
Weilburg (dn). Hessentag
der Weilburger Schlosskonzer-
te: Ein Kabarett-Trio hat sich
vor der ausverkauften Unteren
Orangerie mit den Hessen im
Allgemeinen und ihrer Sprache
im Besonderen beschäftigt. Es
war ein vergnüglicher Vormit-
tag, für Darsteller und Publi-
kum zugleich.

Die Rheingauerin Ulrike Ne-
radt und der Bergsträßer Wal-
ter Renneisen erwiesen sich
für das Thema als Fachleute.
Dritter im Bunde war der
Rheinländer Alfons Nowacki,
der Lieder am Klavier begleite-
te, Szenen musikalisch unter-
malte, hin und wieder mode-
rierte und gelegentlich ver-
ständnislos den Kopf schüttel-
te ob der zahllosen typisch hes-
sischen Momente. Über zwei
Stunden wechselten Sketche
mit Liedern, Witzen und anrüh-
renden Szenen. Und Lehrrei-
ches gab es über die Sprache,
etwa die Bedeutung des „Ei“ (Ei
gude wie) oder des „Sch“ als
eins der wichtigsten Elemente
(Es heißt nicht „Igel“ sondern

„Ischl“ und Konzerte werden
„dirischiert“).

So das althessische „Wärm-
sche auf dem Tärmsche mit
dem Schärmsche unnerm Ärm-
sche beim Stärmsche“, das
Walter Renneisen immer wie-
der in seine Lieder einflocht –
zum Verständnis musste man
das Würmchen-Kinderlied

schon kennen. „Hessisch muss
man nicht verstehen, man
weiß sofort Bescheid“, erklärte
Renneisen. „Wers waß, wird’s
wisse“ wurde ergänzend auf
der Bühne hessische Philoso-
phie verbreitet.

Hessen können auch wort-
karg sein, führten Ulrike Ne-
radt und Walter Renneisen

vor, spielten die neureiche
Dame, die beim Metzger Filet
ohne Knochen verlangt, oder
sie stritten sich herzzerreißend
urkomisch über den Kuckuck
in der Kuckucksuhr, der nicht
pünktlich „kuckuckt“.

Dann waren sie wieder Hel-
ga und Herrmann in der Knei-
pe, die sich nach zehn Jahren

trennen, weil er zur jüngeren
Christa will, sie ihn aber trotz
seiner Marotten liebt. Auch
das hessische Denglisch blieb
nicht aus: „Gebrochenes Hes-
sisch“ mit Hinweisen auf Elvis
in Bad Nauheim, das AFN-Wet-
ter mit Werner Lamb (die Älte-
ren werden es noch in Erinne-
rung haben) oder das Bahn-
Englisch im ICE. Alltagsszenen
aus dem ganz normalen Leben,
Themen um die Liebe, Männer
und Frauen waren der Stoff,
der beim Publikum gut ankam.

■ Gelungener
erster Auftritt

Der erste gemeinsame Auf-
tritt der drei war gelungen. Ein-
zeln waren die Chansonnette
und Kabarettistin Neradt, der
Schauspieler Renneisen und
der Kapellmeister Nowacki in
Weilburg bereits bekannt. Es
gelang ihnen auch das am An-
fang gegebene Versprechen
einzulösen, nämlich „gegen
das schlechte Wetter draußen
anzuspielen“.

„Mit dem Schärmsche unnerm Ärmsche“
Draußen regnet es, drinnen begeistert ein Kabarett-Trio mit Lehrreichem über die Hessen und ihre Sprache

Begeistern mit
Witzen über
die Hessen
und ihre Spra-
che: das Kaba-
rett-Trio Ulri-
ke Neradt,
Walter Renn-
eisen (Mitte)
und Alfons
Nowacki.
(Foto: Nobbe)
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