
 

Grußwort  

Plattdeutsch ist für mich meine Muttersprache. Mit ihr verbindet sich ein Lebensgefühl, das 

von Heimat und dem Sich-Zuhause-Fühlen. Die Sprache zu erhalten und zu fördern ist eines 

meiner grundlegenden politischen Ziele. Und so freue ich mich nicht nur, wenn ich selbst die 

Möglichkeit habe, plattdeutsch zu sprechen, sondern auch, wenn ich zum Beispiel 

plattdeutsche Theaterstücke sehen, hören, erleben und genießen kann, so wie im 

November, wie alljährlich, die Darbietung der ‚Komödie im Zollhaus‘. Sie verspricht nicht nur 

sprachlich ein Genuss zu werden. 

‚Wolke 7‘ oder, eben auf ostfriesisch-platt, ‚Wulkje 7‘ heißt das Stück und es geht dabei nicht, 

wie man vielleicht denken könnte, um ein Sahnewölkchen in einer ostfriesischen Teetasse, 

sondern um die Wolke, auf der Verliebte gern zu schweben pflegen. Sie sind ein wenig 

entrückt von der Wirklichkeit, sehen von ihrer Wolke aus alles in rosaroten Farben und 

verkennen nur zu oft die Bedeutung von Worten und Taten – was dann zu lustigen 

Situationen führen kann. So wohl auch in der Liebeskomödie, die von Tomke Pretzer-

Kolthoff, Heike Denneburg und Steffen Kolthoff aus dem Hochdeutschen ins ostfriesische 

Platt übertragen wurde und von den Schauspielerinnen und Schauspielern der ‚Komödie im 

Zollhaus‘, die von einem großartigen Team hinter der Bühne unterstützt werden, in Szene 

gesetzt werden. 

Über Wochen und Monate dauerten die Vorbereitungen: erst die Auswahl des Stückes, dann 

dessen Übersetzung, der Bühnenbau, die Rollenbesetzung und Ausstattung jeder einzelnen 

Figur mit dem entsprechend passenden Outfit, das Einstudieren und Auswendiglernen der 

Texte, und und und. Natürlich musste auch noch entsprechend Werbung gemacht werden – 

denn eine Komödie vor leerem Hause, die will auch keiner. Es haben viele Menschen an 

dem Erfolg mitgearbeitet, der sich letztlich erst in dem Applaus zeigt, der am Ende jeder 

Aufführung den Darstellerinnen und Darstellern gegeben wird – als eigentlicher Lohn für die 

viele Arbeit. 

Ich freue mich auf meinen Besuch einer der Aufführungen. Ich freue mich auf das 

Plattdeutsche, auf die Wiedergabe des Komödienstoffes, auf die lustigen und vielleicht 

manchmal auch eher traurigen Momente in der Theateraufführung. Und ich hoffe, dass es für 

alle Beteiligten schöne und kurzweilige Stunden werden mögen, an die sie sich noch lange 

und mit einem Lächeln im Gesicht erinnern mögen. 

 

Ihr und Euer 
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