Start von "Dinner for fun"
im Heimatort
SproB beruhmter Artistenfamilie geht mit
Freund aus Liverpool neuen Show-Pfad
Eine Weltpremiere gibt es am 5. November in Eggersdorf:
"Dinner for fun". 1m "Gemutlichen Verzehrtheater" erleben
Sie bei Kerzenschein Comedy, Artistik und auBergewbhnliche Kellner, die Ihnen ein Vier-Gange-Menu servieren. Das
erinnert Sie an etwas? Soli es auch! Sabrina Bienas und
Dave Blundell haben fUr ihr Projekt bewusst diesen Titel ahnlich dem beliebten traditionellen TheaterstUck zu Silvester.
Seit Monaten bereiten die beiden mit ihren Berufskollegen
die Premiere vor. Sie findet in einem speziell dafUr gebauten,
klimatisierten achteckigen Palastzelt mit Aluminiumkonstruktion statt. 100 Zuschauer finden hier auf dem Gelande
neben dem "Landgasthof zum Muhlenteich" Platz. In der
Landeshauptstadt gastiert "Dinner for fun" vom 20.11. bis
10.Januar, ehe das Zeit danach wahrscheinlich an der Ostsee aufgebaut wird und die Show vielleicht jahrlich einmal
Halt in Eggersdorf macht.
Sabrina Bienas ist die Tochter der weltberuhmten "Esperantos" - des Ehepaares, das als Perche-Artisten in der DDR
Spitzenleistungen, zehn Jahre auch im "nichtsozialistischen
Ausland", brachte. All ihre Darbietungen erarbeiteten sich
Sabrinas Eltern auf ihrem GrundstUck in Eggersdorf, wo jetzt
auch der Wohnwagen ihrer Tochter und deren Lebensgefahrten steht sowie das ebenfalls mobile Zuhause der Kollegen. Die vom Vater ausgebildete Sabrina war seit 1975 bei
den Auftritten dabei. Tochter Sabrina nutzte nun ihre Gene
fUr ihr neues Projekt. Ubrigens erinnert sie sich nicht nur
an die Wahnsinns-Auftritte in Familie, sondern auch daran,
wie oft sie der Staat nicht mitreisen lieB mit den Eltern und
sie als "Pfand" hier bleiben musste. Inzwischen bereiste sie
mit Dave Blundell - der sympathische Liverpooler war in
den SOer Jahren Weltmeister im BMX-Freestyle - die ganze
Welt. "Von uberall nahmen wir viele gute Ideen, Eindrucke
und Erfahrungen mit, und so entstand unser Dinner for fun",
erzahlt die energiegeladene Artistin, der man die 50 Jahre
nicht ansieht.
Erleben und genieBen sollen ihre Gaste. Deshalb arbeitet
das ganze Team seit vielen Wochen an den Kulissen und
Inhalten des gemutlichen Verzehrtheaters. Vor 12 Jahren
lernte Sabrina Bienas ihren Dave im Zirkus Sarrasani auf
dessen Deutschlandtour kennen. Nach anderthalb Jahren
getrennter Wege (sie im Hansa-Park in Norddeutschland, er
in Schweden) fanden sie sich wieder und zusammen. Sie
traten gemeinsam im Variete auf. Kleiner, persbnlicher und
genauso niveauvoll soli ihre eigene, neue Dinner-Show ab
5. November sein. 1m gemutlichen Vorzelt empfangen "verschiedene Charaktere" und Artisten die Gaste. International
sind die 14 Mitarbeiter im Team, z. B. eine ukrainische Hula
Hoop-Tanzerin und eine Sangerin, eine lettische Luftakrobatin, ein Berliner Pianist, eine Schweizerin ... Das Menu kreierte der preisgekrbnte Schweizer Koch Remo Muller. Kochen
wird es Martin Burkhard, einst Lehrling in der Eggersdorfer
"Bauernschanke". Koch Thomas Voigt kommt aus Spanien
zum Team. Er verleiht dem Dinner eine mediterrane Note. Es
gibt auch eine vegetarische Variante. Sogar an einige (Iimitierte) Parchentische ist gedacht.

