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Wenn man dem Schauspieler Walter Renneisen Glauben schenkt, dann ist das Hessische gar nicht so 

schwer: „Auch wenn Sie nicht wissen, was wir sagen, Sie verstehen es.“ Aus derart widersprüchlichen 

Aussagen spricht eine besondere Art von Humor, die, wenn man Renneisen in seinen Deutungen Glauben 

schenkt, nur den von Deutschen umzingelten Hessen eigen ist. 

Der Raunheimer Bub gastierte in der Heinrich-Press-Halle. Selbst wenn der Vorverkauf weit hinter den 

Erwartungen des Künstlers lag, der hier immer eine besonders treue Anhängerschaft besitzt, bekamen die 

Zuschauer, so sie denn des Hessischen mächtig waren, einen kurzweiligen Abend geboten. 

Zu verdanken war das auch Ulrike Neradt sowie ihrem langjährigen Pianisten und Nicht-Hessen Alfons 

Nowacki, mit denen sich Renneisen für das Programm „Isch glaab, dir brennt de Kittel!“ zusammengetan 

hat. Neradt ist dem breiten Publikum zwar vor allem als Fernsehmoderatorin bekannt, versteht sich als 

gebürtige Rheingauerin jedoch nicht minder auf die Mundart. Die feinen regionalen Unterschiede einmal 

ausgenommen, bildeten die beiden Babbler, wie ein echter Hesse sagen würde, auf der Bühne eine ideale 

Ergänzung. 

Während sich Renneisen ganz vorzüglich auf die Wiedergabe von hessischen Aussprüchen wie etwa das 

philosophisch anmutende „Wer‘s waas, wird‘s wisse“ versteht, und damit zum wiederholten Mal vor 

seinem Raunheimer Publikum punkten konnte, gab Neradt ein nicht minder begabtes „Schlappmaul“ und 

sorgte mit den mundartgefärbten Chansons, vom erstklassigen E-Piano begleitet, für einen reizvollen 

Widerpart. 

Renneisen und Neradt zeigten sich als eingespieltes Team, dem das Spiel mit dem Dialekt große Freude 

bereitet. Das Programm, in dem auch Platz für große und kleine Heimatdichter war, spannt einen Bogen 

vom Kalauer bis zum tiefsinnigen Humor, die dem hessischen Sprachraum, durch den, wie Renneisen 

augenzwinkernd bemerkt, alle Völker „durchgetrampelt“ sind, seine Eigen- und Besonderheit verleihen. 

Natürlich kam dabei auch der im Hessischen vorkommende Zischlaut, wie er etwa in „babbisch“, 

„schlampisch“ oder „dreckisch“ zu vernehmen ist, nicht zu kurz. Mit der besonderen Logik, die dem 

hiesigen Dialekt innewohnt, müsste man sagen: „Wer nicht dabei war, hat was verpasst“.  

 


