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Für alle, 
die nicht die Chance bekamen,
die Masematte weiterzugeben.
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Vorwort

Münster ist jovel! Oder ist Münster schofel? 

Die Stadt Münster hat viele Facetten. Licht und 
Schatten, Neues und Altes, Vergessenes und Erhal-
tenswertes vereinen sich in dieser wunderbaren 
und vielfältigen Stadt.  
Eins ihrer unbedingt erhaltenswerten Güter ist 
die untergegangene Geheimsprache Masematte. Der 
waschechte Münsteraner unterscheidet sich von al-
len anderen Menschen auf dieser Welt dadurch, 
dass er ein paar Masemattewörter kennt. Dazu ge-
hören jovel und schofel, Leeze und Lowine, Koten, 
Kaline und Seegers ….  Danach ist bei den meisten 
Münsteranern Schluss. Wirklich Masematte verste-
hen oder gar sprechen tut kaum noch jemand.
Dieses Buch ist geschrieben worden, um der Mase-
matte zu neuem Leben zu verhelfen. 
Die Leserschaft wird auf vergnügliche Weise mit 
einer frechen und rotzigen Sprache vertraut ge-
macht, die mehr Vokabeln für zwielichtige Ange-
legenheiten (oder Körperteile …) kennt, als für 
höfliche Umgangsformen oder gar Bildungsinhalte.
Leser und Leserinnen dürfen sich darüber hinaus 
über das Leben mit allen Ambivalenzen, Höhen und 
Tiefen, eben Massel und Brassel einfach mal ömmes 
beömmeln.
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„Mehr Massel als Brassel“,
 
das wünscht allen ihren Leserinnen und Lesern

Marion Lohoff-Börger, April 2018.
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Einleitung

Anliegen dieses Buches:
Dieses Buch hat zwei Anliegen. Als erstes (ganz 
wichtig!) möchte es unterhalten. Und als zweites 
(auch wichtig!) möchte es die Masematte, eine unter-
gegangene Geheimsprache aus Münster, neu beleben.
Die Autorin dieses Buches ist, was die Masematte 
angeht, Autodidaktin. Aus der Faszination heraus, 
die von dieser Sprache ausgeht, hat sie sich im-
mer mehr damit beschäftigt und angefangen kleine 
Texte zu schreiben, deren Zusammenführung zu die-
sem Buch führte (wie eine bunte Patchwork Decke 
sozusagen). Anhand der Wörterbücher von Prof. Dr. 
Klaus Siewert, dessen engagierter wissenschaft-
licher Arbeit es zu verdanken ist, dass die Mase-
matte erforscht und erhalten geblieben ist, hat 
die Autorin sich die Sprache selber beigebracht 
und dann die vorliegenden Texte mit viel litera-
rischer Freiheit (und vor allem viel Freude beim 
Schreiben) verfasst. 
Das Buch hat demnach weder den Anspruch, eine 
fundierte wissenschaftliche Beschäftigung mit der 
Thematik darzustellen, noch die Masematte in sei-
ner einst real existierenden Form wiederzugeben.

Was ist denn eigentlich Masematte genau? 
Masematte ist eine verloren gegangene Geheimspra-
che, die circa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 
bis nach dem zweiten Weltkrieg in Münster gespro-
chen wurde. Der Name kommt aus dem Hebräischen 
und bedeutet so viel wie Verhandlung/Geschäft.
Der Wortschatz besteht aus einer Schnittmenge aus 
dem Jüdisch-Deutschen, der Sprache der Sinti und 
Roma, dem Rotwelschen und einigen romanischen und 
slawischen Sprachen. Es finden sich auch nieder-
deutsche und holländische Spracheinflüsse.
Masematte war eine rein mündlich, hauptsächlich 
von Männern gesprochene Sprache, die beim Han-
del zur Verdunklung von Sachverhalten diente. Die 
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Sprecher waren häufig mobile Händler, Handwerker, 
Leute vom Bau, Viehhändler oder Marktbeschicker.
Die Masematte ist keine umfassende Sprache, son-
dern einzelne Wörter (wie beim jugendlichen Slang) 
werden in die gängige Sprache eingebaut.
In einigen Vierteln Münsters wurde die Masematte 
vornehmlich gesprochen: das Kuhviertel, Pluggen-
dorf, die Sonnenstraße und Klein-Muffi (heute Han-
sa- und Hafen-Viertel).