"Ein Tick gemUtlicher, als das, was Sie vielleicht aus Berlin
kennen, ist unser Dinner for fun", kundigen die beiden an.
Tag fUr Tag arbeiten sie derzeit dafUr mit Hochdruck. "Wir
beginnen da, wo wir zuhause sind, wollen publikumsnah
und verbindlich sein", freuen sie sich schon auf Sie, liebe
Leserinnen und Leser. Weit uber 200 Tickets sind bisher
verkauft.
Edda Braunling
www.dinnerforfun.net.tickets@dinnerforfun.net.
01731003434

• Sabrina Bienas mit Dave Blundell und ihren beiden
Hunden Phoebe und Machia vor ihrem Zuhause,
(natUrlich) einem komfortablen Wohnwagen,
auf dem elterlichen GrundstUck in Eggersdorf
• Das Paar bei einem seiner Auftritte
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Vergnüglicher Abend mit "Dinner for fun" auf der Festwiese / Mit MAZ-Card zehn Prozent Rabatt
,

Erstmals gastiert ein
.Vcrzehrtheater" in der
Stadt Noch bis zum
24. September wird zu
diesem Genusserlebnis
der besonderen Art auf
der Festwiese in Königs
Wusterhausen
eingeladen.
'Yon Uta Schmidt

.........................

,.
KÖNIGS WUSTERHAUSEN I Funkelnde Kristalllü ter verbreiten romanti ches Licht unter
dem rotsamtenen Zeltdach.
Goldene Quast nkordeln harmonieren mit goldfarbenem
Schmuck und Lichterketten
auf liebevoll ingedeckten Ti. sehen. Vielversprechend und
geheimnisvoll
präsentiert
sich das Interieur des "Verzehrtheater" , das zurzeit auf
der Festwiese am Nettekanal
buchstäblich seine Zelte aufgeschlagen hat und mit einem ungewöhnlichen
Programm zu einem unterhaltsamen Abend einlädt.
"Wir sind das einzige Theater dieser Art in Brandenburg
und gastierten bisher in Eggersdorf, Strausberg, Oranienburg und Potsdam. Und ab
. jetzt ist auch Königs Wusterhausen dabei", erklärt Direktorin Sabrina Bienas. "Dinner
for fun" sei eine ganz neue
Kreation mit einem interna"

Sängerin Karina Klüber begeistert mit Chansons, Variete- und Barsongs. Benjamin Pfeiffer nimmt das Publikum zu, einer Pantasiereise
mit, indem er leuchtende, per
Computer in unterschiedlichen Farben programmierte
Bälle vor dunkler Kulisse tan-

zen lässt,
Und auch das hat seinen
Reiz: Wer mit den jungen
Künstlern ins Gespräch kommen möchte, hat nicht nur
nach der rund dreieinhalbstündigen Vorstellung in gemütlicher Zeltatrnosphäre Gelegenheit. Das Team serviert
die Speisen - charmant dirigiert von Direktorin Bienas selbst und überzeugt mit
Charme und Humor,
Auch wenn ein Abend mit
60 Euro pro Karte nicht ganz
günstig ist, preiswert ist er allemal - letztlich auch aufgrund der guten Küche von
Koch Rene Reinschke. Das
fanden auch Peter und Anett
Griesbach, die am Samstag.
die Vorstellung besuchten.
"Wir probieren gern Neues
aus und sind froh, dass wir dafür nicht mehr nach Berlin
fahren müssen. Eine wunderbare Vorstellung."

h

Unter dem rotsamtenen Zeltdach eröffnet sich den Gästen ein herrlicher Blick auf die Bühne.

info

"Dinner for fun" auf der Festwiese .
Karten sind in der MAZ-Geschäftsstelle,
Bahnhofstraße 17 B, werktags von 9 bis
15 Uhr erhältlich. MAZ-Card-Inhaber
erhalten zehn Prozent Rabatt. Tickethotline: Ir: 0173/1003434.
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Koch Rene Reinschke (r-l vervollständigt das Dessert.
~

