„Kalender Girls“ im Theater Schauburg
Hausfrauen-Club sammelt mit Pin-Up-Kalender für eine Krebsstiftung
Kaufbeuren (ex).
Am Samstag, 20. Februar,
feiert das Theaterstück
„Kalender Girls“ ab 19.30
Uhr Premiere im Theater
Schauburg. Danach folgen
noch sieben weitere Vorstellungen.

nicht mehr ganz so taufrischen
Freundinnen, in ihrem diesjährigen Beneﬁz-Kalender keine Landschaftsfotos zu zeigen,
sondern selbst vor die Kamera
zu treten – und zwar hüllenlos.
Die Clubvorsitzende ist empört, doch die Damen landen
mit ihrem Pin-up Kalender eiDas Theaterstück „Kalender nen Riesenerfolg, der außerGirls“ erzählt die wahre Ge- dem auch noch einen ungeschichte eines britischen Clubs ahnten Medienrummel und
für Hausfrauen, die mit einem
Pin-up-Kalender Geld für eine
Krebsstiftung sammeln möchten.
Neben Marmelade kochen,
Yoga-Stunden und Kalender
herstellen ist der HausfrauenClub vor allem der Ort, an dem
die Frauen ihre Freundschaften pﬂegen und Alltagssorgen
vergessen können.

Ungewohntes Denkmal
Als aber der Mann von Annie,
einer der Frauen, unerwartet
an Leukämie stirbt, beschließt
ihre beste Freundin Chris, ihm
ein ungewöhnliches Denkmal
zu setzen. Um möglichst viel
Geld für die Krebs-Stiftung zu
sammeln, überzeugt sie ihre

weltweites Interesse an den nie wird auf eine harte Probe
Hausfrauen nach sich zieht – gestellt.
sie werden sogar in Talkshows Auf umwerfend komische
eingeladen.
und gleichzeitig berührende
Art erzählt die Inszenierung
Nicht nur Erfolg
von dem Verlust durch den
Tod und den sich aus der TrauDoch der Erfolg hält für die Da- er entwickelnden neuen Enermen nicht nur positive Erleb- gien, die zu ganz neuen Lebensnisse bereit. In Chris‘ Privatle- impulsen führen können. So
ben tun sich Probleme auf und bescheren die Kalender Girls
auch die Freundschaft mit An- dem Publikum einen temporeichen, fröhlichen und bewegenden Theaterabend.

Karten

Neben dem Premiereabend am
Samstag, 20. Februar, ﬁnden
weitere Vorstellungen am Freitag, 26. Februar, am Samstag
27. Februar, am Donnerstag, 3.
März, am Freitag, 4. März, am
Samstag, 5. März, am Freitag,
11. März, und am Samstag, 12.
März, um jeweils 19.30 Uhr
statt.
Karten zu den Vorstellungen
gibt es bei Tabakwaren Engels
& Häuserer, Engels Genussreich, im Stadtmuseum Kauf>> Die Hausfrauen sammeln mit ihrem Pin-Up Kalender für eine beuren, der Buchhandlung
Krebsstiftung und schaffen damit einen unglaublichen Erfolg. Menzel sowie an der AbendFoto: Christoph Jorda kasse der Kulturwerkstatt.
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