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AUF SCHALKE!
Auf als lokative Präposition ohne Artikel im Ruhrdeutschen

Die Präposition a u f dient im gegenwärtigen Deutschen u. a. der Bezeichnung eines räumlichen Ver-
hältnisses und gehört nach den Kategorien der "Grammatik der deutschen Sprache" des Instituts für 
deutsche Sprache zu denjenigen lokativen Präpositionen, die sowohl in lokalen als auch in direktiven 
Ausdrücken ihre Funktion haben.1 2 A u f erfordert in dieser Bedeutung meist die Verwendung des Arti-
kels, Ausnahmen sind Präpositionalphrasen wie auf Deck, a u f See, au f Wanderschaft, au f Urlaub1
- und auch die sehr produktiven Funktionsverbgefuge - ,  in denen die Auslassung des Artikels die ge-
neralisierende Funktion der Determination signalisiert. Eine Ausnahme sind auch die Toponyme, 
wobei hier die Verwendung von au f m der Regel auf artikellose Namen von Inseln beschränkt zu sein 
scheint.3 Ansonsten wird vor Toponymen zur Angabe der Richtung in der Regel die Präposition 
nach, zur Angabe der Lage meist in verwendet. Dementsprechend heißt es in (einer älteren Auflage) 
der Duden-Grammatik:

"Vor artikellosen Orts- und Ländernamen steht 'nach' in der Bedeutung 'in eine bestimmte 
Richtung hin' (eigtl. 'in die Nähe von'), weil 'in' in diesen Fällen die Lage, den Ort (Frage wo?) 
bezeichnet: nach Frankfurt fahren, nach Italien reisen. (...) Auch sonst steht bei Ortsangaben 
ohne Artikel 'nach'"4

Eine Besonderheit des Ruhrdeutschen5 ist mithin die Verwendung von au f ohne nachfolgenden Arti-
kel vor dem Appellativ oder dem Namen in Phrasen, in denen die Standardsprache entweder einen 
Artikel oder eine andere Präposition fordert. Solche durchaus auffälligen Phrasen im Ruhrdeutschen
-  Muster: a u f Arbeit, a u f Zeche, a u f (der Zeche) Erin und eben auch a u f Schalke -  sind den Spre-
chern des Ruhrdeutschen in der Regel bewußt und scheinen gar die Funktion eines Schibboleths zu 
erfüllen. Ausdruck dieses Bewußtseins ist z. B. auch der folgende Text von Kurt Küther:

Emst -  wo gehsse?
Ich geh heut auf Schalke 
Emst -  et heißt nich auf Schalke 
et heißt: nach Schalke 
Else -  ich geh nich nach Schalke 
ich geh auf Schalke
nach Schalke geh ich bei Emst Kuzorra 
noch auf ein paar Bierchen 
Emst -  et heißt nich bei Kuzorra

' Gisela Zifonun et al. (1997), S. 2105.
2 Vgl. G. Drosdowski et al. (1976-1981) (Hg.), S. 202.
3 Vgl. z. B. G. Wahrig et al. (1980), S. 349: au f Rügen, Sizilien.
4 P. Grebe (1973), S.326f.
5 Ich wähle den Begriff Ruhrdeutsch aus heuristischen Gründen. Für den Argumentationszusammenhang dieses Bei-

trags ist es unerheblich, daß der Gegenstandsbereich und selbst die Bezeichnung der Nonstandardvariante(n) des 
Ruhrgebiets umstritten sind, ja, daß selbst die Existenz einer einheitlichen Region Ruhrgebiet angezweifelt werden 
kann. Zu dieser Diskussion liegt eine ganze Reihe von Publikationen vor, zum aktuellen Stand vgl. vor allem H. H. 
Menge (1997).
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et heißt nach Kuzorra
Else -  ich geh nich nach Kuzorra
ich geh bei Kuzorra
nach Kuzorra setz ich mich im Auto
und fahr zu Haus nach Bottrop6

