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Helaaf, liebe Leute, helaaaaf!
Was soll man sonst rufen, als Düsseldorferin mit Herz für die Kölsche Musick?
Traurig und peinlich, dass ich kein einziges Düsseldorfer Karnevalslied textsicher mitgrölen
kann. Aber - Geständnis einer Klassikdiva - dafür bin ich bei BAP, Bläck Föös und den Höhnern
ganz weit vorne! Der Rosenmontagszug ist zwar grade ohne mich abgefahren, aber dafür gibt’s
auf meiner nächsten heimischen Party kölsche Lieder. Lernt schon mal die Texte!
Ich lerne auch mal wieder Texte. (Wann eigentlich nicht?!?!)
Denn in meinem Kosmetiksalon-Programm „Das können Sie sich abschminken“ quatscht neben
mir und meiner osteuropäischen Assistentin Ergola nun auch noch eine fette Puppe namens
Cindy aus Gummi mit. Und deren Mundwerk ist so locker, dass ich mir echt überlegen muss,
was ich da so kontere.
Cindy gab es letzten Herbst beim Frauenkulturpreis noch nicht. Aber im März habt ihr reichlich
Gelegenheiten, das verfettete Gör kennen zu lernen. Die Termine meiner Abschmink-Shows:
Felsberg
4. März
Essen
5. März
Langenfeld 8. März

Felsburg-Theater, Marktplatz 1
Karten AK
Katakomben-Theater, Girardet-Haus Karten 0201 – 430 46 72
Schaustall, Winkelsweg
Karten 02173 – 79 44 608

Und da hätte ich eine bescheidene Bitte an alle Menschen, die Menschen kennen, die in Essen
wohnen, die ich nicht kenne. Das sind leider gaaaanz viele, die wo wir uns gegenseitig nicht
kennen. Und ich möchte überhaupt nicht gerne mit Ergola und Cindy aus Gummi am 5. März in
der Überzahl auf der Katakomben-Bühne stehen.
Ergo: Könntet ihr euren allerliebsten Europakulturhauptstadtbewohner-Bekannten in Essen und
Umgebung bitte von meiner Show erzählen? In Form von trommeln, twittern, facebooken, theword-spreaden oder einfacher in deutscher Mundart Reklame machen? Bitte sagt Bescheid,
wenn ihr Papierflyer zum Weiterreichen benötigt. Bei meiner Show gibt es etwas zu lernen,
lachen und trinken. Und – zack – ist der Abend doch sinnvoll verbracht!
Und wer es zu keinem dieser Termine schafft, surft sich einfach auf meine Heimseite, wo
weitere Aufführungen stehen. Ich danke euch für eure Unterstützung!
Der Rosenmontagszoch ist nun durch, aber so ein bisschen werde ich mich nun mit meiner
Freundin (ihres Zeichens auch Kosmetikerin) durch die Menge schieben, um evtl. beim Nachoder Abschminken behilflich zu sein.
In diesem Sinne noch mal ein 3-faches Helaaf!
Herzlichst,
Eure Britta von Anklang