'Comedie-Zauberer Andre Hieronymus kommt beim Servieren der Speisen schnell mit den Gästen Ins Gespräch.
FOTOS (3): GERlINDE IRMSCHER
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Individuell und gastlich: Dinieren mit Showeffekt
Erstklassige Varietekunst und erlesenes 4-Gang-Menü in gemütlichem Zelttheater
(eh) "Siebzehn
Personen?
Wann? Gibt es
unter Ihnen Vegetarier? Für sie haben wir
ein extra Menü kreiert"
So und ähnlich
kann man Sabrina Bienas täglich erleben
(Foto oben Mitte), die Chefin von "Dinner for fun", Arrangeurin,
Künstlerin und
Ticketservice
zugleich. Ihr Lebenspartner
Dave Blundell (obere Reihe, linkes Bild,
manche Leser werden ihn kürzlich im Berliner "Wintergarten"
erlebt haben) füllte vor
der zweiten Premiere des gemütlichen Verzehrtheaters
am 17. September mit neuem
Programm und neuen Künstlern
ebenfalls
noch mehr Rollen als sonst aus - Techniker,
Installateur,
Arrangeur, Zeltpalastgestalter,
Parodist,
Mime, BMX-Rad-Künstler
und
Hausmeister zugleich.
Auch das zweite Gastspiel des gemütlichen
Verzehrtheaters
mit Platz für 100 Gäste an
Pärchen-,
Sechseroder Zwölfertischen
findet in Eggersdorf statt. Dort, wo Sabrinas Wurzeln in der Familie sind. Ihre Eltern errangen in der DDR als Artistenpaar
"Esperantos"
Weltruhm.
Die erstklassige
Varietekunst
von Tochter und Schwiegersohn im Team internationaler
Talente sowie
köstliche Gaumenfreuden
knüpfen nun an
den großartigen Erfolg ihrer eigenen ersten
Tournee 2009 an.
Lassen
Sie sich gefangen
nehmen
von
erstklassiger
Handstand-Equilibristik,
intelligenter
Comedy,
exzellenter
Artistik,
Tuch-Akrobatik,
Trommeljonglage,
stimmgewaltigem
Gesang und sanften Klängen
am Klavier im klimatisierten
achteckigen
Palastzelt in entspannter, fast intimer Atmosphäre. Bestes Variete zu feiner Pastete und
rosa Filet mit Unterhaltung
vor und nach
dem Menü von vielen schrägen,
lustigen
und extravaganten
Typen ...
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Kurz vor dem Beginn der Premiere: Spannung und Neugier auf das Programm im Verzehrtheater. „Dinner For Fun“ – ein Augen-

Genuss beim Genuss

Mehr als 100 Besucher erleben einen grandiosen Auftakt des Verzehrtheaters
Von Edgar Nemschok
Petershagen-Eggersdorf Mehr als
100 Besucher erlebten am Donnerstag die Premiere des „Dinner For Fun“ und waren nach
einem knapp vierstündigen Programm zu wahren Beifallsstürmen hingerissen.
Am Ende einer großen Show gab
es sogar Tränen. Es waren zum einen Freudentränen nach einem gelungenen Start und zum anderen
Tränen wohl auch der Erleichterung. „Das wochenlange Zittern,
Proben und Feilen am Programm
sowie die insgesamt zweijährige Vorbereitungszeit auf diesen Abend haben sich gelohnt“,
sagte eine offensichtlich tief bewegte Sabrina Bienas, die mit
ihrem Projekt „Dinner For Fun“
im Doppeldorf Premiere feierte.
Minutenlanger Beifall war für sie
und die Künstlergruppe dann auch
der schönste Lohn und die Bestätigung: der Abend ist gelungen.
Erste Gratulanten waren die Eltern Renate und Bernhard Böhmer.
Das ehemalige Artistenehepaar –
„Die Esperantos“, eine internatio-

Jonglieren am Rhönrad: Jeannine Federer kommt aus der

nal ausgezeichnete Vertikalseilund Percheartistikgruppe, die
u. a. mit einer acht Meter langen
Stange arbeitete – weiß nur zu
gut, was Lampenfieber heißt und
war sehr stolz auf Tochter Sabrina.
„Wir hatten natürlich schon ein
wenig in den Proben vom Programm gesehen, aber live und vor
vollem Haus, das ist eben etwas
ganz anderes.“