Die Beobachtung dieses von der standardsprachlichen Norm abweichenden Sprachgebrauchs im 
Bereich der Präpositionen im Ruhrgebiet und auch seine Verankerung im Bewußtsein der Sprecher 
ist nicht erst seit heute bekannt, aber in letzter Zeit scheint vor allem der Einsatz der Präpositional- 
phrase au f Schalke geradezu als Markenzeichen auch über das Ruhrgebiet hinaus weite Verbreitung 
zu finden. So hat einer der ja stets auf neueste Trends bedachten privaten Femsehkanäle (DSF, 
Deutsches Sportfemsehen) einer Magazinsendung mit Berichten über den FC Schalke 04 und die 
Fußball-Bundesliga den Titel A u f Schalke! gegeben. In Gelsenkirchen erhält eine neue Sporthalle den 
Namen A u f Schalke, und auch das neue Großstadion des FC Schalke 04 soll A u f Schalke heißen.7 
Dieser deutlich feststellbare Anstieg des öffentlichen Interesses an Schalke 04, am Ruhrgebiet und 
den damit verbundenen regionsspezifischen Merkmalen ist sicher auch zurückzufuhren auf die 1996 
sprunghaft (wieder) gestiegene Popularität der "Fußballegende" Schalke 04 nach dem Gewinn des 
UEFA-Pokals.

Dem Sprachwissenschaftler stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob diese plaka-
tive Verwendung der Phrase auf Schalke im wesentlichen ein Medienprodukt ist oder ob sie tatsäch-
lich von einer größeren Anzahl von Sprechern benutzt wird -  und ob generell dieser im ersten Zugriff 
als ruhrdeutsch-typisch eingestufte abweichende Gebrauch der Präpositionen in der Alltagssprache 
des Ruhrgebiets verankert ist. Darüber hinaus ist die Frage nach der Entstehung und Erklärung eines 
solchen abweichenden Sprachgebrauchs für die Linguistik von Interesse.

Zunächst wird der in Grammatiken und Wörterbüchern des Standarddeutschen beschriebene 
und kodifizierte Gebrauch der Präposition aufm  seiner lokativen Bedeutung daraufhin überprüft, ob 
sich Anhaltspunkte für die Motivation seiner artikellosen Verwendung im Ruhrdeutschen ergeben. 
Für das gegenwärtige Deutsch sind Belege für artikelloses a u f z. B. bei Klappenbach / Steinitz 
überwiegend "in festen Verbindungen" auffindbar: au f Wache, a u f Posten, a u f Spähtrupp, au f Be-
such, au f Erholung sein-, au f Besuch kommen, au f Urlaub gehen. Während a u f Schicht gehen un- 
markiert aufgeführt wird, erhalten die Phrasen au f Arbeit sein und aufArbeit gehen den Kommentar 
"umg. [= umgangssprachlich, P.W.]".8 Ähnliche Beispiele für die Verwendungszusammenhänge von 
lokativem au f finden sich in den meisten Wörterbüchern und Grammatiken.

Ergiebiger scheint die historische Perspektive zu sein, wie sie sich in Jacob und Wilhelm Grimms 
Deutschem Wörterbuch darstellt. Dort heißt es einführend:

"nicht selten vertritt auf die praepositionen nach und gegen, oder wechselt mit ihnen"9 

und in der Bedeutungsbeschreibung unter Ziffer

6 K. Küther (o.J.), S. 132. Schalke meint hier den Fußball-Bundesligaverein PC Schalke 04, der im Gelsenkirchener 
Stadtteil Schalke ansässig ist; Emst Kuzorra war ein legendärer Spieler des FC Schalke in den 30er und 40er Jahren, 
der bis Ende der 80er Jahre eine Gaststätte in Schalke betrieb.

