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Horst Schroth amüsiert mit FrauÖn-Fragen
ln der Aula der l,iebfrauenschule begrüßte lnge Ruhs
vonl Krmslverein Gelderland zllm
Kabarettabcnd. f)ort gastierte lDit
Horst Schroth das ,,Urgestein der
Kabarcttszene", der in Celdern zu
letzt als Moderator der Spaßgesell'

faul?"1 ,,Warum gibt es neuerdings
mehr alte Väter?", ,Warum gehen
Frauen in Begleitung anderer Frauen auf die Toilette?", ,Warum wollen
M?inner sich beim Pinkeln partout
nicht hinsetzen?", ,,Große Frau und

schaftsabeltde aufgetrcten ufar. Aus

haupt?", ,,Sind Kavaliere und Komplimente völlig aus der Mode ge-

GELDERN (lisO

seinen Prograrnrrlen,,Herren
abend" und ,,Katcrfrühstück" hat
der fast 70-lährige ein drittes ProgralIrD zu seiflem gleichnami8en
Buch gemixt: ,,Wenn Frauen fra-

Im Zusarnmenleben zwischer
Mann und Frau wachsen lvahlheiten, die man dcht oft genug hören
kann. Lernerfolge waren hier progrannnierl, und das ,,Pärchen-Publikurn" fand sich in den Antworten
auf die viclen Frauen Fragen wicder: ,,Ist es so, dass Nlänner
Schnlutz nicht fiuden könl]en?",
,,!Varum sind Männer so maul-

ner

und sprechcn"Ilncl sie badeten gerDe in cinem
Poolder Geliihlc.

Besonders an-!üsant wurde es.
wenn ihnr etwa in dcr BahD rtngeIlagt Gespräche zLrteil r\/urden: ,,Ein
'l.sunanri von Cefühlen klalschte
drrrch den Waggorr. 'Auch die Miinner bekamen ihr lret( !veg. Schroth
mokier te sich über die Muskelshirt-

kleiner Maln, geht das über-

kornmen?". Umschweifig, turbulent
und witzig antwortete der Hambur
ger im sportlich-hellen Nadelstrei-

fenanzug

mit rosa

Träfler ohne MLrskelr, die vorne
eine Pilskugel uDd unten eine Drei
vicrtel-tiosc mit Sandalcn tragen,
dil|[it die käsig-weißen lvlämrer'[reinezunr Vorschein konrucn- I)as angesagte Spielzeug fiir circn Mann
beschieb eI in einem llciIr1: .,Polver
drar.rf und Kabel dran, perfektcs Ce
schenk liir jeden Mann."

,,Strunztuch",

Manschetten-Hemd und eleganten
schwarzen Schuhenund ergoss sich
dabei in Sprechtiraden. Schroth erklärte den Frauen, dass Männer im
Oberstübchen ein Haus mit Räu-

men für iedes Thema haben.

Es

gebo keine Verbindungen zu auderen Räumen. Frauen dagegen seien

vernetzt und verknüpft, hätten immer das neueste Betriebssystem im
Cehirn und könnten dark moder-

Glasfaserkabel gleichzeitig

,,cletrken, rödeln

Vor einem lvitz als Zugabc be
Elegant behandelte Horst Schroth das
Verhältnis der Geschlechter. Rp.Foro, EVE

<lankte er sich hcim apprlaudierenclen Publikum liil das ,,u,turderbare

(;cräusch'.

