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Vorwort 
 

Der Titel dieses außergewöhnlichen Buches, liebe lesende Mit-
bürger, erinnert an einen vielleicht nicht immer und von jedem 
ernst gemeinten Spruch über die Stadt Münster, der da lautet: 
„In Münster regnet‘s oder es läuten die Glocken, wenn beides 
stattfindet, ist es Sonntag!“ 
 
   Der Autor dieses Slogans ist mir unbekannt, seine Aussage 
über das Wetter weitgehend falsch, denn wer den Wetterbericht 
aus Köln wörtlich nimmt, wird dort seinen Schirm öfter not-
wendig haben als in Westfalens schöner, grüner Hauptstadt, de-
ren vor allem männliche Jugend früher auch ohne den Besuch 
eines Gymnasiums durch die Kenntnis von vier Sprachen auf-
fiel. Dieses waren Hochdeutsch, Plattdeutsch, Masematte und 
Messdienerlatein. 
 
   Der Rotwelsch-Dialekt Masematte ist ganz besonders auffäl-
lig, da er sein Vokabular aus verschiedenen Quellen bezogen 
hat und noch bezieht, denn diese „Rakawele“ ist trotz anders-
lautender Aussagen immer noch nicht ganz „mulo“, also tot, 
wenn sich auch die so sprechenden Bürger der Stadt sehr geän-
dert haben. 
 
   Masematte-Schreiber hat es ursprünglich nicht gegeben, de-
ren Erscheinen ist noch nicht sehr alt. Sie haben jedoch etwas 
Gemeinsames: Sie möchten diese Sprache erhalten, soweit 
ihnen das möglich ist, und sie haben weder eine eigene Ortho-
graphie noch eine gemeinsame Grammatik. 
 
   Ob ein Substantiv (Hauptwort) männlich, weiblich oder säch-
lich ist, lässt sich häufig nicht feststellen. Und dass die Sprecher 
dieses Dialekts die „deutsche Hochsprache“ in die er eingebet-
tet ist, so sprechen wie die so genannten gebildeten Mitbürger, 
dürfen Lesende dieses Buches auch nicht erwarten.   
 
(Weitere Erläuterungen zur Masematte finden Sie im „Glossar Masematte“). 
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   Um den Lernwilligen einen kleinen Hinweis zum Lernen der 
Masematte zu geben, sind die folgenden Verse mit in dieses 
Vorwort einbezogen worden: 

 
So lernste Masematte 

 
Olf, bes, kimmel, dollar, hei, 

ein Jariken, dat is'n Ei. 
Bezinnum is ne jovele Wurst. 
Lowinen tofte gegen Durst. 

 
Im Ponum sind die Sommersprossen. 

Der Huschmann sitzt auf seinem Zossen. 
Er will 'nen schoflen Gannef kappen, 
doch der böscht tacko durche Lappen. 

 
Die Alsche reunt durche Finete, 
ihr Seeger is mal wieder plete, 
verschickert seine ganze Patte, 

schmust mit dem Kower Masematte. 
 

Dann schäftet er durche Bendine, 
reunt aufe Strehle ne Kaline. 

Dat Romdi schmust für ihn: „Bösch krick! 
Du bis vom Quini schontendick!“ 

 
Laulone is dat mit Bewirche, 

er muss nach Beis und inne Firche! 
Der Dewes war mal wieder jackes, 

am Beis gibt ihm die Alsche Mackes. 
 

Sie hasst vom Quini die Zieroche 
und schmust ihm wat von die Maloche, 

wo'n Obermacker hat verklickert, 
dat'n Trallibus kricht, wer hamel schickert. - 

 
Olf, bes, kimmel, dollar, hei, 
heg More vore Schickerei! 

Behalt dat Lowi inne Patte! - 
Hass intus dat, kanns' Masematte! 
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   Einige der hier veröffentlichten Texte wurden schon vor Jah-
ren in münsterschen Zeitungen und Büchern mit dem Pseudo-
nym Kalli Kneistermann abgedruckt und sie wurden hier nun 
bearbeitet und ergänzt, weil sie dann wieder durchweg aktuell 
sind. Alte und neue Texte beschäftigen sich nicht nur mit Müns-
ter, sondern auch mit sonstigen Themen. Hier sind sie endlich 
in einem Band vereint.  
   Sie sind jedoch kein Sprachrohr der Eliten, sondern sie geben 
Gedanken und Meinungen der Bürger wieder, die nicht zur pri-
vilegierten Oberschicht zählen. Wer auch heute noch „dem 
Volk aufs Maul schaut“ kann einiges vernehmen, was eigentlich 
auch im Jahre 2021 in den Stuben der örtlichen Politiker oder 
den Büros der Verwaltungen gehört und vor allem auch beach-
tet werden müsste. 
 
