Bürgerhaus Nieder-Roden - Reihe Kleinkunst + Kabarett C
-Samstag, 16. Februar 7fll3, 20.00 Uhriy^\u^

.'VtCJU

JO, BABBA! - JO VAN NELSEN LIEST DIE HESSELBACHS

„Kall, mei Drobbe!" Kennen Sie noch Mam
ma Hesselbachs legendären Ausruf? Erinnern
Sie sich noch an die Geschichten über die Fir
ma Hesselbach, „irgendwo im Hessischen"
angesiedelt? Jo van Nelsen hat zwei wun
dervolle, nur noch antiquarisch erhältliche
Bücher ausgegraben. Sie heißen „Babba"
und „Mamma" und wurden 1967 geschrie
ben von Wolf Schmidt, der auch den Babba
gespielt hat. Aus denen liest van Nelsen nun
vor: Genüsslich schwelgend in skurrilen Ver
wicklungen und versteckten Seitenhieben
auf die Politik, die wunderbarerweise auch
heute noch treffen.
Die Hesselbachs waren die erste Fernsehfa
milie Deutschlands, deren Serie mit Einschaltquoten von bis zu 94 Prozent wahr
haft die Straßen fegte. Denn so hießen „Blockbuster" mal bei uns-Straßenfeger.
Aber das war zu einer Zeit, in der man sich noch über ein „Dreckrändche" auf
regte. Lassen Sie sich entführen in das Hesselbach'sche Universum voller Ruhe
und Beschaulichkeit - und wenn Sie die Augen
schließen, werden Sie sie alle wieder treffen: Bab
ba und Mamma Hesselbach, ihren Sohn Willi und
Herrn Münzenberger, den schwäbischen Buchhal
ter, die Pinella und Rudi, den Lehrbub. Wenn Sie
allerdings die Augen offen halten, sitzt da nur
einer: Jo van Nelsen. Aber ihm dabei zuzusehen,
wie er nacheinander und durcheinander alle und
jeden spielt, das ist ein Erlebnis, das Sie sich nicht
entgehen lassen sollten.
Auch wenn man es ansonsten nicht hört: Jo van
Nelsen ist ein Hessebub! Und sein Hessisch hat
er bei einer der wohl bekanntesten Fernsehfamilien Deutschlands gelernt: den
Hesselbachs! Kein Wunder, dass erden immer wieder gern gesehenen Episoden
aus der Feder des Babba Hesselbach-Darstellers Wolf Schmidt noch immer tief
verbunden ist.
Schon nach der ersten Lesung stand für einen Großteil des Publikums fest: kult
verdächtig! Und so nimmt es nicht Wunder, dass Jo van Nelsen immer häufiger
mit dieser Wolf-Schmidt-Hommage durch die Lande reist.
Übrigens: Die Texte sind auch für Hessisch-Anfänger verständlich.
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