
 

 

 

 

18. Mia säin Moselstolz – Mia singe Platt 

Moselstolz (Mesenich) 

In Zukunft wollen wir unsere Mundart neben dem Hören über die Musik auch mit weiteren 

Sinnen verbinden, um die Mosel wortwörtlich mit allen Sinnen erlebbar zu machen.  

 
Zum Beispiel möchten wir bei einem Konzert, Schiefersteine aus den Mosel-Steillagen an die Zuhörer verteilen. Wir 

bitten dann, den Stein während unseres Liedes über die Wingertsmouer in die Hand zu nehmen und fest zu 

umschließen. Nach dem Lied bitten wir die Zuhörer, die Hand, in der der Stein lag, wieder zu öffnen. Die Wärme, die 

der Schiefer vom Körper der Menschen aufgenommen hat, wird weiter spürbar sein. So ist eine der Besonderheiten der 

Weinlagen an der Mosel mit ihren wärmespeichernden Schieferböden, Weinbergmauern und Steinreichen hautnah 

erlebbar. Und das während eines Konzertes in einer der historischen Pfarrkirchen, urigen Weinkeller oder einladenden 

Straußwirtschaften entlang der Mosel. Auch für weitere Stücke arbeiten wir bereits an Ideen, wie die Inhalte neben dem 

Hören noch über weitere Sinne wahrnehmbar und erlebbar werden können. Wir möchten Fotos von Landschaft, Kultur 

und Natur passend zu den Liedern zeigen und in der Pause von Konzerten bzw. im Anschluss daran ein gemütliches 

Beisammensein mit den Zuhörern bei einem Glas Moselwein und regionalem Fingerfood organisieren. Außerdem bietet 

die Mosel weiterhin unzählige Möglichkeiten für neue Liedtexte, die wir schreiben können, mit Themen, die wir noch 

nicht besungen haben. An Auftrittsmöglichkeiten im Rahmen des umfassenden kulturellen Angebotes an der Mosel 

mangelt es nicht. Wir freuen uns daher auf viele weitere Jahre, in denen wir texten, singen und Heimat- bzw. Moselliebe 

weitertragen dürfen. 

 
 

 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Wir sind Moselhelden, weil unsere Herzen seit Jahrzehnten für die Musik, unsere Heimat und den Erhalt unserer 
Mundart brennen. In unterschiedlichen Konstellationen und auch jeder für sich, singen wir bereits seit mehr als 30 
Jahren und Platt ist sowieso unser aller Muttersprache – Hochdeutsch war bei uns noch die erste Fremdsprache, die wir 
erst in der Grundschule gelernt haben. Seit gut 12 Jahren verbinden wir diese Leidenschaften nun als Trio Moselstolz – 
die Musik, die Begeisterung für die Mosel und die heimische Mundart. Mit unseren Texten zeigen wir unsere Liebe zur 
Landschaft, dem Leben und Arbeiten an der Mosel. Der Bremmer Calmont, das Forafas und das Steinräisch sind nur 
einige der Themen, die wir besingen. Das moselfränkische Platt als unsere Mundart zu erhalten und aktiv 
weiterzutragen, liegt uns dabei besonders am Herzen. Wir sehen uns dabei als Botschafter für die Mosel und möchten 
Jung und Alt gleichermaßen wie Gäste und Einheimische für unsere Heimat und unsere Sprache begeistern. Vor allem 



wollen wir aber, dass das Moselfränkische für unsere Enkelkinder und weitere Generationen nicht zur Fremdsprache 
wird. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Unser Ziel ist es, die moseltypische Sprache, mit der wir unsere Heimat verbinden, für folgende Generationen zu 
erhalten. Wir wollen nicht, dass diese jahrhundertelang gesprochene Mundart ausstirbt und irgendwann nicht mehr Teil 
der Kultur und Identität an der Mosel ist. Mit unseren Texten wollen wir die Mundart aktiv nutzen und so das Leben und 
Arbeiten in der Moselregion mit all seinen Facetten zeigen. Dazu wollen wir in Zukunft vermehrt auch Kinder und 
Jugendliche miteinbeziehen, um die Mundart nachhaltig weiterzutragen. Außerdem möchten wir unsere besungene 
Heimat mit allen Sinnen erlebbar machen und Konzerte interaktiv gestalten. Wir haben viele Ideen, die wir hoffentlich in 
den nächsten – mindestens zwölf – Jahren gemeinsam umsetzen können. Denn die Mosel, die Mundart und die Musik 
bieten grenzenlose Möglichkeiten, das, was uns am Herzen liegt, auszudrücken. 
 
Besonderheiten 
Für uns ist besonders, dass wir die Mundart auf musikalische Art und Weise mit Inhalten zu verschiedenen Themen, die 

uns in der Moselregion beschäftigen, verbinden. Sei es die traumhaft schöne Landschaft, die wir in vielen Liedern 

besingen, oder das nicht ganz so schöne Thema der Hochwasser, die uns und unsere Keller regelmäßig heimsuchen. 

Nicht zu vergessen, der humorvolle Seitenhieb an die Herbsttouristen auf Nossjacht. Diese Vielfalt – die wir auch lange 

noch nicht ausgeschöpft haben – macht das Singen über unsere Mosel auf Platt für uns so einzigartig. Die Liebe für das 

Moselfränkische teilen wir mit vielen anderen stolzen Moselanern und daher freuen wir uns immer wieder, mit der 

Mundartinitiative im Kreis Cochem-Zell e.V. – die sich unter dem Motto Mir schwätze Platt für den Erhalt der Mundart 

einsetzt, dem Autor moselländischer Stückelcher Werner Arbogast und der Mundartforscherin Yvonne Treis zusammen 

zu singen, aufzutreten oder sich einfach nur „auf Platt" auszutauschen. Bei unseren Auftritten und im Zusammensein 

danach, freuen uns immer besonders die persönlichen Begegnungen mit den Menschen. Gespräche mit Bekannten aus 

einem Nachbardorf, die amüsiert erzählen, dass bei ihnen im Dorf das ein oder andere Wort anders heißt – was wieder 

die Vielfalt im moselfränkischen Dialekt zeigt – oder auch begeisterte Gäste, die nicht jedes einzelne Wort verstehen, 

sich aber sehr freuen, die für sie neue moseltypische Kultur kennenzulernen und auch Weggezogene, die zu Besuch 

sind und sich freuen, wieder einmal die altbekannte Mundart zu hören. Das alles macht unser Hobby – unsere 

Leidenschaft – für uns aus und motiviert uns, weiterzumachen. 

 

  


