
”… dabei war sie damois in eam verliabt. 
De war a recht a Schüchterne. Und dann 
hod dieser Depp zu ihr gsogd: 
“Du Rosalie, dadsd Du heid gern ins Kino 
geh?“ Sie werd ganz verlegen und rot und 
sogd “Ja, gern!” Und na traut se dieser 
Malefiz und moand: “Ja, dann vüi Spaß!”; 
lacht und haut ab …”

Texte von  
Ottfried Fischer, Georg Queri, Konstantin 
Wecker, Friedrich Ani, Karl Valentin, 
Thomas Darchinger …

Pressestimmen: 
“…ein prall gefülltes Theater, ein begeistertes Publikum, das um mehrere 
Zugaben bittet…” “…ein herrlich kantiges künstlerisches Alpenglühen…" 

"... Darchinger erntet Beifallsstürme ..."
"...betörend, zauberhaft, deftig, ein alpiner Berg- und Tal Parcours..."

"... eine wunderbare, sehr persönliche  Zusammenstellung, frisch und mit 
großem Können vorgetragen, da werden die Lachmuskel bis aufs Äußerste 

strapaziert und man darf auch Mal vor Rührung eine Träne verdrücken. 
Grandios! ..."

“…  eine  Achterbahnfahrt der Gefühle  von derber  Realistik bis rührender 
Emotion, von Ausrufen und Fragen. Ein Abend, den man nicht verpassen 
sollte ..."

"... Darchinger reißt das Publikum mit sich, brilliert als charismatischer 
Unterhalter; eine Lesung mit Musik, wie sie schöner kaum sein kann ..." 

“… Begeisterter Applaus und „Bravo“-Rufe belohnten die vierwagemutigen 
Künstler für ihr außergewöhnliches Projekt nach diversen Zugaben. 
Schauspielerisch, musikalisch und dramaturgisch in der Tat „a gmade Wiesn…“ 
“… vier begnadete Künstler …” 

“… Bei Konstantin Weckers „Willy“, dieser legendären Ode an einen „Echten“, 
und dem von Thomas Darchinger selbst verfassten „Bayerischen Gebet“ wurde 
der Abend fast zur Andacht, bei der das Publikum kaum noch zu atmen wagte 
und man eine Stecknadel hätte fallen hören können …” “… eine 
spannungsgeladene Veranstaltung, prall wie das Leben, mit einem 
herausragenden Unterhalter, der von Wehmut bis Wolllust gekonnt eine riesige 
Bandbreite auf die Bretter bringt …

"Der bekannte Filmschauspieler Thomas Darchinger ist ein Mann ohne 
Starallüren, der es kann! ..."

"... Keine Frage: der mehrfach ausgezeichnete Schauspieler Thomas 
Darchinger, der dem Zuschauer bekannt ist aus zahlreichen Film- und 

Fernsehproduktionen, wie Tatort, der Ermittler oder Löwengrube, gehört zu den 
Versierten seines Metiers. Und dieses Talent spielt er voll aus bei der GMADEN 
WIESN. Diese vitale Mischung an bayerischen Lieblingstexten setzt Darchinger 

perfekt in Szene. Musikalisch kongenial umrahmt.
Das Alles ist ganz nach dem Geschmack der Besucher, die ob ihrer 

Begeisterung ein ums andere Mal um Zugabe bitten"

(Süddeutsche Zeitung, Münchener Merkur, Augsburger Allgemeine, Allgäuer 
Tagblatt)


