
Ebbe un Hehn, das erste Jugendbuch auf Platt, ausgezeichnet mit dem

Lüttjepütt-Preis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, ist Ende August
2007 im Handel erschienen.

Birgit Lemmermann, bekannt auf dem plattdeutschen Buchmarkt durch die Emil-Kinderbuch-Reihe,
hat über die Zeitspanne von 3 Jahren (der Sohnemann war schließlich dem Kinderalter entkommen,
die Zeit für Kinderbücher somit eigentlich vorbei…), ihr Jugendbuch „Ebbe un Hehn“ausgebrütet.
Am 16. September 2007 wird der Autorin im Rahmen der plattdeutschen Dichtertagung in Bad
Bevensen hierfür der„Lüttjepütt-Preis“der niedersächsischen Sparkassenstiftung verliehen.

ZUM BUCH

„Ebbe un Hehn“berichtet im erzählerischen Handlungsstrang von Thadde, der Hauptperson, um die
zwölf/ dreizehn Jahre alt, der nach der Trennung der Eltern mit seiner Mutter zusammen lebt.
Thadde entwickelt sich vom Kind zum Jugendlichen, und er löst sich aus der Nähe zur Mutter. Dass
dabei pubertäre Anwandlungen, Kinderkrankheiten und die Frage, wie doof man eigentlich Mädchen
findet, auftauchen, ist wohl altersgemäß und hilfreich im Prozess, langsam größer zu werden.
Thadde und seine Mutter, nebst Kater und Hühnerstaat, müssen ihr äußeres Leben verändern und
umziehen. Dabei stolpert Thadde über Emme, und die Mutter über einen neuen Mann.
Im Rückblick, von Bord eines Segelschiffes aus, versucht Thadde, die Geschichte zu ordnen und zu
erzählen; vor allem die Frage, warum eigentlich Hühner mit in See stechen, muss ja denn doch für
den Leser geklärt werden. Rückblick und Gegenwart mischen sich, bis die eigentliche Geschichte, die
von Thadde und Emme, im Wattenmeer beginnt.

Das Buch ist neben der doch klassischen Entwicklungsgeschichte des Jungen fragmentarisch
aufgebaut; wilde Ideen und Gedankensprünge integrieren philosophische Betrachtungen wie auch
solche über die Natur; vor allem aber geht es um Verrücktheiten und Alltagsfantasien, die an kleinen
tatsächlichen Begebenheiten sich aufhängen und dann ihr Eigenleben entwickeln.
Malereien, Zeichnungen, Collagen, Gefundenes und Übermaltes begleiten den laufenden Text,
illustrieren und verwandeln ihn, und legen ihn neu aus. Die Illustrationen sind ebenfalls von der
Autorin selbst hergestellt; sie folgen der Idee des Buches, für Jugendliche ansprechend und spannend
zu sein, so stehen hier Aquarelle und Zeichnungen neben Collagen, Fundsachen, Übermalungen, die
den Text nicht immer nur begleiten, sondern ihn auch stören, andere Spuren legen, kontrastieren und
verstärken.

Mit diesem Buch wird Neuland in mehrfacher Hinsicht betreten, denn es gibt eigentlich kein
plattdeutsches Werk für Jugendliche.„Ebbe un Hehn“füllt die Lücke zwischen Kinderbuch und
Literatur für Erwachsene. Für das unkonventionelle Layout hat Birgit Lemmermann mit der Grafikerin
Anja Armbrust zusammengearbeitet, die Text und Illustrationen in künstlerischer Kleinarbeit
zusammengefügt hat.
„Ebbe un Hehn“soll, so ist es für die Zukunft geplant, in weiteren Platt-Versionen erscheinen, und
damit lokale Unterschiede und Vielfältigkeiten der plattdeutschen Sprache widerspiegeln. Die
ostfriesische Version ist schon in Arbeit, das Erscheinen hängt von den Finanzen ab, denn
Lemmermann verlegt selbst.

„Ebbe un Hehn“ ist ausdrücklich gedacht und gemacht „för junge Lüüd, nich för Kinner“.
In diesem Sinne versteht sich auch die Rechtschreibung des Buches als Diskussionsbeitrag zur
Weiterentwicklung einer stimmigen plattdeutschen Rechtschreibung, die es hochdeutschsprachigen
jungen Lesern, die ja nicht immer auch native Schnacker sind, einfacher macht, sich mit Platt auch als
Schriftsprache anzufreunden. Mit dem Artikel „Vun de Schrievwies“ hat Carl-Heinz Dirks vom DIESEL
einen verständlichen Text zu diesem Thema geliefert.
„Ebbe un Hehn“soll Lust machen auf das Abenteuer Platt; und so werden auch Erwachsene
durchaus ihren Spaß daran haben, die Hauptpersonen, in diesem spannenden und schwierigen
Übergang von Kinderzeit zu Jugendlichen-Alter, zu begleiten.



Zur Autorin:

Birgit Lemmermann wurde 1962 auf der Stader Geest geboren, genau gesagt in Ahlerstedt-Klethen.
Sie ist, ohne Geschwister, als echte Buurdeern plattdeutsch aufgewachsen, hat in Buxtehude das
Abitur gemacht, sich für einige Jahre zum Studieren und Arbeiten nach Nordhessen begeben, und ist
dann, Anfang der 90er Jahre, wieder in die norddeutsche Tiefebene zurückgekehrt, auch, weil ihr das

Plattdeutsche irgendwie doch gefehlt hat.
Lemmermann ist Lehrerin, hat längere Zeit an der Waldorfschule
unterrichtet, und sie ist seit etlichen Jahren am Ratsgymnasium Rotenburg
in den Bereichen Kunst, Sport, Plattdüütsch und Werken tätig. Mit der Platt-
AG hat sie 2004 eine Postkartenedition herausgebracht, die typisch
plattdeutsche Sprüche künstlerisch verarbeitet.
Mit Mann und Sohn wohnt sie in Unterstedt bei Rotenburg, die gesamte
Flickwerk-Familie schnackt Platt.
Die literarische Arbeit ist lange Zeit eher verborgen geblieben, als
Keramikerin und Künstlerin hat es mehrere Gruppen- und
Einzelausstellungen gegeben, bis 1992 ihr Sohn Johan Michel geboren
wurde. Und weil der nun platt aufwachsen sollte, es damals aber kaum

plattdeutsche Bücher für Kinder gab, hat Mudder Lemmermann selber zu Stift, Pinsel und Farbe
gegriffen. 1994 erschien denn auch „Ut’n Leven vun Emil“, ein Buch „för lüttje Lüüd af annerthalf“, 
über einen kleinen weißen Bären, der mittlerweile überall bekannt ist und nun, nach 13 Jahren,
durchaus als Kinderbuchklassiker gehandelt werden kann. Mit „Ut de Kinnertiet vun Emil“ und „Wenn 
de Sünn mööd slapen geiht…“ wurde die Emil-Trilogie komplett.

Lemmermann ist Mitglied im „Schrieverkring Weser-Ems e.V.“, und mit Texten für Erwachsene
vertreten in mehreren Anthologien. Sie hat schon mehrmals einen der vorderen Plätze beim
Freudenthal-Preis belegt, in diesem Jahr den zweiten. 2006 hat sie den ersten Platz beim NDR-
Wettbewerb „Vertell doch mol“ erreicht, und auch 2007 war ihr Beitrag unter den besten 25
Kurzgeschichten, die in einem Buch veröffentlicht wurden.

Ebbe un Hehn : ab Ende August zu haben. Für 24,80€. 
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