
 

Tagesordnungspunkt 6.1. 
 

Antrag auf Ernennung zum Ehrenmitglied 
 
Vorstand und Geschäftsführung stellen den Antrag, die Mitglieder mögen in der Versammlung vom 
20.10.2019 gemäß Satzung (4.4.) das Vereinsmitglied Michael Panzer alias „Frl. Wommy Wonder“ 
zum Ehrenmitglied ernennen. 
 
Begründung: Einige Tage vor der diesjährigen CSD-Gala informierte Michael Panzer die Geschäftsfüh-
rung und das Organisationsteam darüber, dass die Moderation der Show im Rahmen des Christopher 
Street Day (CSD)-Festivals 2019 die letzte sein wird und der Staffelstab gerne weitergegeben werden 
soll. Wommys Entscheidung wurde im Rahmen der CSD-Hocketse, gut eine Woche nach der Gala, auf 
der Marktplatz-Bühne gemeinsam mit CSD-Geschäftsführer Christoph Michl öffentlich gemacht. 
 
Dabei sagte Wommy/Michael: „Es fühlt sich einfach jetzt und für den Moment richtig an. Ich mache die 
Gala-Moderation schon seit Anbeginn, also seit 20 Jahren, und ich mache sie nach wie vor gerne. Wir 
feiern 50 Jahre Stonewall, 40 Jahre Paraden in Stuttgart und ich selber 35 Jahre Wommy. Der perfekte 
Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt darf frischer warmer Wind ins Getriebe.“ 
 
Das komplette Interview mit Frl. Wommy Wonder zum Gala-Abschied ist auf der CSD-Webseite nachzulesen: 
https://www.csd-stuttgart.de/neuigkeiten/aktuelles/89-neuigkeiten-event/202-wommy-geht 
 
Durch die vielfältigen Gala-Abende des CSD Stuttgart führte Frl. Wommy Wonder als Baden-
Württembergs bekanntester Travestiestar immer gekonnt und stets mit spitzer Zunge. Egal ob im Alten 
Feuerwehrhaus (damals noch als „Bewegungsball“), im alten oder neuen Theaterhaus, in der Lieder-
halle, der Carl-Benz-Arena, im Cannstatter Kursaal oder Friedrichsbau Varieté in der Stadtmitte oder 
auf dem Pragsattel – das schwäbische Vorzeige-Fräulein war in den letzten beiden Dekaden fester 
Bestandteil der CSD-Gala-Veranstaltungen. Tagesaktuell, treffsicher und nah am Puls der Zeit sorgte 
Wommy für große klare Worte und kleine kluge Sentenzen, die den eigenen Horizont erweiterten und 
über den Tellerrand schauen ließen. Die künstlerischen Darbietungen auf der Varieté-Bühne verstand 
Frl. Wommy Wonder auf unvergleichliche Weise – auch und gerade dank ihres losen Mundwerks – zu 
einem einmaligen Gesamtkunstwerk zu verbinden. Im Vorfeld der Gala-Veranstaltungen stand Michael 
Panzer dem CSD-Team immer hilfreich mit Kontakten in sein vielfältiges Netzwerk an Künstler*innen 
sowie Tipps zum Ablauf zur Seite. Und auch bei der Gage für die Moderation wurde dem CSD-Verein 
allzeit ein Sonderpreis gewährt. 
 
Wir werden Frl. Wommy Wonder auf der Gala-Bühne und Michael Panzer hinter den Kulissen der CSD-
Gala sehr vermissen. Um das jahrelange Engagement der Kunstfigur und des Mannes dahinter beson-
ders zu würdigen und von Herzen „DANKE“ zu sagen, schlagen wir das langjährige Vereinsmitglied 
Michael Panzer alias „Frl. Wommy Wonder“ als Ehrenmitglied in der IG CSD Stuttgart e.V. vor. 


