
PRESSE: FREIeBÜRGER

BENEFIZ - SHOW zugunsten obdachloser Mitbürger !
Wie in der Februar-Ausgabe angekündigt, fand am 26. Februar 2005 im Theatersaal des 
Augustinums in St. Georgen eine Benefizshow für den FREIeBÜRGER statt. Die Künstlerin 
Amira el Amar und ihr Ensemble brachten uns “Träume aus 1001 Nacht” näher und 
bescherten allen Zuschauern einen unvergessenen Abend. Obwohl der Vorverkauf 
anfangs etwas schleppend anlief, war bei der Veranstaltung der Saal dann doch bis auf 
den letzten Platz gefüllt.

Amira el Amar tanzt seit ihrer Kindheit und hat eine Ausbildung zur orientalischen 
Tanzpädagogin absolviert. Seit einigen Jahren unterrichtet sie nun schon an einer 
Ballettschule orientalischen Tanz.

Zusammen mit ihrem hervorragenden Ensemble, dem Duo Mirajan sowie der Tänzerin 
Mirjam bietet sie eine exzellente Bühnenshow. Das Tanzrepertoire der Künstlerinnen 
reicht vom klassischen oder modernen orientalischen Tanz, über ägyptische Folkloretänze 
bis hin zu indisch-orientalischen Phantasien. Aber der Abend bestand nun nicht reinweg 
nur aus Tanz, es wurde tänzerisch eine ganze Geschichte erzählt. Ausgangspunkt war 
eine Touristengruppe in Ägypten, eine Frau blieb zurück und schlief irgendwann ein und 
erlebte “Träume aus 1001 Nacht”!

In einem zweieinhalbstündigen Programm wurde das Publikum nun in die geheimnisvolle 
Welt des Orients entführt. Der Schauspieler Rainer G. Mannich erzählte orientalische 
Märchen mit tiefsinnigem Humor. Ansonsten wurde das gesamte Programm mit den 
unverwechselbaren musikalischen Klängen und Tänzen aus 1001 Nacht untermalt. Es war 
ein Potpourri aus Tanzkunst, Erzählung und Musik, das sich zu einem mitreißenden 
Ganzen fügte.

Die Zuschauer bedankten sich mit lang anhaltendem Applaus für eine choreographisch 
und tänzerisch herausragende Leistung! Ein gelungener Abend für alle Anwesenden 
neigte sich dem Ende. Natürlich war auch für uns der Abend gelungen, der FREIeBÜRGER 
erhielt ca. 1500 Euro, die wir direkt an Obdachlose weiterleiten werden und zwar werden 
wir für das Geld Schlafsäcke kaufen und diese an die Bedürftigen weiter geben.

Wir möchten uns recht herzlich bei Amira el Amar, Ihrem Mann und allen mitwirkenden 
Künstlern bedanken und wünschen ihnen viel Erfolg bei ihren künftigen Auftritten!


