
Norbert AUch begeisterte die Besucher mit seinem flotten Bühnenpro
gramm . Der Rhein, die arme Sau". Foto: Gudrun Klinkhammer

Düren. ..So ein Tag, so wunder
schön wie heute, so ein Tag, der
dürfte nie vergehen!" Norbert
AUch schmett erte d ie vom Maln
zer Sänger und Komponisten Ern st
Neger geschaffene Hymne im Saal
der Fabrik für Kultur un d Stadtteil
aus voller Kehle, Und die Gäste
stim mten mit ein , Mit diesen Tak
ten waren alle Anwesenden ruck
zuck da angekommen, wo sie ge
da n klich hinreisen sollten: an den
Rhein . Den Vater der Republik, der
sich in seine m Bett dahinfließend
gegen Okkupation von diversen
Seiten gar nicht weh ren könne.
"Der Rhein , die arme Sau" lautete
folglich der Titel des Programms,
das der Kabarettist un d Sänger
Norbert Alich , begleite t von Ste
phan Ohm am Klavier, de m
Dürener Publikum präsentierte.

AUch , bekannt geworden ab die
Figur Hermann Schwade rtappen .
bemerkte: ..Immer wieder küm-

mern sich Leute um den Rhein , die
gar nicht von dort kommen." So
zum Beispiel der Südtiroler Konrad
Beikireher. Alich : "Der lebt sen 40
Jahren davon , über den Rhe in und
die Rhein län der zu sprechen. "

Rheinspezialisten wissen : Es
gfbt eine "richtige" Seite (auf der
der Köln er Dom steh t) und eine
nicht richtige Seite. ..Dort d rüben
ist die slawische Steppe, da wollen
wir noch n icht drüber spreche n" ,
raunzte Alich ins Mikrofon. Auch
am Essen kön ne die Rhein seite er
kannt werden. AJich: ..Forelle in
der Eifel ist köstlic h. Aber haben
Sie d ie mal im Bergischen Land
probiert?" In einem Parforcer itt
stob der Kabarettist quer durch die
rheinische Geschich te. Und siehe
da: Das Rhein land, für Offenheit ,
Toleran z, vielseitige Kultu r und
Genügsamkeit bekannt, war be i
den Herrschern n icht so besonders
beliebt. Die Preußen woll ten laut

Alich diesen Streifen gar nicht be
setzen , gaben sich kaum Müh e. Sie
hätten zunächst ein paar Zette l an
die Bäume geklemmt. "Das lief ab
wie d ie Suche n ach einem Hund ",

blickte AUch zur ück.
Gestenreich steigerte sich der

Wort- und Tonkünstler in diese
von markanten Figuren und land
schaft geprägte rheinische Welt hl-

nein . Mit passendem liedgut wie
"Einmal am Rhein" von Willi Os
termann zog er das Publikum mi t
in den Strudel hinein ; in den Sog
der Faszination , die den Rhein mi t
all seiner verklär ten und nicht ver
klärten Romant ikauszeich net. Oll'
Eng länder lieben Ihn, die jepaner
können nicht gen ug Fotos ma
chen, und selbs t auf der Kirm es in
Bogeta erklingt laut Norbert AUch
..vtva Co lonia" .

"Unglaublich, dabe i schafft de r
Rhein eigen tlich nur das Wasser
von der Schweiz in die Nordsee'', .
bilan zierte der Kabarett ist trocke n .
Napoleon , Katser w tlhelm. diverse
Kurfürsten , "pfuschende Katholi 
ken und rechtsch affene Protestan 
ten": Am Rhein sind sie irgendwie
alle schon einmal gewesen. Den
Zuschauern gefiel das Porträt de r
sannen Sau" , die in der ganzen
Weh berühmt und beliebt ist, bes
ten s. (gkli)


