
  

 

Gentlemankabarettist Carsten Höfer präsentiert: 

Secondhand MANN - Gebrauchte Männer lieben besser! 

Ein kabarettistischer Kurzurlaub für Frauen und Männer mit Erfahrung 

 

Secondhand Mann, was ist das eigentlich? Wir kennen Secondhand Kleidung, die haben andere 

bereits vor uns getragen, Secondhand Autos, die haben andere dann schon vor uns gefahren und 

Secondhand Männer, nun, die haben andere Frauen eben schon vor Ihnen, tja, "genutzt." 

Ein waschechter, staatlich geprüfter Secondhand Mann ist bestenfalls einmal geschieden worden.  

Solche Männer sind die wahren Helden moderner Frauen! 

Sie haben den Stürmen des Lebens getrotzt, sind aus der Asche vergangener Beziehungen zu neuem 

Leben erwacht und bringen fantastische Lebenserfahrungen mit, von denen jede Frau profitieren kann. 

Carsten Höfer macht »Kabarett mit Mehrwert« (Ruhr Nachrichten). Für die häufigsten Probleme 

zwischen Mann und Frau hat der erfahrene Secondhand MANN leicht umsetzbare Lösungsstrategien 

für den Alltag entwickelt, die funktionieren. 

»Ich glaube, Du hast meine Beziehung gerettet.« (Zuschauerin Sabine Eisenhut aus Woldert) 

 

Kommen auch Sie zu diesem kabarettistischen Kurzurlaub für Frauen und Männer mit Erfahrung.  

Mehr Infos und ein Video auf www.secondhandmann.de 

 

Was schreibt die Presse darüber? 

Nach der ausverkauften Vorpremiere schrieb die Münstersche Zeitung: 

"Höfer ist kein Krawallmacher, er bevorzugt stets dezente Akzente. Höfers Kabarett ist trotzdem auf 

der Überholspur. Begeisterung auf allen Sitzen." 

Die Mittelbayerische Zeitung schreibt: 

"Der Mann aus Münster kennt alle Szenen einer Ehe. [...] Höfer trifft mit seinen Pflegehinweisen und 

Analysen moderner Beziehungen den richtigen Ton zur richtigen Zeit. [...] Carsten Höfer hat begriffen, 

wie Frauen ticken und wo sich die Fallstricke für die Männer verstecken." 

Das Wiesbadener Tagblatt schreibt über die mehrtägig ausverkauften Auftritte in Wiesbaden: 

"Der Höhepunkt des Abends ist Höfers treffsichere Analyse des romantischen Restaurantbesuchs zu 

zweit. Die Zuschauer im Saal toben. [...] Hier beweist Höfer, dass seine Unterhaltung das Etikett 

Gentleman-Kabarett verdient hat. Intelligent und sprachlich feinfühlig." 

Mehr Infos über Carsten Höfer auf www.carsten-hoefer.de  
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