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„Sie sind Multitalente erster Güte. Elisabeth Heller und Oliver Timpe fegen singend in rassigen Tango- oder 
feurigen Sambaschritten über die Bühne des Festsaals, jonglieren, überraschen mit ballettreifen Choreografien, 
wechseln ihre Kostüme im Eiltempo und moderieren kabarettreif.“ 

Andrea Hammerl, Donaukurier Ingolstadt, 14.01.2016 
Über das Gastspiel im Stadttheater Ingolstadt am 13.01.2016 (Deutschland) 

 
„Hinreißende Revue! – Die Allround-Künstler schlüpften in verschiedene Rollen und sorgten humorvoll, 
augenzwinkernd dafür, dafür, dass die gute Laune den ganzen Abend über anhielt! Dass Elisabeth Heller und 
Oliver sowohl schauspielerisch als auch musikalisch was drauf haben, wird schnell klar. Die Stimmung ist kaum 
noch zu toppen. Alle singen und wippen mit und klatschen rhythmisch Beifall.“ 

Maria Herlo, Schwetzinger Zeitung, 18.05.2015 
Über das Gastspiel in der Rudolf Wild Halle in Eppelheim (Deutschland) 

 
Alles zusammen führte nach der Show sogar zu Standing Ovations im Publikum. (…)Was ich erlebt habe, ist, 
dass ich nach zwei Minuten Warm-up mit Lady Sunshine und Mister Moon begonnen habe zu lächeln und erst 
sehr viel später an diesem Abend, beim Einschlafen, damit aufgehört habe. Wahrscheinlich aber doch erst am 
nächsten Tag. Das ist um einiges mehr, als ich von so manch anderen Events mitgenommen habe. 

  Martin Benkovics im „Platzpirsch“ Magazin / Blog am 21.09.2015 
Über die ORF-Aufzeichnung im Theater Akzent in Wien 

 
„Lady Sunshine & Mr. Moon“ gestalten eine neue Dimension in der Schlagerwelt (…)mit einer wunderbaren 
Klangvielfalt. Elisabeth Heller und Oliver Timpe (schaffen) inmitten des gut gelaunten, lebensfrohen Programms 
einen berührenden, magischen Augenblick mit Gänsehaut-Feeling.“ 

Carina Rambauske, NÖN. Woche 16/2015 
über das Gastspiel im Volksheim Gerasdorf im April 2015 

 
„Gemeinsam mit Elisabeth Heller sorgte Oliver Timpe für einen gelungenen Abend im ausverkauften Vechelder 
Bürgerzentrum. Die beiden harmonieren bestens miteinander: Als stimmstarkes, höhensicheres Gesangsduo 
und als Tanzpaar.“ 

Reiner Heusing, Braunschweiger Zeitung, 19.05.2015 
Über das Gastspiel im Bürgerzentrum Vechelde am 18.05. 

 
„Beste Unterhaltung mit Musik aus der goldenen Ära des deutschen Schlagers. Lady Sunshine und Moon 
begeisterten mit ihrem Konzert. (Elisabeth Heller) beeindruckte, als sie mit dem Lied ‚Von Kopf bis Fuß auf 
Liebe eingestellt‘ an die Stimme von Marlene Dietrich erinnerte. Als er (Oliver Timpe) gefühlvoll, nicht zu laut in 
eleganter Bewegung das Lied ‚Capri Fischer‘ präsentierte, blitzte sein Können als Musicalstar auf.“ 

Marina Moll, Niederösterreichische Nachrichten, Woche 07/2015 
über  das Gastspiel im Stadtsaal Zwettel im Februar 2015 

 
„Brachten das Publikum zum Beben: Lady Sunshine & Mister Moon! – Am Ende des Abends belohnte das 
Publikum Lady Sunshine & Mister Moon mit tosendem Applaus. Das Duo begeisterte mit bunten Kostümen, 
Zaubertricks und aufregenden Choreographien.“ 

Peiner Allgemeine Zeitung vom 20.05.2015 
Über das Gastspiel im Bürgerzentrum Vechelde  

 
„Wir machen uns Sorgen, dass wir beim Telefonieren am Steuer erwischt werden, andere wissen nicht, was sie 
morgen ihren Kindern zu essen geben können – sangen Lisi Heller und Oliver Timpe. Sehr berührend und 
leider wahr.“ 

Ilse Reitner, Bezirksblätter 17.12.2014 
über den Gastauftritt bei „Christmas In Mistelbach“ im Dezember 2014 

 
 

„Überhaupt nicht „alt“ – ein begeisternder Showblock! Mitreißende Einlagen von „Lady Sunshine & Mister Moon“ 
(…) waren eine willkommene Abwechslung! 

