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Obwohl kein gebürtiger Hesse, wurde der Autor dank Radio und Fernsehen frühzeitig mit hessi-

schem Liedgut (Rodgau Monotones), den Sorgen und Nöten der Familie Hesselbach und der Apfel-

weingastlichkeit des „Blauen Bocks“ bekannt gemacht. Hinzu kommen 28 Lehrjahre als eingeplack-

ter Frankfurter. 

 

Das „Hesseland“ zeigt sich doch recht eigen, insbesondere 

wenn es um ihr Idiom, ja gar den „einheimischen Jargon“, 

oder schlichtweg gesagt, um den Dialekt geht. Das hat sich 

auch unser Autor Hans Peter Dieterich gedacht, als er 

erstmals mit den sprachlichen und zwischenmenschlichen 

Besonderheiten konfrontiert war. Um damit vertraut zu 

werden, wird die Mundart – in zwölf originellen Kapiteln – 

ernsthaft, aber nicht verbissen unter die Lupe genommen, 

teilweise amüsiert, aber stets neugierig. Aus dem Blickwin-

kel eines „Hargeloffenen“ richtet sich „Hessisch für An-

fänger“ an Einheimische, für die der Dialekt zum Alltag 

gehört, und Zugereiste, die an der Mundart gefallen finden. 

  

Die humoristische „Aufklärung“ beginnt – wie könnte es 

auch anders sein – mit der modernen Hessenhymne 

„Erbarme, zu spät … die Hesse komme“ – wie das ganze 

Buch kongenial visuell erläutert von Martin Glomm. Neben 

den sprachlichen Eigenheiten wird auch der kulinarische 

Bereich genauer unter die Lupe genommen, denn vom Es-

sen, Ebbelwei und anderen Genüssen gibt es zu Genüge zu 

berichten. Zentrale und überlebenswichtige Fragen, etwa 

das Verhältnis von Frankfurtern und Offenbachern, der gute Ton samt hessischer Nettigkeiten sowie 

das eigene Aussehen und das der „annere Leut“ werden einfühlsam porträtiert. Die hessische Tier-

welt (Lapping), Kerschel und Gelersch – Hans Peter Dieterich bietet eine Einführung, die nichts zu 

wünschen übrig lässt. 

 



  
„Hessisch für Anfänger“ von Hans-Peter Dieterich – und den bemerkenswerten Illustrationen von 

Martin Glomm – bereitet großes Lesevergnügen für Jung und Alt, für Frankfurter wie für „annere 

Leut“! 

 

 

„Hessisch für Anfänger“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im SmartCover-Format 

(11,8 x 20,1 cm).  

 

 

Hans Peter Dieterich, 1957 in Unterfranken geboren, lebt seit 1985 in Frankfurt. Er arbeitet als 

Archivar bei der Frankfurter Neuen Presse, für die er seit April 2012 auch zweimal wöchentlich 

Glossen zur hessischen Mundart und anderem Wissenswerten über das Bundesland schreibt. 

 

Martin Glomm studierte an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und arbeitet als Grafiker in 

der Redaktion der Frankfurter Neuen Presse. „Hessisch für Anfänger“ gestaltet er in einer speziel-

len Technik, dem „Messerschnitt“. 
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