D

Eyes Only« war einer der Hohepunkte

»Mission

Katzen iiber den Schrottplatz stromern, war
in einer Nacht- und Nebelaktion
Platz

Abends. Mit seiner Partnerin Bridie Rack
schien der erst 18-jahrige »Cats«-Darsteller
iiber die Biihne zu schweben und erntete fur
seine Leistung frenetischen Applaus.
Mit einer herausragenden Entfesselungs-

geschaffen worden fUr eine Big Band, die
unter der Leitung von Daniel Behrens an

nummer setzten Brigitte Oelke und Gido
Schimanski Akzente der sehr speziellen Art.

Oarstellern

dies em Abend

Publikumsliebling
Bernie Blanks und seine
Duett-Partnerin Sonia Farke konnten ihren

er von Ralf Schaedler ins Leben gerufene »Fans for Kids e. v.« hatte am 23.
August zu seiner zweiten Charity-Gala geladen. Im Capitol Theater, wo sonst die

fUr die passende »Hinter-

grundmusik« sorgte.
James Bond alias Ralf Schaedler betrat in
Begleitung seiner Arztin (Annette Kippenhan) und einer Krankenschwester
(Sonia
Farke) die Biihne. Tja, auch an dem charmanten Doppel-Null-Agenten
geht das Leben im Dienste Ihrer Majestiit nicht spurlos
voriiber. Aber anstatt jetzt ein konstruierte
Geschichte zu erfinden, beschriinkte sich
»Fans for Kids« darauf, einen musikalischen
Themenabend zu gestalten, bei dem keiner
der bekannten Filmhits fehlte. 20 Songs
wurden von mehr als zehn Musicaldarstellern

aus verschiedenen

aktuellen

und

ehemaligen Ruhrgebiets-Produktionen
priisentiert und hierbei stimm- und tanzgewaltig
vom »Cats«-Ensemble unterstiitzt.
Jede einzelne Performance war originell,
vor allem was Choreographien
und Kostiime anging. Doch an dieser Stelle sollen nur
einige wenige hervorgehoben werden: Drew
McOnies klassische Choreographie zu dem
von Maria Jane Hyde gesungenen »For Your
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des

Ein groBes Programm
ehrenamtlich

Sonia Farke und Bernie Blanks
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voriibergehend
sehr schillernd und bunt:
Bond«-Kollege« Austin Powers heizte zusammen mit vier langbeinigen Schonheiten dem
Publikum richtig ein. Sascha Reuter sah dem
filmischen
Vorbild
Mike
Myers
zum
und genoss es, seine

ausgefallenen »Tanzschritte« zwischen seinen Kolleginnen Lara Gley.r, Rachel Marshall, Bridie Rack und Abigail Rosser zu
absolvieren.
Nicht weniger schrag und unerwartet
war »Bond's Final Conquest« mit Stephan
Zenker als Pop-Queen Madonna und Mark
John Richardson
Spears.
Tanzern
Margies

04

als ewige Jungfrau Britney

Zusammen
mit
Friedrich
Biihrer
sorgten

die

ihren
be id en
und Thomas
beiden

bot der »Fans for

Abb. unten:

ben, doch gemerkt hat das ganz sicher niemand.
Zu Beginn der zweiten Hiilfte wurde es

ahnlich

mit vielen

spielenden

Kids e. v.« auf

Song »Something Stupid« zwar erst kurz vor
der Gala zum ersten Mal gemeinsam pro-
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007«
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