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HEPPENHEIM. "Ich glaab, dir brennt de Kittel - Schnappschüss' aus Hessen" 

lautet der Titel des Programms, das der Schauspieler Walter Renneisen und die 

Chansonnette Ulrike Neradt vor 360 Zuschauern im ausverkauften Ballsaal des 

Hotels Halber Mond boten. In Sketchen, Chansons und Kabinettstückchen 

präsentierten beide die Hessen, wie sie nicht jeder kennt, aber jeder lieben muss. 

Unterstützt wurden sie von Alfons Nowacki am E-Piano. Nowacki hat viele der 

Texte vertont. Nach zwei Stunden geistreicher Unterhaltung gab es viel Applaus: 

Ohne Zugabe ließen die Zuschauer das Trio nicht von der Bühne. 

 

 
Renneisen holte weit aus, als er die Eigenarten der Hessen begründete: 50 

Millionen Jahre ging er zurück, als er erklärte, wie der Rheingraben entstanden 

ist. So bildete sich eine Landschaft ohne Zugang zum Meer, ohne Anschluss an 

das europäische Ausland, das immer Durchzugsgebiet war, in dem es den Dialekt 

"hessisch" nicht gibt. Der Odenwälder spricht anders als der Darmstädter, der 

wiederum anders als der Frankfurter oder als die Menschen in der Wetterau; ganz 

zu schweigen von den nördlichen Regionen um Kassel, wo die Hessen durchaus 

den Unterschied zwischen "ch" und "sch" kennen. 

Ein bisschen wie bei Heinz Schenk 
Die Scherze, die Renneisen, Neradt und Nowacki in Szene setzten, erinnerten an 

die Auftritte von Heinz Schenk, Lia Wöhr und Reno Nonsens im "Blauen Bock". 

Tatsächlich wurde im Halben Mond auch Apfelwein ausgeschenkt. Doch wer 

weiß, welche Qualitäten Schauspieler wie Lia Wöhr oder Reno Nonsens hatten, 

wird diesen Vergleich als Kompliment verstehen. Auch die Fernsehfamilie 

Hesselbach mit Wolf Schmidt und der Volksschauspielerin Liesel Christ haben in 

ihrem Künstlerleben Hessisch auf hohem Niveau geboten. 

Viele Zuschauer kennen Renneisen von den Heppenheimer Festspielen oder von 

seinen Soloauftritten. Sie wissen, wie vielseitig der Schauspieler ist und dass 

seine Rezensionen gerade deshalb so leicht über die Bühne gehen, weil er mit 

einem Höchstmaß an Konzentration auftritt. 

Das gilt auch für seine beiden Partner; wobei Nowacki mit seinem astreinen 

Deutsch den Kontrast deutlich machte zwischen Dialekt und Hochsprache. In 

dieser Rolle wiederum erinnerte Nowacki an Martin Jente und dessen Dialoge 

mit Hans-Joachim "Kuli" Kuhlenkampff in der Fernsehsendung "Einer wird 

gewinnen". 

Wissenschaftler streiten sich, ob Dialekte eigenständige Sprachen sind oder ob 

ihnen etwas Minderwertiges anhaftet. Dem Honoratiorenschwäbisch, den Bayern 

oder den Hanseaten wird dabei mit größerem Respekt begegnet als den Sachsen 

oder der Mannheimer Mundart. Kaum jemand bestreitet allerdings, dass 

beispielsweise Niebergalls "Datterich" ein Klassiker ist. 

Renneisen und Neradt überzeugten in Heppenheim das Publikum davon, dass 

sich auf Hessisch alle Feinheiten und Gefühle zwischenmenschlicher 

Beziehungen ausdrücken lassen. Wer im Mondschein gesteht: "Isch liebe Disch", 

der kann es ernst meinen. 

Die Mischung aus Texten und Tönen trug im Halben Mond zur Abwechslung 

bei. 

Zum Schluss griff Renneisen sogar zu Gitarre und Trompete. Niemand im Saal 

hätte sich gewundert, wenn er auch einen Kontrabass mitgebracht hätte . . . ai 
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