1) Pressetext kurz:
Die unverschämt charmante Dame mit der pfiffigen Körpersprache überrascht die Welt
und das Publikum mit ihrer schlagfertigen trockenen Natürlichkeit und besticht mit skurriler
Komik und Wortwitz. Die Show der betörend eigenwilligen Frau Scholten ist ein Erlebnis
voller Gefühle.
Sympathisch - man liebt sie halt.

2) Pressetext kurz:
Die scheinbar unscheinbare Hildegart Scholten hat es faustdick hinter den Ohren. In
tiefgründigen Liedern, mit ungeheuer ehrlichen Texten verzaubert sie ihr Publikum. In ihrer
vollkommenen Unvollkommenheit gewinnt sie die Herzen der Menschen.
Ein Blick - ein Wort.
Gekonnt schafft sie Situationen, Gefühle und sieht Dich.
Hildegart spielt nicht.
Hildegart ist.

3) Pressetext lang:
Hildegart Scholten ist im Bereich Kabarett und Comedy der Jakobsweg der Authentizität.
Unperfekt und mit dem Trend zu geschmackvoll traditionell gedeckten Tönen enthüllt sich
eine Seele, die an Gefühlsfülle und Kommunikationsvermögen ihresgleichen sucht.
Hildegart spielt nicht. Hildegart ist.
Sie spricht uns an und verwickelt ihr Publikum direkt in ihre ganz persönliche Art der
Kontaktaufnahme. Eine Hohepriesterin der Beziehungsgestaltung, des Anspruchs und des
Ansprechens. Wir merken sofort: Hildegart stellt sich nicht über uns, sie ist die fremde
Bekannte in uns allen.
Mit umwerfend charmanter Körpersprache macht sie uns das Leben durchsichtig. Wir
fühlen, hier spricht mit Hingabe ein kraftvoller Mensch: Mögen wir auch peinlich sein,
mögen wir auch all den Ansprüchen nicht genügen - das weiteste Land ist immer noch die
Seele. Deshalb zieht Hildegart in ihren Bühnenauftritten immer das Live-Risiko und die
Improvisation vor. In ihrer wahrhaftigen, unvollkommenen Vollkommenheit gibt es nur eine
Hildegart der Herzen.
Ob allein, ob zusammen mit Pianisten-Partner, oder mit anderen, stets führt sie uns den
Weg vom Dialog mit dem Publikum hin zu Geschichten und improvisierten Liedern, die
beredt von Liebe und Leben zu uns sprechen. Denn bist du auch, wie wir alle, vielleicht ein
wenig zu kurz gekommen - Hildegart sieht dich!
Nichts ist zu abgelegen, um in den Mahlstrom ihres hoch- und tief-menschlichen FreeKabaretts integriert zu werden. In Hildegarts Reich werden Mühseligkeit und Beladenheit
zu Ausgangspunkten eines künstlerischen Parforce-Ritts, der uns zurücklässt mit der
Gewissheit: Hildegart ist in uns allen.
www.frauscholten.de

