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Einleitung in das Thema und Vorgehensweise
Sprachen, sie sind in jederlei Hinsicht bewundernswert und faszinierend. Sie bringen nicht
nur eine Vielzahl neuer Wörter mit sich, sondern auch eine eigene Persönlichkeit und Kultur
oder wie ein deutscher Dichter einmal sagte: „Des Volkes Seele lebt in seiner Sprache!“1.
Sprachen unterscheiden sich nicht immer nur von Land zu Land, manchmal reicht es schon
eine Reise im eigenen Land anzutreten, um neue Sprachen kennenzulernen, bei diesen
Sprachen handelt es sich genauer gesagt um Dialekte. Auch der heutige Kreis Lippe, gelegen
im Weserbergland, zwischen Bega und Werre, weist einen Dialekt auf: Das lippische Platt
oder wie einige Lipper selbst sagen würden: Das „Lippsk Platt“. Heinrich Drake beschrieb
Lippe im Mai 1957 wie folgt: „Ein kleines Land von ausgeprägter Eigenart seiner Landschaft
und Menschen, seiner Kultur und Wirtschaft ward in ein größeres Staatsgebilde
eingegliedert. Dieser einschneiende Vorgang der lippischen Geschichte lässt uns dessen
bewusstwerden, was das Land Lippe einmal war und noch ist“2. Die vorliegende Facharbeit
betrachtet genau dieses Thema: Die lippische Mundart und wie sie sich in der Geschichte bis
heute entwickelte und veränderte. Dennoch ist die Leitfrage dieser Facharbeit: Kann man
lippisch Platt bereits als eine ausgestorbene und vergessene Sprache betiteln oder hat sie
noch die Chance auf eine Rückkehr? Ich habe mich dafür entschieden dieses Thema genauer
zu untersuchen, da ich mich durch familiäre Forschungen schon sehr lange regelmäßig mit
dem Thema lippisch Platt beschäftige und die Facharbeit als Grund gesehen habe, um mein
Wissen und mein Interesse für diese Thema weiter zu vertiefen.
Im Folgenden werde ich auf Basis mehrerer Materialien, welche im Anschluss im Literaturund Abbildungsverzeichnis zu finden sind, die zuvor aufgestellte Leitfrage bezogen auf das
Aussterben der lippischen Mundart ergründen. Zu Beginn kommt die allgemeine Definition
zu Dialekten und die Abgrenzung von lippisch Platt erklärt anhand des eigenen sprachlichen
Systems. Im nachfolgenden wird dann genauer die Entstehungsgeschichte des lippischen
Platts, besonders durch die Lautverschiebungen, dargelegt. Im Anschluss wird dann der
Zeitraum der Entwicklung des lippischen Platts bis in die 1530 er Jahre zurückverfolgt.
Danach werde ich auf die Nutzung des lippischen Platts in der heutigen Zeit eingehen. Am
Ende befindet sich eine selbst erstellte Umfrage mit Lippern jeden Alters, um den
persönlichen Wert der lippischen Sprache für die Nachfahren der ursprünglichen Sprecher zu
definieren. Darauf wird eine kurze Auswertung zu der Umfrage und zu dem Interview mit
Werner Zahn folgen. Zum Schluss werden alle Ergebnisse noch einmal kurz
zusammengefasst und die Leitfrage der Facharbeit wird aufgenommen und anhand meiner
eigenen Meinung und den Ergebnissen beantwortet. Im Anhang der Facharbeit befindet sich
auf Basis der zuvor zusammengetragenen Materialien das vollständige Interview mit dem
Leiter der Fachstelle für Mundart und Brauchtum in Lippe. Zudem wird sich im Anhang noch
ein historischer Überblick zu Lippes Geschichte befinden.
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Aus dem Buch „Lippe - Eine Heimat- und Landeskunde“ aus dem Jahre 1982, Seite 370
Aus dem Buch „Lippische Bibliographie“, ein Zitat von Heinrich Drake, Seite 5
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Dialekte und lippisch Platt
„Ein Dialekt ist ein eigenes "sprachliches System", das eigene Regeln hat und parallel
zur Standartsprache funktioniert. Es gibt Ortsdialekte, wie in der Westeifel, die nur in
einem Radius von 30 Kilometern gesprochen und verstanden werden. Andere Dialekte,
wie das Brandenburgische, funktionieren in größeren Sprachräumen.“3
So handelt es sich bei dem lippischen Platt um eine Sprache, welche in einem kleinen
Sprachraum funktioniert. Auch heute ist für viele der größte Schatz des altlippischen
Volkstums das lippische Platt, dem liegt zugrunde, dass damals alle Volksklassen diese
Sprache beherrschten und diese somit keine Sprachbarriere in Lippe verursachte.4
Heute ist lippisch Platt nur noch eine leicht geprägte Variante der deutschen
Hochsprache und unterscheidet sich hauptsächlich nur noch durch die Nutzung
typischer Plattdeutscher Vokabeln, wie zum Beispiel das Blag oder dölmern, vom
Hochdeutschen. Trotz der heute nicht mehr gravierenden Unterschiede zum
Hochdeutschen, wird lippisch Platt als eigenständige Sprache gesehen, weil es sich bei
lippisch Platt um eine niederdeutsche Sprache handelt und Niederdeutsch als eine
offizielle Sprache anerkannt ist. Somit handelt es sich bei lippisch Platt richtigerweise
um keinen Dialekt des Hochdeutschen, sondern um eine niederdeutsche Sprache. Im
heutigen Lippe gibt es nur noch wenige Menschen, die diese Sprache sprechen können,
dennoch gibt es dafür immer noch viele, welche in der Lage sind lippisch Platt zu
verstehen, dies liegt größtenteils daran, dass in Lippe noch immer viele Plattdeutsche
Vokabeln in Gebrauch sind.5 Auch auf grammatikalischer Ebene gleicht lippisch Platt der
Hochsprache fast vollständig bis auf einen signifikanten Unterschied: Im lippischen Platt
wird oftmals das Präpositionalgefüge bestehend aus einem personenbeschreibendem
Pronomen durch eine Präposition und ein Suffix (eine Nachsilbe, welche an einen
Wortstamm angehängt wird) ersetzt.6 Ein Beispiel dafür ist: „Sie will ihn damit
verfolgen“ (im Hochdeutschen) und „Sie willah ihn verfolgen“ (im lippischen Platt).
„Auch in der Aussprache ist das Lippische sehr nahe am Hochdeutschen. Einige
Ausnahmen gibt es jedoch: g klingt am Anfang einer Silbe oft wie ein hochdeutsches j,
am Ende einer Silbe meistens wie ch in "Licht". Umgekehrt klingt bei manchen Leuten j
noch nach hochdeutschem g; das lässt aber inzwischen stark nach. Besonders ungern
hat der Lipper den Buchstaben r, der überaus häufig zu einer Form von a mutiert: In
Wörtern wie "Durst" und "Herbst" wird es ein beiläufiger, schnell übergangenes a:
"Duast", "Hearbst". Am Ende eines Wortes wie "Lipper" wird es zum tragenden kurzen
Vokal: "Lippa". Ein anlautendes s wird überraschend oft scharf ausgesprochen - eine
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Deutsche Geschichte: Dialekt - Deutsche Geschichte - Geschichte - Planet Wissen (planet-wissen.de)
Buch: „Lippe – eine Heimat- und Landeskunde“ aus dem Jahre 1982, Seite 370
5
Bericht: „Heimat und Heimatsprache“ von Werner Zahn, Jahr 2020
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Lippisches - Aus dem Lipperland (itsmyplanet.info)
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Annäherung an "sabbeln" beispielsweise erreicht man, wenn man "passabel" sagt, aber
das "pa-" weglässt (und das a verkürzt).
Die in Norddeutschland weit verbreitete Verschleifung von Wörtern macht auch der
Lipper mit: du nach einem Verb in der zweiten Person Singular wird praktisch immer zu
-e: "wirste", "gehste", "machste". Nach Präpositionen passiert ähnliches, so dass aus
"mit dem" bisweilen "mippm" wird. Eine besondere Eigenheit ist noch die Betonung,
die unverhältnismäßig oft auf der ersten Silbe stattfindet - besonders bei Ortsnamen,
etwa Asemissen, Bechterdissen,
Währentrup, Oerlinghausen, Barkhausen,
Das Fürstentum Lippe hatte im
Jahre 1789 ca. 150.937 Einwohner.
Es grenzte an das Fürstbistum
Paderborn, die Grafschaft
Pyrmont, die Grafschaft
Schaumburg, die Grafschaft
Ravensberg und das Kurfürstentum
Hannover. Das Fürstentum Lippe
blieb am längsten in dieser
Staatsform erhalten.
8

