Mariahilfer Straße
Gottschalk zu Gast bei Thalia
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Thomas Gottschalk liest aus seinem neuen Buch "Herbstbunt".
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Sein neues Buch "Herbstbunt" präsentierte der Allround-Entertainer Thomas
Gottschalk am Freitag, 20. September, in der Buchhandlung Thalia auf der Mariahilfer
Straße.
MARIAHILF. Das Thomas Gottschalk immer noch nicht in Vergessenheit geraten ist hat der
ehemalige TV-Star wieder einmal bewiesen. Denn bei seiner Buchpräsentation im Thalia auf
der Mariahilfer Straße wurden der Buchhandlung beinahe die Türen eingerannt.
Die Wogen gingen hoch bei Veranstaltern und auch Fans als bekannt wurde, dass Thomas
Gottschalk doch später als eigentlich erwartet seine Lesung abhalten würde. Grund dafür: Der
Ausfall seines Flugs und somit die verspätete Ankunft in Wien.

Nur für seine Fans
Um seine Fans nicht weiter warten zu lassen, spritzte er nicht nur die Maske sondern auch den
vorher geplanten Medientermin - sehr zum Leidwesen der anwesenden Journalisten. (Dieser
wurde jedoch nach seinem Auftritt nachgeholt)
Eine halbe Stunde zu spät betrat der Entertainer dann unter Blitzlichtgewitter die Bühne und
begann sofort mit seiner Show. Keck, lässig und keineswegs gestresst wirkte Thomas
Gottschalk als er begann aus seinem zweiten Buch "Herbstbunt" vorzulesen. Auch erzählte er
abseits der Lesung einige Schwänke aus seinem Leben.
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Sehr offen sprach er mit seinen Fans auch über die Trennung von seiner Frau und über seine
neue Lebensgefährtin. Sehr zur Freude der Anwesenden, denn denen gab er damit das Gefühl
wirklich an seinem Leben teilhaben zu können.
Nach seiner Buchpräsentation, in der er mit sehr viel Witz und Humor über das Alter sprach,
stand er seinen Fans auch noch für eine Signierstunde zur Verfügung. Auch die etwas
chaotische Organisation, den Besuchern fehlten klare Regeln wie man wo für ein Foto und
das heiß ersehnte Autogramm anstehen sollte, konnten die Begeisterung der Anwesenden
nicht mildern.
Besonderes Highlight für die Fans war sein offener Umgang mit den Besuchern. Er witzelte,
umarmte und schenkte einer Bewunderin sogar eines seiner Bücher.
Ein grandioser Abend mit einem ganz großen deutschen Star, der garantiert noch lange nicht
wirklich in Rente gehen wird.

