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BochumerForscheruntersuchtdasRuhrdeutsche–undräumtmit falschenVorstellungenauf

Darstellung inMedien:
„Schakkeline, sach mal für

den Onkel Tach“. Solche Sät-
ze finden sich häufig auf
Postkarten über die Sprache
im Ruhrpott – und solche Sät-
ze mag Steffen Hessler gar
nicht, denn sie haben seiner
Ansicht nach wenig mit dem
Ruhrdeutschen zu tun. „In
Filmen und Büchern, beim
Kabarett, auf Karten wird die
Sprache meist stark stilisiert.
Aber so spricht normalerwei-
se niemand in unserer Regi-
on“, sagt der Germanist.
Ein Paradebeispiel ist für

Steffen Hessler hier der Be-
griff Mantateller – für die
Currywurst mit Pommes
frites. „Der Mantateller
kommt in Filmen über das

VON THOMAS SCHÖNERT

REGION. „Polnisch-Platt“,
„Kaputtes Deutsch“: Sol-
che Ausdrücke für das
Ruhrdeutsche zeigen, dass
die Sprache des Reviers
kein gutes Image hat. „Zu
Unrecht“, betont Steffen
Hessler. Der Germanist
forscht an der Bochumer
Ruhr-Universität zum
Thema Ruhr-Dialekt –
und räumt mit Vorurtei-
len über die Sprache im
Pott auf. Die falschen Vor-
stellungen reichen von
klischeehaften Darstel-
lungen in Filmen und Bü-
chern bis zur Herkunft des
Ruhrdeutschen:

DerMantateller unddieWahrheit

Ruhrgebiet sehr häufig vor, er
ist dort eine Art Label unseres
Regiolekts. Dadurch wird das
Vorurteil oder Klischee bestä-
tigt, dass hier einfache Cha-
raktere leben, die nur an Fuß-
ball, essen und trinken den-
ken. Das hat dann den Touch
von Unterklassigkeit. So wie
der Bayer gerne als dick und
mit Haxe dargestellt wird“,

kritisiert der Wissenschaftler.
Tastsächlich ist der Manta-

teller aber gar nicht typisch
Ruhrdeutsch. „Zum einen
gibt es den Ausdruck auch in
anderen Regionen. Zum an-
deren wird er nicht benutzt,
weil man im Ruhrgebiet ist,
sondern höchstens, weil es
die Situation ergibt: So wer-
den zum Beispiel Jugendliche
im Gespräch unter sich even-
tuell Mantateller sagen, si-
cherlich aber nicht bei der
Bestellung in einer Pommes-
bude, deren Bedienung sie
nicht kennen“, erläutert
Hessler. So ärgert sich der 35-
Jährige: „Als gebe es kein
Ruhrdeutsch ohne Mantatel-
ler – das entspricht nicht der
Wirklichkeit, die Sprache auf
der Straße ist anders.“
Steffen Hessler weiß, wo-

von er spricht. Bei seinen For-
schungen hat er nicht nur Fil-
me, Comedy, Romane, Vi-
deos und Ansichtskarten
über das Ruhrgebiet unter-
sucht, sondern auch zahlrei-
che Interviews mit Menschen
aus dem Revier geführt. Hess-
ler: „Das Ruhrgebiet ist nicht
nur Pommesbuden-Mentali-

tät. Die Region, Menschen
und Sprache – all das ist sehr
vielfältig, facettenreich.“

Merkmale:
So hat Steffen Hessler mehr

als 80 verschiedene Merkma-
le des Ruhrdeutschen zusam-
mengetragen.
Auch hier weist der For-

scher auf einen weitverbreite-
ten Irrtum hin: „Im Revier
wird ,dat‘ statt ,das‘ und ,et-
wat‘ statt ,etwas‘ gesagt – die-
ses Merkmal halten viele
Menschen für das zentrale Er-
kennungszeichen der Ruhr-
gebietssprache. Das stimmt
aber nicht, ,dat‘ und ,wat‘
kommen auch in vielen an-
deren Regionen vor, zum Bei-
spiel in fast allen norddeut-
schen Gebieten. Wir haben
dieses Merkmal also nicht ex-
klusiv, sind nicht allein daran
zu erkennen“, stellt Steffen
Hessler klar.
Ohnehin betont der Ger-

manist, dass es kaum Merk-
male gibt, die nur in einer Re-
gion vorkommen. Entspre-
chend ist die Kombination
regionaler Sprach-Auffällig-
keiten entscheidend: „Auch
das Ruhrdeutsche ist nur am