Menkhausen, Dahlhausen, Evenhausen,
Kachtenhausen, Hovedissen, Dörentrup, usw.“7

(Abb. 1: Fürstentum Lippe um 1789)

Der Kreis Lippe besteht seit
1972 und hatte im Jahre 2019
um die 347.514 Einwohner.
Noch heute grenzt der Kreis
Lippe an Paderborn und
Hannover. Die Grenzen des
Fürstentums Lippe sind auch
für den Kreis Lippe
weitestgehend bestehen
geblieben.
9

(Abb. 2: Lippe heute ab 1972)

7

Zitat: Lippisches - Aus dem Lipperland (itsmyplanet.info)
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Fürstentum Lippe - deutsche-schutzgebiete.de (deutsche-schutzgebiete.de)
Zahlen, Daten und Fakten - Kreis Lippe (kreis-lippe.de)
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Die Entstehung von lippisch Platt
Zu germanischen Zeiten lebten viele germanische Stämme weit voneinander entfernt,
weshalb Veränderungen in der Sprache nur in kleinen und abgeschlossenen Orten
stattfanden. Diese Veränderungen trafen auch Lippe, da auch Lippe für eine gewisse
Zeitspanne zu Germanien zählte. Dadurch begannen sich in den unterschiedlichen Orten
verschiedene Dialekte und Sprachen zu entwickeln, welche ihre Herkunft in den einzelnen
germanischen Stämmen haben und auch nicht viel über die Grenzen der Kreise
weitergetragen wurden. In der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts vor Christus kam es zu
einer Lautverschiebung in ganz Deutschland, welche auch Lippe erreichte.10 Bei dieser
Lautverschiebung handelte es sich um den Übergang indogermanischer/indoeuropäischer
Sprachen zu germanischen Sprachen. Die germanischen Sprachen unterschieden sich von
den indoeuropäischen Sprachen durch die Veränderung der Verschlusslaute. Zum Beispiel
wurden die stimmhaften Verschlusslaute b, d und g zu den stimmlosen Verschlusslauten p, t
und k wie beispielweise in „ager“, welches sich durch die veränderten Verschlusslaute zu
„Acker“ entwickelte. Weitere Unterschiede sind die Betonung der ersten Silbe eines Wortes
sowie auch die Herausbildung schwacher Verben in den germanischen Sprachen.11 Die erste
Lautverschiebung fand seinen Abschluss zwischen 500 und 300 vor Christus.12 Die zweite
Lautverschiebung war wieder einer der Auslöser, warum sich in Lippe eine niederdeutsche
Sprache entwickelte. Bei der zweiten Lautverschiebung, welche zwischen 600 und 800 nach
Christus stattfand, handelte es sich um die Trennung der germanischen Sprachen abhängig
davon, ob man im Süden/Mitte oder im Norden lebt. Besonders betroffen von der zweiten
Lautverschiebung waren die Dialekte, welche südlich von der Benrather Linie gesprochen
wurden. Alle im Norden lebende Menschen übernahmen niederdeutsche Dialekte und
welche die im Süden oder in der Mitte lebten eigneten sich hochdeutsche Dialekte an.13
Die Benrather Linie teilt das heutige
Deutschland seit der zweiten Lautverschiebung
Nord und Süd. Auf der südlichen Seite der
Benrather Linie werden hochdeutsche Dialekte
gesprochen. Auf der nördlichen Seite werden
niederdeutsche Dialekte gesprochen. Lippe
liegt, basierend auf der Benrather Linie, im
niederdeutschen Dialektbereich, weshalb
lippisch Platt somit offiziell seit ca. 800 n. Chr.
den niederdeutschen Sprachen gehört.
(Abb. 3: Die Benrather Linie)
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https://www.multilingual-office.de/
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Erste Lautverschiebung in Deutsch | Schülerlexikon | Lernhelfer
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https://www.multilingual-office.de