7 Für diese Hinweise bedanke ich mich sehr bei Ullrich Spiegelberg, Gelsenkirchen.
8 Ruth Klappenbach / W. Steinitz (1980), S. 232.
9 J. und W. Grimm (1984), Sp. 607.
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”19) sehr oft verwenden wir auf im Sinne von nach (versus) und damit abwechselnd: (...) der 
herzog eilete mit leichten pferden auf Venedig. MlCRÄLIUS 3, 472; giengen von dar auf Rot-
terdam. WEISE erzn. 438; ich will ihnen entdecken, dasz meine reise auf den Harz war. 
Gö THE an fr. v. St. 1, 139; ich will morgen auf Gotha reisen. 3, 203, doch steht gewöhnlicher 
heute nach, ohne dasz auf darum ein fehler ist."'0

Auf unseren Fall angewendet heißt das, daß auf Schalke dem präskriptiv erhobenen Zeigefinger der 
Grimms noch standhalten konnte, während heute abweichendes Sprachverhalten im Ruhrgebiet 
weithin im Bewußtsein der Sprecher als "schlechtes Deutsch" stigmatisiert wird -  mithin auch Phra-
sen wie a u f Schalke? Ähnliche Belege und darüber hinaus eine regionale Zuordnung findet sich noch 
bei Hermann Paul:

"Südd. (früher nicht ausschließlich) ist a. [auf] Bern reisen u.dgl. (so auch öfters bei Goc.)."10 11

Summiert man die Aussagen der Belege aus Wörterbüchern und Grammatiken, dann könnte der Ein-
druck entstehen, daß zumindest das direktive auf vor Toponymen ein zunächst eher auf Süddeutsch-
land beschränkter, heute veralteter Sprachgebrauch ist. Die im folgenden aufgefiihrten Materialien 
belegen, daß dieser Eindruck für das Ruhrdeutsche unzutreffend ist. Nicht nur abweichender 
Sprachgebrauch im Bereich der Präpositionen, sondern auch die exklusive Verwendung von nw/läßt 
sich vielfältig nachweisen.

Einige der inzwischen in beachtlicher Zahl vorliegenden kleinen Orts- oder Regionalwörter-
bücher des Ruhrdeutschen, die sich in der Regel bewußt darauf beschränken, in der Darstellungs-
form eines Idiotikons ausschließlich den vom Standarddeutschen abweichenden Wortschatz ihres 
Untersuchungsgebiets zu präsentieren, haben einen Wortartikel auf z. B :

C. Sprick (1996), S. 16:
auf ersetzt in einigen typischen Wendungen die Ortsangaben "nach", "in", "bei”: auf 
Schalke gehen = zum Fußballplatz des Vereins Schalke 04 gehen -  außerdem, wenn die 
Wohnung oder die Arbeitsstelle angegeben wird: "ich wohn auf Savichnistraße 17", "unser 
Vatter is auf (Zeche) Ernestine", bzw. auf Maloche / Sprache

J. Fellsches /  R. Küster (1998), S. 8:
auf ersetzt Verhältniswörter wie "zu" oder "über", ähnlich wie "für": "Der sagt immer 
schlimme Wörter auf mich!" -  Der benutzt Schimpfwörter, wenn er zu mir oder über mich 
spricht.

Hilde Neuhaus (1997), S. 16f:
auf typisches Zustands wort, um seinen Ort oder Zustand anzugeben Ich geh au f lang =
Ich werde ein langes Kleid tragen; Hannes geht au f Rente = Er hört auf zu arbeiten, geht in 
Rente; Bisse am Samstach auch wieda au f Schalke? = Bist du am Samstag auch wieder im 
Schalker Fußballstadion?

Die hier aufgeführten Belege referieren sowohl auf den abweichenden Gebrauch der Präposition als 
auch auf die Artikellosigkeit der nachfolgenden Nomina. Dieses Bild ergibt sich auch bei der Durch-
sicht von Texten. So hat Werner Boschmann im Artikel malochen 'hart arbeiten, schuften' seines