Merkmal-Set zu identifizie-
ren, also wenn fast alle Merk-
male zusammen benutzt wer-
den.“

Herkunft:
Auch bei der Herkunft des

Ruhrdeutschen räumt Hessler
mit einem verbreiteten Vor-
urteil auf: „Viele Worte, die
nicht aus dem Polnischen
kommen, werden häufig dem
Polnischen zugeschrieben.
Tatsächlich ist hier der
Spracheinfluss aber sehr ge-
ring. Die Behauptung, dass
polnische Einwanderer den
Ruhrdialekt einst geprägt ha-
ben, stimmt nicht“, sagt der
Wissenschaftler.

„Stattdessen gibt es im
Ruhrdeutschen – was viele
nicht wissen – eine Menge
jiddischer Begriffe wie Malo-
che, meschugge oder Tohu-
wabohu.“ Den größten Ein-
fluss auf die Entstehung des
Ruhrdeutschen aber hatte das
Niederdeutsche, das soge-
nannte Platt aus dem nord-
deutschen Sprachraum. Von
ihm leitet sich das Ruhrdeut-
sche ab. „Einerseits gibt es
viele Worte aus dem Platt –
zum Beispiel Döppen, mop-
pern und Pott. Die Verkleine-
rungen auf ,-ken’ – wie ,Mäu-
seken‘ – stammen ebenfalls
aus dem Niederdeutschen.
Aber auch grammatikali-
schen Einfluss gibt es: So
heißt es im Ruhrgebiet zum
Beispiel ,Ich geh am Telefon‘.
Dass hier der Dativ statt des
Akkusativs gesetzt wird, wird
häufig abfällig als ,Polen-
deutsch‘ bezeichnet. Tatsäch-
lich handelt es sich nicht um
eine falsche Form, sondern
um den Einfluss des Nieder-
deutschen: Denn im Platt gab
es keine Unterscheidung zwi-
schen den beiden Fällen.“
Für Steffen Hessler ist beim

Ruhrdeutschen noch viel zu
erforschen. Mit seiner Arbeit
möchte er auch den Ruf des
Ruhrdeutschen aufbessern,
einen Beitrag gegen Vorurtei-
le und einseitige Darstellun-
gen leisten. Hessler: „Es geht
auch darum, etwas für das
Prestige der Sprache zu tun.“

Merkmale des RuhrdeutschenMerkmale des Ruhrdeutschen
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„Omma“ statt „Oma“
„Oppa“ statt „Opa“
Aus einem langen
Vokal wird ein kurzer.

„Mudder“ statt „Mutter“
„Vadder“ statt „Vater“
Der stimmlose Konsonant
wird zum stimmhaften.

„Hasse“
statt

„hast du“
„kannse“

statt
„kannst du“
„das versuchich“

statt
„das versuche ich“

Wörter werden
zusammengezogen.

„Bömsken“
statt „Bömschen“
„Schätzeken“
statt „Schätzchen“
Die Verkleinerungsform
„-chen“ wird durch
„-ken“ ersetzt.

„Dat“ statt „das“
„wat“ statt „was“
„etwat“ statt „etwas“

Der Konsonant „s“ wird
durch das „t“ ersetzt.

„Gelsenkiirchen“
statt

„Gelsenkirchen“
Ein Vokal wird
langgezogen.

Mehr als 80 Merkmale des Ruhrdeutschen hat Steffen Hessler zusammengetragen – in der
Grafik sind beispielhaft ein paar Merkmale aufgeführt, die häufig vorkommen.