Aufbau des Buches:
Das Buch hat fünf Kapitel, die ganz unterschied-
liche Themenkreise beschreiben.
Im ersten Kapitel geht es um Münster und seine 
Ambivalenzen.
Im zweiten Kapitel wird die Leserschaft mit Spaß 
und Humor mit einem „Grundkurs Masematte“ anhand 
von „Lektionen“ in die Geheimnisse der Masematte 
eingeführt. Selbstverständlich wird nicht der An-
spruch erhoben, dass die Leser und Leserinnen da-
nach Masematte-Freier oder Masematte-Kalinen ge-
worden sind. Zertifikate werden nicht ausgestellt!
Im dritten Kapitel begleitet uns die Masematte 
durch die Stationen des Lebens. Vom Kotenswuddi 
(Kinderwagen) bis zum Peigelscharrett (Leichen-
wagen) werden die Eckpunkte des Lebenslaufs mit 
Humor und Sarkasmus aufs Korn genommen.
Darauf folgen im vierten Kapitel freie Nacherzäh-
lungen von drei Märchen der Gebrüder Grimm. Die 
Bremer Stadtmusikanten, der Wolf und die sieben 
Geißlein und Hänsel und Gretel hören sich auf Ma-
sematte ganz anders an, vielleicht ein bisschen 
schnoddriger und weniger moralisch?
Im letzten und fünften Kapitel wird es weihnachtlich 
in Münster. Ob der Nikolaus oder der betrunkene, 
arbeitslose Familienvater den Kindern etwas 
erzählt oder die biblische Weihnachtsgeschichte 
auf Masematte rakawehlt (erzählt) wird, Weihnach-
ten verliert mit der rotzfrechen Masematte ihre 
„schein-heilige“ Feierlichkeit.
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Unterbrochen werden die Kapitel von kleinen Ex-
kursen. In einem Gedicht wird an die Deportation 
von Juden am 13. Dezember 1942 erinnert, später 
wird die Autorin von ihren ganz eigenen Fragen 
und Erfahrungen mit der Masematte berichten und 
es wird ein philosophisch anmutender Monolog ge-
halten. Das Kneistern über den Tellerrand, so der 
Titel der Exkurse ist immer einen kleinen Ausflug 
wert.

Gebrauchsanweisung für dieses Buch:
Um der Leserschaft das Lesen von Texten in einer 
doch eher fremden Sprache zu erleichtern, stehen 
unter jedem Text die wichtigsten Vokabeln mit ih-
ren Übersetzungen. Alle Vokabeln der verwendeten 
Masematte-Wörter finden sich zusätzlich im Glossar 
am Ende des Buches wieder. Wörter, die immer wie-
der vorkommen, wie böschen (gehen) oder kneistern 
(sehen) beispielsweise, werden nicht wiederholt 
aufgeführt.
Es macht wirklich gar nichts, wenn man die Tex-
te nicht sofort versteht, vieles erschließt sich 
auch von allein und es macht besonders viel Spaß, 
selber herauszufinden, was das ein oder andere 
Wort bedeutet. Zugegeben, die Leser und Leserin-
nen dieses Buches sind gefordert. Es wird Mühe 
machen, immer wieder zu blättern, um die frem-
den Wörter zu verstehen. Davon sollte man sich 
nicht entmutigen lassen. Die Texte sind so konzi-
piert (und konstruiert!), dass man sich oft den-
ken kann, was gemeint ist. Wenn Inhalte sogar als 
bekannt vorausgesetzt werden können (wie bei den 
Märchen oder der Weihnachtsgeschichte) hat man 
schon die ersten Erfolgserlebnisse. Also: immer 
mutig ‘ran an die Masematte´. Nicht aufgeben, am 
Ende wird man mit vielen neuen Wörtern im eigenen 
Masematte-Wortschatz belohnt.
Einfacher und noch amüsanter wird es, wenn man 
die Texte (sich oder anderen) laut vorliest. Die 
gesprochene Sprache Masematte, die per se nie 
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eine eigene Rechtschreibung besaß, wird so nah an 
ihrer ursprünglichen Form wiedergegeben.

Was die Grammatik der Texte angeht, so ist diese 
dem münsterländischen Platt entliehen. Wendungen 
wie der is an Kneistern (er sieht) sind typisch 
für das Plattdeutsche (he is an Kieken). Auch 
Abkürzungen wie de (für du) und Begiffe aus der 
Umgangssprache sollen der Masematte ein authen-
tisches Flair geben. Vielleicht wurde sie ja tat-
sächlich ein bisschen so gesprochen?

Selbstverständlich gab es zu Zeiten der Mase-
mattesprecher keinen Kneisterkasten (Fernseher). 
Das was hier vorliegt würde der Fachmann als 
„Pseudomasematte“ bezeichnen. Die Autorin folgt 
damit vielen anderen münsteraner Autoren vor ihr, 
die in den letzten Jahrzehnten diese alte, fas-
zinierende Sprache ins Hier und Jetzt holten. Auf 
unterhaltsame Weise wird die Leserschaft in die 
Geheimnisse einer alten untergegangenen Geheim-
sprache eingeführt.