Die 2. Lautverschiebung | Althochdeutsch Wiki | Fandom
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Die Entwicklung von lippisch Platt in Lippe
In Lippe war lippisch Platt die wichtigste und alltägliche Sprache, da sowohl der Graf als auch
seine Untertanen, die Amtsleute im Gericht und die Pastoren in der Kirche immer lippisch
Platt sprachen. Ab dem Jahre 1534 begann das lippische Platt in Lippe langsam durch das
Hochdeutsche ersetzt zu werden. Dies hat zum Grund, dass Martin Luther im Jahre 1534 die
erste Bibel in hochdeutscher Einheitsübersetzung veröffentlichte, worauf die Pastoren der
Gemeinden in Lippe die Gottesdienste meist nur noch auf Hochdeutsch abhielten. Hinzu kam
außerdem, dass ab dem 17. Jahrhundert Pastoren und Juristen nur noch auf Hochdeutsch
ausgebildet wurden und die Fibeln für die Schüler alle ins Hochdeutsche übersetzt wurden.
Dies hatte allerdings zur Folge, dass Menschen, welche ausschließlich lippisch Platt
verstanden, ausgeschlossen wurden und ihnen die Aufklärung verwehrt blieb. Zudem galt
Lippe im 17. Jahrhundert als ein verarmtes Fürstentum, wodurch zu der Zeit noch zusätzlich
die Zieglerbewegung angeregt wurde. Dies hatte zur Folge, dass viele Ziegler aus
Arbeitsplatzmangel ihre Heimat verließen, um in anderen Teilen Deutschlands oder sogar in
Dänemark oder in die Niederlande sichere Arbeitsplätze zu finden. Daraus resultierte jedoch,
dass wenn die Ziegler wieder in ihre Heimat Lippe zurückkehrten teilweise nur noch wenig
lippisch Platt sprachen und sich Hochdeutsch aneigneten.14Nachdem dieses Problem
realisiert wurde beschlossen die Lipper, welche dennoch weiterhin von ihrer eigenen
Sprache überzeugt waren, dass das lippische Platt systematisch verdrängt werden müsse,
um eine weiterhin gute und bessere Ausbildung des Volkes zu garantieren. Dazu gehörte
auch die Regel, dass alle Kinder in den Landschulen Hochdeutsch lernen mussten und im
Unterricht ausschließlich sprechen mussten. Über ein Jahrhundert haben Lehrer an der
Unterdrückung von lippisch Platt mitgewirkt, weshalb es auch noch im Jahre 1900 bestraft
wurde, wenn man lippisch Platt auf dem Schulhof sprach. Dennoch konnte nicht verhindert
werden, dass lippisch Platt als Umgangssprache in ganz Lippe erhalten blieb. Mit den Jahren
erkannten aber viele Gebildete wie zum Beispiel Moritz Leopold Petri, August Meier-Böke
und Karl Wehrhan den eigentlichen Wert der Sprache und begannen damit plattdeutsche
Erzählungen zu sammeln, wobei sie jedoch feststellten, dass plattdeutsche Erzählungen nie
aufgeschrieben wurden und nur lebendig blieben, weil sie von Generation zu Generation
weitererzählt wurden. Das gesprochene Wort galt als flüchtig, da es nur in dem Moment des
Sprechens existiert. Daraufhin erschien dann im Jahre 1882 das erste Werk von Wilhelm
Oesterhaus, welches komplett auf lippisch Platt veröffentlicht wurde. Auch einige Kalender,
Zeitungen und Theaterstücke wurden wieder in lippisch Platt veröffentlicht. Lippisch Platt
erlebte eine erneute Blütezeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen immer mehr Eltern
ihren jungen Kindern das Hochdeutsch vor der Schulzeit beizubringen, da sie Angst vor einer
Blamage hatten, wenn ihre Kinder in die Schule kamen. Hinzu kam, dass sich zu dieser Zeit
die Familienstruktur in Lippe erheblich veränderte. Mehrgenerationenhaushalte wurden
immer seltener und die jungen Familien „trennten“ sich von einem Haushalt mit ihren Eltern
oder sogar Großeltern, wodurch die jüngsten Mitglieder der Familie nicht mehr täglich die
Chance hatten sich mit den Großeltern auf lippisch Platt zu unterhalten. Nach dem zweiten
Weltkrieg erlebte das lippische Platt einen Tiefpunkt. Immer mehr Familien aus anderen
14

Internet-Portal "Westfälische Geschichte" / Lippische Ziegler (lwl.org)

7

Teilen Deutschlands zogen nach Lippe, wodurch viele Sprachen und Kulturen
aufeinandertreffen und miteinander verschmelzen, viele Kinder besuchten höhere Schulen
in entfernten Städten und die Arbeiter und Angestellte begannen größtenteils in den Städten
zu arbeiten, wo den ganzen Tag nur Hochdeutsch gesprochen wurde, weshalb sie nur noch
mit lippisch Platt in Kontakt kamen, wenn sie mit älteren Leuten sprechen. Diese Menschen
gibt es jedoch immer weniger und nicht mehr alle von ihnen sind in der Lage ihre Sprache an
jüngere Generationen weiterzugeben. Außerdem ist ein weiterer ausschlaggebender Faktor
für das Verschwinden der lippischen Sprache, dass Menschen immer mobiler geworden sind
als damals, weshalb viele gebürtige Lipper, die früher einmal lippisch Platt sprechen
konnten, durch Auswanderung oder Umsiedlung die Sprache langsam verlernten. Neben den
Umsiedlungsbewegungen aus Osteuropa spielte auch die Grenzöffnung im Jahre 1990 eine
große Rolle für die lippische Sprache. Nach der deutschen Wiedervereinigung zogen viele
Menschen aus dem Osten Deutschlands nach Lippe und brachten so auch wieder andere
sprachliche Einflüsse mit. Seit dem 21. Jahrhundert sind in weiterer Hinsicht die neuen
Medien für das Verschwinden von lippisch Platt, aber auch gleichzeitig für den Erhalt
verantwortlich. Die neuen Medien wie zum Beispiel Facebook oder Instagram erlauben den
Menschen, besonders Jugendlichen und Kindern, einen Einblick in andere Sprachen, aber
eher selten in Plattdeutsch. 15 16 Es lässt sich also sagen, dass die Verwendung von lippisch
Platt hauptsächlich aufgrund einer gestiegenen Mobilität der Menschen, einer erhofften
Einheitssprache in Deutschland und einer erhöhten Migrationsbewegung in Lippe
zurückgegangen ist.

