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Lilli - ein Single kommt selten zu zweit!
Singles aufgepasst: Unsere heißgeliebte
Lilli ist wieder zu haben! Auf der Bühne und
vor allem auf dem Schlachtfeld der Liebe ist
die Frau, die schon mit Lockenwicklern geboren wurde, wieder unterwegs und lässt
dabei keinen Mann unbeflirtet, keine Pointe
aus und kein Auge trocken. Die schlagfertige Quasselstrippe aus der Weltmetropole
Kassel ist also wieder bereit, ihr Herz aus
Gold samt der umgebenden achtzig Kilo
Luxuskörpers einer neuen Liebe zu schenken. Dabei muss die „Pflaume im Speckmantel“ erkennen, dass sich die Partnersuche weitaus kniffliger darstellt, als mit Mitte
zwanzig. Die meisten Kandidaten sind
nämlich entweder schon "unter der Haube,
unter der Erde oder unter dreißig".
Lilli ist so wie ihre Wickler, aufgedreht und
schief gewickelt. Von ihrem Mann Günter
verlassen, ist sie wild entschlossen, ihr Leben neu zu gestalten. Die eloquente Hobbyköchin eröffnet kurzerhand ein kleines
Restaurant. Ein Ort, an dem sie sich mit all ihren Vorzügen und Fähigkeiten präsentieren kann. Zum Hauptgang serviert sie Lebensweisheiten, zum Dessert gibt es Beziehungstipps. Auf verbale Frohkost für die Lachmuskeln folgen verblüffend clevere
Antworten auf fundamentale Fragen der Existenz. Mit schneller und frecher Klappe
verbreitet Sie ihr gefährliches Halbwissen, witzigen Unfug, raffinierte Gewitztheiten
und geflunkerte Wahrheiten.
Lilli rappt, singt, witzelt, tanzt, zaubert - sucht einen neuen Mann - und hat einfach
einen gewaltigen Sprung in der Schüssel - zum Glück! Abseits der gängigen Comedy- und Kabarettformate ist diese kultiviert unkonventionelle Mischung aus Komik &
Entertainment ohne Bodenhaftung bunt, erfrischend und gleichzeitig so aufregend
wie Lillis Welt und ihre Kleiderwahl. Lilli - achtzig Kilo gute Laune - kommen, staunen,
lachen!
Zitate aus der Presse:
"...hier zeigt sich, welche Wimperntusche wirklich wasserfest ist."
"... brennend vor Spiel- und Plauderfreude spannt Lilli den Bogen bis zum
Zerreißen."
"Offenherzig, charmant und selbstironisch wickelt Lilli in ihrer unkonventionellen Show ihr Publikum um den Finger.

Lilli kommt gewaltig. Mit Komik ohne
Komma."
"Ein ganz eigener Stil - irgendwo
zwischen Comedy, Entertainment und Stand
up. Rap-, Tanz- und Witzattacken bis hin
zur Zauberei sind pikant gespickt mit unbarmherzigen Offenbarungen und unfassbaren
universellen Erkenntnissen. Und ganz nebenbei wird auf entwaffnende Art deutlich,
dass der Ausblick auf allmählichen körperlichen Verfall durchaus erfrischend sein
kann
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