10 J. und W. Grimm (1984), Sp. 610.
11 H. Paul (1992), S. 59.
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"Lexikons der Ruhrgebietssprache" die Phrase au f Maloche gehn 'sich zur Arbeit begeben'12. In den 
im Anhang dieses Wörterbuchs publizierten Übersetzungen von "Höhepunkten der deutschen Litera-
tur" findet sich der Beleg Da gibtet bar au f Kralle, ... (aus der Übersetzung von G. Grass, Die 
Blechtrommel)13 14. Belege wie auf Schicht'* und a u f Prosper (Name einer Zeche in Bottrop)15 entspre-
chen den auch in den Wörterbucheinträgen am häufigsten auftauchenden Verwendungszusammen-
hängen und lassen sich so sicherlich in vielen Textsammlungen ruhrdeutscher Sprecher finden, auch 
in solchen von den Autoren überarbeiteten Texten wie den eben zitierten. Authentisch sind dagegen 
die im Anhang der Untersuchung von Kerstin Salewski abgedruckten Transkripte ihrer Gespräche 
mit älteren Bergleuten.16

'Wenn man auf die, G-, eh, Grube anfing, a u f Zeche anfing, dann, eh, kam man im Revier."17 
"... wir sind neunzehnhundertzwanzig einundzwanzig sind wir hier au f Concordia [= in die 
Concordiastraße, P.W.] reingeschws-, -zogen , . ."18 
"... damit nicht zu viel Kohle auf Halden kam."19 
"... der Vater geht nachher a u f Mittagsschicht ...”20
"... wir haben doch da Einquartierung gehabt, die, die, die Ammi, hier a u f Prinzregentstraße, 
nich."21
"Und auf, und, äh, an die, in die, (...), a u f vierte Sohle [= im Bergwerk, P.W.]."22
". .. von hier aus denn, da war auf, a u f Schacht drei war eine Haltestelle, fur die da hinten
wohnten."23
"Dann habe ich au f Rheinpreussen angefangen, ne".24 
"... ob ich wieder anfangen wollte a u f Anlage vier.”25

Neben den auch hier am häufigsten auftretenden Bezügen auf die Arbeitsstelle (Zeche, Zechenname, 
Teile der Zeche) und der Phrase auf -Schicht taucht hier als neuer Kontext die eigene Wohnstraße 
auf. Einen neuen Kontextbeleg ergibt auch die Analyse der Tonaufhahmen aus dem Ruhrgebiet aus 
den Beständen des Deutschen Spracharchivs26: ... weil die au f Senkungsgebiet stehen, heißt es in 
einer Tonaufhahme aus Witten, wobei Senkung hier einen vom Bergbau verursachten Landschafts-
schaden meint. Die Überprüfung von vierzehn Tonaufhahmen aus dem "Pfeffer-Korpus" (städtische 
Umgangssprache) und von zwölf Tonaufhahmen aus dem "Zwirner-Korpus" (Dialekt) erbrachte 
außer diesem Beleg wider Erwarten keine weiteren von der Standardsprache abweichenden Verwen-
dungen von auf.

Um überprüfen zu können, seit wann das hier untersuchte Phänomen in der Sprache des 
Ruhrgebiets auftaucht, stehen kaum ertragversprechende Quellen zur Verfügung. Für diesen Beitrag

12 W. Boschmann (1993), S. 41.
13 W. Boschmann (1993), S. 93.
14 Erika Runge (1976), S. 75.
15 R. Lindner /  H. Th. Breuer ( 1978), S. 131.
16 Kerstin Salewski (1998), S. 213-304, Hervorhebungen in den folgenden Textstellen von mir, P.W.
17 Kerstin Salewski (1998), S. 237.
18 Kerstin Salewski (1998), S. 253.
19 Kerstin Salewski (1998), S. 257.
20 Kerstin Salewski (1998), S. 259.
21 Kerstin Salewski (1998), S. 261.
22 Kerstin Salewski (1998), S. 270.
23 Kerstin Salewski (1998), S. 285 (ähnlich öfter).
24 Kerstin Salewski (1998), S. 290, ähnlich S. 291.
25 Kerstin Salewski (1998), S. 296.
26 Das Institut für deutsche Sprache (Mannheim) archiviert im Deutschen Spracharchiv Tonaufhahmen des gesproche-

nen Deutsch, derzeit insgesamt über 15000 Tonaufnahmen in 33 Korpora. Ein Teil der Bestände ist dokumentiert in 
W. Haas / P. Wagener (Hg.) (1992).
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sind die von Siegfried Grosse u. a. gesammelten Schriftstücke "kleiner Leute" aus dem 19. Jahrhun-
dert durchgesehen worden.27 Im Abschnitt "Auswandererbriefe" heißt es dort in einem Brief aus dem 
Jahre 1881:

