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Information für die Medien – PRESSE-INFO 
 
„ Muddaschpròòch 2014“ –  
Aktionstag zum Erhalt der regionalen Muttersprachen im Saarland 
 
Ein Aktionsabend mit zahlreichen Gästen lädt am Freitag, 21. Februar 2014 
– dem „Internationalen Welttag der Muttersprache“ – zu allerlei spannenden 
Begegnungen mit Mundart in unterschiedlichsten Facetten ein 
 

 
„Die saarländischen Mundarten“ – ein bedrohtes Kulturerbe! 

 

 
 
Die beiden im Saarland und der Großregion hauptsächlich gesprochenen 
Mundarten sind das Rhein- und das Moselfränkische (in Lothringen: 
Francique Rhénan bzw. Francique Mosellan). Laut einem Bericht der 
UNESCO werden diese beiden uralten Mundarten mittlerweile als bedroht 
eingestuft und sogar auf der roten Liste der gefährdeten Sprachen aufgeführt. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde 2012 auf Initiative von Patrik H. Feltes 
(Wadgassen) und Klaus Friedrich (Homburg) am 21. Februar - dem von der 
UNESCO jährlich ausgerufenen „Internationalen Welttag der Muttersprache“ 
– erstmals ein grenzüberschreitender Aktionstag durchgeführt, der auch in 
diesem Jahr in Saarbrücken seine Fortsetzung finden wird. 
 
So sind am Freitag, 21. Februar 2014, im Saarbrücker „Stiefel Bräu“ erneut 
alle am Thema „Mundart und Muddaschpròòch“ Interessierten herzlich 
eingeladen, an einem von Susanne Wachs (SR3 Saarlandwelle) moderierten 
Aktionsabend teilzunehmen. Als Podiumsgäste werden einmal mehr 
zahlreiche Akteure aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz sowie aus 
Lothringen, dem Krummen Elsass und Luxemburg erwartet. Mit ihren 
Beiträgen erschließen sie gleichsam aktuelle Tendenzen und vielfältige 
Facetten der regionalen „Muddaschpròòch“ im grenzüberschreitenden 
Kontext und eröffnen mitunter ungewöhnliche Perspektiven auf ein ebenso 
lebendiges wie bedrohtes Kulturerbe. 
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Dabei soll im Rahmen des von Patrik H. Feltes, Klaus Friedrich und Susanne 
Wachs konzipierten Aktionsabends zum international begangenen „Welttag 
der Muttersprache“ auch 2014 neben ganz unterschiedlichen Aspekte der 
regionalen Sprachkultur und –tradition das Mosel- und Rheinfränkische als 
wichtiges Element der Identitätsbildung und Teil eines globalen 
Sprachkulturerbes vermittelt werden. 
 
Der Aktionsabend zum „Internationalen Welttag der Muttersprache“ 
2014 beginnt um 19 Uhr im „Stiefel Bräu“ am St. Johanner Markt (Ecke 
Fröschengasse/Am Stiefel). Der Eintritt ist frei – jeder herzlich zu 
diesem Podiumsabend mit Lesungen, Liedern und Gesprächen mit 
Gelegenheit zum anschließenden Austausch willkommen. 
 
Saarbrücken als im Spannungsverhältnis zwischen Deutschland, Frankreich 
und Luxemburg gelegene Schnittstelle zwischen rhein- und moselfränkischer 
Sprachkultur ist dabei als zentraler Veranstaltungsort bestens geeignet – 
ebenso wie das Stammhaus der 1702 gegründeten Brauerei Bruch, wo 
Mundart und Muddaschpròòch seit mehr als 300 Jahren gepflegt werden. 
 
Schirmherrin des grenzüberschreitend angelegten Aktionsabends zum 
„Internationalen Welttag der Muttersprache“ 2014 im Saarland ist die 
saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, der die 
regionalen Mundarten ein persönliches Anliegen sind. Der Aktionsabend wird 
vom Saarländischen Rundfunk begleitet. 
 

 wird die Veranstaltung mitschneiden und Ausschnitte daraus in 
Rahmen seiner Mundartprogramme, u.a. in der Sendung ‚Bei uns dehemm‘ 
senden. 
Mit einer zusätzlichen Höreraktion wird der Welttag der Muttersprache 2014 
begleitet: Die Bevölkerung ist eingeladen, typische Redewendungen und 
Sprüche über ein Online-Formular einzugeben und so an einer Verlosung 
teilzunehmen. Näheres unter 
(http://muddaschprooch.geheichnis.de/redewendungen.html) und (http://www.sr-
online.de/sronline/sr3/sr_3_aktionen/tag_der_muttersprache100.html ) 
 
Nähere Informationen über den Aktionsabend zum „Internationalen Welttag 
der Muttersprache“ im Saarland sowie das tagesaktuelle Programm gibt es 
im Internet unter http://muddaschprooch.geheichnis.de/ . 
 
Nähere Informationen zum „Internationalen Tag der Muttersprache“ gibt es im 
Internet unter http://www.unesco.de/2975.html. Der UNESCO-„Weltatlas der 
Bedrohten Sprachen“ findet sich unter 
http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php 