(Abb. 4: Entwicklung der Einwohnerzahlen in Lippe bis 2019)
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Buch: „Lippe- Eine Heimat- und Landeskunde“ aus dem Jahre 1982, Seite 370-375
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Gesellschaft & Religion - Sechs Gründe, warum Dialekt sich verändern muss - Kultur - SRF
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Lippisch Platt – Heute
„Je mehr unser Platt als Umgangssprache schwindet, um so mehr erwächst uns die Pflicht,
dieses wertvolle Kulturgut in Sprache und Schrift lebendig zu erhalten“17
Auch heute ist lippisch Platt nicht vollständig aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Dies
ist besonders Menschen zu verdanken, welche sich für den Erhalt dieser Sprache einbringen
wie beispielsweise der Lippische Heimatbund, die plattdeutschen Freunde in den
Ortsvereinen von Lippe und Privatpersonen. Durch die vielen noch immer gegenwärtigen
Wörter des lippischen Platt im alltäglichen Sprachgebrauch, sind viele Lipper schon bewusst
oder unbewusst mit der Sprache in Kontakt gekommen. In besonderem Maße bringt sich der
Lippische Heimatbund dafür ein, dass alle Lipper und Lipperinnen einmal in ihrem Leben
lippisch Platt gesprochen haben, dies wollen sie erreichen, indem sie Tondateien und
Liedtexte an Grundschulen in Lippe verteilen, damit die Lehrer die Möglichkeit kriegen mit
den Kindern auf lippisch Platt zu sprechen oder sogar zu singen.18 Außerdem wird derzeit an
42 Grundschulen in Schleswig Holstein und an einer weiterführenden Schule das Wahlfach
„Plattdeutsch“ angeboten, auch das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich mit acht
Grundschulen an diesem Projekt. Auch das Thema „Plattdeutsch in der Pflege“ ist in den
nördlichen Bundesländern immer aktueller geworden, dem liegt hauptsächlich zu Grunde,
dass besonders ältere, unter Demenz leidende Menschen, sehr freudig reagieren, wenn sie
auf Plattdeutsch angesprochen werden. Deshalb haben bereits einige berufsbildende
Schulen in den nördlichen Bundesländern das Plattdeutsche in die Ausbildung der
Pflegekräfte aufgenommen. Auch in Lippe soll das lippische Platt wieder mehr mit der
Bevölkerung verschmelzen, weshalb der Lippische Heimatbund jedes Jahr einen
Vortragswettbewerb, mit dem Namen „Kür mol wedder Platt“, für Kinder in Grundschulen
auf lippisch Platt organisiert. Zudem ist Lippe auch in dem „Bundesraat för Nedderdüütsch“
ein aktives Mitglied. Dieser Bundesrat hat sich zum Ziel gemacht die niederdeutsche Sprache
zu schützen und zu fördern und dabei das sprachpolitische
Interesse der acht verpflichteten Bundesländer zu
vertreten.19
„Sprachen und Dialekte sind einem ständigen Wandel
unterworfen. Bei Standardsprachen wie dem
Hochdeutschen ist dieser Wandel verlangsamt, weil
Normen schriftlich fixiert sind. Dialekte hingegen
reagieren schneller auf die sich verändernde Welt.“20
Auch das lippische Platt verändert sich immer weiter wie
z.B. jetzt auch aktuell durch die Coronakrise. Genauso wie
auch in der hochdeutschen Sprache wurden neue Begriffe
auf Grund der Coronakrise hinzugefügt, welche auch das
lippische Platt betreffen (siehe Abbildung 5).
17

Zitat aus dem Buch „Lippe- Eine Heimat- und Landeskunde“ aus dem Jahre 1982, Seite 376
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Lippischer Heimatbund: Kür mol wedder Lippisch Platt (lippischer-heimatbund.de)

19
20

Bericht: „Heimat und Heimatsprache“ von Werner Zahn, Jahr 2020

Gesellschaft & Religion - Sechs Gründe, warum Dialekt sich verändern muss - Kultur - SRF

9

Umfrage: „Was sagen die
Lipper zu ihrer Sprache?“

Kommen Sie aus Lippe?

In diesem Diagramm kann man
erkennen, dass besonders viele
junge Leute aus Lippe kommen
und ihre Heimat bisher nicht
verlassen haben. Diese Aussage
bezieht sich auch auf die
Personen über 61, welche
größtenteils in Lippe geblieben
sind. Nur die Personen
mittleren Alters kommen
sowohl aus Lippe als auch aus
der Umgebung wie z.B.
Gütersloh.

7
6
5
4
3
2
1
0
15 Jahre bis 30
Jahre

31 Jahre bis 60
Jahre
Ja

61 Jahre bis 91
Jahre
Nein

Sprechen Sie lippisch Platt?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16 Jahre bis 30
Jahre

31 Jahre bis 60
Jahre
Ja

61 Jahre bis 91
Jahre
Nein

In diesem Diagramm wird
deutlich, dass so gut wie keiner
heute noch lippisch Platt
sprechen kann. Besonders bei
der Altersgruppe bis 30 Jahre
und 60 Jahre lässt sich
vermuten, dass es daran liegt,
da sie mit der Sprache nicht
vertraut sind und diese auch nie
in der Schule erlernt haben. Nur
eine der befragten Personen
über 60 Jahre beherrscht noch
lippisch Platt.

Verstehen Sie lippisch Platt?
Besonders für die jüngere
Generation und für die Personen,
welche nicht aus Lippe kommen, ist
lippisch Platt zumeist
unverständlich. Jedoch wird in
diesem Diagramm ersichtlich, dass
je älter die befragten Personen
werden umso größer ist die Chance
auf jemanden zu treffen, der noch
lippisch Platt verstehen kann.