Niederösterreichische Nachrichten Woche 44/2014 
über den Gastauftritt beim Bezirks Seniorenfest Horn 2014 

 
 

„Bei ‚Wochenend und Sonnenschein‘, ‚Bel Ami‘ und ‚Zwei kleine Italiener‘ wurde so manches Auge feucht. Und 
als das quirlige Energiebündel (Elisabeth Heller) dann auch noch durch die Reihen (…) schlüfte und so gar 
keine Berührungsängste kannte, brachte das Sympathien.“ 

Michael Pfabigan, NÖN, Woche 18 2013 
über das Benefizkonzert im Landespflegeheim Mistelbach 



DAS SAGEN KOLLEGEN, AUFTRAGGEBER UND INTENDANTEN: 
 
 
„Liebe Lady Sunshine und lieber Mr. Moon! - Was Sie beide den Zuschauern der Schlossfestspiele Ettlingen 
2013 als Gäste beim Konzert der Lumberjack Big Band geboten haben, war "Entertainment at it´s Best"! Wir 
alle hatten unsere wahre Freude und riesigen Spaß bei Ihrer köstlich garnierten und gekonnten dargebotenen 
Schlager-Show! Vielen Dank! Herzliche Grüße aus Ettlingen“ 
  
Udo Schürmer - Intendant der Schlossfestspiele Ettlingen 

 
 
Wer sich auf eine unterhaltsame Reise in die20er-bis 50er Jahre begeben will, der ist bei Lady Sunshine & Mr. 
Moon goldrichtig: hervorragende Interpreten, tolle Songauswahl, originelle Arrangements, humorvolle Einlagen, 
erfrischende Kostüme und Bühnenbild und eine Bühnenshow, die Spaß macht, glänzend unterhält und älteren 
Semester unvergessliche Erinnerungen schenkt und die jüngeren Songjuwele der Großeltern entdecken lässt. 
Alle werden Sie beglückt, mit einem Lächeln und einigen Klassikern auf den Lippen den Saal verlassen. 
 

Wolfgang Sturm – Intendant des Theater Akzents, Wien 

 
 
„Mit viel Schwung und Begeisterung brachten Elisabeth Heller und Oliver Timpe als „Lady Sunshine und Mister 
Moon“ die unvergessenen Melodien der „guten alten Zeit“ auf die Bühne des Wolkersdorfer Pfarrzentrums. Tolle 
Stimmen, aufregende Tanzeinlagen und beeindruckende Kostümwechsel zogen das Publikum in ihren Bann: 
die ZuschauerInnen haben einen Abend lang eifrig mitgesungen, geklatscht und getobt! Absolut 
empfehlenswert!“ 
 
Andrea Löw - Kultursommer Schloss Wolkersdorf 2013 

 
 
„Die Arbeit mit "Lady Sunshine und Mister Moon" war für mich und meine Lumberjack Bigband eine 
Riesenfreude, da das Gesamtpaket bei Elisabeth Heller und Oliver Timpe einfach 100% stimmt: Eine 
unglaubliche Bühnenpräsenz, eine tolle, unterhaltsame, lustige (dabei nie platte) Show und eine tolle 
Stückauswahl. Darüber hinaus war die Zusammenarbeit extrem einfach, da beide Künstler sehr professionell 
vorbereitet waren und mit ihren ausgebildeten Stimmen das "Begleiten" meiner Lumberjack Bigband zum 
Kinderspiel machten - ich hoffe sehr auf eine Wiederholung unserer Ettlinger Premiere und wünsche "Lady 
Sunshine und Mister Moon" auf ihrem weiteren Weg mit aller Überzeugung viel Erfolg - sie hätten es verdient" 
 
