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Mirja Boes & die Honkey Donkeys 
 

PRESSETEXT  

 

„Heute Hü und morgen auch!“ 
Leck mich am Fuß! Mirja Boes ist wieder da! Wer noch? 
 
Zugegeben, die Monate im Home-Office und zahlreiche Auftritte in Autokinos haben sogar 
bei Frau Boes Spuren hinterlassen! Nein, nein, das charmante Hüftgold besaß sie schon vor 
Corona. Neu sind: Die Qualle auf der Rübe und die Schnapsflöte im Gesicht! Aber keine 
Sorge, Mirja ist nicht verrückt geworden. Es ist viel schlimmer! „La Boes“ ist NOCH verrückter 
geworden. Und sie hatte seeeehr viel Zeit für ihr neues Programm. Das erkennt man schon 
am Titel: „Heute Hü und morgen auch!“. Fachleute sprechen von einem adulten Spätwerk 
der Meisterin, das eine satirisch-eloquente Gesellschaftsanalyse der globalen… Spaaaaß! Das 
neue Programm ist einfach saulustig, bis zum Anschlag bekloppt, zum Schreien schön und 
manchmal auch zum Heulen. Eben voll Möhre Mirja! Außerdem gibt es neue Songs, heiße 
Rhythmen und knackige Kerle – ach ja, und die Honkey Donkeys sind auch dabei! 
 
Mit einem saftigen „Arschbombe olé!“ stürzt sich die Comedy-Milf in die Höhepunkte ihrer 
schönsten Fremdscham-Momente und kommt zu dem Schluss: „Hey! Warum nicht einfach 
die Fehler von gestern noch mal machen? Und zwar gleich heute! Allein schon als Test! 
Woher soll ich denn sonst wissen, ob es wirklich so banane ist vor dem Saunabesuch 15 
Jägermeister zu trinken?“ Stimmt, denn die Zeiten ändern sich, aber die eigene Doofheit 
bleibt. Zum Glück! Und die Ehrlichkeit auch: Jawohl, Mirja Boes (29), weint manchmal bei 
Frauentausch! Außerdem fragt sie sich, ob IHR ein Bart wachsen kann vom vielen DMAX 
gucken? Und Spoiler: Bei Musicals singt sie leise laut mit. So, jetzt isses raus! Alles weitere 
klären wir vor Ort! Heute schon über morgen lachen. „Heute Hü und morgen auch! - Das 
Ende von Mirjas großer Abschiedstour!“ Ein Abend für die ganze Familie* 
*(außer Tante Ella, die nervt.) 
 
www.mirja-boes.de 
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