"Lieber Bruder Heinrich du schreibs mir das A u f Zeche Seilerbeck wider Leuthe Verunglükt 
sind die Arme Kerls ...",28

von demselben Schreiber an anderer Stelle:

"... und fing den 3 Dezember an zu schaffen a u f Rossels Kohl Bänk ,..".29 30

Dem Abschnitt "Veteranenberichte" (entstanden 1913/14) entstammt ein ähnlicher Beleg:

"Ein Jahr später nahm ich Arbeit au f Zeche Pluto und wohne jetzt noch im alten Dorfe Crange
H 30

Auch diese historischen Belege beziehen sich auf den Verwendungszusammenhang der Arbeitsstelle 
Zeche. Während die Schreiber dieser Briefe aus dem Ruhrgebiet stammen, sind über den Verfasser 
des folgenden Belegs keine biographischen Details bekannt, lediglich der Hinweis, daß der Schreiber 
aus Polen stammt, kann gegeben werden:

"... aber sei so gut und warte mit die andere 100 Mark bis 1. Oktober denn kome ich nach 
Westfahlen a u f Arbeit denn gebe ich dir alles ap".31

Vielleicht ist aber gerade dieser Hinweis auf die Herkunft des Schreibers eine Spur, die zur Erklä-
rung des abweichenden Sprachgebrauchs fuhren kann. Es ist bekannt, daß die Zahl der polnischspre-
chenden Einwanderer im Ruhrgebiet in den Jahrzehnten um 1900 so groß war32, daß ein Sprachwan-
del auslösender Einfluß auf die Umgangssprache auf den ersten Blick durchaus denkbar zu sein 
scheint.33 Eine Kontrastanalyse polnischer vs. deutscher Präpositionen ergibt für den hier interessie-
renden Ausschnitt folgendes Bild:

27 S. Grosseetal. (1989).
28 S. Grosse et al. (1989), S. 123, Hervorhebungen in den folgenden Textstellen von mir, P.W.
29 S. Grosse et al. (1989), S. 121.
30 S. Grosse et al. (1989), S. 187.
31 S. Grosse et al. (1989), S. 110.
32 Dabei handelte es sich zu einem guten Teil um polnischsprachige preußische Staatsangehörige aus Masuren. Der 

Anteil polnischsprachiger Einwanderer betrug in manchen Städten oder Stadtteilen bis zu 40 Prozent der 
Bevölkerung, vgl. dazu H. H. Menge (1979), S. 91 ff.

33 Vgl. aber die sehr viel differenziertere Sicht und die Bedenken, die H. H. Menge (1979) aufgrund detaillierterer 
Untersuchungen gewinnt.

do Wars zawy nach Warschau 
nach Hause 
auf (der Insel) Wohin 
auf der Straße 
in Thom 
in der Stadt

do domu 
na Wolin 
na ulice
w Toruni u 
w miescie
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Während der Bedeutungsumfang und der Kontext der Präpositionen sich weitgehend entsprechen, 
fallen die Unterschiede im Hinblick auf den Artikelgebrauch ins Auge, die einen grundlegenden sy-
stemischen Kontrast zwischen dem Polnischen und dem Deutschen markieren. Während das Polni-
sche hier stärker synthetisch verfahrt, wird im Deutschem in diesen Fällen die Kategorie Kasus durch 
den Artikel ausgedrückt. Da es sich bei diesem Kontrast um ein sehr auffälliges Merkmal handelt, 
das sich auch in Interferenzen beim Erwerb der anderen Sprache niederschlägt, ist es auch ins Be-
wußtsein der Sprecher eingegangen und vielfältig verarbeitet worden, im Ruhrgebiet z. B. in den 
Antek und Frantek-Witzen, in denen die Namen der Protagonisten und eben auch ihre sprachlichen 
Charakteristika sie als polnischsprechende Einwanderer ausweisen:

