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Er ist der „König von Mallorca“ 
und alle lieben ihn, oder auch 
nicht! Trotzdem werden wir in 
dieser Show nicht um das „Bett 
im Kornfeld“ drum herum kom-

men, wenn er uns ein Schloß ge-
baut hat, mit Kornblumen im Gar-

ten. Und am Ende heißt es dann 
„Irgendwann, Irgendwo, Irgendwie 

sehen wir uns wieder…“. Es gibt halt nur 
einen wahren König! 

Für diesen Mann gibt es nur ein Motto: 
„Ein bisschen Spaß muss sein“ und das 
lebt und zeigt er auch auf der Bühne. 
Mal schauen, was der Entertainer alles 

zu erzählen hat. 

Und diese Biene die ich meine nennt sich 
Karel…! Mehr wird an dieser Stelle nicht 
verraten! Lassen Sie sich überraschen…!

Mandy ist gerade auf der Suche nach 
dem passenden Mann fürs Leben. Und bei 
einem Gang durchs Publikum fi ndet sie 
vielleicht auch den passenden Prinzen, 
was sicherlich zu einer großen Lach-
nummer wird. In diesem Showblock wird 
gefl irtet, was das Zeug hält. Und für den 
auserwählten singt sie dann den einzig 
waren Song „Er gehört zu mir“. 

Eddy ist der erste und damit älteste Bühnenpart-
ner von Mario. Mit seiner rotzfrechen Art ist er 
einfach der STAR der Truppe. Er bombardiert die 
Lachmuskeln des Publikums mit einem Dauer-

feuer an fl otten Sprüchen und Gags. Dabei nimmt 
Eddy kein Blatt vor den Mund und redet, wie ihm der 

Schnabel gewachsen ist. 

Ein Mikrofon das sprechen kann, gibt es so etwas 
überhaupt? Ja, so etwas gibt es. Dieses Mikrofon 
plaudert das aus, was hinter den Kulissen so passiert. 
Die Promis können sich schon jetzt warm anziehen 

und dabei nimmt sie kein Blatt vor dem Mund, so dass 
die eine oder andere peinliche Geschichte vorpro-

grammiert ist. 
Mit Udo wird die Bühne kurzerhand 
zur Panikzentrale umgebaut und 
dann heißt es „Eierliiiikööörchen“ 
für alle, bis der Arzt kommt. 
Und irgendwann startet mit 
dem gesamten Publikum der 
„Sonderzug nach Pankow“. 
Dieser Mann ist einfach KULT 
und alle lieben ihn. Zum Schluss 
dürfen dann auch noch die 
Feuerzeuge rausgeholt werden, 
wenn es heißt: „Hinterm Horizont 
geht’s weiter“.

Marylin das sprechende Mikrofon

Daniela
Es gibt ja das Klischee der Blondinen und diese 
junge blonde Dame erfüllt sie leider alle! Dani-
ela die Dame mit dem Motto „Sei schlau, stell 
dich dumm“ oder doch eher „Sei dumm, 
stell dich schlau“! Hoffen wir bei dieser Show 
nicht, dass am Ende das Motto „Sei blöd und 
bleib so“ bei heraus kommt. 

Und viele weitere Charaktere wie der Klugscheisser, 
Motivations-Guru Dieter König, Madame Coco, 

Frau Schulze und der einsame Teddy u. v. m. warten auf Sie...“
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