Der Wintergarten präsentiert:

DIVA´S DELIGHT
am 16. April 2018 um 20 Uhr im Wintergarten
Berlin, März 2018. DIVA´S DELIGHT – so heißt die neue Show von Diva Tomasz und ihren
Bühnenkollegen Marcelini & Oskar. Die Varietéshow bietet Musik, Artistik, Bauchrednerei
und Tanz – genau das richtige also, um Diva Tomasz´s Geburtstag gebührend zu feiern und
auch einen Einblick hinter die Kulissen des Varietés zu geben.

Sie ist eine Diva wie sie im Buche steht. Rothaarig, erotisch, elegant und sie hat Geburtstag.
Man munkelt, es sei ein Runder. Doch welcher es ist, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Denn
schließlich kennt nur eine Diva selbst ihr Alter. Keiner soll wissen, dass der Herbst des Lebens
bereits seine Vorboten gesendet hat. Deshalb möchte Diva Tomasz diesen Tag eigentlich auch
am liebsten für sich allein in der Garderobe ausklingen lassen – doch es kommt anders, als sie
denkt. Sie ist nicht allein im Theater. Auch der Inspizient des Hauses dreht noch seine Runde,
bevor er an die Garderobentür der Diva klopft. Er leistet ihr in dieser besonderen Nacht, in
der sie in Erinnerungen schwelgt und über ihr bewegtes Leben plaudert, Gesellschaft. Auch
alte Weggefährten und Schwärmereien tauchen auf, unerwartete Gäste stehen vor der Tür.
Unter einer Diva versteht Tomasz eine starke Persönlichkeit, die von einer geheimnisvollen
Aura umgeben ist. Als Diva Tomasz vereint sie alles was „Er“ und „Sie“ zusammen sind, egal
ob im Tanz oder der Musik. „Die Figur der rothaarigen Diva eröffnet mir die Möglichkeit,
unterschiedliche Facetten einer Person darzustellen. Sei es als desillusionierte Bardame, als
Künstlerin, die den Zenit ihrer künstlerischen Laufbahn längst überschritten hat oder als
verlassene Geliebte“, sagt Diva Tomasz. Wichtig dabei sind das passende Make-Up, die
passende Frisur und natürlich die Kostüme. Diese entwirft die Diva seit Beginn ihrer Laufbahn
selbst. Durch diesen kreativen Prozess gelingt es ihr, sich dem Charakter der Bühnenfigur
anzunähern und so eine perfekte Show zu bieten.
Nun blickt Diva Tomasz also auf ihre Vergangenheit zurück und denkt an die Männer, die sie
liebte, und die Konkurrentinnen, die sie lieber vergessen würde. Marcelini & Oskar begleiten
sie dabei und treffen gespannt auf alte Freunde und Verehrer der Diva. Die Gäste erleben
hinter den Kulissen des Varietés eine Nacht mit vielen Erinnerungen, mit Spaß und furiosen
Momenten und am Ende auch mit einer gehörigen Portion Gefühl.
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Wintergarten Berlin
Dem Staunen gewidmet: Anspruchsvolle Varieté-Shows mit Akrobatik, Musik, Tanz und LiveEntertainment in einem einzigartigen Ambiente und mit stilvoller Gastronomie – das ist der
Wintergarten. Mitten im Stadtzentrum Berlins – am Puls der Zeit – trifft sich die Welt im
glamourösen Flair der Goldenen 20er Jahre. Mehr Infos zum Wintergarten Berlin und seinen
Shows und Spotlights finden Sie auf www.wintergarten-berlin.de.
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