Medieninformation
Ein Abend mit Dieter Hallervorden
Die Legende und sein Biograf

»Ich bin privat ein scheuer Mensch. Der Autor Tim Pröse
hat es geschafft, mich zu öffnen. Manche Dinge, nach
denen er mich gefragt hat, überraschten mich. Nicht nur
seine Fragen, sondern auch meine Antworten. Einiges,
was ich im Leben tat, und vor allem warum ich es tat, war
mir zuvor selber nicht so klar.« (Dieter Hallervorden)
„Palim, palim!“ – Als Didi hat er Generationen von
Fernsehzuschauern zum Lachen gebracht. Und sich
jahrzehntelang danach gesehnt, mehr als „nur“ Komiker
sein zu dürfen. In den letzten Jahren überraschte er viele
Millionen Kinozuschauer als Charakterdarsteller in »Sein letztes Rennen« oder »Honig im Kopf«.
Der Spiegel-Bestsellerautor Tim Pröse hat sich auf die Spuren dieses Werdegangs begeben. Für sein
biographisches Buch „Hallervorden — Ein Komiker macht ernst“ hat er Hallervorden ein ganzes Jahr lang
begleitet und zahlreiche Gespräche mit ihm geführt. Er hat Hallervorden auf dessen privater Insel in der
Bretagne besucht, auf die sich der Künstler seit Jahren immer wieder zurückzieht. Entstanden ist eine
stark erzählte und persönliche Annäherung an den empfindsamen und selbstkritischen Menschen
Hallervorden. Ein besonderer Blick auf einen außergewöhnlichen Lebensweg und ein Buch, das eine der
größten Fragen beantwortet: Wie wird man einfach nur man selbst?
Nun kommt die lebende Legende zusammen mit seinem Biografen exklusiv nach Österreich. Der
Journalist wird aus seinem Werk lesen und Dieter Hallervorden live interviewen. Und Hallervorden wird
außergewöhnliche Anekdoten, Pointen und Erlebnisse aus seiner langen und unvergleichlichen Karriere
erzählen. Mit seinem Witz, aber auch mit seinem Tiefgang.
Ein einmaliger Einblick in die Seele des großen Charakter-Stars - mit jeder Menge Humor! Dieser Abend
wird Sie berühren und lachen lassen!
Termin:
Beginn:
Preise:

08.05.2022
19:00 Uhr
Euro 59,-/49,-/44,-/39,-

Kartenvorverkauf:

1040 Wien, Argentinierstraße 37
von Montag bis Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Karten Hotline: 01/501 65/13306
www.akzent.at

Pressefotos in 300dpi und –texte für Ihre Ankündigung stehen auf unserer Website www.akzent.at in
unserem Pressebereich zur Verfügung.