Alexander Eissele - Lumberjack BigBand - Göppingen 

 
 
„Liebe "Lady Sunshine" - Gruppe, liebe Elisabeth, lieber Oliver! Vielen Dank für Eure wunderbare Show, die Ihr 
heuer im Sommer bei der Sommerszene Gänserndorf auf die Bühne gezaubert habt. Das Publikum war 
begeistert und hat sich blendend unterhalten. Wir freuen uns auf eine zukünftige Zusammenarbeit mit euch und 
wünschen für die weitere Karriere nur das Beste! Lieben Gruß!“ 
 
Hans Peter Stadlbauer - Musikalischer Leitung, Sommerszene Gänserndorf 
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DONAUKURIER – INGOLSTADT 

14.01.2016 (Onlineversion der 

Printausgabe) 

"Die Liebe ist ein seltsames Spiel"  
 

Ingolstadt (DK) Sie sind Multitalente erster Güte. Elisabeth Heller und Oliver Timpe fegen 

singend in rassigen Tango- oder feurigen Sambaschritten über die Bühne des Festsaals, 

jonglieren, überraschen mit ballettreifen Choreografien, wechseln ihre Kostüme im Eiltempo 

und moderieren kabarettreif.  

 

Dazu haben sie sich die Synonyme "Lady Sunshine und Mister Moon" zugelegt und natürlich gehört 

die ironisch-herzerweichende Geschichte der beiden Himmelskörper, die nie zusammenkommen, zum 

Repertoire der beiden ausgebildeten Musicaldarsteller. Das Duo hat sein zehnköpfiges Guten-Morgen-

Orchester mitgebracht, das nicht nur für den unverwechselbaren Sound der 20er bis 50er Jahre 

zuständig ist, sondern immer wieder für kleinere oder größere humorige Einlagen herangezogen wird 

oder auch mal als Grammofon herhalten muss, was dem Pianisten schaurig-schön gelingt.  

 

Schon von den ersten Takten "Wochenend und Sonnenschein" an zieht das Duo sein - überwiegend 

weibliches und nicht mehr ganz jugendliches Publikum - in den Bann. Gelegentliche Ausflüge ins 

Parkett, um als "Liebe kleine Schaffnerin" Fahrkarten abzuzwicken oder von einem Schoß zum 

nächsten zu wandern und dabei den Herren einen dicken Schmatz aufzudrücken, verdeutlichen "Die 

Liebe ist ein seltsames Spiel". Marlene Dietrich ist zu Gast, von Timpe angekündigt mit "Der Engel ist 

schon ziemlich blau, dafür im roten Kleid", er selbst tanzt mit einem Wischmopp so beseelt zu "O 

Donna Clara", dass sich die Zuschauer Lachtränen aus den Augen wischen. Zwei Lieder sind dabei, 

die nicht zum Mitsingen geeignet sind, weil niemand den Text kennt. "Ich lass mich wieder scheiden", 

verkündet Elisabeth Heller unschuldig, was in so köstlichem Kontrast zu ihrem schneeweißen 

Brautkleid steht, dass das Publikum losprustet - eine Eigenkomposition der beiden im Stil der 20er 

Jahre, ebenso wie "Er fand die Liebe in Rio". Ansonsten gilt "Mitsingen ist nicht nur erlaubt, sondern 

erwünscht - fragen Sie nicht erst Ihren Nachbarn", wie Timpe schon vor seinem ersten Solo 

"Caprifischer" aufgefordert hat. Und das ist tatsächlich ernst gemeint. Wenn der Chor im gut gefüllten 

Parkett einmal zu schwach ausfällt, dann fühlt er sich an Auftritte in Seniorenheimen erinnert, was 

natürlich an die Ehre der Ingolstädter geht.  

