Horst Schroth
präsentiert

Wenn Frauen immer weiter fragen
Ein Update für Fortgeschrittene
Im Jahre 2008 zeigte Horst Schroth sein mittlerweile legendäres
Programm „Wenn Frauen fragen“ im Hamburger „St.-Pauli-Theater“ zum
ersten Mal. Und seitdem hat er sein Publikum scharenweise begeistert mit
einem Abend, an dem „... ein Künstler wie Horst Schroth zumindest
Hoffnung macht. Dass Männer zu Frauen- und Frauen zu
Männerverstehern werden.“ (Kieler Nachrichten)
Ist jetzt alles geklärt? Natürlich nicht! Denn wenn Frauen erst mal
angefangen haben zu fragen, sind sie nicht mehr zu bremsen. Auf Horst
Schroth sind im Laufe der Zeit so viele neue Fragen eingeprasselt, dass er
sich jetzt zu einem Update für Fortgeschrittene gezwungen sieht.
Denn Frauen lassen nun mal nicht locker, sie fragen, fragen und fragen.
Die Männer sind zwar genervt, aber sie merken auch, dass genau diese
Fragerei sie fit im Kopf hält. Wissenschaftler haben jetzt sogar
herausgefunden, dass diese ewigen Fragen der Frauen für Männer die
perfekte Prophylaxe gegen Diabetes und Herzinfarkt sind.
Da die Männer aber auf die Fragen der Frauen oft nur unzureichende oder
gar überhaupt keine Antworten geben, schicken ratlose Frauen ihre
Fragen an Horst Schroth. Zum Beispiel Fragen wie diese: „Mein Mann
weigert sich beharrlich, mit mir zu tanzen! Was ist nur los mit dem Kerl?“
„Mein Mann weiß zwar genau, dass Gerd Müller am 7. Juli 1974 im WMFinale in der 43ten Minute das Siegtor zum 2:1 geschossen hat. Aber
wann wir geheiratet haben? Fehlanzeige! Was hat dieser Mensch
eigentlich im Kopf?“ Oder auch diese Frage: „Warum sind die tollsten
Frauen immer mit den größten Hornochsen liiert?“
Horst Schroth nimmt diese Fragen ernst und hat sich an die Arbeit
gemacht, wie immer an seiner Seite Kultregisseur Ulrich Waller. Die
fälligen Antworten gibt es im neuen Programm „Wenn Frauen immer
weiter fragen“. Treffsicher, erkenntnisreich und, wie immer, saukomisch.
Warnhinweis: Dieses Programm könnte unter Umständen Ihr Leben
verändern.
Auch
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Schnappatmung, plötzliche Aha-Momente und Erkenntniseinbrüche
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