Weihnachten
mit
Marianne
Sägebrecht im studio theater
bergkamen
Sie kommt zwar am Freitag, den13., trotzdem sollten sich die
Freunde des gehobenen Kabaretts das Gastspiel von Marianne
Sägebrecht am 13. Dezember im studio theater nicht entgehen
lassen.

Marianne Sägebrecht
Eine „Litera-Tour von Säge bis Brecht“ verspricht das
Bergkamener Kulturreferat. Und dabei geht es auch manchmal
richtig weihnachtlich zu. Die bekannte Schauspielerin Martinne
Sägebracht ist für die Reitation zuständig. Um den Gesang und
das Gitarrenspiel kümmert sich Ralph Glenk.
Ein besonderer, sehr intimer – vor allem ein warmer, heiterbesinnlicher, auch mal provokant nachdenklicher Abend wird es,
wenn die beliebte Schauspielerin mit ihrem Publikum
Weihnachten feiert. Marianne Sägebrecht, bayrisches Urgestein
und die „alpenländische Version von Marlene Dietrich“ (Percy
Adlon), spricht mit ihrem Publikum ohne Distanz. Den genauen
Ablauf des Abends bestimmt die Künstlerin stets zeitnah:
bezogen auf ihre persönliche Anliegen, Gedanken und auch den
Veranstaltungsort.

Gradlinig, offen und humorvoll (dies stets mit einem
köstlichen Schuss Selbstironie) – dafür steht Marianne
Sägebrecht als Mensch, als Autorin und auf der Bühne ein. Sie
ist Lebenskünstlerin mit bayrischen Pragmatismus und Witz und
kämpft für ihre Ideale. Autobiografisches, Anekdoten und
Lebensweisheiten flechten sich zwischen lyrisch Provokantes –
ein Mix, dem sich die musikalische Begleitung genüsslich
anpasst!
Die Liebe zur Gitarre hat Ralf Glenk bereits mit 6 Jahren
entdeckt. Schnell stellten sich die ersten Erfolge ein, und so
wagte er sich schon im Alter von 10 Jahren auf die Bühne.
Heute ist Ralf Glenk ein musikalisches Allroundtalent. Nach
einer zwölfjährigen klassischen Ausbildung wandte er sich der
Popularmusik zu. Er komponiert und textet für bekannte
Künstler. Für die weltbekannte Hochseilartistenfamilie Traber
komponierte er eine Hymne zur Hochseilschau. Auch zahlreiche
Fernseh- und Rundfunkauftritte, u. a. bei Jürgen von der
Lippe, hat er bereits absolviert. Ralf Glenk ist u.a. Dozent
an der renommierten Popmusic-School in Fellbach.
Tickets gibt es im Kulturreferat Bergkamen (Tel.:
02307/965-464), im Bürgerbüro und an der Abendkasse! Weitere
Infos: www.bergkamen.de