 

Zum Dank hat er "keine Kosten und Mühen gescheut und Hansi Hinterseer - kleine Kunstpause - 

wieder ausgeladen und prophezeit demnächst eine Capri-Fischer-Version von "Joschka Capri-Fischer 

und seiner Frau Helene". Ausgezeichnete Musical-Stimmen, reichlich Humor, hohes tänzerisches 

Vermögen und ganz viel Charme und Charisma bringen Lady Sunshine und Mister Moon mit, 

verbreiten ein ansteckendes Feuerwerk guter Laune und lassen zwei Stunden Programm wie im Flug 

vergehen, was am Ende mit Bravorufen und kräftigen Ovationen belohnt wird. Aber sie sind auch 

anderer Töne fähig. "Lieder der 30er Jahre kann man nicht einfach so singen, man muss sie 

kommentieren", meint Timpe. "Lili Marleen", jenes Soldatenlied des Zweiten Weltkrieges, das zum 

ersten deutschen Welthit wurde, wird so zum "Statement für den Frieden" - und im Saal ist es 

mucksmäuschenstill. Abwechselnd singen Timpe und Heller die Strophen, teils begleitet er sie am 

Piano, die letzte Strophe singt sie a cappella - absolutes Gänsehautfeeling! 

 

Ingolstadt: Elisabeth Heller und Oliver Timpe begeistern das Ingolstädter Publikum als "Lady 

Sunshine und Mister Moon" - Lesen Sie mehr auf: 

 

http://www.donaukurier.de/nachrichten/kultur/Ingolstadt-Die-Liebe-ist-ein-seltsames-

Spiel;art598,3169072#plx1499094136 
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Musical-Heimspiel für Duo aus Österreich 

Vechelde. Es war ein echtes Heimspiel für den Vechelder Musical-Darsteller Oliver Timpe, der 

mittlerweile in Niederösterreich lebt. Am Wochenende trat er mit seiner Duett-Partnerin Elisabeth 

Hellerim Bürgerzentrum auf. 

Brachten das Publikum zum Beben: Lady Sunshine und Mister Moon. 

Quelle: oh  / Autorin: jak 

 

Vor rund 270 begeisterten Gästen präsentierten Lady Sunshine und Mister Moon, gemeinsam mit 

ihrem Guten Morgen Orchester, die schönsten Melodien der 1920er bis 1950er-Jahre im 

Bürgerzentrum Vechelde. 

So hatten die ausgebildeten Musical-Darsteller einige Hits im Gepäck. Bei Liedern wie „Lili Marleen“, 

„Er fand die Liebe in Rio“ und „Ich küsse Ihre Hand Madame“ wehte ein Hauch von Berliner 

Nachtclub durch das restlos ausverkaufte Bürgerzentrum. „Wir hatten nur noch wenige Karten an der 

Abendkasse“, erklärt Managerin Alexandra Ritter. „Leider musste ich auch einige Leute wegschicken, 

aber aufgrund der Sicherheit konnten wir keine Stühle mehr dazu stellen“, so Ritter weiter. Für den 

nächsten Auftritt von Lady Sunshine und Mister Moon im Peiner Land will die Managerin deshalb 

einen größeren Veranstaltungsort wählen. 

Zweieinhalb Stunden lang nahm das Duo das Vechelder Publikum mit auf eine Zeitreise durch die 

goldene Ära der deutschsprachigen Musik und begeisterte mit bunten Kostümen, Zaubertricks und 

aufregenden Tanzeinlagen. Bekannte Gassenhauer wie „Capri Fischer“ und „Quando, Quando, 

Quando“ luden zum Mitsingen, Klatschen und Schunkeln ein, wozu sich das Vechelder Publikum auch 

nicht lang bitten ließ. 

„Der Abend war wie eine Reise zurück in meine Jugend“, lobte Besucherin Rosemarie Scheller aus 

Peine. „Zu vielen dieser Lieder haben wir damals getanzt.“ Am Ende des Abends belohnte das 

Publikum Lady Sunshine und Mister Moon mit tosendem Applaus. Und während sich das Musical-

Duo mit „Ein Freund, ein guter Freund“ verabschiedete, planten viele Gäste bereits den nächsten 

Besuch bei den Musikern. 

