TIMO WOPP
ULTIMO (DIE JUBILÄUMSTOUR)
Text
Nach zehn Jahren körperbetonter Kabarettarbeit zieht Timo Wopp in die vorerst letzte Schlacht um
seine humoristische Daseinsberechtigung. ULTIMO ist nicht nur eine auf die Bühne gebrachte WorkHard-Play-Hard-Show, sondern auch ein tiefes Eintauchen in seine bisherigen Programme „Passion –
Wer lachen will muss leiden“, „Moral – Eine Laune der Kultur“ und „Auf der Suche nach dem
verlorenen Witz“. Der Geisterfahrer auf deutschen Humorautobahnen, der Businesskasper der
Comedy, der Jonglierheinz des Kabaretts wird sein Publikum in Grund und Boden und sich selbst um
Kopf und Kragen coachen, nur um sich kurz vor knapp am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen,
den er sich selbst zuvor geschaffen hat. Als letztes Mittel der Wahl wird er sicherlich auch wieder
kräftig was in die Luft werfen. Ist ja schließlich Jubiläumstour.
Kurz 1
Nach zehn Jahren körperbetonter Kabarettarbeit zieht Timo Wopp in die vorerst letzte Schlacht um
seine humoristische Daseinsberechtigung. ULTIMO, eine auf die Bühne gebrachte Work-Hard-PlayHard-Show und ein tiefes Eintauchen in seine bisherigen Erfolgsprogramme. Der Geisterfahrer auf
deutschen Humorautobahnen wird sein Publikum in Grund und Boden und sich selbst um Kopf und
Kragen coachen, nur um sich kurz vor knapp am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, den er
sich selbst zuvor geschaffen hat. Dabei wird der Businesskasper des Kabaretts als letztes Mittel der
Wahl sicherlich auch wieder kräftig was in die Luft werfen. Ist ja schließlich Jubiläumstour.
Kurz 2
Eine vorerst letzte Schlacht um seine humoristische Daseinsberechtigung, eine auf die Bühne
gebrachte Work-Hard-Play-Hard-Show und ein tiefes Eintauchen in seine bisherigen
Erfolgsprogramme. Als letztes Mittel der Wahl wird Timo Wopp sicherlich auch wieder kräftig was in
die Luft werfen. Ist ja schließlich Jubiläumstour.
Ultrakurz
Körperbetonte Kabarettarbeit, eine auf die Bühne gebrachte Work-Hard-Play-Hard-Show und ein
tiefes Eintauchen in seine bisherigen Erfolgsprogramme. Ach ja, was in die Luft geworfen wird auch.
Ist ja schließlich Jubiläumstour.
Kürzungen/Änderungen bitte nur nach vorheriger Rücksprache!
STIMMEN
„Und wenn man erst an Stellen lacht, für die man sich zu lachen schämt, hat er einen richtig am
Wickel.“ (Neue Presse, Hannover)
„Bitterböse, wenn auch glücklicherweise nie obszön oder banal.“ (Bonner Generalanzeiger)
„Timo Wopp, der perfideste aller Moralisten. Hochgeschwindigkeitskabarett mit einem intellektuell
furiosem Finale. Tiefe Verbeugung. Atemlos. (Neue Presse Hannover)
„Und sein Programm strotzt nur so vor Ironie bis ins kleinste Detail. Er versetzt seine Zuhörer in ein
Wechselbad der Gefühle, konfrontiert uns mit unseren moralischen Vorstellungen, geißelt die Political
Correctness, jongliert mit ihr und führt uns immer wieder die eigene und auch die politische
Doppelmoral vor Augen.“ (Deutschlandfunk)
Timo, du bist die dumme Realität dieses Staates. (Bernd W., Zuschauer aus Stuttgart per Mail)
BIO (KURZ)
Timo Wopp hat Betriebswirtschaftslehre studiert und war als Unternehmensberater tätig. Parallel zum
Studium arbeitete er als professioneller Jongleur auf deutschen und internationalen Varietébühnen.
2007 war er der erste deutsche Jongleur mit einem Solovertrag beim Cirque du Soleil. Schließlich
entdeckte er sein kabarettistisches Talent und ist mittlerweile als vielfach preisgekrönter Kabarettist
Stammgast im TV, u.a. bei: „Die Anstalt“ / ZDF, „Pufpaffs Happy Hour“ /3sat, „Schlachthof“ / BR,
u.v.m.
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