   Auch mein Bühnenstück zu Münsters 1200-jährigem Stadtju-
biläum 1993 ist hier nun erstmalig in voller Länge abgedruckt. 
Dabei treten die beiden „Heimatsprachen“ Plattdeutsch und 
Masematte gemeinsam auf. „Heimat“ ist ja heute wieder ge-
fragt, wenn auch manchmal aus einer bedauerlicherweise zu po-
pulistisch-rechten Sichtweise. 
   Ein besonderer Beitrag ist „Knierfte mit der jovelen Asse“, 
denn dieser Text wurde ursprünglich für eine Anthologie gegen 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verfasst und erschien dort 
so. 
   Und damit wünsche ich allen Lesenden viel Spaß mit diesem 
Buch, das nun hier in einer überarbeiteten Neuauflage erscheint. 
Münster im Frühjahr 2022, also im 1229. Jahr seit der Stadt-
gründung dieser besonderen Metropole von Westfalen.  
 
                           Dieter Harhues 
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Münsters Bürger feiern gerne 
 

O wie jovel war Silvester 
 

Auf Silvester kam Speismakeimer Assekicker 
spät nach Beis und war pegelschicker. 

Hatt' schwattmalocht inne Bendine beim Kneis, 
und der hatte zu viele Quinis im Beis. 

 
Mit seine Truta fing er gleich schon am Pöbeln. 

Dann böscht' er na'n Schont und musst' hamel göbeln. 
Er traf nich de Bräse, macht' hamel Zieroche, 

und seine Kaline hegt' neue Maloche. 
 

Die war hamel brastig, schimpfte und schmuste: 
„Du laberst von Maloche und bloß schickern tuste! 

Haste wenigstens Lowi noch mitgebracht, 
oder hass dat inne Piesel schon alle gemacht?" 

 
Da packte der Seeger in'n Jumpfermann 
und zeigt' seiner Truta 'nen Kaffermann. 

Er burkt' sich in'n Schero noch tacko son Bierchen, 
makeimt' sich aufs Sofa, is tacko am firchen! 

 
Die Truta schmuste: „O jovles Silvester, 

gleich böschen nach uns auch noch Schwager und Schwester! 
Der Speismakeimer liegt dann immer noch da. 

Eh der mal wat muckert, ham wir wieder Neujahr!“- 
 

Auf Silvester blieb unser Assekicker 
bis Neujahrsmorgen ganz toft pegelschicker. 
Hüppt' erst ausse Firche morgens nach drei. 

Da war die Silvesterfeier vorbei! 
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Münsters Karneval ist „fast so berühmt“ wie der in Rio!  
 

Karnevals-Hit 
„Hier im schuckeren Münster“ 

Text: Kalli Kneistermann 
Melodie: An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand. 

 
1. Ich tu (Wir tun) euch ein' schallern, damit ihr's kapiert, 

hab (Ham) für euch wat Joveles heut' mänglowiert. 
(Refrain für alle Strophen:)  

Hier im schuckeren Münster is dat hamel kurant,  
und wer dat nonnich muckert, hat im Schero bloß Sand.  

 
2. In Münster da ham wir manch toften Verein, 
und wat da alles masselt, kann jovler nich sein. 

Hier im schuckeren Münster .......... 
 

3. Wenn im Sommer der Lorenz vom Himmel toft dröhnt, 
hat die Garde beim Üben oft hamel gestöhnt. 

Hier im schuckeren Münster .......... 
 

4. Der Vereinsdichter ein' aufe Fleppe makeimt, 
und er hegt hamel Jontef, wenn dat Rees sich dann reimt! 

Hier im schuckeren Münster .......... 
 

5. Die Büttredner sind am schanägeln wie toll, 
weil's auch inne Bütt wieder toft masseln soll! 

Hier im schuckeren Münster .......... 
 

