
 
 
Anstelle eines Vorworts 
 
Bei meiner Beschäftigung mit Arnsberg und seinen Besonderheiten 
fiel mir ein sprachliches Phänomen auf, das unbedingt hier erwähnt 
werden sollte, auch wenn ich es in den vorliegenden Sonetten nicht 
verwandt habe; nie würde ich mir anmassen, eine Idiomatik, die ich 
nicht vollständig beherrsche, nur in ihren auffälligsten Teilen zu 
benutzen, um etwas vorzutäuschen, das nicht vorhanden ist. Dar-
über schreiben aber will ich, nämlich über den Arnsberger Doppel-
konsonanten. 
 
Er tritt auf in den sogenannten ‘artikulierten Präpositionen’, d.i. die 
Zusammenziehung von Präposition und bestimmtem Artikel. Diese 
existiert auch im Hochdeutschen; dort jedoch nur in Verbindung mit 
männlichen und sächlichen Substantiven, zum Beispiel: ‘im Garten’ 
(für ‘in dem Garten’), ‘fürs Leben’ (für ‘für das Leben’) etc. Das 
Weibliche steht hier, wieder mal, beiseite, sieht man von einer 
kümmerlichen Ausnahme ab, die aber wohl mehr zur (für ‘zu der’) 
Alibifunktion bestimmt ist. 
 
Diesen unhaltbaren, weil diskriminierenden Zustand beseitigt die 
Sprache Arnsbergs, indem sie auch weiblichen Substantiven die 
artikulierte Präposition zugesteht, mehr noch: Sie versieht sie zur 
besseren Betonung teilweise sogar mit einer Verdoppelung des 
präpositionalen Endkonsonanten, so dass die Weiblichkeit an Mar-
kanz noch hinzugewinnt. 
 
Das liest sich dann so: Man geht, um inne Kirche zu kommen, 
ausse Haustür auffe Strasse, dort umme Ecke, mitte Tochter 
anne Hand durche ganze Stadt, und wenn man übere Brücke 
nache Promenade kommt, kann man vonne Schützenwiese 
aus schon bisse Propstei gucken. 



 
Jede Region drückt ihr Lebensgefühl in einer eigenen Sprache aus. 
Um in diese Sprache so tief einzudringen, dass man sie als 
Instrument des Ausdrucks gebrauchen könnte, müsste man in der 
betreffenden Region geboren, in ihrem Lebensgefühl 
aufgewachsen sein. Dies war mir nicht vergönnt, und so verfüge ich 
denn auch nur über die einigermassen kühle Ausdrucksweise des 
Hochdeutschen. 
 
Um so mehr freute es mich, zu entdecken, dass ein ausgeprägtes 
Gerechtigkeitsgefühl weiblichen Substantiven gegenüber offenbar 
fester Bestandteil der Arnsberger Mentalität ist. 
 
Es hat viel Spass gemacht, die ‘Arnsberger Sonette’ zu schreiben. 
Ich hoffe, dass für ihre Lektüre ein Gleiches gilt. 
 
Arnsberg, im Mai 1991 

 