Im Projekt „Korpus der gesprochenen Sprache des Ruhrge-
biets“ beschäftigen sich Prof. Heinz Menge, Dr. Kerstin Ku-
charczik und Steffen Hessler (v. l.) mit Besonderheiten der
Reviersprache. —FOTO: ROBERTO SCHIRDEWAHN

Ableitung vom
Plattdeutschen

„Currywurst mit Pommes“ wird in Filmen und Romanen häufig Mantateller genannt, nach Germanist Steffen Hessler hat das aber wenig mit der tatsäch-
lichen Sprache des Ruhrdeutschen zu tun. Vielmehr vermittle der Ausdruck das Klischee des „einfachen Revier-Charakters“. —FOTO: ROBERTO SCHIRDEWAHN

AUF EIN WORT

Hömma!
Wenne dat hier liest, dann

isset vielleicht schon hell. Da
sitzte jetzt grade mit nem Käff-
ken am Frühstück dran,
mampfste deine Kniffte, guck-
ste gegenüber auf dein Schät-
zeken oder vielleicht liegste
auch noch inne Poofe von dei-
ne Kabache.
Und wenne dat hier ver-

stehst, dem Ruhrpott seine
Sprache, dann is dat nich dö-
sig, dann bisse auch nich me-
schugge, dann kommse ein-
fach aussem Revier. Und dat is
wirklich allet andere als ne
Schande, da kannse vielleicht
sogar ma stolz drauf sein.
Wenigstens en bissken.

Hömma!

QUIZ

Welche Bedeutungen ha-
ben Ruhrdeutsch-Wörter?

Wie gut kennen Sie sich im
Ruhrdeutschen aus?Wis-
sen Sie , wasWörter der Re-
viersprache bedeuten? Ma-
chen Sie den Test: Wir nen-
nen Ihnen 15 Begriffe, die
typisch für das Ruhrge-
biet-Deutsch sind, obwohl
sie zum Teil auch in ande-
ren Regionen vorkommen.
Darunter stehen ihre jewei-
ligen Bedeutungen, also
die Lösungen – auf dem
Kopf. Viel Spaß!

Ruhrdeutsch-Wörter:

1. Maloche
2. Kabache
3. betuppen
4. rumsülzen
5. Kniffte
6. Nuckelpinne
7. meschugge
8. labberich
9. Appelkitsche
10. Mottek
11. plästern
12. Döppen
13. dösig
14. ratzen
15. Tinnef

Lösungen:

1.körperlichharte,
schwereArbeit
2.primitiveHütte,anrü-
chigeKneipe
3.betrügen,fudeln
4.nichtaufdenPunkt
kommen,auch:sichein-
schleimen
5.Butterbrot
6.kleineresFahrzeug,
Automitschwachem
Motor
7.nichtbeiVerstand,
(leicht)verrückt
8.geschmacksarm
9.KerngehäuseeinesAp-
fels
10.Hammer
11.starkregnen
12.Augen
13.nichtganzwach,
umständlich,dumm
14.schlafen
15.Kram,auch:unsinni-
gesGerede

Bergbau, Ruhrgebiet und die Sprache imPott
„Revierfolklore – zwischenHeimatstolz und Kommerz“: Ausstellung im kommenden Jahr

BOCHUM. Das Ruhrgebiets-
deutsch ist ein Thema der
Ausstellung „Revierfolklore
– zwischen Heimatstolz und
Kommerz“, die 2018 im
LWL-Museum Zeche Han-
nover in Bochum stattfin-
det.

Zum Ende des Steinkohle-
bergbaus in Deutschland fra-
gen sich die Ausstellungsma-
cher, wie das Revier durch
den Bergbau geprägt worden
ist. Hier geht es um lebendige
Bräuche von Barbarafeiern
bis zu Knappentagen, um Er-

innerungskultur, um dieWie-
derbelebung und auch Ver-
marktung von Traditionen –
„zum Beispiel auf Souvenirs
wie T-Shirts oder Postkarten“,
erläutert Lisa Weißmann von
der Zeche Hannover.
„Natürlich spielt da die

Ruhrgebietssprache eine Rol-
le – zum Beispiel in Filmen,
Comedy und Kabarett“, sagt
Weißmann, ohne bereits
konkrete Ausstellungsinhalte
zu verraten. Angesichts von
Revier-Darstellern wie Jürgen
von Manger, Uwe Lyko oder

Tana Schanzara sicherlich ein
lohnendes Thema . . .

INFO „Revierfolklore – zwi-
schen Heimatstolz und
Kommerz“auf Zeche Han-
nover in Bochum vom
23.3. bis 28.10. 2018

STICHWORT

Korpus der gesprochenen
Sprache des Ruhrgebiets

Was Ruhrdeutsch ist und
wie es sich verändert, un-
tersuchen Germanisten der
Ruhr-Universität Bochum
(RUB) in dem Projekt „Kor-
pus der gesprochenen
Sprache des Ruhrgebiets“.

