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Mit 88 J ahren eln
blsschen Studentln
Kürtener l-Jei nratdichterin schretbt fur
Beispielsatze inr Bergischen Dialekt auf

üie Post von der Universität
Siegen kam r,or ein paür Tagen
bei Anneliese Radermacher in
Kürten än. ,,lch bin ietzt fast
eine Str-rdentin", sagt die rustige
88-Jälrrige und nluss selbst clar-
über schmunzeltt. Was im Brief-
Iqastetr log, \,,iär ein clickes lJan-
keschön cl er \{iissenschaftl er.

Die Kürtenerin hatte sicl: auf
einen Aufruf cler Siegener Di-
alektforscher gemeldet. Ge-
sucht !\rarell ältere §litbtirger
ienseits der 70, di* aus deni Ber-
gischen stammeu und mit dem
Dialekt aufgewachsen sind. An'
neliese Radermacher fühlte sich
sot'ort angcspro*hen, sie
stammt aus [ngelskirchen -Loo-
pe" Sie schrieb hin, trnd als Ant-
rvort kam ein Unrschlag mit detr

sCIgenanntetr Wenker- Sätzen.
Sprachr,',i sse n sctraftl er kiin -

nen damit etlt,lts anl'angetr: §s
hanclerlt sich um 40 Beispielsät-
ze, die der fu[arburger Sprach-
wis.senscltaftler vor bald 150

Jahren für sein Forschung§pro-

iekt venvendet hat" Von 1876
bi*s 1887 lvurden bevorzugt
\Iolkss chul lehrer im I) e u t s clr e n
Reich nach der Aussprache die-
ser Redeu,endungen befragt.

Atlä$, der Sprache

Der Dialektatlas M ittleles
Westdeutschland ist eirr auf
1 TJahre angelegtes Projekt,
das an den Unis Bonn, Müins-

ter, Paderborn und Siegen

durchgeführt wird. Ziel ist dle
systematische Ertrebu ng u nd

Auswertu ng von D ia lekten
in NRW sowie in Teilen von
Niedersachsen und Rheirr

land-Pfalz. Das Proyekt läu[t
voraussichtlich bis 2033. (cbt)

uvsrftu. Se r rna ni st i k .

urti-*ie6en.de

1881 erschien als Lebctt.swct k

\üenkers der,,Sprar:l r -At I us volr
Nord- und l\{itteIrleutschIä ltd ".

Material aus 30 000 Zuschriften
wertete er äLl§, ,,rnit Htilf'e der
Volksschullehrer", wie nlan dem
Tit'elblätt entnehmen kann.
lVenker schuf ein Musterbuclt
der Dialektforschung. Fiir rlen

,,Dialektatlas Mit t lerre's West--

de utschland" greifern die Sic
gcner l{issenschaftler die Wen-
kersätze ietzt erneut auf. An-
neliese Radermacher setzte sich

an iht'en St'lttc'illt isclt, ttaltrtt
eittctr Stil'l utttl st'lttir.'lt: ,,l1lln

i Wenktt'r IIiejcrr rlc tlriiit'n tlliider
dur-c'lr tlir' | ,ol t cr(itrt !" I It ttl : ,, [it
hüet iliclr ()l) zc llr'lIn(,it'tr, rlirntl
wütt ct wirlr.lcr"trt'ssot'!" I lrrtl atrt'l"r

diesctr Sit l'/,: ,,1)turrr I(ollctt ilr
cletr ()\'vr.'lr, rlilrrrit cle Mt,llrclr blrl
an z(' liot'ltt' l;irrgl ." l:.in irn(l('rt't-
Satz llrttl('t:,,Nlir sitr ltrirrl tnr
hantt l)osrlrt." lrs wiu ('n Siilzt'
aus tlt'rtt L('ll('t) rlt't' t'inl';lt'hr,n
Leutc, tlit' h/r'rrlit'r' llrl'r'ir11t t'. llis
Satz 4() lriclt Alrr)clicsc Il:rrlt.'r'-

I macl'rer rlu l'r'h, int rrtt'r' cli t' A tt -

leitutrtr1 tlct' l;ot'sr'ltct iltt l(opl :

lSie sr.lllt., so s('lu't'ilrt'l), wic sit,
i die Siitzc ilusst)r (,('lrt'. Arn lrt'stt'rr
sei os, w('tttt si(' zlr\'or- rlit' Slilz.t'
einrnul llrrrt vor sich lrct'sl1gc.

Attclt rl;ts tlt rlit' l(tit'terrct'i.n.
Weil clie []ci.sgriclr: st'il (iht,r'

100 Iahr'('n u tt'v,cr"lir rrlt'r't gclrlit:
ben sincl, sirttl sie t'rir rlic Spt'rrt'[-
fbrscherr so wut'tvoll. So zcigt
sich, wie siclr die Mtt tttlut I trtttt
Ort ztr Ort t'ntwickelt,,Mir hat
es unwrhrsclrcinlichen Spal§
gemacht ", silgt dic LJnterstiit-

i zerin. N4it t klruveile hat auch der
Küft ener Gesr:hi chtsvereitr In-
teresse an cler Mundartaktion
bekundet. Arcltivarin Ute lulich
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Spricht und schreiht im bergischen Dialek* Anneliese Radermacher aus Kürten. Foto: Klaus Daub

Sprachatlas

rrirlrrn Kontakt auf, die §ätze in
Mtrnclart sind seit kurzem auclr
im Archivhestand der Heimat-
freunde. Besonders freut sich
die Dialektfreundin, dass dem
Wenker-Aufruf im l9. Iahrhun
dert auch der darnalige Kiirtcnur
Hauptlelrrer folgte. Hermann
Horst, an rlcr Volksschule zu

Ktirten, "schrieb seinerzeit die
glcichen Sätze wie heute An-
nerlicse Radermacher.

Au t' c.i nern l,ergilbten 81att,
sclrwer zu entziffern, sincl clie
I)irr Ieht lrroben des Kürtener
l,t'l r rers nachzuverfolgen. Die
N{ u ndartsätze ä}rneln einander,
sie sind aber nicht identisch.

Der Sohrt rles Kürtenelr Lehrers,
Hubert Horst, ergrifT später
ebenso das Lehramt und unter-
richtete in Loope, fär drei lahre
auch Anneliese Rad ermacher.
Und so schließt sich ftir die Ktir-
tenerin cler Kreis.

Claus Boelen-Theile
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