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Pressemitteilung

Eure Mütter: Das fette Stück fliegt
wie 'ne Eins!
23. & 24. Februar um 20:00 Uhr
"Das fette Stück fliegt wie 'ne Eins!" bietet
eine einzigartige Mischung aus prallen
Pointen, satten Sounds, massigen Moves und
anderen dicken Dingern. Damit touren die
drei schwarzgewandeten Komiker von Bern
bis Flensburg und von Luxemburg bis
Dresden.
Wie kann es sein, dass EURE MÜTTER von Show zu Show noch besser werden? Die Antwort ist im
Grunde einfach: Sie haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Sie geben ihm 66,6% ihres
Einkommens sowie einmal im Monat einen kleinen Präsentkorb mit verschiedenen DosenwurstSpezialitäten, Satan verleiht ihnen im Gegenzug ungeheure Witzigkeit. So wird das neue Programm
wieder Generationen vereinen, wenn Menschen von 9 bis 99 sagen „Wir haben zwei Stunden lang
gemeinsam Tränen gelacht!“ Und andererseits auch die Gesellschaft spalten, wenn manche kritisch
anmerken "Was soll der Scheiß? Inge, bring mir mein Gewehr!"
Was Inhalte betrifft, bleiben die drei Milfs unberechenbar. In „Das fette Stück fliegt wie ’ne Eins!“
gehen sie zum Beispiel mehrere wirklich heiße Themen an: Herdplatten, Lava und weiße Blusen,
unter denen sich die Nippel abzeichnen. Während des kreativen Prozesses fragten sich die drei
immer wieder: „Wie hätte es Shakin’ Stevens gemacht?“ Dazu sagt ihre Zielgruppe begeistert „Wer
ist das?“
Kurz und gut: Es handelt sich hier um eine außergewöhnlich fette Show, die man dringend anschauen
sollte. Und wer schon immer eine Anleitung gesucht hat, wie man sich aus Fruchtjoghurt einen
modischen Hut bastelt, kann mal nachsehen, ob es auf YouTube ein entsprechendes Tutorial gibt.
Wahrscheinlich nicht. Eure Mütter - auch deine könnte dabei sein!
http://www.euremuetter.de
Gastspiel am: -zeitraum:

23. & 24.02. um 20:00 Uhr

Eintrittspreise:

ab 23,50 € (zzgl. VVK-Gebühren)

Tickets, Infos: 030 3067 3011, www.wuehlmaeuse.de / karten@wuehlmaeuse.de,
Kassenöffnungszeiten: Mo.- Sa. von 10-19 Uhr, So. und feiertags von 12-19 Uhr,
an spielfreien Tagen bis 18 Uhr
Bei Foto- und Interview-Anfragen erreichen Sie uns unter 030 3067 3010.