7
6
5
4
3
2
1
0
16 Jahre bis 30 31 Jahre bis 60 61 Jahre bis 91
Jahre
Jahre
Jahre
Ja

Nein
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Ist in Ihren Augen lippisch Platt eine
ausgestorbene Sprache?
7
6
5
4
3
2
1
0
16 Jahre bis 30
Jahre

31 Jahre bis 60
Jahre
Ja

61 Jahre bis 91
Jahre
Nein

Begegnen Sie lippisch Platt regelmäßig
im Alltag?
10
8
6
4
2
0
16 Jahre bis 30
Jahre

31 Jahre bis 60
Jahre
Ja

61 Jahre bis 91
Jahre

6
5
4
3
2
1
0
31 Jahre bis 60
Jahre
Ja

Die meisten der Befragten sind
der Meinung, dass Sie lippisch
Platt nicht mehr regelmäßig im
Alltag begegnen. Dennoch sind
auch zwei der Befragten
zwischen 16 Jahre und 30 Jahre
der Meinung, dass Sie lippisch
Platt noch regelmäßig
begegnen. Das kann zur Ursache
haben, dass für viele die
Sprache lippisch Platt nur durch
einzelne Wörter bereits
definierbar ist wie z.B. Puschen.

Nein

Ist für Sie lippisch Platt mit einem Gefühl
von Heimat verbunden?

16 Jahre bis 30
Jahre

Die Jüngsten befragten sind die
in dieser Umfrage, welche
zumeist bezweifeln, dass
lippisch Platt schon als eine
ausgestorbene Sprache betitelt
werden kann. Besonders die
befragten Personen über 60
Jahre sind der Meinung, dass
lippisch Platt schon vollständig
ausgestorben ist. Die Befragten
zwischen 31 Jahre und 60 Jahre
glauben auch eher an ein
Aussterben.

61 Jahre bis 91
Jahre
Nein
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Nicht nur für die Lipper, sondern
auch für die Befragten aus der
Umgebung ist lippisch Platt mit
einem Gefühl von Heimat
verbunden. Besonders die
Befragten ab 61 Jahren haben
ihre Entscheidung damit
begründet, dass lippisch Platt sie
an ihre Kindheit in Lippe
erinnere. Die Befragten ab 16
Jahre haben angegeben, dass für
sie besonders die gängigen
Vokabeln ein Gefühl von Heimat
vermitteln.

Auswertung der Umfrage „Was sagen die Lipper zu ihrer Sprache?“
An der Umfrage „Was sagen die Lipper zu ihrer Sprache?“ nahmen insgesamt 20 Personen
teil, von welchen 75% gebürtig aus Lippe kommen. Die Umfrage wurde am 15.01.2021
begonnen und endete mit dem Erreichen der 20 Befragten am 19.01.2021. Die Befragten
sind zwischen 16 Jahre und 91 Jahre alt und wurden unabhängig voneinander befragt. Die
Umfrage zeigt folgende Ergebnisse: Die Sprache lippisch Platt hat besonders bei den
Befragten ab 61 Jahre noch nicht an Wertigkeit verloren, da für sie lippisch Platt noch immer
ein Stück der Heimat präsentiert. Dies lässt sich auch gut mit der Tatsache in Verbindung
bringen, dass alle Befragten über 61 Jahre gebürtig aus Lippe stammen und auch ihre
gesamte Kindheit in Lippe verbracht haben, weshalb sie größtenteils noch mit lippisch Platt
vertraut sind, da oftmals ihre Großeltern noch lippisch Platt sprachen. Dennoch gaben fast
alle, mit einer Ausnahme an, dass sie selbst nicht mehr in der Lage seien lippisch Platt zu
sprechen, da sie es seit vielen Jahren nicht mehr angewendet haben und auch keinen mehr
hören, der noch lippisch Platt regelmäßig verwendet, was auch in den Augen der Befragten
dazu geführt hat, dass lippisch Platt als eine ausgestorbene Sprache gewertet werden kann.
Im Gegensatz zu den befragten ab 61 Jahre sind viele der jüngsten Teilnehmer der Meinung,
dass lippisch Platt noch nicht ausgestorben ist. Besonders die, welche auch lippisch Platt als
einen Teil ihrer Heimat identifizieren können, nehmen lippisch Platt noch immer als lebendig
war, obwohl die wenigsten von ihnen selbst in der Lage sind lippisch Platt als Sprache zu
verstehen. Dies basiert auf der Tatsache, dass viele junge Lipper schon einzelne Wörter wie
zum Beispiel „Plürre“ oder „Knust“ als regelmäßige Begegnung mit lippisch Platt
wahrnehmen, da ihnen oftmals nur einige gängige lippische Wörter bekannt sind, welche
dann schon als vollwertiger Teil der Sprache erkannt werden. Am unschlüssigsten waren sich
die Befragten zwischen 31 Jahre und 60 Jahre, was aber mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf
zurückzuführen ist, dass viele dieses Alters nicht aus Lippe kommen, sondern nur ihren
Arbeitsplatz in Lippe haben. Obwohl einige der Befragten keine persönlichen
Kindheitserinnerungen mit Lippe verbinden ist für sie der Ort dennoch mit einem Gefühl von
Heimat verbunden. Trotzdem ist auch für diese Altersgruppe lippisch Platt schon
größtenteils eine ausgestorbene Sprache.
Zusammenfassend kann man sagen, dass vielen Menschen die lippische Sprache noch immer
sehr am Herzen liegt, besonders bei den Befragten, welche in Lippe Kindheitserinnerungen
haben. Aber auch Menschen, welche in Lippe schon seit vielen Jahren arbeiten, sind von der
Sprache begeistert, weshalb sie auch für sie ein Gefühl von Heimat vermittelt. Lippisch Platt
ist noch immer ein wichtiger Bestandteil von Lippe.
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Auswertung des Interviews mit Werner Zahn zum Thema „Lippisch Platt und sein Erhalt“
Basierend auf dem Experteninterview mit dem Leiter der Fachstelle Mundart und Brauchtum
Werner Zahn, welches am 08.01.2021 geführt wurde konnten folgende Ergebnisse
herausgestellt werden: Durch die große Resonanz der Lipper, bezogen auf lippisch Platt,
kann man behaupten, dass lippisch Platt noch immer als ein Teil des lippischen Kulturgutes
gesehen werden kann. Obwohl durch das Interview noch einmal deutlich wurde, dass
lippisch Platt als aktiv gesprochene Sprache schon weitestgehend ausgestorben ist wurde
dennoch kenntlich, dass es viele Wege gibt lippisch Platt in Zukunft weiter zu erhalten, auch
wenn es nicht als gesprochene Sprache ist, sondern nur als inaktive, aber dennoch als für die
Lipper bekannte Sprache. Zudem ging aus dem Interview hervor, dass lippisch Platt für viele,
ihre Heimat Lippe besonders macht, da sich lippisch Platt trotz der vielen anderen
Niederdeutschen Dialekte, welche Lippe umgeben, dennoch weitestgehend gut und sicher
gehalten hat. Des Weiteren hat das Interview gezeigt, dass sich noch immer viele
Organisationen und privat Personen dafür einsetzen, dass lippisch Platt weiterhin erhalten
bleibt. Zu diesen Organisationen gehört zum Beispiel der Lippische Heimatbund, welcher
auch besondere Aktionen ins Leben ruft, um die lippische Sprache den Lippern wieder näher
zu bringen. Eine der wichtigsten Kernergebnisse des Interviews beinhaltet definitiv die
Tatsache, dass die Ansprache der jüngsten Generation einen wichtigen Aspekt im Erhalt des
lippischen Platts darstellt, weshalb auch der Lippische Heimatbund versucht sich für eine
intensivere Bildung in Kombination mit lippisch Platt in Kindergärten und Grundschulen in
Lippe einsetzt. Bei diesen Vorhaben wird Lippe auch vom Land NRW und auch der
europäischen Charta der Regional- oder Minderheitssprachen unterstützt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Interview gezeigt hat, dass lippisch Platt noch
nicht vollständig ausgestorben ist, da es noch viele Menschen gibt die persönlich an der
lippischen Sprache hängen und versuchen sie möglichst erfolgreich in Zukunft zu erhalten.
Auch die Tatsache, dass internationale Organisationen wie Charta dafür kämpfen, dass
Regional- und Minderheitssprachen als kulturelles Erbe in Europa anerkannt werden macht
Hoffnung darauf, dass lippisch Platt nicht vollständig ausstirbt und in Zukunft als kulturelles
Erbgut anerkannt werden kann.

