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Mittwoch, 08. Mai 2019, Rotenburger Kreiszeitung/Visselhöveder Nachrichten /
SCHEESSEL

Gespräche mit Opa als Basis
19 Schüler stellen sich im Meyerhof dem Plattdeutschen Vorlesewettbewerb

19 Sieger der Schulentscheide stellten sich mit ihren Vorlesestücken auf Platt im Scheeßeler Meyerhof der
Jury. Fotos: Heyne

Scheeßel – Als der Meyerhof am Montagvormittag ganz in der Hand von Schülern in
knallroten T-Shirts stand, verriet die Aufschrift, worum es ging: „Platt is cool“ wurde
da in großen Lettern verkündet. Und „cool“ waren die Lesebeiträge auf Platt der 19
Kinder und Jugendlichen aus Scheeßel, Fintel, Lauenbrück, Visselhövede,
Kirchwalsede sowie Rotenburg und Sottrum tatsächlich. Von traditionellen über
zeitgenössischen Geschichten bis hin zu Harry Potter – die Jury, die im zweijährigen
Rhythmus die Vorträge der Schüler nach Altersklassen im Plattdeutschen
Lesewettbewerb bewertet, bekam im besten Sinne einiges zu hören.

Gut vorbereitet waren sie alle, hatte sich der Nachwuchs im Alter von neun bis 16
doch in bereits zwei Runden – dem Klassen- und dem Schulentscheid – durchsetzen
und seinen Vortrag erproben können. In der dritten Runde seien neben „alten Hasen,
die seit der Grundschule teilnehmen und immer wieder auf dem Treppchen landen“,
wie der langjährige Plattdeutsch-Obmann Uwe Wahlers verriet, auch immer wieder
neue Talente, die die traditionelle Sprache der Region pflegen oder sogar mit Spaß
neu lernen. Um die Hälfte der Teilnehmer habe regelmäßig zu Hause mit der Sprache
der Region Kontakt, schätzt Wahlers. Für Leander Knoop, der mit der Nachbarin
Hannah Jahr aus Einloh geübt hatte, war es eine ganz neue Sprache. Peyton Eleysa
Wirth aus Sottrum hatte vorher ab und zu mit dem Opa Platt geschnackt, „aber mehr
zugehört als selbst gesprochen.“ Die Viertklässlerin wartete mit Spannung auf die
Jury-Ergebnisse der dritten Runde: „Zuerst hatte ich gedacht, man liest nur vor der
Jury wie bei DSDS“ – aber Mama und Oma, mit der sie gepaukt hatte, durften dabei
sein.

Die meisten hier hatten mit den Eltern oder Großeltern geübt, Plattdeutsch-AGs wie
früher an der Grundschule Scheeßel sterben allmählich aus. „Plattschnacker werden
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knapp, auch unter den Kollegen“, erzählt Jury-Mitglied Thea Lemke, es gebe jedoch
Helfer aus der Großelternschaft. In Scheeßel können die Grundschüler eine
plattdeutsche Ganztagsbetreuung wählen. Trotz leicht rückläufiger Teilnehmerzahlen
– in den Stufen ab der fünften Klasse qualifizierten sich alle Teilnehmer automatisch
für die nächste Runde, da es keine Kontestanten gab –, ist Wahlers zufrieden: „Es gibt
immer noch Schüler, die zweisprachig aufwachsen.“ Das sei auch beim Lesen zu
hören, so Jurymitglied Heino Peters, „die Aussprache bei einigen Wörtern ist einfach
authentischer.“ Genau wie Wahlers hatte der Lauenbrücker in seiner Zeit als
Schulleiter darauf geachtet, die vom Aussterben bedrohte Sprache zu bewahren: „Es
steht und fällt damit, dass jemand ein Umfeld schafft, wo Platt gepflegt wird!“

Die Authentizität war nur eins der vielen Kriterien: Auch Textverständnis, Lesefehler,
Tempo und angemessene Mimik spielten eine Rolle. Peyton Eleysa hatte sich auf ihre
Geschichte „De eensame Kartuffel“ gut vorbereitet: „Nach dem Titel muss man eine
Pause machen, beim Ausrufezeichen muss man brüllen!“ Die Älteren seien viel besser
gewesen, stellte sie freimütig fest, in der eigenen Altersklasse „waren einige zu leise
und zu schnell“, konstatierte die spätere Gewinnerin fachmännisch. Für sie geht es in
einigen Wochen zum Bezirksentscheid nach Tarmstedt und von dort aus vielleicht
zum Plattdeutschen Lesewettbewerb-Landesentscheid in das Landesfunkhaus nach
Hannover.

Die weiteren Sieger: Felix Gärtner, Layla Stünkel, Leander Knop, Caja Jakobs, Fabian
Lang, Henbrik Jakobs, Lukas Díaz und Jule Behrens.  hey


