Presse / 2015 / RICHTIG FREMDGEHEN
mit Atze ab 25. September auf DVD!

Atze Schröder, der Bundestrainer des FC Libido, bittet zum Sichtungstraining und fordert: Schluss
mit dem Dilettantentum! Fremdgehen kann jeder doch wie es richtig geht, wissen eben nur die
Wenigsten. Folgerichtig ist RICHTIG FREMDGEHEN auch seine bisher erfolgreichste Live-Show, die
nun am 25. September 2015 auf DVD erscheint. Aufgezeichnet in der restlos ausverkauften
Dortmunder Westfalenhalle vor 10.000 Zuschauern bietet die DVD über 100 Minuten echte
Gefühle vom Meister der sinnlichen Lebensfreude. Die DVD ist pickepacke voll bis an die
Kapazitätsgrenze.
Neben seinen Zugaben enthält die DVD auch noch als Bonus seinen Besuch bei Brinkhoff’s
Ballgeflüster mit einem Special Guest und das große Comedy-Interview in dem Atze seine drei
Autoren Micky Beisenherz, Till Hoheneder und Töne Stallmeyer interviewt. Wobei Interview...
eigentlich wirkt es fast eher wie ein gemütlicher Fußball-Abend unter vier langjährigen
Freunden. Veröffentlicht wird die DVD von BRAINPOOL Home Entertainment / MySpass in
Kooperation mit der Sony Music Spassgesellschaft!
Atze, die zarteste Versuchung seit es Lockenstäbe gibt, lässt in RICHTIG FREMDGEHEN die
Deckung fallen und führt uns nonchalant durch den gefährlichen Sumpf der außerehelichen
Begierde. Denn wie sagte schon der große Udo Jürgens: „Fremdgehen ist keine Frage der Moral,
sondern der Gelegenheiten.“
Und Gelegenheiten gibt es genug: Internet, Großraumbüro, Dampfbad. Wie schnell ist es passiert
und aus einem vernuschelten „nein“ wird ein lustvolles „warum nicht?“. Wer treu ist, hat kein
Verhältnis. Und wer ein Verhältnis hat, ist einfach nur flexibel. Denn die Verführung lauert überall.
Sexy und gutaussehend an der Hotelbar oder sportlich behaart im Cabrio an der Ampel. Was also
tun? Wer sich immer nur treu bleibt, wird nie vom köstlichen Nektar der Verführung kosten. Atze
Schröder schaut durch die Schlüssellöcher der verlotterten Republik, deckt falsche Versprechen
auf und lüftet die Laken der Sünde. RICHTIG FREMDGEHEN ist konsequenterweise das wohl
spektakulärste Aphrodisiakum seit der Erfindung der ausklappbaren Heftseiten im Kamasutra. Als
bekennender Porsche-Fahrer weiß niemand besser als Atze Schröder: Laster sind schwer zu

bremsen!
Atze Schröder aus Essen-Kray zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen
Comedians. Einem breiten Publikum bekannt wird er 2000 durch die Sitcom "Alles Atze" (RTL), die
unter anderem mit dem renommierten Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde und von
der insgesamt sechs Staffeln produziert werden. Siebenmal moderiert er die Verleihung des
Deutschen Comedypreises und ist nebenbei auch noch im Kino zu sehen ("7 Zwerge - Männer
allein im Wald", "U-900"). Im Herbst 2013 veröffentlicht Atze Schröder dann seinen ersten Roman
"Und dann kam Ute" und schafft es damit auf Anhieb in die SPIEGEL Bestsellerliste. Parallel ist
Atze Schröder aber vor allem auch live zu sehen und tourt mit seinen Comedyprogrammen seit
1998 ununterbrochen und mit immer noch wachsendem Erfolg durch die Republik. So ist der
fünffache Gewinner des Deutschen Comedypreises mit seinem aktuellen Programm "Richtig
fremdgehen" erfolgreicher auf Tour denn je.
Atze Schröder „richtig fremdgehen“
Laufzeit Live-Show : 108 Minuten
Laufzeit „Das grosse Comedy Interview“: 44:30 Minuten
Laufzeit Atzes Besuch bei Brinkhoff’s Ballgeflüster: 26:21 Minuten
Die DVD ist hier bei Amazon erhältlich!
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