Werner Zahn
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Schlussteil/Fazit
Aus der Zusammenstellung an allen Fakten und Ergebnissen lässt sich die Aussage nicht
bestätigen, dass lippisch Platt ausgestorben ist, jedoch muss man in absehbarer Zukunft mit
der möglichen Situation rechnen, dass lippisch Platt doch aussterben könnte. Die
Möglichkeit der Veränderung der Situation liegt hierbei größtenteils in den Händen der
Lipper und in den der unterstützenden Organisationen. Wobei sich sowohl die Lipper als
auch größere Organisationen schon auf vielen unterschiedlichen Wegen versuchen mit
einzubringen, um ihre Sprache zu retten. Dennoch muss man sagen, dass das geplante
Wiederaufleben der Sprache sich durchaus als schwierig gestalten könnte, da schon lange
nicht mehr alle in Lippe Interesse an der alten Landessprache zeigen. Zudem kann es sich als
schwierige Aufgabe gestalten, da es kaum noch Personen gibt, welche diese Sprache
sprechen können und in der Lage wären diese Sprache an andere weiter zu vermitteln. Auch
die Tatsache, dass es keine genauen Aufzeichnungen oder ausgearbeiteten
grammatikalischen Regeln gibt, welche noch von damals erhalten geblieben sind machen die
Sicherung der Sprache deutlich komplizierter. Zu diesem Problem zählt auch, dass es sich bei
lippisch Platt um eine sogenannte „flüchtige Sprache“ handelt, welche nicht weiter
aufgeschrieben wurde, da sie zu einer der nur gesprochenen Sprachen zählte. Aufgrund
dieser gravierenden Probleme ist es so gut wie komplett ausgeschlossen, dass lippisch Platt
jemals als aktiv gesprochene Sprache wieder zurückkehren wird. Dennoch ist dadurch ein
vollständiges Aussterben nicht maßgeblich vorprogrammiert. Schon allein die Tatsache, dass
einige Wörter aus dem lippischen Platt noch heute in Verbindung mit der Hochdeutschen
Sprache verwendet werden zeugt davon, dass sich auch diese Wörter mit großer
Wahrscheinlichkeit noch in Zukunft weiter in unserem Sprachgebrauch festigen werden,
wodurch schon eine Art kulturelles Erbe in Lippe über Generationen weitergegeben wurde
und auch noch in der Zukunft weitergegeben wird. Zudem trägt auch besonders das Gefühl
von Heimat vieler Lipper zu einer besseren Chance auf
Sicherung bei. Auch wenn dieses Gefühl von Heimat in
Verbindung mit lippisch Platt größtenteils von der
älteren Generation empfunden wird, hat die Umfrage
gleichzeitig auch gezeigt, dass das Gefühl von Lippern
unter 30 Jahren auch empfunden wird. Auch die
Unterstützung von internationalen Vereinigungen oder von nationalen Organisationen
vermitteln in Lippe das Gefühl diese Sprache erhalten zu wollen, da dadurch auch deutlich
wird, dass ein kulturelles Erbgut wie lippisch Platt nicht nur dem Kreis am Herzen liegt,
sondern einer ganzen Nation. Die unfassbaren Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten für
den Erhalt diese Sprache, besonders auch für die Kinder und Jugendlichen in Lippe ist groß
und erfreut sich großer Beliebtheit. Alle diese Ideen, Möglichkeiten und das Heimatgefühl
geben Hoffnung, dass diese Sprache in Zukunft noch weiterhin einen besonderen Bestandteil
in Lippes Geschichte und Zukunft spielen wird und viele Menschen noch lange Zeit lippisch
Platt als einen Teil ihrer Heimat bezeichnen können.

