
Dieser Auftritt war einfach .nur "schee"
Ulrike Neradt und HildegardBachmann begeistern mit ihrem "Gebabbel hibbe un dribbe yom Rhei"

ten die Fans der beiden be- nit gesehe hot"), vom Stor-
liebten Kiinstlerinnen bereits henflug, und'vom Reitausflug
voller Vorfreqde auf den Be- i~ den Rheingau.
ginn des Abends, zu dem der Ihre Geschichten sind aus
Forderkreis "Erhalten helfen" dem Leben gegriffen. Mal
der evangelischen Kirchenge- nachdenklich machend, mal
me inde eingeladen hatte. lustig, mal mit iiberraschen-'
Schlagfertig begann das Pro- der Pointe. Viele erzahlen

gramm. "Bierstadt ist ein tol-
ler Stadtteil", lobte Ulrike,.Ne-
radt und setzte angesichts des
vollen Saales augenzwin-
kemd dazu: "Und so frucht-
'"bar". Die Bierstadter Partner- ..
schaft zu Terrasson nahmen
Neradt und Bachmann. zum
Anlass, mit einem franzo-
sisch-deutschen Dialog in das
Programm einzusteigen. Spa-
testens beim "Kniisp~r, knii-
sper, Kanausche" war klar,
dass es sich urn eine, aller-
dings sehr eigenwillige, Vari-
ante von Hansel und Gretel
handeln musste. .
Nachhilfe in hessischer

Mundart-Grammatik gab es
anschlieB d: Statrden Ge1Yi=---r.
tiv (Wessen Haus ist das?) zu
benutzen, fragt man einfach
"Wem sei Haus ist des?". Und
wenn es urn Verw~mdtschafts-
verhaltnisse geht, dann muss
man wissen, dass mit "dene
ihr seins" die Nichte anderer
.Leute gemeint ist.
Und dann begannen Ulrike

Neradt und Hildegard Bach-
mann ihre Geschichten (und
Gedichte) zu erzahlen. Yon
Malzkaffee und fliichtiger
Morgenwasche ("nur' dinn
dribber, wenn's die Mudder

Nicht Hochdeutsch, son-
dem hessische Mundart

war gefragt am Freitag 'vor
Pfingsten im Bierstadter Ge-
meinschaftshaus. Mit ihrem
"Gebabbel hibbe un dribbe
vom Rhei" waren Ulrike Ne-
radt und Hildegard Bach-
mann zu Gast und bis auf den
letzten Platz gefullt war der
Saal des Gemeinschaftshau-
ses. Mehr als eine Stunde vor
dem offiziellen Beginn, warte-

Vermutlich zu Weihnachten
wird es in Bierstadt ein Wie-
dersehen auch mit Ulrike Ne·
radt geben.
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~i"Schee war's/~: Da waren sich Ulrik~ Neradt (links) und Hilde- £

gard Bachmann und ihr Publikum einig. l.\l.'•.:
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vom Leben auf dem Land,
wie es friiher einmal gewesen
ist. Wie von der GaaB, die zur
FuBpflege sollte oder vom
Milchkanne . schwenken
"hoch in die Hoh"'. Am auf-
steigenden Gemurmel im Pu-
blikum war. zu .horen, dass

sich viele ebenfalls noch an
diese Zeit erinnem konnten.
Aber die Zeit ist nicht ste-

hen geblieben,' auch nicht .fur
Ulrike Neradt und Hildegard
Bachmann. Und so durften
sich die Gaste iiber die kostli-
chen Schilderungen' eines
Landfrauen:Ausflugs auf die
Reeperbahn ebenso' amiisie-
ren, wie iiber die Geschichte
mit dem Hummer ,im Hause
Bachmann, der zwar letztlich
nicht gegessen wurde, dafur
aber obenauf in der Miillton-
ne die Nachbarschaft beein-
drucken sollte. Yon anhalten-
dem unterdriicktem Gelach-·
ter wurde die Eririnerung an
die Urlaubsbekanntschaft mit
zwei iiberzeugten FKK-An-
hangern begleitet."Einfach
schee war's". So fasste' es eine
Besucherin beim Verlassen

des Gemeinschaftshauses zu-
. sammen und dem stimmten
ihre Begleiter einhellig zu.

Vielleicht gibt es schon bald
. ein Wiedersehen .mit den bei-
den Kiinstlerinnen, denn
auch ihnen hat der Abend in
Bierstadt groBen SpaB berei- \
tet und sie schlugen noch auf 1
der Biihne vor, am Jahresende I
mit ihren Weinachtspro- I

Jgramm "Von Engelscher, Ni- i
fckeleesjer un Chriskinnsche -

Weihnachte hibbe un dribbe %
vom Rhei" wiederzukommen. ~
Ein Angebot, dasder Forder- l
kreis geme angenommen hat. f
Nun ist man nur noch auf der ~
Suche- nach einem passenden t.

Termin in der Vorweihnachts-
"it... by ~