(Peiner Allgemeine Zeitung am 20.05.2015) 



Schlager ist nicht gleich Schlager  
On: 2015-09-21 By: Martin Benkovics  

Hin und wieder bekommen wir in der platzpirsch-Redaktion Einladungen, die sich scheinbar verirrt 

haben. Meist schicken uns Locations eine Einladung, damit wir ihre Räumlichkeiten besichtigen oder 

für einen netten Abend, bei dem so gut wie immer die Dienstleistungen der Locations im Vordergrund 

stehen. Das ist für uns sehr informativ und auch durchaus erwünscht, weil wir gerne über neue 

Locations berichten, aber auch immer ein bisschen mit Arbeit verbunden. Mal mehr, mal weniger. 

Vergangenen Samstag erreichte uns eine Einladung zur Premiere von „Lady Sunshine und Mister 

Moon“ im Theater Akzent. Alexandra Ritter von MusicArtsVienna, die ich bei einem der unzähligen 

Messe-/Netzwerkevents kennengelernt habe, lud mich spontan zu einem Abend mit dem Untertitel: 

„Die Revue mit den schönsten Melodien der 20er bis 50er Jahre“. 

Na bum, ich, der ja gerne Metal, Techno oder auch Punk hört – Hauptsache schnell und laut – jetzt 

Schlager von Peter Alexander und Co … 

Was für ein Kontrast. Aber, was soll ich sagen, es war großartig. 

Lady Sunshine und ihr Mister Moon haben das restlos ausverkaufte Theater (danke für die Karten, 

Alexandra) sensationell unterhalten. Schon das Warm-up der beiden war unterhaltsamer als so manche 

Moderation von vermeintlich lustigen ORF-Moderatoren. Apropos Fernsehen: Die gesamte Show an 

diesem Abend wurde aufgezeichnet und wird am 8. November auf ORF III ausgestrahlt. Ich weiß 

zwar nicht, ob die Show im TV genauso sensationell rüberkommt, wie bei dieser Live-Premiere, aber 

ich hoffe trotzdem, dass der eine oder andere ORF-Entscheider sich diese Aufzeichnung ansieht und 

zum Schluss kommt, dass die beiden einfach ein viel größeres Publikum brauchen und auch 

verdienen.  

Geboten wurde tatsächlich eine Show von lauter Klassikern, dabei wurde jedoch nie einfach eine 

Kopie von Peter Alexander oder Zara Leander abgeliefert. Elisabeth Heller und Oliver Timpe 

schafften es, ein Programm zu kreieren, das sehr lustig, manchmal nachdenklich, hin und wieder leicht 

frivol, aber immer mit viel Charme rüberkommt. Stets wurden die einzelnen Musik-Titel mit einer 

kleinen Geschichte angekündigt, was nie Langeweile aufkommen ließ. 

Die Nummern selbst waren sehr gut interpretiert und entlockten meinem, schon etwas betagten 

Sitznachbarn, der diese Zeit (also zumindest die 50er) sicher noch live miterlebt hat, nach jedem 

einzelnem Lied entweder ein “gut!“ oder „sehr gut!“. Wobei nicht erkennbar war, ob es einen 

Qualitätsunterschied zwischen „sehr gut“ und „gut“ gab, denn sein Beifall war bei beiden Varianten 

gleich frenetisch. 

Sehr interessant zu beobachten war, dass die Musiker des Guten Morgen Orchesters den 

beiden unentwegt mit einem Lächeln auf den Lippen gefolgt sind. Speziell der Harmonikaspieler – 

aber das wohl auch deshalb, weil er auf seine Tochter „Lady Sunshine“ ziemlich stolz gewesen sein 

muss, zumindest hat es so ausgesehen.  

Lady Sunshine und Mister Moon können auch für Firmenevents gebucht werden. 

Alles zusammen führte nach der Show sogar zu Standing Ovations im Publikum. (…)Was ich erlebt 

habe, ist, dass ich nach zwei Minuten Warm-up mit Lady Sunshine und Mister Moon begonnen habe 

zu lächeln und erst sehr viel später an diesem Abend, beim Einschlafen, damit aufgehört 

habe. Wahrscheinlich aber doch erst am nächsten Tag. Das ist um einiges mehr, als ich von so manch 

anderen Events mitgenommen habe. 
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