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"Rhingdöchter" und ihre "Prachtkerle"

Musik mit zwei Töchtern vom Rhein
Von Ingo Eisner
SANKT AUGUSTIN. Eigentlich ist ja "Himmel un Ääd" (Himmel und Erde) ein
traditionelles, deftig-rheinisches Gericht, bestehend aus frischen gewürfelten
und gekochten Kartoffeln und Äpfeln, das bereits seit dem 18. Jahrhundert
bekannt ist. Deftig-rheinisch war dann auch das, was die "Rhingdöchter"
(Rheintöchter) am Donnerstagabend dem Publikum im Haus Menden unter dem
Titel "Himmel un Ääd" boten.

Mal sentimental, mal komödiantisch: Die 'Rhingdochter' Elke Schlimbach (links) mit
Frank Hocker. Foto: Ingo Eisner

Allerdings nicht kulinarisch, sondern musikalisch - und vor allem textlich. Elke
Schlimbach und Ruth Schiffer kredenzten den zahlreichen Zuhörern kölsche
Lieder, die mal sentimental und mal komödiantisch daherkamen.
Musikalische Unterstützung erhielten die "Rhingdöchter" von den
"Prachtkerlen": Frank Hocker (Gitarre), Pete Haaser (Akkordeon, Keyboard)
und Thomas Falke (Kontrabass).
Dabei dürfte vor allem Frank Hocker bekannt sein, der seit mehr als 30
Jahren zusammen mit Gerd Köster musiziert und für den Kölner Mick Jagger,
wie Köster öfters genannt wird, bereits bei "Schroeders Roadshow" und
"Piano has been drinking" in die Saiten griff. Am Donnerstagabend sorgte
Hocker zusammen mit Haaser und Falke eindrucksvoll dafür, dass die
"Rhingdöchter" für ihre gesanglichen Darbietungen auch die passende Musik
geliefert bekamen. Mit kleinem Besteck, also nur mit Gitarre, Kontrabass und
Keyboard, veredelten die Prachtkerle Schiffers und Schlimbachs Stücke und
schufen eine wohlige akustische Atmosphäre für die Songs der beiden
Damen.
"Es sind Lieder, die nicht nur das Leben feiern, sondern auch die dunklen
Seiten beleuchten, die zum "Lachen und Weinen, aber auch zum Jammern
und Träumen anregen", wie Ruth Schiffer sagt. Ob selbstverfasste Stücke
oder Songs von Gerd Köster, Brings, LSE sowie kölsche Versionen von Burt
Bacharachs Evergreens wie "Close to you" ("Noh bei Dir") - die
"Rhingdöchter" erzeugten Atmosphäre und entführten die Zuhörer
musikalisch und textlich in eine kölsche Gefühlswelt, die von Mundart und
einer angenehmen Sentimentalität dominiert wurde, der man sich kaum
entziehen konnte.
Für den einen oder anderen Gänsehaut-Moment dürften die "Rhingdöchter"
allein mit den mit kölschen Texten versehenen Versionen von Klassikern wie
"Nothing compares to you" von Sinead O'Connor oder Leonard Cohens
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"Hallelujah" gesorgt haben. Aber auch Humor gehört zu den "Rhingdöchtern".
Mit "Dollgepoppt" nahmen sie zur Musik des 50er Jahre Pop-Ohrwurms
"Lollipop" der US-amerikanischen A-capella-Girlgroup "The Chordettes" die
sexuellen Verhaltensweisen mancher Frauen aus Nippes aufs Korn oder
setzten sich später mit dem Sexismus auseinander, der sich nach Meinung
der "Rhingdöchter" vor allem in der Gastronomie manifestiere, weil es dort
weniger Toiletten für Frauen als für Männer gebe.
Zwar hatten sich die Wege der beiden Kölnerinnen Ruth Schiffer und Elke
Schlimbach in den vergangenen Jahren bereits öfters gekreuzt, und zwar
immer mit dem Hintergedanken: "Man müsste mal etwas zusammen
machen." Es dauerte allerdings bis zum Frühjahr 2013, bis die beiden Frauen
endlich Nägel mit Köpfen machten und zusammen mit den "Prachtkerlen" im
Kölner Eltzhof erstmalig ihr "Himmel un Ääd"-Programm präsentierten. Nun
bringen sie bereits die zweite Version ihres rheinischen Liederbands auf die
Bühne und bleiben sich selbst dabei treu. Zwei Stunden lang unterhielten sie
das Publikum vom Allerfeinsten. Dafür gab es dann am Ende vom Publikum
auch reichlich Applaus.
Artikel vom 17.01.2015
ARTIKEL ZUM THEMA
Die Ahr sucht sich ihren Weg
Die Ahr sucht sich im Mündungsbereich zum Rhein ihren
eigenen Weg. Der Fluss mäandriert immer weiter in Richtung
Radweg und Strom. mehr...

IchCode der neue Roman
Wie es mir geht, bestimme Ich. Der etwas andere Roman.
Spannend, humorvoll, informativ! mehr...

ANZEIGE

Still Collins kommt zum Auftakt
Sehr zufrieden ist Ingo Teusch vom Hennefer Kur-TheaterVerein mit dem Verlauf des abgelaufenen Jahres. Bezüglich
der Kinobesucher können wir ein Rekordjahr verzeichnen,
sagte Teusch. mehr...
Wieder Ski fahren!
4 Nächte am Nassfeld ab 579 €: Inklusive Skipass +
Skiverleih + Skikurs! mehr...
ANZEIGE

Emotionaler Rückenwind
Andreas Bourani ist trotz seines steilen Erfolgs eher ein
zurückhaltender, fast ernster Typ geblieben. Dennoch freut er
sich ungemein, als er auf der Bühne im ausverkauften Kölner
Palladium nicht ohne Stolz verkündet, dass... mehr...
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Weitere Artikel aus der Rubrik
Herbert Knebel in Menden Keiner regt sich schöner auf
Christbäume im Rhein-Sieg-Kreis Vom Wohnzimmer auf den
Kompost
GA-Chefreporter Wolfgang Kaes Auf der Spur der Vermissten
Sankt Augustin will seine Mitte weiter aufwerten Neue Wege durch
das Zentrum
Sankt Augustin Jugendliche greift 15-Jährige an
Herbert Knebel in Sankt Augustin und Siegburg Weder Spießer
noch Kotzbrocken
TV Hangelar Bewegung mindert das Krebsrisiko
Anklage gegen Mann aus Sankt Augustin 34-Jähriger schlug mit
Machete auf seine Opfer ein
Gedenkstein in Niederpleis Pestkreuz wird wieder aufgebaut
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