"Ede, hast du doch bald gleiche Figur wie ich, ist mir Hose bestimmt nicht zu weit."34

"Stell dir vor, du kommst aus Zechentor, da steht Steiger mit Mercedes und winkt dich
heran."35

"Antek und Frantek auf Zeche"36

"Ede und Hannes haben Brandwache auf Zeche"37 u. ä. öfter.

Aber nicht nur in solchen literarischen Verarbeitungen findet sich dieser vermutete polnische Einfluß 
auf das Ruhrdeutsche, auch die linguistischen Arbeiten zum Ruhrdeutschen greifen dieses auffällige 
Merkmal auf. So ist z. B. in der Untersuchung von Beate Schölten zur Sprache von Jugendlichen im 
Ruhrgebiet eine der Variablen der "Artikelausfall im Präpositionalgefuge"38, den sie als signifikantes 
Merkmal der Sprache dieser Altergruppe im Ruhrgebiet belegen kann. Schon in den 30/40er Jahren 
hat Hildegard Himmelreich eine umfängliche Dissertation zur Umgangssprache Gelsenkirchens39 
angefertigt, die auch einige einschlägige Textbelege enthält, z. B. den folgenden von einer 31jährigen 
in Ostpreußen geborenen und masurisch sozialisierten Frau, die als Achtzehnjährige ins Ruhrgebiet 
kam:

"... morgens genau wie bei de Soldaten- sechs Uhr antreten- mit Schüppe und Hacke anma- 
schieren vorm Haus- alle mit Schüppe auf Puckel und dann an Arbeit- immer in Akkord- , ."40

Aufgrund solcher Beobachtungen formuliert Himmelreich die "Vermeidung des Artikels"41 als ein 
Kriterium, das die Sprache der "Zugewanderten" im Ruhrgebict von der der "Hiesigen" unterscheide. 
In den dazu aufgefuhrten Beispielen weist sie auf die Umgebung, "besonders auch bei Präpositio-
nen"42, hin, relativiert aber die Wirkungskraft des polnischen Einflusses, der vor allem dann feststell-
bar sei, wenn -  wie im Falle der Artikellosigkeit -  "es in der Sprache der Hiesigen' bereits Ansätze 
gab" und durch den Einfluß der Sprache der "Zugewanderten" "manche dieser Besonderheiten erheb-
lich verbreitert worden sind"43. Das Kriterium der Artikellosigkeit hat im übrigen bereits Hugo

34 R. P ium /A. Opitz(o.J.),S. 139.
35 R. Plum / A. Opitz (o. J.), S. 143.
36 R. P ium /A. Opitz(o.J.),S. 138.
37 R. Plum / A. Opitz (o.J.), S. 138.
38 Beate Schölten (1988), S. 229.
39 Hildegard Himmelreich (1943); vgl. zur "Wiederentdeckung" und systematischen Nutzung dieser Arbeit H. H. 

Menge (1979).
40 Hildegard Himmelreich (1943), Textteil im Anhang (selbständig paginiert), S. 31.
41 Hildegard Himmelreich (1943), S. 110.
42 Hildegard Himmelreich (1943), S. 179.
43 Hildegard Himmelreich (1943), S. 178, vgl. auch H. H. Menge (1979), S. 110.
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Schuchardt herausgearbeitet44, auf den Himmelreich in diesem Zusammenhang verweist. Ein anderes 
Kriterium Schuchardts, die Bevorzugung der Präposition au f ist "in Himmelreichs Texten nicht 
mehr festzustellen"45.

