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Ob zugezogen oder Plattsnacker: Wer
das Norddeutsche kennen lernen oder wie-
der erkennen will, wird an dem Band Spaß
haben. Da sind Wörter, von denen man gar
nicht wusste, dass sie aus dem Niederdeut-
schen stammen (drollig, dösen, Quaddel,
labberig). Wörter, die man so selbstver-
ständlich nutzt, dass man nicht auf die Idee
käme, sie könne jenseits des Nordens keiner
verstehen (hicksen, Gedöns, Ische). Wör-
ter, die so unwiderstehlich klingen, dass
man sich vornimmt, sie wieder häufiger zu
benutzen (rammdösig, Aggewars, nerig,
Jackvull, Mullwarp).

Der Leser erfährt, woher der Ausdruck
„ins Fettnäpfchen treten“ kommt, dass „aus
der Lamäng“ seinen Ursprung im Französi-
schen hat und der Feudel woanders auch
Leuwagen heißt. Er lernt, dass die inoffizi-
elle Maßeinheit „Göps“ zwei aneinander
gelegte Hände voll groß ist, Mitarbeiter der
Berufsgenossenschaft als Lukenkieker be-
zeichnet wurden und dass – wie könnte es
anders sein – die „Ebbe“ aus dem Nieder-
deutschen stammt. Wer außerdem noch
wissen möchte, was Muschiblix und Piep-
schieter sind, Goldammer mit dem Plumps-
klo zu tun hat und weshalb einem das Wort
Ontjekolontje so bekannt vorkommt,
kommt an „So spricht und feiert Schleswig-
Holstein“ schwerlich vorbei.

Und warum auch? Es ist Wörterbuch und
Schmöker, Kulturgut und pralles Leben. Ein
bisschen Sprachwissenschaft, ein bisschen
Feierei und ein Schnack über den Garten-
zaun, kurz: ein Schatzkästchen im Bücher-
regal. Wortkarg? Dröög? Selbst wenn. Dem
Schleswig-Holsteiner kommt es nicht dar-
auf an, wieviel er plappert. Sondern auf den
richtigen Schnack. ●

Wie gesund lebt
Deutschland?

„So spricht und feiert Schles-

wig-Holstein“ (Ellert & Richter

Verlag) ist in den Kundencentern

unserer Zeitung erhältlich. Abon-

nenten erhalten das Buch dort

und im Internet unter shzshop.de

für 8,95 € (statt 9,95 €).
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Friesische Trachten sieht man in einigen Lan-
desteilen noch zu besonderen Anlässen. DPA

FOTOLIA

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Kürzlich wurde eine Studie zur Gesundheit der Deutschen veröffent-
licht, in deren Rahmen gut 3000 Erwachsene nach fünf Gesundheits-
faktoren befragt wurden: ausreichende Bewegung, ausgewogene Er-
nährung, moderater Alkoholkonsum, Nichtrauchen und wenig
Stress. Erfüllte ein Befragter nach eigenen Angaben alle fünf Fakto-
ren, so wurde davon ausgegangen, dass er „rundum gesund“ lebt. Die
Studienergebnisse zeigen, dass nur etwa jeder Neunte rundum ge-
sund lebt und darüber hinaus im Bundeslandranking die Menschen
in Mecklenburg-Vorpommern mit 18 Prozent am gesündesten und
in Baden-Württemberg mit neun Prozent am ungesündesten leben.
Auf den ersten Blick erscheint die Studie durchaus sinnvoll. Auf den
zweiten Blick jedoch erstaunen gerade die Länderergebnisse, denn
ein Vergleich mit der Lebenserwartung, wie sie vom Statistischen
Bundesamt ausgewiesen wird, zeigt deutlich andere Ergebnisse.
Konkret ist die Lebenserwartung in Baden-Württemberg am höchs-
ten und in Mecklenburg-Vorpommern mit am niedrigsten. Ebenfalls
konträr sind die Ergebnisse der Studie im Vergleich mit den krank-
heitsbedingten Fehltagen von Berufstätigen und Arbeitslosen, die in
Baden-Württemberg mit durchschnittlich 10,5 Tagen pro Jahr am
niedrigsten, hingegen in Mecklenburg-Vorpommern mit 15,9 Tagen
am höchsten liegen. Beides steht im deutlichen Gegensatz zum ver-
meintlich besonders gesunden Verhalten in Mecklenburg-Vorpom-
mern und dem ungesunden Verhalten in Baden-Württemberg.
Doch wie ist dieser kuriose Gegensatz zu erklären? – Ein weiterer
Aspekt, den die Studie aufdeckt, ist ein (vermeintlich?) gesünderes
Verhalten mit zunehmendem Alter. Vor allem die über 65-Jährigen
weisen besonders hohe Quoten an gesundem Verhalten auf. Und tat-
sächlich hat Baden-Württemberg mit die jüngste Bevölkerung, wäh-
rend in Mecklenburg-Vorpommern mit die älteste Bevölkerung vor-

liegt. Möglicherweise erklärt sich die
hohe Quote an gesund lebenden

Menschen in Mecklenburg-
Vorpommern damit, dass

dort besonders viele äl-
tere Menschen leben;

im Gegensatz zu Ba-
den-Württemberg
mit vielen Jüngeren,
die – nach eigenen

Angaben – eher unge-
sund leben. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass der im
Rahmen der Studie

ausgewiesene
Anteil der gesund
lebenden Men-

schen im Länder-
vergleich wenig

sinnvoll ist, wenn
nicht die Altersstruktur

in den Bundesländern berück-
sichtigt wird. ●
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