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Rosa Cloudchen: 

Mega-Party an zwei Tagen 

 

Über vier Stunden Fastnachtspartysitzung. Auch in diesem Jahr waren die Rosa Cloudchen-Sitzungen 
ein absolutes Highlight in der Frankfurter Fastnacht. „Eindeutig, zweideutig, gaynial“.  

Unter diesem Motto powerte der/die Moderator(in) France Delon durch den Abend. Schlag auf Schlag 
folgte eine tolle Darbietung der anderen. Ausverkauftes Haus, nein, Narrenzelt. Auch in der zweiten 
Auflage kam das Narrenzelt beim Publikum sehr gut an. Die Narrhalla am Ratsweg war bunt 
geschmückt, mit bequemen Stühlen und einem tollen Bühnenaufbau, der jeden Künstler verzückt. So 
lässt es sich hervorragend „arbeiten“ und dem Publikum gefällt‘s. Rosa war natürlich als Hauptfarbe 
im „Zeltsaal“ weithin sichtbar und ansonsten viele bunte und tolle Kostüme. Natürlich war unser 
Frankfurter Prinzenpaar Prinz Mathias I. und Conny I. mitten im Geschehen und zur Überraschung 
aller waren weitere Prinzenpaare aus der Rhein-Main-Region mit dabei.  

Zum Programm: Moderation und Stand Up-Comedy vom Feinsten: France Delon eine Meisterin des 
schönen Scheins und zu jeder Lebenslage die passenden Worte. Das Org.-Team um Anita „Mama“ 
Seidel hatte alle Hände voll zu tun, die schnellen Showwechsel sicher zu stellen.  

Dabei waren: France Delon Travestie-Star, die Frankfurt Garde, Wanda Kay (Powerstimme aus 
Düsseldorf), SKG + Wespen mit Showtanz „Herkules“, die Kostüm- und Musikshow vom Feinsten von 
Fadas Family aus Luxemburg eingeflogen, (gewollte) schräge Töne der Icebreakers – Guggemusik 
aus Offenbach, das wahnwitzige Männerballett aus dem schönen Städtchen Assenheim auf Weltreise, 
die einzige schwule Tanzgruppe per excellance aus Frankfurt: die Pink Tigers und zum Finale alle 
Künstler zusammen mit dem rosa Elferrat und France Delon mit Wanda Kay im Duett. ... und ein 
super tolles und aktives Publikum, das richtig abgefeiert hat!  

Das war eine absolute Power-Sitzungs-Party und muss wohl wirklich gut gewesen sein. Denn es sind  
schon die ersten Kartenbestellungen für 2019 eingetroffen – obwohl die Termine noch gar nicht 
feststehen.   Rosa Cloudchen - HELAU!  

 

 (Bildserie für Montag unter „Fotos“ – der Dienstag folgt ganz schnell)  
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