In jedem Text darf er oder sie lesen, oder „zu-
hören“, wie Menschen aus Münster Masematte labern 
würden. Die Marktfrau Mia oder der Rentner Her-
bert, der Student Peter oder der Schrebergärtner 
Klaus sind fiktive Personen, denen der Leser bei 
ihren Gedanken, Reden und Ergüssen auf Masemat-
te folgen darf. Und dabei eine Menge über die 
Masematte und – ganz nebenbei – auch über das 
Leben lernt.

In diesem Sinne:

Hamel Jontev (viel Spaß) beim Lesen dieses Buches 
und dat ihr euch ömmes hamel beömmeln tut (dass 
ihr wirklich viel lacht)!
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1. Kapitel: Jovles oder schofles Münster? 

1. In Münster is hamel wat ambach 

(Was Marktfrau Mia den Touristen auf dem Markt 
von ihrer Heimat erzählt …)  

Münster, dat is ne tofte Masematten-Metropole. 
Im Münsterland, dat is die Bendine drumrum, da 
kannste jovel mit de Leeze peseln. Vielleicht 
kannste da auf einen von de Chalobeis Zossen, Po-
ren und Schassörkes bedibbern und bewirchst von 
der Knäbbelalsche in son Bauerncafé wat zu fren-
geln? Dat wär doch jovel!
Maschemau, wenn de da hinböscht, dann haste gleich 
hamel Jontev mit de Kalinen und Seegers, die sind 
kurant, mucker und koscher. 
Genau wie in Münster. Da is immer hamel wat am-
bach. Da kannste jovle Beiskens und Tiftels be-
dibbern, musste aber ne Patze hegen, dat meimelt 
hier oft. 
Aber dann kannste inne Klamottenkabachen biggen. 
Oder picheln oder mauen. Hier schmort die Achile 
lenzig, dat schmus ich dir.  
Aber lau masum brauchste nich zu böschen, für lau 
gibt’s in Münster nix. Aber für ein Schocklamai 
aufm Schock wird dein Lowi wohl reichen. 
Vielleicht wirste ja nen Scheetz von Münster, wir 
hegen ömmes ambach nen toften Lenz. 
Bis demnächst mal wieder bei mir aufm Schock. 
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Glossar:
Bendine: Gegend / Chalobeis: Bauernhof / peseln: 
fahren / Zossen: Pferde / Pore: Kuh / Schassör-
ken: Schweinchen / bedibbern: anschauen /  bewir-
chen: bekommen / Knäbbelalsche: Bäuerin / masche-
mau: oh / hinböschen: hingehen /  Jontev: Spaß / 
kurant: nett / mucker: schlau, schön / Beiskens: 
Häuschen (MZ)  / Tiftel: Kirche / Patze: Schirm / 
Klamottenkabache: Bekleidungsgeschäft / biggen: 
einkaufen / mauen: gut essen / hier schmort die 
Achile lenzig: hier schmeckt das Essen gut / lau 
masum: ohne Geld / Schocklamai: Kaffee / Schock: 
Markt (Kirmes) / Lowi: Geld / Scheetz: guter 
Freund / ömmes: echt, tatsächlich / ambach: hier, 
da / nen toften Lenz hegen: viel Spaß haben
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2. Jovles oder schofles Münster? 

(Was Rentner Herbert in einer Kneipe in Klein-Muffi 
bei dem dritten oder vierten Bierchen seinen Kum-
pels erzählt …) 

