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FRANZISKA WANNINGER
Biographie

ZUR PERSON
Franziska Wanninger (*1982) trieb ihre
Familie schon früh mit ihrem ununter
brochenen Rededrang und ihrem Hang
zum Dramatischen in die Verzweiflung.
Nach dem Abitur und einer Ausbildung
zur Fremdsprachenkorrespondentin
ging sie für einige Jahre hinaus in die
Welt, um in Salt Lake City, Washington
D.C., Regensburg, Eugene/Oregon,
Hamburg und Los Angeles zu leben und unter anderem Lebenskunst, Schauspiel,
Germanistik und Amerikanistik zu studieren.
Inspiriert von Anne DeSalvo, ihrer Schauspiellehrerin am Lee Strasberg Institute,
und dem Schauspieler und Drehbuchautor Christian Lex schrieb sie ihre ersten
Bühnentexte. 2011 feierte sie mit ihrem ersten Soloprogramm „Just&Margit – Wo
die Liebe hinfällt wachst koa Gros mehr“ vor ausverkauftem Haus Premiere. Nach
ihrem Staatsexamen folgte „AHOIbe – Guad is guad gnua“ (2014) sowie viele Auf
tritte in TV und Radio (z. B. im BR schlachthof und den Bayern2 Radiospitzen). Zuletzt
brachte sie mit „furchtlos glücklich“ (2018) ihr drittes Programm auf die Bühne.
AKTUELLE PROGRAMME
» „AHOIbe – Guad is guad gnua“ – Nach ihrem Erfolgsprogramm „Just & Mar
git“ steht die Senkrechtstarterin Franziska Wanninger in „AHOIbe – Guad is
guad gnua“ vor der nächsten Herausforderung ihres jungen Künstlerdaseins.
Mit großer kabarettistischer Treffsicherheit, überzeugendem Schauspiel, viel
Liebe und Gespür für ihre Figuren entlarvt sie die Seilschaften, geheimen Wün
sche und tiefen Abgründe einer von Perfektion und Außenwirkung besessenen
Gesellschaft. Pointenreich, gnadenlos, aber immer voller Charme reißt Fran
ziska Wanninger jeden mit hinein in ihre wilde, facettenreiche Mischung aus
verschiedensten Figuren und Dialekten. Alles dreht sich um die Frage, warum
man heutzutage eigentlich alles auf einmal sein und auch können muss oder
wann „guad“ endlich „guad gnua“ ist.

»

„furchtlos glücklich“ – Franziska Wanninger schickt ihr drittes Erfolgspro
gramm auf die Kabarettbühnen des Landes. In „furchtlos glücklich“ arbeitet
sich der neue Zahnarzt der Bühnenfigur nicht nur mit seinem Bohrer tief in den
schmerzhaften Karieskern, sondern auch in ihr Herz. Doch wer kennt das nicht –
so einfach die Tore auf und rein ins Glück, das hat noch selten einer geschafft ...
Mit ihrer grandios lustigen Art geht Franziska Wanninger wie immer großen
Themen mit leichtem Fuß auf die Spur. Sie changiert scheinbar ohne Mühe zwi
schen dem derben Grantler, dem kaputten Manager und der zarten, auf Sinn
suche reisenden Städterin. Wanninger gelingt es mit wenigen Charakterstrichen
schwungvoll und pointiert ganze Welten zu erschaffen. In „furchtlos glücklich“
gibt Franziska Wanninger ganz neue Seiten preis, ohne die geliebt-gewohnten
vergessen zu lassen. Sie erzählt mitreißend, singt von den Untiefen des Lebens,
erschafft unvergessliche Figuren und zeigt, dass Mut immer belohnt wird. Oder
was würden Sie wagen, um glücklich zu werden?

PRESSESTIMMEN
» Die 33-Jährige ist so energetisch und unterhaltsam,
dass sie wohl selbst ein Mathematikbuch kurzweilig
intonieren könnte. Wanninger setzt Pausen und Pointen im richtigen Moment, verliert nie den roten Faden
und zeichnet einen unvergesslichen Charakter nach dem
anderen.
Süddeutsche Zeitung

» Die Kabarettistin beweist einmal mehr, dass sie die
Untiefen der bayerischen Seele kennt und mit diesen
grandios in Wort und Lied umgehen kann. (…) Überbordende Spielfreude und sichtliche Lust am Derblecken.
Augsburger Allgemeine
AUSZEICHNUNGEN (Auswahl)
1. Platz und Publikumspreis „Thurn und Taxis Kabarett
preis“ 2012 | 3. Platz Niederbayerischer Kabarettpreis
2012 | Finale „Goldene Weißwurscht“ 2011 | Bonn
dorfer Löwe 2016 – Anerkennungspreis | Kleines
Scharfr ichterbeil 2015 und 2. Platz Publikumswertung
FERNSEHEN & HÖRFUNK
Vereinsheim Schwabing – Bühnensport mit Constanze
Lindner (BR), radioSpitzen (Bayern2), schlachthof
(BR), Habe die Ehre (BR), Freunde in der Mäulesmühle
(SWR), Schreinerei Fleischmann (SWR)
PUBLIKATIONEN
AUDIO-CDs
Just & Margit
AHOIbe - Guad is guad gnua
INTERAKTIVE LINKS

> www.franziska-wanninger.de
> facebook
> frau_wanninger