6. Und mit kein heib Zerche wird'n Wuddi geplant, 
und wenn's dann doch masselt, ham's alle geahnt! 

Hier im schuckeren Münster .......... 
 

7. Der Elferrat und auch der Herr Präsident 
die malochen so hamel, wie se keiner sonst kennt! 

Hier im schuckeren Münster .......... 
 

8. Bei de Sitzungen gibt dat dann Jontef und Fez, 
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und fürn Schwoof kappt sich tacko sein Romdi der Scheetz. 
Hier im schuckeren Münster .......... 

 
9. Böscht der Prinz innen Beis, schallert alles „Helau!“ 
Und nach kaffhei Lowinen sind die meisten toft blau! 

Hier im schuckeren Münster .......... 
 

10. Und am Rosenmontag schemmt der Zug durche Stadt, 
und dat is sowat Jovles, wer dat reunt, der is platt! 

Hier im schuckeren Münster .......... 
 

11. Nur am Aschermittwoch wird ganz hamel geflennt, 
dann is unser Karnevalsjontef am End! 

Hier im schuckeren Münster .......... 
 
 

„Mönster bliff Mönster“ aber wat sonst ? 
 
Ömmes, schuckere Kalinen und tofte Seegers in unsere Mase-
matte-Metropole, jetzt sind se alle wieder ambach, die jovelen 
Obermackers von unsern Karneval. Und wat unsern Prinz is, 
Michael der Olfte, der hat nicht nur son hamelen neuen Kaftan 
bewircht, nä lau, der hat auch sein Schero mit Schmackes am 
Malochen gemacht, dat da auch ein Sprüchsken bei rausteila-
chen sollte füre neue Session. Ömmes, und dat hat hamel ge-
masselt! "Mönster bliff Mönster" schmust der Schauter uns auf 
Platt vor. Ob er noch mehr an Zerche hegt von die Rakawele, 
dat muss er uns noch reunen und mucker werden lassen.  
Aber er muss wohl son heib musikalisch sein, denn von die 
"Ofentüre von Küppersbusch" mit die Sätze "Backen, Braten, 
Grillen" kann er den ersten Satz schon hamel jovel! Füre Achile 
wär also wat ambach, und "Wes Maro ich frengle, des Rees ich 
schallere!" is die Prinzengarde jetzt am üben! 
 
   Nun ham wir gemuckert, wat ambach bleibt: Dat is unser 
schuckeres Münster. Jovel! Aber sonst? Alles män lau schauwe! 
Bleibt nich hamel wat inne Patte und innen Jumpfermann. Da 
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schoren se uns unseren jovelen Schuck, unsre hamel tofte Deut-
sche Mark! Ham wir gerne für malocht für dat Lowi! Und nun 
böscht uns dat krick und plete für son nerbloen Euro! 
 
   Und dann unsere Fleppe! Brauchse gar nich mehr hamel schi-
ckern und dich kappen lassen vonne Mispel! Musste dat Dingen 
selbst nache Sesselpupers und Tintenmeimelers vonne Stadt 
bringen und dann 47 mal nen Schuck abdrücken, datte son neuet 
Dingen dafür wieder bewirchen kanns. Und dat neue Bildken, 
watte brauchs, dat musse auch noch beribbeln. Dat is mich viel 
zu jackes! Wo bleibt dat Moos alle? Wolln die Grünen mit son 
Bambonum uns von dat Wuddifahrn weggmalochen?  Sind die 
in Brüssel auch schon bei de Obermackers ambach? 
 "Mönster bliff Mönster"! Ömmes und hamel bekane. Aber 
wennde jetzt bekneistern tus, wat unsre Kotens aufe Schulflep-
pen makeimen, dann hasse tacko mucker, dat se uns auch dat 
geschort haben, wat wir als Kotens uns mit hamele Maloche im 
Schero geburkt ham.  
 
  "Mönster bliff Mönster"! Ömmes, dat soll wohl unser Trost 
sein, den unsern Prinz Michael uns frisch gebacken hat. Aber  
wat bleibt sonst? Is sonst nicks Joveles mehr ambach? Mal 
kneistern, wie sich dat nächste Jahr aufen Aschermittwoch so 
anreunt! Und haltet eure Fehmen ganz mucker aufe Patte und 
aufen Jumpfermann, dat euch nich noch mehr geschort wird.  
      
    
  


