Nutten, Koks und frische Erdbeeren
Die Geschichte des deutschen Schlagers

Die Schlagerszene in Kürze? Nutten, Koks und frische Erdbeeren!
Einzigartige Kabarett-Revue mit Mary Roos, Wolfgang Trepper und viel Musik am ____ in ____
Sie singt, er stichelt und reißt die wildesten Schoten: Mary Roos und Wolfgang Trepper geben am
______ in der _____Halle in ____Stadt einen unvergesslich-komischen Einblick in die Geschichte des
deutschen Schlagers. Es bleibt kein Auge trocken – und kein Geheimnis unausgesprochen…
Sie sind ein unschlagbares Duo: Seit 2015 touren Mary Roos und Wolfgang Trepper durch
Deutschland und verraten in ihrem Bühnenprogramm „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ die
ganze Wahrheit über die Welt des Schlagers. Warum? Weil ihr Publikum einfach nicht genug kriegen
kann, von den urkomisch, skurrilen und liebevollen Anekdoten der beiden Insider und von der
wunderbaren Musik vergangener Schlagerjahrzehnte.
Denn wie kommt auch die lahmste Fete auf Touren? Was singen hartgesottene Jungs nach fünf Bier
alle mit? Klar: Den Deutschen Schlager. Keine andere Musikrichtung verbindet so unterschiedliche
Personengruppen und keine Szene hat schillerndere Anekdoten und besserer Geschichten zu bieten,
als genau diese. Von schön bis schaurig polarisieren die Texte, Rhythmen und Berühmtheiten der
Schlagerszene. Heino, Heck und Hitparade – Mary Roos und Wolfgang Trepper kennen sie alle … und
sie scheuen sich nicht, auch die schmutzigen Details zu verraten. Immer mit einem Augenzwinkern,
versteht sich. .
Mary Roos: Musikikone, Grand-Prix-Teilnehmerin und Hitparaden-Dauergast und auf der anderen
Seite Wolfgang Trepper: Schlagerexperte mit der Lizenz zum Text töten, führen ihre Gäste durch ein
Programm, das vor allem durch Komik und die einzigartige Mischung von Kabarett und Liedern
begeistert. „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ verbindet sie alle – Schlagerhasser lachen
gemeinsam mit eingefleischten Schlagerfans. Und niemand kennt diesen schmalen Grat zwischen
lieben und belächeln besser, als die beiden Insider, die schließlich alle Herzen auf ihrer Seite haben.
Sympathisch-fies und musikalisch-talentiert schaffen Mary Roos und Wolfgang Trepper den wahren
Schlager-Spagat. Und am Ende singen alle gemeinsam mit …
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