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Ihn kennt eigentlich jeder. Wigald Boning hat eine
Fernsehpräsenz, wie kaum ein anderer Künstler in
Deutschland. Der Komiker, Musiker und Moderator kommt
am Freitag, 13.03.2020, nach Oberbrüden. In der Gruschtelkammer erzählt er von ausgefallenen, sportlichen
Betätigungen und verrät „Wie ich Weltmeister im Langsamschwimmen wurde“.
Erhalten Sie einzigartige Einblicke in die sportliche Seite
Bonings! Der Moderator hat u.a. neben zwei Dutzend
Marathons auch diverse 24-Stunden-Rad- und Skirennen
absolviert und ist durch den Bodensee geschwommen. In
der langsamsten Zeit, die man je auf dieser Strecke
gemessen hat! Mit einem Augenzwinkern verrät Boning,
wie man seinen inneren Schweinehund besiegt und wie
man auch mit wenig Talent und in fortgeschrittenem Alter
sportliche Erfolge feiert.
Lassen Sie sich vom Bewegungsdrang Bonings anstecken
und erleben Sie Wigald Boning live auf seiner Tour!
Moderator, Komiker und Musiker Wigald Boning gehört
zum deutschen Fernsehen einfach dazu! Sein Talent als
Entertainer hat der Oldenburger schon in seiner Jugend
entdeckt, als er mit seiner damaligen Punk-Jazz-Band
erste Konzerte gab und sogar zwei Soloalben herausbrachte. Der große Erfolg stellte sich jedoch erst 1993 in

einer ganz anderen Sparte ein: Als Ensemblemitglied der
Comedy-Sendung RTL Samstag Nacht entwickelte sich
Boning schnell zum neuen Publikumsliebling!
Anschließend war er auch in Erfolgsshows wie Extreme
Activity und Genial daneben zu sehen. Seine Musikkarriere
hat Wigald Boning trotz seines großen Erfolgs als
Moderator nicht an den Nagel gehängt. In den 90er Jahren
war er gemeinsam mit Olli Dittrich im musikalischen Duo
Die Doofen unterwegs, mit dem er große Preise wie die
Goldene Stimmgabel, den Bambi und den Echo gewann.
Außerdem hat das Multitalent mehrere CDs mit dem
Pianisten Roberto Di Gioia veröffentlicht und sogar ein
eigenes Label gegründet.
Inzwischen hat Wigald Boning auch mehrere Bücher
geschrieben und tourt mit seinen eigenen Programmen
durch ganz Deutschland. Erleben Sie diesen vielseitigen
Künstler live in der Gruschtelkammer.
Sie werden ganz neue Seiten an ihm kennenlernen,
unendlich viel lachen und sich ganz einfach freuen, dass
Sie das erleben dürfen!
www.wigaldboning.de

