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Klavier-Kabarett mit Christine Schütze
Benefizabend des SI Clubs am 8. April

Christine Schütze wird am 8. April mit einem aufregenden Klavier-Kabarett zu Gast in Uelzen sein.
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Uelzen – Bereits am Freitag, 8. April, findet die jährliche Benefizveranstaltung
des Soroptimist International (SI) Club Uelzen um 19 Uhr im Foyer der Jabel-
mannhalle statt. Zugunsten des Projektes „Kinder brauchen Hilfe“ geht der Er-
lös in diesem Jahr an die Musikschule Uelzen, um auch sozial benachteiligten
Kindern den Zugang zu musischer Bildung zu ermöglichen.

Zu Gast ist in diesem Jahr die hochkarätige Solistin Christine Schütze mit einem
aufregenden Klavier-Kabarett. Auf den Plakaten und Flyern wird das Programm
noch mit dem Titel: „Jetzt: SchützenFest!“ angekündigt. Aufgrund der aktuell
veränderten Weltlage tritt Christine Schütze jedoch nun mit dem angepassten
Titel „Also, mir wär sie zu dünn!“ auf.

Als Solistin betrat Christine Schütze bereits als Gast bei vielen internationalen
Festivals die Bühne. In der perfekten Unterhaltung wird an diesem Kabarett-
abend der feine Unterschied gefeiert. Zum Beispiel der zwischen „sagen und
meinen“, „wissen und verstehen“ oder der zwischen weiblichen und männli-
chen (vermeintlichen) Idealtypen.

Im Mittelpunkt der Beschäftigung mit der Liebe und den Worten, dem Alltag
und den Sprachhülsen stehen wir alle, die deutsche Sprache und was man mit
der wortgewaltig und klavierstimmig so alles machen kann.

In einem Satz: Als Lied am Ende des Tages zeigen fidele Alte auf, dass der per-
fekte Mann postfaktisch reine Relativitätstheorie ist, auch ohne Nachtsichtge-
rät. Klingt rätselhaft?

Das soll es auch. Alles weitere klärt sich aber im Laufe des amüsanten, grandio-
sen und intelligenten Benefiz-Kabarettabends für die Gäste auf, verspricht der
Soroptimist International (SI) Club.

Karten sind bereits im Vorverkauf in der Ratsweinhandlung Uelzen unter (05 
81) 24 82 sowie in der Linden-Apotheke Wrestedt unter (0 58 20) 290 erhältlich.
Schüler und Studenten erhalten ermäßigten Eintritt.