Masematte, dat gibt’s ja ömmes nich mehr, so in 
dem Sinne, wie se dat vor den Krieg und so gela-
bert haben. Dat weiß ja jeder Koten inne Bendine 
von Münster. Und dat dat nienich einer geschrie-
ben hat, dat is ja auch wohl jedereinen klaro wie 
der Lorenz. 
Dat mit de Masematte, dat makeimern ja schon 
lange die Seegers und Kalinen, die dat damals 
nienich gelabert hätten. Die Schallers, Akademi-
kers, Studentens vonne Willi-Uniwiesetät oder wie 
sich dat schmust. Wat weiß ich denn? 
Also, wenn du inne Schule Masematte gelabert 
hast, dann hat dir der Schaller einen aufn Schero 
gedellt. Und dat nich so knapp. Ohne Vorwarnung. 
Geschämt ham sich die Leute, die Masematte ge-
labert haben, weil dann jeder wusste, dat du nen 
Jannagel bis und aus wat für ein armes Beis du 
kommst. Und aus welche Strehle. Dat war immer ne 
schofle Bendine. Da hatte jeder Zerche von.
Maschemau! Wenn se heute, also jetzt in diese 
Zeit, wo du und ich hier inne Katschemme an Rum-
stehen sind und unser Lowinchen an picheln sind, 
(Prost übrigens) Masematte labern würden, dann 
doch wohl in Kinderhaus, Coerde und Berg Fidel. 
Oder nich?
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Dat hamse super in Münsters „Nobelstrehle“ hinge-
kriegt, ganz, ganz jovel. Von de 
Halbkarötters, da kneisterste nämlich nix hier 
inne Bendine vonne Innenstadt. Da is alles jovel 
an Glänzen tun, hamel tofte und piek …. Warum? 
Damit die Pattjacken, also die Touristen, die 
sich die feinen Beiskens und Tiftels ankneis-
tern tun, denken: „Oh, wat ne jovle Stadt.“ Erst 
kürzlich hab ich einen schmusen hören: „A very 
rich city!“, dat is Englisch, dat hat mich meine 
Enkelin geschmust. Die Pattjacken, also die Tou-
risten, die sollen denken: Alles nur Dickbälger 
hier, denen die Pennunzen nur so aussen Juffer-
mann wachsen. Als hätten se alle hamel Reibach 
bei Lowi. Maschemau, dat kann ich manchmal nich 
mehr an mein Schero haben. (Prost)
Aber bösch mal nen paar Meter die Strehlen 
weiter ausse Stadt raus. Da kneisterste gleich 
dat ganze Elend. Nix mit Pennunzen innen Juffer-
mann, die an Wachsen sind. Kotens, denen die Rotze 
aussen Zinken läuft und die Alten von die Kotens 
sind an Quarzen und Picheln! Am hellichten Tag 
und die muckern dat nich, wat ihre Kinder wirk-
lich brauchen. Die restlichen Kalinen und Seegers 
sind aufn Weg zum Burkbeis, wo se dann doch wie-
der keine Maloche finden. Da is immer wat ambach 
in diese Viertels von Münster. Bambonum, Stoof, 
Randale. Da muss oft die Husche hinböschen. Mei-
ne Enkelin rakawehlte mich dat. Die is da in son 
Kotensbeis an Malochen. Wat die da kneistert, da 
lernt sie dat Elend wirklich kennen. Mackes und 
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Schmisse, Schorerei, More und immer klamm mit 
Lowi … dat macht unzufrieden.(Prost) 
Und dann hegen viele hamel Rochus im Bauch we-
gen die Flüchtlinge, die direkt aussn wirklichen 
Krieg kommen. Krieg! Dat kennt kaum ein Seegers 
hier inne Bendine von Münster. Nur die ganz alten 
Leute noch. Aber denk nicht dat die inne Nobel-
strehle oder die feinen Viertels von Münster jo-
vler drauf sind. Hier, Kreuzviertel, Mauritz und 
so, wo die meisten von die Dickbälgers wohnen. 
Die wollen von die Malessen von die Flüchtlinge 
auch nich
gerne wat wissen. 
Jetzt ham wir sogar die braunen Stachos wieder in 
unser Ratsbeis sitzen. 

Und wat ham die nerbelo Nazis mit die Masemat-
ten-Rakawehler damals makeimert? Damals in den 
ihren nerbelo Krieg? Die hamse alle mulo gemacht. 
(…)
Jetzt heg mich mal nen Schabau, wenn ich mich 
dat alle so verkneispern tu, dann wird mich ganz 
schofel in mein Schero drin …! Jovels Münster 
oder schofles Münster? Dat is hier die Frage, mein 
Scheetz. (Prost) 

Glossar: 
Zerche hegen: Ahnung haben / Lorenz: Sonne / 
Schaller: Lehrer / Schero: Kopf / dellen: schla-
gen / Jannagel: Gesindel, Asoziale  / Katschem-
me: Kneipe / Lowinchen: Bierchen / Halbkarötter: 
arme Menschen / piek: sauber / Pattjacken: Fremde 
(hier Touristen) / Penunnzen: Geld / Juffermann: 
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Manteltasche / Burkbeis: Arbeitsamt / Bambonum: 
Trubel, Lärm / Stoof: Streit, Krach / Husche: 
Polizei / rakawehlen: erzählen / Kotenbeis: Kin-
dergarten / Mackes: Prügel / Schmisse: Schläge / 
Rochus: Wut / dollewinieren: durch den Kopf gehen 
lassen / Rakawehle: Sprache / Stacho: übler Kerl 
/ Ratsbeis: Rathaus / nerbelo: blöd, verrückt  
/ mulo: tot / Schabau: Schnaps / verkneispern: 
nachdenken 


