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"Rhoihessis·cher" Humor im Kabinelichen
Hildegord Bochmonn,und Herbert Völkner strnpazierten die lochmuskeln der KiK-Gäste
Martinsthal. (chk) - Zu einer .närri- ,
sehe Plauderstunde und fastnächtlichem Kokolores" mit Hildegard Bachmann und.Herbert Völkner hatte das
Kabarett im Kabinettehen (KiK) eingeladen. Ulrike Neradt, die die Gäste mit
Hfröhlichem .Helau" begrüßte, dankte
Veranstaltungsleiterin Angelika Kohl,
dass sie diese beide "Koryphäen von
der ebsch Seit" gewinnen konnte, und
sie gab dem Programm das zusätzliche Motto: "Mundart trifft Fassenacht" .
~ Durch ihre Zusammenarbeit mit Ulrike
Neradt ist Hildegard Bachmann den
Stammgästen im KiK wohl bekannt,
.und natürlich ist sie berühmt durch ihre Büttenreden bei der Mainzer Fast. nacht, von denen sie jetzt einige im'
KiK zum Besten gab. Herbert Völkner,
angekündigt als "Mundart-Barde aus
. Rheinhessen" begleitete seine Lieder
auf der Gitarre - alles hat er selbst
Hiidegard Bachmann begeisterte
komponiert und getextet. Unq auch
das Publikum mit einigen ihrer Bützwischen den Liedvorträgen bewies er
tenreden aus der Mainzet Fernsehsich 'als begnadeter Erzähler und Mo- Fassenacht.
derator und brachte mit seinen Anekdoten und Witzen das Publikum zum
Mädchen ging dann zur Uroma; um
Lachen. In einer kleinen Geschichte
die gleiche Frage noch einmal zu steierzählte er beispielsweise von einem
len. Die Uroma rief erstaunt aus: .Och,
jungen Mädchen, das zu Hause mit
habt ihr immer noch das kleine Pfännseiner Mutter kochen lernte, Die erste
chen?" Und auf Rheinhessisch klang
Lektion war "Bratwurst braten." Die
diese Begebenheit gleich noch mal so
Mutter schnitt die beiden Enden der
lustig.".
'
Bratwurst ab und legte sie neben die
Begeistert zeigten sich dre Gäste von
Bratwurst in die Pfanne. "Warum Völkners Liedern und von seinem Joschneidest du die Zipfel ab?", fragte
delvortrag. Als .rhoihesslscher Hügeldas Mädchen. "Das habe ich so von
tandsiodler geht er in den Weinkeller
meiner Mutter gelernt", antwortete die
und jodelt gegen ein leeres Fass - vor
Mutter. Das Mädchen ging zur Oma
diesem Klang kann das das Echo in
und stellte die gleiche Frage, doch
den Alpen nur vor Neid erblassen.
'o!( auch sie konnte nur sagen, dass sie'
Völkner sang über "Ringequetschte" das von ihrer Mutter gelernt habe, Das was die rheinhessische Bezeichnung
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darm-Operation durften sich die Zuhörer ergötzen und an den Freuden ihres
Oma-Daseins. Ihr Enkel, den sie der
'Einfachheit halber .Karlchen" nennt,
will die Oma sogar heiraten. "Aber du
kannst doch nicht meine Mutter heiraten", sagt, Karlehens Vater. belehrend. "Wieso'denn'nicht? Du hast meine doch auch geheiratet!", kontert
Karlehen. Genauso wjtzig wie die Büttenreden war auch ein Kapitel, das Hil)
degard Bachmann aus einem ihrer
Bücher las, auch wenn der Hintergrund durchaus ernsthaft zum Ausj
druck kam. Nachdem sie schon viele
Jahre bei der Mainzer Fassenacht aufgetreten war, kam nach ihrem .Honq1
kong-Vortrag" 1997 das Angebot oder besser gesagt,der Befehl - sie
werde bei' der Fernseh-Fassenacht
dabei sein. Lampenfieber, Schlaflosigkeit und Bauchschmerzen waren die
Folge. Nachdem sie sich vor der Sen- _ .
dung dank Bachblüten-Notfalltropfen
etwas beruhigt hatte" kam noch der
aufmunternde Hinweis: "Denk dran,
_ Millionen schauen dir zu!". Nach dieser Strapaze schwor sie sich: "Nie wieder!" Und doch überlebte sie der) Auftritt - Jahr für Jahr.
,
Im zweiten Teil des unbeschwerten
und vergnüglichen Abends ging es
welter mit Büttenreden von Hildegard
Bachmann und Liedern und Witzen
von Herbert Völkner, die zunehmend
deftiger wurden. Das Publikum schüttelte sich vor Lachen und spendete
beiden Profis stürmischen Applaus.
Mit einem gesungenen Wunsch von
Hildegard Bachmann klang das Programm aus: "Ich wär so gern Prinzessin." Dem Publikum sagte sie zum Abschied: "Vielen Dank, dass ihr tr.otz
des ekligen Wetters gekommen seid.
Der Herbert und ich werden euch, das
nie vergessen."

t

Herbert Völkner, "rhoihessischer"
Mundart-Lie.dermacher, stellte heitere Lieder und witzige Anekdoten
vor.'
für .Herqeloffene" ist, und über die
"Gedanken eines Träubchens" bevor
es zu Wein wird. Auch das Sprichwort
"Reden ist Silber, Schweigen ist Gold"
fasste er in einem rheinhessischen
Liedtext zusammen: "Ja, das wär doch'
viel besser, -wenn rna's Mal haie dät."
Immer wieder animierte er die Gäste,
den Hefrain der Lieder auf .rhoihessisch" mitwsingen.
"Was hätt' ich Männer haWwe könne,
wenn se mich gewollt hätte", begann
Hildegard Bachmann eine ihrer Büttenreden, und es folgten lustige Szenen einer Ehe, rnlt dem, der sie genommen hatte. Auch an ihrer Blind-