„Dat Lippske Platt et liebet nau!“
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Anhang
Lippe - von der Grafschaft bis zum Kreis
„Die Grafschaft Lippe, das Fürstentum Lippe, der Freistaat Lippe, das Land Lippe als Gliedstaat der
Bundesrepublik Deutschland - sie sind nicht mehr, die „Geschichte“ hat sie einverleibt, aber ihre
Spuren sind zu erkennen, ihr Leben wird - in Abwandlungen zwar – noch heute gelebt und erlebt.“ 21
Das erste Mal fand die damalige „Herrschaft Lippe“ eine urkundliche Erwähnung im Jahre 1123 durch
die namentliche Nennung des Edelherrn Bernhard de Lippe. Dieser erwarb mit der Zeit weitere
Gebiete und sowohl Zukäufe als auch weitere Gründungen folgten. Ab dem Jahre 1468 wurde
Detmold zu der Landeshauptstadt der „Herrschaft Lippe“ erklärt, was bis zum Jahre 1947 auch so
beibehalten wurde. Im Jahre 1621 erfolgte die Teilung des Fürstenhauses in die Linien LippeLipperode, welche ab 1643 nur noch als Linie Schaumburg-Lippe bekannt war, Lippe-Brake, welche
bereits im Jahre 1709 komplett erlosch und in die Linie Lippe-Detmold. Die „Herrschaft Lippe“
dauerte bis 1528 an, bis Lippe schließlich zur Grafschaft erhoben wurde und diese auch bis 1789
aufrechterhielt.22 Durch die Bemühungen des Grafen Friedrich Adolf wurde Lippe im Jahre 1720 die
Umbenennung, vom Kaiser, in Fürstentum Lippe bewilligt. Jedoch wurde durch einen Staatsbankrott
verhindert, dass sich Lippe den Titel erwerben konnte, weshalb der Titel „Fürstentum“ erst durch
Friedrich Wilhelm Leopold im Jahre 1789 bezahlt und somit übernommen werden konnte. Die
damaligen Grenzen des Fürstentums Lippe stimmen heute noch weitestgehend mit den aktuellen
„Grenzen“ des Kreises Lippe überein.23 Nach dem Thronverzicht von Leopold IV. als Folge der
Novemberrevolution im November 1918 übernahm der „Lippische Volks- und Soldatenrat“ die
Staatsgewalt in Lippe, woraufhin das Fürstentum 1918 zum Freistaat Lippe wurde. Nachdem der
Freistaat Lippe nach dem zweiten Weltkrieg in die britische Besatzungszone zugeteilt wurde, musste
der Freistaat seine staatliche Eigenständigkeit, welche mehr als 700 Jahre andauerte, im Jahre 1947
auf britischen Befehl hin abgeben und entschied sich dem Bundesland Nordrhein-Westfalen
beizutreten, wobei der Politiker Heinrich Drake eine entscheidende Rolle spielte. Im Rahmen der
Kommunalreform entstand dann im Jahre 1972 der Kreis Lippe, welcher bis heute in dieser Form
beibehalten wurde. Heute setzt sich der Kreis Lippe aus zehn Städten und sechs Gemeinden
zusammen.24

Heinrich Drake (1881-1970) gilt noch heute als einer der Mitbegründer des
Landesverbandes. Er setzte sich besonders für die Aufnahme von Lippe in das
Bundesland Nordrhein-Westfalen ein, dabei stand für ihn die kulturelle
Eigenständigkeit von Lippe im Vordergrund, was er im Jahre 1948 auch durch die
„Lippischen Punktationen“ erreichte.25

Heinrich Drake
21

Zitat von Heinrich Drake aus dem Jahre 1957 aus dem Buch „Lippische Bibliographie“ erschienen 1957 in
Detmold, Seite 5
22
Das Buch „Lippe Lexikon“ von Christian Kuhnke, erschienen im November 2000 durch den Boken Verlag,
Seite 175
23
Das Buch „Lippe Lexikon“ von Christian Kuhnke, erschienen im November 2000 durch den Broken Verlag,
Seite 95
24
Das Buch „Lippe Lexikon“ von Christian Kuhnke, erschienen im November 2000 durch den Broken Verlag,
Seite 175 und 92.
25

