Die Hermann und Hilde Walter-Stiftung präsentiert:
„Respekt!“ – eine mitreißende Show mit Frl. Wommy Wonder erwartet Sie im
Frühjahr!
Am Freitag, 5. April 2019 gastiert Stuttgarts mehrfach ausgezeichnete VorzeigeLady im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe der Hermann und Hilde WalterStiftung in der Hattenhofer Sillerhalle.
Sie präsentiert uns ein „Festival der guten Laune“ mit Kabarett, Comedy, Travestie
und Chanson mit Lachmuskelkatergarantie. Leichte Unterhaltung für Herz, Hirn und
Zwerchfell, die auch die schweren Themen der Zeit nicht scheut, insgesamt also „Unterhaltung mit Haltung“ ….Respekt!
Parodien und Starkopien wird man hier vergeblich suchen, es gibt eher „Kabarett im
Fummel“ von einer Kunstfigur, die so authentisch ist, dass sie keine Kunstfigur mehr
ist, in keine Schublade passt und daher gern mal aus dem Rahmen fällt – mit allen
Ecken und Kanten (und körperlich auch mit Rundungen).
Wommy beleuchtet das Leben in allen Facetten und nimmt dabei zur Freude des
Publikums kein Blatt vor den Mund; „politisch korrekt“ ist für sie ein Fremdwort, denn
sie schaut dem Volk aufs Maul und scheut sich auch nicht, den Finger in die Wunden
der Zeit zu legen.
Pointen prasseln im Stakkato auf das Publikum nieder, ihre satirisch überspitzen Geschichten sind aus dem Leben, ihre besinnlichen Chansons gehen unter die Haut –
und alles ist aus eigener Feder und hört sich an wie selbsterlebt. Wommy bringt ihr
echtes und ihr fiktives Leben auf die Bühne, erzählt im lockeren Plauderton, was ihrer
Meinung nach unbedingt erzählt gehört. Und wenn sie selber mal ein Päuschen benötigt, wischt ihr Alter Ego, Kulturraumpflegerin Elfriede Schäufele, in urschwäbischer Manier feucht durch. Elfriede Schäufele ist durch mehrere TV-Auftritte in diversen Faschingssendungen, u. a. bei der Donzdorfer Fasnet bekannt.
Die Sillerhalle bietet Wommy hierzu den passenden Rahmen. Wir servieren Ihnen
unseren beliebten Häppchenteller und kühle Getränke.
Denken Sie doch mal an ein Geschenk zu verschiedenen Anlässen: Zum Geburtstag, Hochzeitstag, Valentinstag oder einfach so, um Jemanden eine Freude zu
bereiten! Oder noch besser: Schenken Sie sich doch selbst einen lockeren Abend.
Die Gutscheine und Eintrittskarten (zum VVK-Preis von 19 Euro, Abendkasse 24 Euro) sind auf dem Rathaus, Hauptstraße 45, Hattenhofen zu den üblichen Öffnungszeiten in Zimmer 2 zu erhalten. Außerdem in unserer Postfiliale, sowie bei Elektro
Rees in Dürnau.
Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie vormittags bei Frau Kederer, Tel. 91 009-14
gerne an.
Herzliche Grüße
Bürgermeister Jochen Reutter

