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Pointen zerschmelzen
wie Schokolade
Benefiz-Kabarettveranstaltung des Zonta-Clubs
Paderborn.
Einmal im
Jahr präsentiert der ZontaClub Paderborn feinstes Kabarett im Theater Paderborn,
um mit den Eintrittsgeldern
zwei seiner Projekte zur Prävention sexuellen Kindesmissbrauchs zu unterstützen.
Stets werden die Künstler
sorgsam ausgewählt. So treten jetzt am Mittwoch, 3. Mai,
von 19.30 Uhr an zwei junge
Frauen dort auf, die einer der
besten Geheimtipps sind, die
man derzeit erleben kann.
»Lieblingsfarbe Schokolade«
heißt das Duo, das einen
leckeren Kabarettgenuss verspricht.
Ein Liederabend? Kabarett? Comedy? »Lieblingsfarbe Schokolade« bietet ein
bisschen von allem, und genau das macht das Duo einzigartig. Bei ihrer Show prasseln die Gags nicht in einem
Gewitter auf das Publikum
herab. Ihre Pointen zerschmelzen – getragen von toller Musik –, rufen Grinsen
und Lächeln hervor und sorgen für puren Genuss. Ein
Name, wie er verführerischer
kaum klingen könnte.
Lieblich süß und bitter zart
– so sind die Lieder von Hannah Silberbach und Maura
Porrmann, die in deutscher
Sprache
kabarettistische
Popmusik als Hauptgang servieren. Die beiden WahlHamburgerinnen lernten sich
in ihrer Ausbildung kennen
und erarbeiteten während
ihrer gemeinsamen Zeit an
der »Hamburg School of
Music« ein eigenes Konzert-
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Das Kabarett-Duo »Lieblingsfarbe Schokolade«: Lieblich süß und bitter zart – so sind
die Lieder von Hannah Silberbach und
Programm. Sich selbst mit
Gitarre und Klavier begleitend und gespickt mit kritischen, aber auch liebevollen
Songs bereiten sie den Zuschauern eine harmonische
Reise von Alltagsproblemen
bis hin zu zauberhaften Träumereien.
Zonta ist ein internationales Netzwerk von berufstätigen Frauen, die sich zu-

Maura Porrmann, die in deutscher Sprache
kabarettistische Popmusik als Hauptgang
servieren.

sammengeschlossen haben,
um die rechtliche, politische,
soziale und gesundheitliche
Stellung insbesondere von
Frauen zu verbessern, aber
auch Bedürftigen zu helfen.
Der Erlös des Kabarettabends geht an zwei Präventionsprojekte, die der ZontaClub Paderborn mit initiiert
hat und seit vielen Jahren
durch seine Unterstützung

möglich macht. »Mein Körper gehört mir« und »Ich
sag’s Lissy« sind theaterpädagogische Projekte, mit
denen Kindergärten und
Schulen besucht werden, um
Kinder gegen sexuellen Missbrauch stark zu machen.
Karten sind erhältlich an
der Theaterkasse, im Hotel
Stadthaus und bei Frisuren
Jacobs (Winfriedstraße).
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