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Die Showgetten - einfach köstlich!
"Kennen Sie Botox? W.ie ofl gehen Sie

zum Fettabsaugen? Essen Sie vegetarlsch
oder lieber Schweinefleisch?" Dieie und
wej.tere Fragen des obligatorisch.en Frau-
enUberwachungsVereins lkutz FW) stell
ten sich am Samstagabend dle beiden Mu
sik"Kabarettistinnen Silvie Fazliia und Ul-
rike Beise, die mit ihrem Progamm "FLIV-
geprüft" im Rahmen der Frauenwochen
und auf Einladung der Manufaktur in der
gut besuchten Aula gastierten. Virtuos
und humorvoll begleitetvon ihrem Pianis-
ten Dirk Werner.
Frau kennt das ja: in einer Kauflhausgarde-
robe schaut iht die bittere Wahrheit aus

dem Spiegel entgegen: Kleidetgöße 38 ist
1ängst pass6, m engist die Robe, zu reich-
lich die Hüfte. Genervt von den eigenen
kleinen Fettpölsterchen und dem a11ge

meinen Schönheitswahn, überkommt sie

die Horrovision einer lnstitution namens
fÜV, nier müssen sich Frauen - genau wie
die Autos - verschiedenen Uberprüfungen
unterziehen: Bodenlage, Schwelßbildung,
Rostgefahr, Blutdrucksenkung, Fruchtbar-
keitsanalyse usw. ... und wehe, das Ver-
fallsdatum der Ielzlen HU-Plakette ist ab-
gelaufen! Um den Irrsinn auf die Spitze

zu telben, muss sich, wer versagt, direkt
unters Messer legen. Dann wird abge
saugt und aufgespritzt, dass es eine Freu-
de ist. Für den Mann. Denn die Frauen

leiden laut und hötbar:,Höhepunkte des

Abends ist, wenn die beiden Showgetten-
abgedeckt mit einer OP-Decke und mit
ebensolchen Hauben behütet - herzerwei-
chend jaulen. Thr "Aul Au!" - Cesang ist
Rossinis "Kauenduett" nachempfunden
und ebenso schön und anrührend wie
das Original.
Die ausgebildeten Gesangspädagoginnen
schlüpfen in die verschiedensten Ro11en:

die beigische Pralinen liebende Politikete-
hefiau Lola LotterbecK fällt durch sämtli-
che Tests, die in die Jahre gekommene,
alkoholsüchtige Diva Monica von Immer-
blau unterzieht sich bereits zum vierten
Mal einer Fettabsaugung- drei OPs zum
Preis von zwel! 'und die bereits ausge-

musterte Elfiiede Rummenigge hat iht
Verfallsdatum längst überschritten.
Mit Mut zum Molllgen, mit Augenzwin-
kern und Ironie erfreuen die Showgetten
ihr Publikum und bei der unausweichli
chen Zugabe bekommt auch die..Männer-
welt ihr Fett weg: wenn der MUV droht,
gibt es einen Eierkocher für Weicheier,
eine Streckbank für Kleinteile oder eine
Wachs Ganzkörperenthaarung - das tut so

schön weh.
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Originelle Szene in Sachen Showgetten


