Ruhrpottkomödiantin
Karin
Zimny
präsentiert
beim
Frauentag-Fest das MusikKabarett „Dirndlalarm“
Frauentagsteam freut sich auf die
Veranstaltung
zum
Internationalen
Frauentag. Die Ruhrpottkomödiantin Karin
Zimny präsentiert das Musik-Kabarett
„Dirndlalarm“

Die Vorbereitungen zur Feier des 35. internationalen Frautags
in Bergkamen sind am vergangenen Donnerstag abgeschlossen
worden. Am Sonntag, 10. März, wird der Frauentag unter dem
Motto „Im Grund(e) gesetz(t) – die Hälfte der Welt gehört uns“
ab 10:30 Uhr als bekannte und beliebte Matinee im Treffpunkt
in Bergkamen durchgeführt.
Das Thema des diesjährigen Frauentagsfestes bezieht sich auf
das 70-jährige Jubiläum des Grundgesetzes in Deutschland. Die
formelle Gleichberechtigung für die Frauen wurde damals
festgeschrieben – mit wenig durchgreifender Wirkung auf die
Stellung der Frauen in der Gesellschaft. Weit weg von der
gesellschaftlichen Gleichstellung ist beispielsweise immer
noch der Anteil der Frauen in Führungspositionen (2017 bei 29
%);
die
gleiche
Bezahlung
bei
gleicher
Arbeit
(durchschnittlich 21 % weniger als bei Männern) oder die hohe

Zahl der Gewaltdelikte gegen Frauen. 82 Prozent der Opfer
häuslicher Gewalt waren in 2017 Frauen – in Zahlen 11.3965.
Zahlen, die zeigen, wie wichtig es Jahr für Jahr ist, auf die
Ungleichheit hinzuweisen und die die Forderung nach einer
veränderten gesellschaftlichen Einstellung begründen und die
während des Festes vom Frauentagsteam als Überraschung in
spielerischer Form aufbereitet
werden.
Neben der politischen Thematik und dem Hinweis auf die
Jubiläen soll aber auch gelacht und gefeiert werden.
Da kommt der Auftritt von Karin Zimny gerade recht. Das
Programm „Dirndlalarm“ zeigt eine Ruhrpottkomödiantin, die
raus aus dem Pott will, aber mit dem Aufbruch zu neuen
Horizonten am Weißwurstäquator hängen bleibt.
Vom Dirndlfieber gepackt, schlüpft sie begeistert in die
üppige heimische Tracht und findet heraus, dass Integration
auch attraktiv sein kann. Mit der neuen Münchner Freiheit vor
der Brust sind die alten Ruhrpottrollis schnell verabschiedet.
Auch die Leidenschaft ist neu entfacht und Frau Zimny kann
sich auch sonst über mangelnde Hitze nicht beklagen.
Egal! Luftveränderung tut eben gut und ein Ortswechsel sorgt
immer für Bewegung.
Frau Zimny nimmt kein Blatt vor den Mund und hält mit ihren
weißblonden Geschichten alle auf Trab. Sie begeistert mit
einer eindrucksvollen Stimme und einem ebenso erstaunlichen
Musikrepertoire aus Evergreens und Popsongs.
Dirndlalarm, ein Kabarett und Comedy Programm mit satirischen
Haken, humorvollen Ösen, komödiantischen Wollstrümpfen und
pointierten High Heels.
Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt 3 Euro. Für die
Verpflegung mit Speisen und Getränken ist gesorgt. Der Erlös
des diesjährigen Frauentagsfest wird jeweils zur Hälfte dem
Bergkamener Mädchen- und Frauennetzwerk und dem Frauenforum im

Kreis Unna für das Projekt „Mobile Wohnungshilfen
FrauenRäume“ zur Verfügung gestellt.

der

Weltweit wird der internationale Frauentag am 8. März
gefeiert. Er ist ein Tag für die Rechte der Frauen, für den
Frieden und eine humane Gesellschaft. Dieser Tag wird dazu
benutzt, um auf Themen aufmerksam zu machen, die für Frauen
von besonderer Bedeutung sind.
Der Bergkamener Internationale Frauentag wird unter
Federführung der Gleichstellungsstelle der Stadt Bergkamen in
Kooperation mit vielen Frauenverbänden und –gruppen begangen.

