
Ladys lachen lauter:

Am 8.11.2021 ist dieses Jahr sisters Day!

Nach den großen Erfolgen von 2018 und 2019 startet die geballte Komikerinnenoffensive 
mit einem Jahr Pause erneut den Angriff auf Herz, Hirn und Humorzentrum! Zeitgleich 
finden zahlreiche Shows, in über 20 Städten, statt. 100% Frauenpower: krachend 
kabarettistisch, furios feminin und derbe divenhaft, für Sie  Ihn und alle dazwischen.

Rückblick: Am 12. November 2019 haben 258 beruflich lustige Frauen landesweit in 41 
Shows über 7792 Zuschauer:innen zum Lachen, Ausrasten und Nachdenken gebracht. 
Insgeamt kamen an diesem Abend 79.300 € Spenden zusammen. Geld, das Frauen 
unterstützen, fördern und hoffentlich wieder in eine bessere Lebenssituation gebracht hat. 
Das ist bombastisch! Aber reicht uns das? Auf keinen Fall! Aber keine Angst, liebe Männer:
wir fordern nicht mehr..., sondern nur dasselbe. In allen Bereichen. Klingt komisch und wir 
bleiben es auch.

In diesem Jahr konnte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Karlsruhe Verena Meister 
als Schirmfrau gewonnen werden, die seit  dem 1. Oktober 2018 mit ihrem Team um die 
Gleichstellung im Karlsruher Rathaus aktiv ist. Ihr Motto: "Solidarität unter Frauen ist für 
mich die Basis von gelebtem Feminismus und Gleichstellungsarbeit: In der Vielfalt 
gemeinsam stark sein!“

Von Anfang an war sie in Karlsruhe dabei und ist es dieses Jahr wieder: 
Marlies Blume, selbsternannte »Beauftragte für Schanzengleichheit«, fällt zum Thema 
»Mann und Frau« eigentlich nur eines ein: Jetzt, sofort und vor allem: gleich! In diesem 
Sinne kämpft sie für die unbedingte Gleichstellung der Geschlechter. Sie gibt Einblick in 
ihre privaten Feld-, Wald- und Wiesenstudien am lebenden Objekt. Unverblümt offenbart 
sie große philosophische Gedanken und formuliert alte Fragen neu...
Andrea Volk - Mit 'Kölschem Härz' und Ruhrpott-Klappe überzeugt sie ihr Publikum. 
Lebendig, lustig, klug. Die Komikerin ist gern gesehener Gast der ARD-Ladiesnight und 
der Hessischen Weiberfastnacht und war als Talkgast bei Bettina Böttinger und Frank 
Elsner. 

Patricia Lürmann - Die Welt ist kompliziert und es gibt überhaupt nur drei Dinge, die 
immer ohne Umschweife die Wahrheit sagen. Kinder, Besoffene und Leggings. Da sie kein
Kind bleiben konnte, sich permanent betrinken ihr irgendwie ungesund erschien und ihre 
Leggings ihr überhaupt nichts Nettes zu sagen hatten, trat sie die Flucht nach vorn an und 
schrieb...

Und weil 2021 ein ganz besonderes Jahr für die Künstlerinnen ist, kommt in diesem Jahr 
eine besondere Frau aus der Tollhaus-Zirkus-Slam-Szene: Kathrin Wagner mit Teilen aus
ihrem neuen interdisziplinären Stück aus Ringjonglage und Slam Poesie, welches sich mit 
dem Einfluss von Sprache im wörtlichen und übertragenen Sinne beschäftigt. In „I was 
told“ wird damit gespielt, hinterfragt und manipuliert, wie das Publikum und die Künstlerin 
selbst sie als Performerin und Frau auf der Bühne wahrnehmen. 

Moderation: Antje Schumacher und Lissi Hohnerlein

2018 und 2019 wurden in Karlsruhe die Einnahmen an den Zontafonds: Frauen in Armut 
gespendet. Doch in Zeiten von Corona, wo besonders die Künstlerinnen die Gage dringender denn
je brauchen und es nur die Hälfte an Plätzen gibt, kann direkt an den Zontafonds gespendet 
werden: Spendenkonto „Frauen in Armut“ ZONTA Karlsruhe Förderverein e.V.
Kontonummer 7396384606    BLZ 660 909 00    PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG
IBAN: DE66 6609 0900 7396 3846 06 