Der Abend bot eine Mischung
aus artistischen Höchstleitungen
(so hochkarätige Radartistik, eine
temperamentvolle Hula-HoopEinlage, Kraftjonglage), ein wenig Clownerie, anspruchsvoller Musik, einem Hauch Erotik
und eben einem Dinner, das aus
vier Gängen bestand. Die Überraschungen sowohl auf der Bühne
als auch beim Menü wechselten

im Minutentakt. Alles in einem
Ambiente, das den Abend zu einem Abenteuer der Sinne werden ließ. Beeindruckend während der gesamten Vorstellung,
wie schnell die Künstler in unterschiedliche Rollen schlüpften.
Eben noch hochkonzentriert auf
der Bühne, betreuten und bedienten sie wenig später die Gäste im
Verzehrtheater.
Und dabei vergingen die knapp
vier Stunden wie im Fluge. An
großen Tischen sitzend, hatten
die Gäste plötzlich das Gefühl,
ihre Nachbarn schon seit Ewigkeiten zu kennen. „Wir sind begeistert und werden noch lange an
diesen Abend denken und ihn natürlich weiterempfehlen“, waren
sich die Tischnachbarn Astrid und
Fred Hermann aus Eggersdorf sowie Petra und Klaus Standke aus
Altlandsberg einig.
„Dinner For Fun“ gastiert noch
bis zum 14. November im Doppeldorf, Karl-Marx-Straße,(neben
dem Landgasthof zum Mühlenteich). Showbeginn ist mittwochs
bis sonnabends um 19 Uhr und am
Sonntag um 18 Uhr.

,Großes

Spektakel

Leckeres Essen und bezaubernde Artistik:
"Dinner for Fun" gastiert bis Februar in Potsdam
VON STEFFI PYANOE

Eine gewisse Risikofreudigkeit . gehört
schon dazu, sich in diesem Dinner-Ambiente an einen Tisch der ersten Reihe zu
setzten. Wie schnell könnte einer der
zehn Zentimeter hohen Stöckelschuhe
der Tänzerin neben dem Suppenteller landen, wenn die Akrobatin zu schwungvoll
um die Stange fliegt. Doch die köstlichen
vier Gänge des Verzehrtheaters "Dinner
for Fun" werden in den Pausen zwischen
etwa 20 Darbietungen zauberhafter Varietekunst serviert, sodass man keine Sorge
haben muss, den Hauptgang mit der über
den Tisch schwebenden Trapezkünstlerin teilen zu müssen. Nur die Gläser sollte
man gelegentlich gut festhalten ...
Die gut 100 Gäste der in diesem Jahr
ausverkauften Premiere dieses kulinarisehen Spektakels nahmen es am Freitagabend sportlich, in Ruhe Zeitung lesen
beim Essen könnte man auch zu Hause.
Das "Dinner for Fun" vereint unter die-
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sem Motto leckeres Essen, entspanntes
Speisen und hinreißende Unterhaltungskunst. Das große Zelt neben dem Parkplatz an der Biosphäre ist wohlig warm
und soll es auch in frostigen Nächten sein,
verspricht Managerin lnes Schilgen. Wer
durch die Tür getreten ist, findet sich in einer anderen Welt: Reite Plüschteppiche,
schnörkelige alte Sofas und Kerzenschein, dazu ein Team, das in seiner Rolle
aufgeht. Zum dritten Mal gastiert das vierzehnköpfige Ensemble von Sabrina Bienas, selbst einst Artistin, mit der Show in
Potsdam, jedes Jahr werden sie enthusias. tischer empfangen, steigt die Nachfrage
nach den Karten. Erstmalig wird es bis
Ende Februar fünfbis sechs Vorstellungen
pro Woche geben, viele davon schon ausverkauft. Für die Silvestergala sind fast
keine Karten mehr zu haben. Doch auch
ohne Silvester karm man an den Abenden
für fast vier Stunden .in die Welt von Variete, Zauberei und Musik eintauchen und
obendrein köstlich bewirtet werden. Dafür nehmen Chefkoch Rene Reinschke
und seine Kollegen einige Umstände in
Kauf, laufen von der mobilen Küche
durch die Dunkelheit hinüber ins Servierzelt, wo angerichtet wird. Die Qualität
der vier Gänge ist beachtlich, ein winterliches Menü, das ohne Gänsekeulen auskommt. Bei rechtzeitiger Anmeldung
stellt sich Reinschke sogar auf Allergiker
oder Diabetiker ein, eine vegetarische Variante ist ständig im Angebot.
Schwer zu sagen, was an diesem Abend
im Vordergrund steht, das Verwöhnprogramm aus der Küche oder die Unterhaltungskunst, die mit altbackener Clowne.rie und abgehalfterten Zirkus aktionen
.nichts gemein hat. Durch das Programm
führt ein herrlich mies gelaunter Moderator in Vollstrecker-Modus, dessen klaren
Ansagen sich niemand verweigert. Der
Zauberkünstler Andre Hironymus verbindet seine absolut verblüffenden handwerklichen Fähigkeiten mit erfrischender Comedy. Außerdem wird viel gesungen und getanzt, zu kubanischen Rhythmen mit Cocktailbechern jongliert, Rollschuh- und BMX-Akrobatik als Highlights aus der sportlichen Riege beweisen, dass auch in der kleinsten Hütte
große Spektakel Platz haben.
- Tickets für "Dinner for Fun" unter anderem im PNN-Shop im Karstadt-Palais
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Großzelt an der Biosphäre.

