Fantastische Stimmung beim
Benefizauftritt des Kabarett-Duos
Frauengold in der Zehntscheuer bei
fast ausverkauftem Haus!
Die Spannung war groß. Die Atmosphäre im Saal
bezaubernd.
Viele Angels Mitglieder boten selbst gebackene Köstlichkeiten an. Zwei Damen, die hoch musikalisch und voller
Esprit die interessierten Besucher auf eine Reise durch die
verschiedensten Rubriken des Lebens führten, begeisterten
das Publikum.
„Sie nahmen uns mit zu den Niederungen und zu den
Höhenflügen des Lebens“.
Die zwei Tastenkünstlerinnen und bravouröse Sängerinnen,
Dr. Renate Geigenhals (Susanne Geiger) und Margot Finkbeiner (Birgit Kruckenberg-Link) träumten von unterschiedlichsten Situationen wie z.B. beim Shoppen in New York,
von Hormonyoga am Fuße des Himalaya, sie sehnten sich
nach einer Kosmetik Creme, die das hält, was auf dem
Papier geschrieben steht. Sie kreieren aus Plastik tragbare
modische Elemente zur Freude des Publikums.
Beide Frauen wollen den Versuch starten, ganz groß auf der
Weltbühne auftreten zu können.
Sie treten mit Glanz und Gloria, in Gold und Glitter gekleidet, die Augen mit modischen Sonnenbrillen bestückt, auf
der Bühne auf – gänzlich verwandelt.
Leider geraten sie in eine falsche Casting Show, und ein Traum geht nicht in Erfüllung.
Immer wieder greifen sie nach einem Fläschchen Frauengold, ihrem Lebenselixier.
Dr. Renate Geigenhals träumt von einem Leben in einer Fußball-WG, und Frau Finkbeiner tanzt
Zumba mit Bravour, wie im Paradies!
„Frauen sterben anders“ ist das Thema am Schluss des Abends. Die Hölle wird als interessanter
Ort für Frauen besungen.
Das Publikum verließ erst nach mehreren Zugaben den Saal.
Der gesamte Erlös des Abends kommt dem Verein „Angels“ zugute.
Beide Künstlerinnen verzichten zu 100% auf ihre Gage. Zusätzlich fließen 5 Euro von jeder
verkauften CD des Abends in die Spendenkasse.
Das Geld ist mit bestimmt zur Anschaffung eines neuen Schulbusses für die Kinder in Roman im
äußersten Nordosten Rumäniens.
Herzlichen Dank an alle Besucher und vor allem an alle Helfer, die diesen Abend zu einem
unvergesslichen Erlebnis gemacht haben!

