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„Braimeles“ – noch nie gehört? Klingt merkwürdig? – Kein Wunder, denn es ist ein
Schimpfwort in Heimbach-Weiser Mundart und bedeutet so viel wie „Besserwisser“, eben
„eine oberschlaue, aufgeblasene, wichtigtuende Person, die immer recht haben will“. Die
Wenigsten hätten das wohl gewusst, sogar wenn sie selbst aus Heimbach stammen. Das
soll sich in Zukunft allerdings ändern, denn es ist der Name eines Spiels, das die
Bürgergemeinschaft erstmals auf dem diesjährigen Heimbacher Dorffest vorgestellt hat.

„Die Heimbach-Weiser Mundart stirbt über kurz oder lang aus – nicht sofort, aber doch in den
nächsten Jahrzehnten.“ So lautet die Sorge, die die Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis und
ihr Erster Vorsitzender Sascha Fiedler teilen. „Wie kann die Mundart dann erhalten werden?“,
lautet in der Konsequenz die Frage, die sich der Verein gestellt hat. Die Antwort: indem sie mit
einem Gesellschaftsspiel und einem Stammtisch wieder ins Bewusstsein gerückt wird.
Platt ist noch immer ein starkes Identifikationsmerkmal im Dorfleben. Es stärkt den
Zusammenhalt.
Das Ziel des Spiels ist es wie bei jedem Memory, die zwei zusammengehörenden Karten
aufzudecken, gewonnen hat, wer zum Schluss die meisten Paare vorweisen kann. So weit, so
gewöhnlich – der Clou: Die beiden Karten ergeben ein Schimpfwort in der Heimbach-Weiser
Mundart wie etwa den namensgebenden Braimeles. Fügt man die Karten erfolgreich zusammen,
erhält der Spieler zudem eine Begriffserklärung. Er will immerhin wissen, was ihm da an den Kopf
geworfen wird. Und damit die Wörter selbst von Unkundigen richtig ausgesprochen werden
können, rundet das Ganze die beiliegende Aussprachehilfe ab.

Dialekt gerät in Vergessenheit
Doch warum entschied sich der Verein gerade für Schimpfwörter und nicht für etwas
Harmloseres? „Weil wir so früher von der Mutter oder dem Vater ausgeschimpft wurden“, lautet
Fiedlers Antwort. Schon früh haben sich diese Wörter eingeprägt und sind zudem ein greifbarer
Teil der Dorfidentität. Kinder heutzutage werden dagegen meist ausschließlich auf Hochdeutsch
erzogen und kommen, wenn überhaupt, nur noch selten mit dem örtlichen Platt in Kontakt. Hinzu
kommen Menschen, die fortziehen und die Mundart am neuen Wohnort aufgeben müssen. Die
Folge: Unterm Strich gibt es immer weniger aktive Sprecher, der Dialekt gerät in Vergessenheit.

Das Schimpfwortmemory „Braimeles“ ist für 11 Euro bei den Vorstandsmitgliedern der
Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis, im Geschenkhaus Kesselheim (Hauptstraße
15 in Heimbach), bei der Tourist-Information Neuwied (Marktstraße 59) sowie auf dem
diesjährigen Rommersdorfer Weihnachtsmarkt am 8. und 9. Dezember erhältlich.
Weitere Vertriebsstellen sollen hinzukommen. Das nächste Treffen des
Mundartstammtisches findet am 21. November statt, zu dem alle Interessierten
eingeladen sind. Informationen gibt es beim Ersten Vorsitzenden Sascha Fiedler unter
saschafiedler@ t-online.de, telefonisch unter 02622/ 812 25 oder unter pro-heimbachweis.de.
Dabei ist sein Potenzial nicht zu unterschätzen: „Platt ist noch immer ein starkes
Identifikationsmerkmal im Dorfleben, beispielsweise beim Karneval oder im Verein. Da, wo
Mundart ist, wird sie gelebt. Sie stärkt den Zusammenhalt“, fasst Fiedler die Bedeutung der
Mundart für die Identität der Dörfer zusammen. Gegen Einwände, dass Schimpfwörter doch
nichts für Kinderohren sind, sei zudem gesagt: Die im Spiel enthaltenen Wörter sind harmlos und
klingen darüber hinaus eher ulkig als beleidigend: Wer würde sich ernsthaft beleidigt fühlen,
wenn man ihn als „Hudeler“, „Wutsebubes“ oder „Dolhooge“ bezeichnet?
Mundartstammtisch ins Leben gerufen
Aufgekommen ist die Idee bei einem der Mundartstammtische, die man zur Rettung des
Heimbach-Weiser Platts auferstehen ließ: „Früher, vor 20, 30 Jahren, gab es mal einen
Mundartstammtisch. Den wollten wir wieder ins Leben rufen“, erklärt Fiedler. Zum ersten Mal lud
der Verein im Januar alle engagierten Plattschwätzer ein, von denen immerhin 20
zusammenkamen. Dort grübelten sie gemeinsam, mit welchen Mitteln die Rettung des
Heimbacher Platt bewerkstelligt werden kann, bis Fiedler und seine Mitstreitern Heinz Nink, Peter
Heuboth und Karl-Fred Becker schließlich der Einfall kam, ein eigenes Memory-Spiel zu
entwickeln: „Wir haben eine neue Herausforderung gesucht“, erklärt Fiedler – und offensichtlich
auch gefunden. Inspiriert wurden sie bei der Ideenfindung übrigens von den Hessen und Bayern,
dort gibt es ähnliche Spiele schon.
Neben dem Erhalt der Mundart sollen die Spiele außerdem dem örtlichen Nachwuchs
zugutekommen: Von den 11 Euro Verkaufspreis geht jeweils 1 Euro an Projekte der Heimbacher
Jugendarbeit, vom restlichen Erlös erhoffen sich die Mitglieder eine Amortisierung der
Herstellungskosten. In den nächsten Jahren möchten sie zudem ihre Bemühungen ausweiten
und ein entsprechendes Wörterbuch veröffentlichen.