zum "Dinner for Fun" unter:
Foto: M. Thomas
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Das, was Eggersdorf vom 05.
November bis 14. November
erleben durfte, darf Strausberg vom 16. Januar bis 31.
Januar nächsten Jahres erleben- ein hochklassiges „Dinner for fun“.
Jeder der Gäste, die nach den
Vorstellungen in Eggersdorf
das Chapiteau verließen, waren begeistert und beeindruckt. Lange, sehr lange
werden sie an diesen Abend
zurückdenken.
Schon beim Eingang fühlt man
sich heimisch und wird charmant von der Gastgeberin, Sabrina Bienas, persönlich begrüßt.
Alles ist stilvoll eingerichtet,
mit Samt ausgekleidet, dezent
beleuchte und die Tische passend zum Ambiente dekoriert.
Schnell fühlt man sich wohl.
Gleich hier merken die Gäste,
dass das Team um Sabrina
Bienas und Dave Blundell sehr
viel Mühe und Liebe bis ins
kleinste Detail aufgebracht
haben.
Ja, und dann geht er auch
schon los, der rasante, stimmungsvolle Abend mit artistischen Höchstleistungen, anspruchsvoller Musik und einem erstklassigen Vier-Gänge- Menü.
Sie werden begeistert sein,
wenn Dave Blundell mit seinem BMX-Rad über die Bühne wirbelt- Höchstleistung auf
engsten Raum!
Und im nächsten Moment begrüßt er sie persönlich am
Tisch mit liebeswerter Naivität und beweist hier sein komödiantisches Talent.
Sie werden ihn mögen!
Ebenso erstklsssige Artistik
mit Hula Hoop- Reifen bietet
Alla Klyshta aus Kiew, genau
wie Daiga aus Lettland mit ihrer Akrobatik unterm Zeltdach. Neben Anmut und Grazie wechseln auf der Bühne

Kraftjonglage und Partnerakrobatik sich ab. Und zwischen den Programmteilen
verwandeln sich die Akteure
in aufmerksame, liebenswerte Kellner, die ihnen ihr spitzenmäßiges 4-Gänge Menü
servieren. Dieses von den
beiden hervorragenden Köchen Lutz Leyens und Martin Burkhart zusammen gestellte Menü, wird sie begeistern- optisch und geschmacklich. Ja, es ist schon
ein Erlebnis, sich von Jeannine Federer aus der Schweiz
auf der Bühne bezaubern zu
lassen und sich als Engel von
ihr bedienen zu lassen. In der
Zwischenzeit werden sie musikalisch dezent am Piano
von Robert Lehman begleitet. Er führt den gesamten
Abend musikalisch durchs
Programm und begleitet die
herausragenden Gesangseinlagen von Liene Bronussa.
Die Gäste der Vorstellungen
in Eggersdorf waren sich
alle einig, dass dieser Abend
ein sehr gelungener war. Sabrina Bienas und ihre Künstler haben es geschafft, ein
Programm auf die Beine zu
stellen, bei dem alles stimmt:
die stilvolle Atmosphäre,
künstlerische Höchstleistungen, kulinarischer Genuss
einfach eine ganz wunderbare Unterhaltung.
Nach ihrem derzeitigen Gastspiel in Potsdam freut sich
das Team von „Dinner for
fun“ schon auf die Vorstellungen in Strausberg vom
16.01.- 31.01.2010.
Und Strausberg kann schon
gespannt sein und sich freuen auf Varieté vom Feinsten!
Sollten Sie noch das ultimative Weihnachtsgeschenk für
Freunde und Verwandte suchen- rufen sie an! Oder
schenken es sich selbst!

