netz, küem man do
klor? Dat wüer se cher doch die Froch.
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Von Theo Schlä ger

Man kann d´r Fort schritt net ophal de, doch flee je mott man och dat Al de. Wat joot es, mott
man net op jiä ve, dat jöllt för al les hej em Liä ve.

Ming Mod der sprook, dat wu ar os Platt. Deutsch spruak man du bloß en de Stadt. Deutsch
spreck man jetz jo üver all.

Dat mäck och Senn, op je den Fall. Op Platt mööt ech doch net ver zich te, net be-im Ver zäl le,
net be-im Dich te. Ech freu mech dröm och im mer dann, wenn ech ens Platt wi-er kal le
kann. Vleez send ver ball Exo te hej. Ejal, och dann bliv ech do bej.

Über set zung:

Ich wurd mit dem Hei mat preis ge ehrt. Da mit wur de auch un ser Platt ge fei ert. Ge hört zur
Hei mat auch da bei, ist ein Stück chen Hei mat für mich hier. Das ist ein Stück Ide nti tät, die
im mer mehr ver lo ren geht.

Uns Rhein län der er kennt man doch auch an uns rer Spra che. Weiß je der doch. Doch Platt hört
man heut kaum noch spre chen. Will das den Leu ten nicht mehr ge fal len?

Man kom mu ni ziert ja jetzt im Netz, nicht Aug in Aug, von Herz zu Herz. Ich find das är mer,
muss ich sa gen, bin nicht al lein, das zu be kla gen.

Da fehlt doch die Na tür lich keit, die wie das Platt ver lo ren geht. Platt im Netz, käm man da
klar? Das wär si cher doch die Fra ge.

Man kann den Fort schritt nicht auf hal ten, doch pfle gen muss man auch das Al te. Was gut ist,
muss man nicht auf ge ben, das gilt für al les hier im Le ben.

Mei ne Mut ter spra che, das war un ser Platt. Deutsch sprach man da bloß in der Stadt. Deutsch
spricht man jetzt ja über all.

Das macht auch Sinn, auf je den Fall. Auf Platt möch te ich doch nicht ver zich ten, nicht beim
Er zäh len, nicht beim Dich ten. Ich freu mich drum auch im mer dann, wenn ich mal Platt wie ‐
der spre chen kann. Viel leicht sind wir bald Exo ten hier. Egal, auch dann bleib ich da bei.