Neben dieser also möglicherweise durch den Einfluß des von den Arbeitsimmigranten mitge-
brachten Polnischen verstärkten Besonderheit in der Verwendung des Artikels ist ein weiteres Motiv 
für den abweichenden Sprachgebrauch in den zitierten Präpositionalphrasen sicherlich die vom nie-
derdeutschen Substrat des gegenwärtigen Ruhrdeutschen verursachte Unsicherheit im Gebrauch der 
Präpositionen. Auch dafür gibt es zahllose Belege sowohl in literarischen als auch in authentischen 
Alltagstexten des Ruhrdeutschen:

"Ich habe wohl die Kumpels nach die Arbeit gebracht."46

"Der Vater war auf die Zeche, nich. Mein Vater war auch auf die Zeche."47

"Obersteiger, bist du direkt von Castrop-Rauxel nach hier gefahren?"48

Die Unsicherheit im Hinblick auf den Einsatz der Präpositionen bezieht sich sowohl auf die Wahl der 
kontextbedingt korrekten Präposition als auch auf ihre Rektion. Die aus dieser Unsicherheit resultie-
rende Fehlerhaftigkeit ist auch aus dem primärsprachlichen Unterricht bekannt und u. a. in der Reihe 
"Dialekt/Hochsprache -  kontrastiv. Sprachhefte für den Deutschunterricht" thematisiert worden.49 In 
Anlehnung an die von H. Niebaum graphisch dargestellten Kontraste der dialektalen und standard-
sprachlichen Präpositionen50 seien hier die ruhrdeutschen Präpositionen auf der Basis der in diesem 
Beitrag zitierten Beispiele kontrastiv zur Standardsprache aufgeführt.

Ruhrdeutsch -  Standarddeutsch

Dieter Stellmacher hat in seinem kontrastiven Sprachheft darauf hingewiesen, daß auch die Artikel- 
losigkeit in nominalen Wortgruppen in Schulaufsätzen niederdeutsch sozialisierter Kinder nachweis-
bar ist, z. B.:

"Ich fahre mit Auto." 

"Ich ging auf Klo."51

Insgesamt zeigt sich, daß auf der Grundlage dieser vor allem in historischer Hinsicht schmalen Ma-
terialbasis keine eindeutige Motivation für die hier thematisierte Besonderheit in der ruhrdeutschen 
Verwendung der lokativen Präposition au) ausgemacht werden kann. Aber vermutlich ist gerade das

44 H. Schuchardt (1884), S. 112.
45 H. H. Menge (1979), S. 109f„ Fußnote 66.
46 Kerstin Salewski (1998), S. 285.
47 Kerstin Salewski (1998), S. 299.
48 R. Plum / A. Opitz (o.J.), S. 143.
49 Vgl. H. Niebaum (1977), S. 72fl; D. Stellmacher (1981), S. 77ff.
50 H. Niebaum (1977), S. 75.
51 D. Stellmacher (1981), S. 81.
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typisch furs Ruhrdeutsche, daß hier eine durch zumindest zwei Einflußgrößen motivierte Disposition 
ihre Wirkung zeitigt -  beeinflußt durch das von den Arbeitsimmigranten mitgebrachte Polnisch und 
durch das dem Ruhrdeutschen zugrundeliegende niederdeutsche Substrat. Abschließend sei der 
zweite Teil des eingangs zitierten Textes von Kurt Küther als ein letztes Beispiel fur beides -  den 
abweichenden Gebrauch der Präpositionen und die Artikellosigkeit des Ruhrdeutschen -  aufgefuhrt:

Else -  wo gehs du denn?
Ich geh mit Ilseken im Quadrat
und kuck mich den Mammut an
Else -  et heißt nich im Quadrat
et heißt nach Quadrat
Emst -  ich geh im Quadrat
nach Quadrat geh ich mit Ilseken
im Stadt caffé auf Tasse Kaffee
und Stücksken Kuchen
Else -  et heißt nich im Stadtcaffé
et heißt nach Stadtcaffé
Emst -  ich geh im Stadtcaffé
nach Stadtcaffé setz ich mich mit Ilseken im Bus
und fahr zurück nach Bottrop-Boy
um zu hören
wie du nach Schalke bei hoch 4 verloren 
auf Schalke bei Laune biss52
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