„Sahneteilchen – Süßes aus mehr als 30 Bühnenjahren!“
Kabarett, Travestie & Comedy
Seit mehr als 30 Jahren steht Frl. Wommy Wonder schon als Frau ihren Mann – und das in
einem Genre, in dem andere nicht einen Sommer überstehen. Kein Zweifel, ihr Mix aus
Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie abseits der ausgetretenen Pfade kommt an ...
und das soll im Jubiläumsjahr mit einem besonderen Programm gefeiert werden.
Sahneteilchen bringt nicht nur Highlights der vergangenen Jahre in aktualisierter Form,
sondern auch viel Neues, Aktuelles und speziell Verfasstes ... dazu ein Wiedersehen mit
alten Mitspielern und Weggefährten, und das täglich neu zusammengestellt, keine
Veranstaltung gleicht der anderen. Was dabei genau auf der Bühne passiert, bleibt bis zum
Schluss ein Geheimnis, nur eines können wir garantieren: ob solo oder in Begleitung - es
wird lustig, es wird ein Lachmuskelkater-Marathon fürs Zwerchfell und gute Unterhaltung für
Herz und Hirn.
Ein Abend bei Frl. Wommy Wonder, dem Stuttgarter Kultfräulein, bedeutet ein paar Stunden
lang schöne Lieder, traumhafte Kostüme, atemberaubende Frisuren, eingängige Melodien
und prickelnde Texte, die das Publikum „niederknien lassen vor Begeisterung“ (Esslinger
Zeitung). Und dass Sie nicht ohne Lachmuskelkater das Haus verlassen, hat das Fräulein
sich auch für dieses Jahr fest vorgenommen, denn „Lachen ist die letzte Waffe, die uns
bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden“.
So springt Wommy mit der Leichtigkeit einer Feder von Pointe zu Pointe, wenn sie ins „Land
des Lächelns“ einlädt. Und wenn sie mal selbst Rat braucht, weiß Elfriede Schäufele,
Raumpflegerin aus eigenen Gnaden, sicherlich ein Rezept, das sie auch dem Publikum
gerne ungefragt mitteilt. Elfriede ist jeden Abend mit dabei – versprochen!
Fernab gängiger Mainstream-Comedy bietet Frl. Wommy Wonder auf Travestie-Basis
Unterhaltung vom Feinsten: Kabarett-Entertainment und Karikatur, die Kunst der kleinen
Seitenhiebe und Sticheleien. Mehr Infos unter www.wommy.de ...
„Elegante Travestie auf hohem Niveau - ein Fräulein mit Kultqualität, das eine Fröhlichkeit
verbreitet, die unten im Bauch anfängt und sich bis in die Haarspitzen fortsetzt. Frenetischer
Applaus, Zugaberufe und standing ovations zeigten, daß Wommy vor allem eines macht:
süchtig. Das soll ihm erst einmal einer nachmachen. Oder ihr.“ ... dieser Zeitungskritik haben
wir nichts hinzuzufügen - außer vielleicht: Wommy tanzt, singt, atmet … lebt! Und wie! Überzeugen Sie sich selbst.
Aktuelle Pressestimmen zu laufenden Programmen:
Stuttgarter Zeitung:
Die Lachbomben knallhart gezündet!
Stuttgarter Nachrichten:
Erst nach langem Applaus lässt das Publikum das Fräulein mit
Freudentränen in den Augen von der Bühne.
Ludwigsburger Kreiszeitung:
Selbstironie und Beine, auf die man neidisch wird: Wommy ist klasse!
Esslinger Zeitung:
Texte statt Textilien - viva la diva!
Waiblinger Kreiszeitung:
Geschmackvoll frivol - aber zu klug, um billig zu sein …
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