Bereits in den 1980er-
Jahren zeichneten RUB-
Forscher Unterhaltun-
genmit Kleingärtnern
im Revier auf, die später
transkribiert wurden –
das heißt, sie wurden
aus der gesprochenen
Sprache in Schriftform
übertragen. So entstand
ein Text-Korpus, das ty-
pische Ruhrdeutsch-
Merkmale enthält.
Mit den gleichenMe-
thoden erstellte das
Team vomGermanisti-
schen Institut 2012 ein
Vergleichskorpus mit
Menschen aus dem Pott.
Ziel ist es, die Revier-
Sprache zu dokumentie-
ren, ihre Entwicklung zu
untersuchen. Zudem
vergleicht Mitarbeiter
Steffen Hessler die Do-
kumente mit dem Ruhr-
deutsch inMedien wie
Filmen und Romanen.
DieWissenschaftler ar-
beiten ehrenamtlich in
dem Forschungsprojekt.
Ihr Motiv ist das Interes-
se an der Sprache des
Ruhrgebiets. Hessler:
„Das Ruhrgebiet ist ein
riesiger Ballungsraum
mit vielen Sprechern.
Im Vergleich dazu ist die
Sprache hier noch rela-
tiv wenig erforscht.“

INFO

„Ich bin am Kochen“: Der
beliebte am-Progressiv

„Ich bin am Kochen.“ Der
sogenannte am-Progressiv
ist im Ruhrgebietsdeutsch
seit den 80er Jahren ein-
deutig häufiger geworden.
Zu diesem Ergebnis kommt
Steffen Hessler von der Bo-
chumer Ruhr-Uni. Der Ger-
manist hat begonnen, Do-
kumente des Ruhrdeut-
schen aus den 80er-Jahren
und aus dem Jahr 2012 auf
sprachliche Entwicklun-
gen hin zu vergleichen.

Die Untersuchung ist
längst noch nicht abge-
schlossen, der häufigere
am-Progressiv für Hess-
ler aber offensichtlich:
„Diese sprachliche
Konstruktion beschreibt
eine Tätigkeit, die über
einen bestimmten Zeit-
raum geht – im Engli-
schen und Niederländi-
schen ist sie üblich, im
Deutschen relativ neu.“
Für Hessler ist das eine
etwas überraschende
Entwicklung: „Eine syn-
taktische Veränderung,
also eine Veränderung
des Satzbaus, geschieht
selten in so kurzer Zeit.“
Den Grund für die Ver-
änderung sieht Hessler
vor allem in seiner Effi-
zienz: „Der Satz ,Ich bin
am Kochen‘ ist kürzer
und unkomplizierter als
zum Beispiel ,Ich bin ge-
rade dabei zu kochen‘.
So ist der am-Progressiv
ökonomisch – ein
Grund für seinen Ge-
brauch.“ Hesslers Fazit:
„Jeder von uns ist ein
Sprachökonom.“

ZUR PERSON

Steffen Hessler

Steffen Hessler ist Ger-
manist und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter
an der Ruhr-Uni in Bo-
chum. Hier arbeitet er
auch ehrenamtlich
beim Projekt „Korpus
der gesprochenen Spra-
che des Ruhrgebiets“.
Außerdem ist der Lingu-
ist Doktorand imNRW-
Fortschrittskolleg „Sec-
Human“. In seiner Dok-
torarbeit geht es um Si-
cherheit für Menschen
im Cyberspace.
Der 35-Jährige ist ledig,
reist gerne und besucht
häufig Konzerte.

BUCHTIPP

„Mein lieber
Kokoschinski!“

„Mein lieber Kokoschins-
ki!“: In diesem Buch
schreibt Heinz H. Menge
fachlich fundiert und gut
lesbar über Spracheinflüs-
se, Namen und Beliebtheit
des Ruhrdeutschen.

INFOHeinz H. Menge „Mein
lieber Kokoschinski!
Der Ruhrdialekt“, 128
Seiten, 9,90 €, Hense-
lowsky Boschmann
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