Geschichte · Landesverband Lippe (landesverband-lippe.de)
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Interview mit Werner Zahn zum Thema „Lippisch Platt und sein Erhalt“
Werner Zahn war vor seiner Pensionierung Lehrer am Grabbe-Gymnasium in Detmold mit
den Fächern Mathematik und Physik, parallel dazu war er auch Fachberater der
Bezirksregierung im Bereich Mitwirkung von Eltern und Schüler/innen, Literaturwettbewerb
und Jugend debattiert. Als Leiter der Fachstelle Mundart und Brauchtum und als Mitglied
des Beirats für Niederdeutsch des Landestags NRW hat Werner Zahn eine berufliche aber
auch eine persönliche Beziehung zu lippisch Platt.
Fürchten Sie, dass lippisch Platt aussterben könnte?
Als Sprache die aktiv gesprochen wird: Ja. Es wird schwierig sie zu erhalten, da viele diese
Sprache nicht mehr gelernt haben. Sie kann erhalten werden, aber es ist eher
unwahrscheinlich, dass es irgendwann als eine gängige Sprache wieder in Erscheinung treten
wird.
Geht durch das Verschwinden von lippisch Platt ein Stück der Heimat für Sie verloren?
Ich denke, wenn es jetzt nicht verschwindet würde etwas von Heimat verloren gehen.
Heimat im Sinne von Kulturgut, dass also die Leute in einer Region verbindet und das wäre
sicherlich dann schon ein Verlust. Da müssen wir also bemüht sein, dass zumindest das
lippisch Platt als Begegnung mit einer Sprache erhalten bleibt und das müsste auch machbar
sein, dass man irgendwo an einer Stelle nämlich etwas besinnt und drüber nachdenkt, wie
haben die Menschen früher gesprochen? Und das wäre jetzt ein Ziel, welches es zu erreichen
gilt.
Macht lippisch Platt in ihren Augen seine Heimat besonders?
Ja, ich denke wir haben etwas Besonderes durch lippisch Platt, weil es ein besonderer
Dialekt ist. Lippisch Platt gehört zu dem Bereich der niederdeutschen Sprache und diese ist ja
unterteilt in ganz viele Dialekte und da spielt Lippe eine besondere Rolle, weil es sich doch in
vielen Bereichen von dem unterscheidet, was uns umgibt, das ist Ostwestfälisch, das ist das
Paderborner Platt und das lippische spielt schon eine große Rolle.
Ist für Sie lippisch Platt mit einem Gefühl von Heimat verbunden?
Ja, für mich selbst ist mit lippisch Platt schon ein Gefühl von Heimat verbunden. Heimat hat
auch immer etwas mit Erinnerungen an die Kindheit zu tun (und da hatten wir eine
Plattdeutsche Theatergruppe, da habe ich zwar nicht mitgespielt, aber regelmäßig
zugeschaut und bei den vielen Aufführungen hatte ich den gesamten Text im Kopf) und von
meinen Großeltern, die sich auf Plattdeutsch unterhalten haben, allerdings nur
untereinander und mit uns Kindern eigentlich weniger, weil es zu der Zeit verhöhnt war in
der Stadt Platt zu sprechen, besonders wenn man zu den gebildeteren Leuten gehören
wollte. Auch den Kindern sollte man es nicht anmerken, dass sie „mir“ und „mich“ nicht
unterscheiden können, denn im lippischen Platt bedeutet es das gleiche und dort gibt es
keine Unterschiede.
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Würden Sie sagen, dass sich die Lipper für ihre eigene Sprache interessieren?
Ja, also große Resonanz hatten wir besonders bei Facebook und das sagt mir, dass definitiv
Interesse vorhanden ist und darauf kann man dann aufbauen und vielleicht kann man da
etwas mehr raus machen.
Was kann man tun, um diese Sprache zu erhalten?
Über diese Frage habe ich auch lange drüber nachgedacht. Man muss ja, wenn man die
Sprache erhalten will Jugendliche und Kinder ansprechen und dabei sind wir dann auf die
Idee gekommen einen Vortragswettbewerb ins Leben zu rufen und die Resonanz war,
obwohl ich zuerst mit ganz wenig gerechnet habe, groß. Es haben sich fünf Schulklassen
beworben, die etwas vortragen wollten, das waren zum Beispiel Lieder, aber auch ein Sketch
von einer Gruppe aus Augustdorf und auch Einzelvorträge, dass wir also eine gute
Abschlussveranstaltung vor uns hatten, welche jedoch leider wegen Corona ausfallen
musste. Wenn man Kinder zu der plattdeutschen Sprache bringen will braucht man in erster
Linie Lehrer und Lehrerinnen, die Plattdeutsch sprechen. Leider gibt es davon so gut wie
keine, also müssen es Kollegen sein, welche sich das ein bisschen aneignen würden und das
gibt es. Der zweite Ansatz war der, dass eine Sprache nur wiederbelebt werden kann, wenn
man auch hört, wie sie gesprochen wird und deswegen habe ich versucht alle plattdeutschen
Texte als MP3 Dateien anzubieten, damit die Kinder auch hören und verstehen können.
Dann gibt es auch noch die Plattdeutschkurse, wo ich jedoch der Einzige bin, der das macht.
Der Altersdurchschnitt in diesen Kursen ist eher gemischt. Es sind über 60-Jährige dabei aber
auch jüngere. Die Nachfrage ist vorhanden und ich meine man sollte es nicht aufgeben,
sondern versuchen es weiter so durchzuführen.
Wie fördert der Lippische Heimatbund den Erhalt von lippisch Platt?
Also einmal durch die Fachstelle, diese ist praktisch eine Arbeitsgruppe des Lippischen
Heimatbundes, welche sich in Abständen trifft und Ideen entwickelt, was also zu machen ist,
um die Sprache zu fördern. Außerdem verteilt der Heimatbund Bücher in seinem
Heimatladen, aber auch online, dabei sind viele plattdeutsche Geschichten und wir
versuchen auch immer etwas Neues zu machen letztes Jahr zum Beispiel ist ein Buch
rausgekommen mit plattdeutschen Texten und außerdem noch ein Wörterbuch, welches
durch Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Heimatbundes
herausgebracht werden konnte, dieses Wörterbuch wurde dann an jede Schule in Lippe in
doppelter Ausführung verteilt. Dann organisiert der Lippische Heimatbund außerdem noch
ein jährliches plattdeutsches Treffen, welches auch auf große Resonanz stößt.
Warum wird ihrer Meinung nach lippisch Platt nur noch so wenig verwendet?
Das hängt damit zusammen, dass praktisch in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts
lippisch Platt nicht mehr gesprochen werden durfte. Also wenn man überlegt war
Niederdeutsch im 15. Jahrhundert eine Weltsprache und in ganz Lippe vertreten. Dann gab
es aber eine Zeit da begann Martin Luther die Bibel zu übersetz, da es in Deutschland zu der
Zeit aber keine einheitliche Sprache gab entschied er sich schlussendlich für Hochdeutsch.
Die Bibel wurde dann hauptsächlich in norddeutschen Gebieten verbreitet, wo man
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evangelisch war und da hat sich dann die Sprache Hochdeutsch in den Städten durchgesetzt
auch da es durch Hochdeutsch jetzt eine einheitliche Sprache gab wurde das
Niederdeutsche, welches sich von Region zu Region änderte, immer weiter vernachlässigt.
Glauben Sie lippisch Platt wird noch einmal zurück „in Mode kommen“?
Nein, in Mode nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es „in“ sein wird, wenn man einzelne
Wörter auf lippisch Platt sprechen kann und damit umgehen kann, aber als Sprache, das
glaube ich nicht.
Wer spricht noch lippisch Platt?
Es gibt eine Untersuchung an der Universität Paderborn, welche insgesamt 13 Jahre dauert
und die Mitarbeiter suchen dafür Menschen, die noch lippisch Platt beherrschen und diese
bekommen einen Fragekatalog mit Wörtern, welche abgefragt werden. Dazu wird es auch
Material und Informationen auf der Internetseite der Universität Paderborn geben, damit
man in Zukunft immer wieder darauf zurückgreifen kann und soll somit für die nächsten
hundert Jahre die Quelle sein für Sprachen aus Westdeutschland. Es gibt also noch
Menschen, welche lippisch Platt sprechen, aber nur noch selten.
Verändert sich lippisch Platt aktuell aufgrund der Corona-Pandemie?
Ja, wenn ich an die Aktivität der Sprache denke. Es ruht alles. Momentan lebt die Sprache
weiter, aber nicht mehr aktiv, da es zum Beispiel nur noch Onlinekurse gibt und durch die
Schulschließungen auch kein lippisch Platt mehr in den Schulen bearbeitet werden kann.
Hat sich lippisch Platt über die Jahre viel verändert oder ist es weitestgehend unverändert
geblieben?
Es war weitestgehend überall gleich. Es kam nur zu Veränderungen durch den aktiven
Gebrauch der Sprache, da es aber nicht mehr gesprochen wird kommt es auch zu keinen
Änderungen und wir können uns nur auf das berufen, was überliefert wurde.
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