
 WILLI THOMCZYK 
 ICH DANKE ALLEN FÜR NICHTS 

 Ein besinnlicher Abend 



illi Thomczyks eigenes Leben und der Zeitgeist 

Wder Digitalisierung sind die beiden Pole in dem 
Programm "Ich danke allen für nichts". Er schlägt 

an einem "besinnlichen Abend" den Bogen von der 
eigenen Kindheit zu den Kindern der Gegenwart, die die 
Welt nur noch hinter dem Glas ihres Smartphones oder 
dem des Flachbildfernsehers erleben. Am Ende steht für 
die junge Generation möglicherweise diese trübe 
Erkenntnis: Wir haben zwar nicht gelebt, aber wir waren 
da.

homczyk formuliert seine Gedanken 

Thinterm Rednerpult, positioniert sich als 
Prediger, Ankläger und Verteidiger in einer 

Person. Dazu kommen noch seine poetischen 
Lieder am Klavier. Begleitet wird der kongeniale 
Musiker  von seinem Schulfreund, dem brillanten 
Gitarristen Norbert Müller.  



Und er ist immer wieder der 
ausdrucksstarke Schauspieler, 

der Rezitator, der die Texte lebt. 
Dem Publikum wird eineinhalb Stunden

keine Ruhe gegönnt.

WAZ Essen, 23.09.19

und die „digitalen Verkrümmung“ 

Gedanken über Erziehung,
Schule, Jugend, „asoziale Netzwerke“

Er ist mal laut, mal leise nuschelnd,
mal aggressiv, mal fordernd. 

rauschen vorbei.

und die Frage nach dem „Warum sind wir hier?“
beantworten lassen wollen, sollte man bei Herrn 
Thomczyk  anrufen und die Konditionen erfragen. 
Nur zu ... lohnt sich!

Sollte ein Veranstalter seinen Gästen
mal was wirklich Gutes auf demTeller servieren 

Deutsche - Mugge, 23.09.19

legte er in seinen Vortrag hinein. Mal hob
All sein schauspielerisches Talent 

und mal senkte er dabei seine Stimme. 
Meist immer dann, wenn es dramaturgisch 
gerade von Nöten war - oder wenn er meinte, 
das Publikum müsse aufgerüttelt werden. 
Wecken musste er es jedenfalls nicht, es hing 
an seinen Lippen und lauschte aufmerksam 
dem, was er da zu sagen hatte.

 Deutsche - Mugge, 23.09.19

WAZ Essen, 23.09.19



 hat es mehr als verdient,
 gesehen und genossen zu werden.

Das hier angekündigte Programm

Hoch mit dem Hintern
raus in die echte Welt. 

Tolle und ehrliche Worte.
Zwar mußte der Zuschauer hier 

und da mal kräftig schlucken 
und nachdenken aber 

vorgekautes Trallala- Programm 
gibt es LEIDER bei zu vielen 

anderen „Künstlern“.

Bitte hingehen, 
zuhören, spüren, 
ins Herz lassen.

GROSSARTIG!
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Von & mit Willi Thomczyk
Mitarbeit René Frauenkron
Gitarre Norbert Müller

Kontakt
Willi Thomczyk
thomczyk(at)cityweb.de
0171/7425892

 

Buchung
René Frauenkron

frauenkron(at)kronsland.de
0176/63335452



DAS PLAKAT


	1: Umschlag vorne
	2: Seite 1 innen
	3: Seite 2 innen
	4: Seite 3 innen
	5: Seite 4 innen
	6: Rücken hinten außen

