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Pressetext - Variationen
PRESSETEXT (Lang)
Im zweiten und vermutlich besten Programm des steirischen Kabarett-Duos KaufmannHerberstein verschlägt es die beiden wieder zurück aufs Land – Doch diesmal wird es noch
schlimmer…
Resi und Flo, die hippen Großstadtkünstler führen ein gemütliches Leben im Elfenbeinturm und
verstecken sich vor jeglicher Form von Verantwortung. Doch als sie plötzlich ohne Wohnung, Geld
und Freunde auf der Straße sitzen, gibt es nur einen Ausweg:
Sie müssen zu Flo’s Eltern auf den Gedersberg ziehen!
Warum sollte man niemals neben seine Schwiegereltern ziehen?
Warum bringen die Jungen nix zusammen, warum lassen die Alten nicht los?
Lebt man, um zu arbeiten oder arbeitet man, um zu leben und was hat der Steyr-Traktor
damit zu tun?
Wer hat den Asylanten hereingelassen?
Können Hauskatzen in Pension gehen?
Warum ist es so schwierig, zu akzeptieren, dass Andere anders sind als man selbst?
Und: Wird es Resi und Flo gelingen, das Feuerwehrfest zu retten?
Kaufmann-Herberstein haben 2015 den Grazer Kleinkunstvogel gewonnen und sind seither
versehentlich und unabsichtlicherweise von der heimischen Kabarettszene nicht mehr
wegzudenken. Ihr erstes Programm Stadt.Land.Flucht haben sie in ganz Österreich weit über
100 Mal gespielt, „Alles Wird Gut“ ist nun die lange erwartete und logische Fortsetzung .

_____________________________________________________________________________________________________

PRESSTEXT(Mittel)
Resi und Flo, die hippen Großstadtkünstler führen ein gemütliches Leben im Elfenbeinturm und
verstecken sich vor jeglicher Form von Verantwortung. Doch als sie plötzlich ohne Wohnung, Geld
und Freunde auf der Straße sitzen, gibt es nur einen Ausweg:
Warum sollte man niemals neben seine Schwiegereltern ziehen?
Warum bringen die Jungen nix zusammen, warum lassen die Alten nicht los?
Lebt man, um zu arbeiten oder arbeitet man, um zu leben und was hat der SteyrTraktor damit zu tun?
Und: Wird es Resi und Flo gelingen, das Feuerwehrfest zu retten?
Im zweiten und vermutlich besten Programm des steirischen Kabarett-Duos Kaufmann-Herberstein
verschlägt es die beiden Gewinner des Grazer Kleinkunstvogels 2015 wieder zurück aufs Land.
– Doch diesmal wird es noch schlimmer…

_____________________________________________________________________________________________________

PRESSETXT(Kurz)
Keine Wohnung. Kein Geld. Keine Freunde!
Resi und Flo bleibt nur eine Möglichkeit – sie müssen zu Flo’s Eltern auf den Gedersberg ziehen:
Warum bringen die Jungen nix zusammen, warum lassen die Alten nicht los?
Lebt man, um zu arbeiten oder arbeitet man, um zu leben und was hat der SteyrTraktor damit zu tun?
Und: Wird es Resi und Flo gelingen, das Feuerwehrfest zu retten?
Das zweite und vermutlich beste Programm des steirischen Kabarett-Duos KaufmannHerberstein!
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Pressestimmen
DieKleinkunst
„... „Alles Wird Gut“ ist ist eine äußerst amüsante und geistreiche Parabel
über die hoffentlich friedvolle Koexistenz der Menschheit, welche sowohl
Stadt-, als auch Landeier köstlich unterhält.“
Kronenzeitung
„Temporeich und perfekt aufeinander eingespielt!“
Mosaik Magazin
Begeisterte prominente Gäste
„Reinhard Nowak, Sigrid Spörk, Serge Falck und Gerhard Liebmann sowie
Martin Oberhauserzeigten zeigten sich sichtlich vom „Schmäh“ des frischen
Kabarett-Duos begeistert. Vor lauter Lachen krümmten sich auch Harry Lucas,
Maddalena Hirschal und Nora-Anna Hoffmann!“
Kronenzeitung
„… Wie Resi und Flo ihr schräges Leben meistern, erzählen sie in „Alles Wird
Gut“ im bewährt unterhaltsamen Mix aus Pop-Zitaten, smarten Pointen und
deftigem Wortwitz!!
Kultur & Szene Kitzbühel
„Mit frechem Schmäh und lustigen Liedern beweisen Kaufmann-Herberstein,
dass sie auf die Bühne gehören! Der Beginn einer großen Karriere!“
Kronenzeitung
„Als Kabarett-Duo wandeln sie abseits der ausgetretenen Mandel-WeiberlBeziehungs-Pfade.
„Ich mag Klischees nur, wenn sie stimmen. Und sie stimmen halt selten“ sagt
Kaufmann.
“Am besten ist sowieso man lacht über sich selbst da weiß man wovon man
redet“, ergänzt Herberstein.
Die beiden sind keine Hau-drauf-Komiker, aber hinter jeder ihrer Pointen
lauert eine ordentliche Portion Kritik.“

3

Kaufmann-Herberstein im Gespräch
Florian: „Während im ersten Programm der Kontaktverlust im
Mittelpunkt stand, ist diesmal das zentrale Thema das Zusammenleben
zwischen den Menschen. Oder Präziser: die Schwierigkeiten des
Zusammenlebens. – Die Frage, die mich beschäftigt hat, war: Warum ist
es so schwierig, zu akzeptieren, dass Andere anders sind als man Selbst.
Und das wird im Programm in unterschiedlichsten Konstellationen
untersucht: Alt-Jung, Stadt-Landbevölkerung, liberal-konservativ,
Inländer-Ausländer und natürlich Mann-Frau.“

Therese: „Das ist alles sehr gescheit, was der Florian da sagt und ich
freu mich dass er sich so kluge Gedanken macht. Mir ist wichtig, dass
die Leute eine Gaude haben. Und wenn von 100 Leuten nachher zwei
über all das nachdenken, dann haben wir wirklich viel erreicht.!“

Florian: "Wir sind sehr glücklich, dass die Eva wieder die Regie
übernimmt. Mit ihr zu arbeiten war wahnsinnig einfach!“
Therese: „Ja, sie versucht nie, uns irgendetwas überzustülpen, was wir
nicht sind, sondern lässt uns das machen, was wir für richtig halten solange sie es auch für richtig hält!"
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Nähere Infos zu den Personen
Florian Kaufmann: geb. 1981 in Graz, Schauspielstudium an der
Kunstuni Graz, Engagements am Württembergischen Landestheater
Esslingen, Schauspielhaus Graz, Sommertheater Ludwigsburg und
Dresden, Dschungel Wien, Garage-X Wien etc… Leiter der
Improtheatergruppe Schedlfrey, 2013 Drehbuchförderung des Landes
Steiermark für ein TV-Serien-Konzept, Werbeautor
Therese Herberstein: geb. 1984 in Graz, Schauspielstudium an der
Kunstuni Graz, Engagements am Staatstheater Darmstadt,
Schauspielhaus Graz, Vorarlberger Landestheater, Theater Melone
Innsbruck, u.a. zu sehen in TV-Produktionen von Xaver Schwarzenberger
(„Detektiv wider Willen“, „Sisi“) oder Paul Harathers „Schlawiner“
Eva Billisich, Regie: österreichische Film- und Theaterschauspielerin,
Regisseurin, Verfasserin von Kinder- und Jugendliteratur und
Songschreiberin. Mit Alfred Dorfer und Roland Düringer
Gründungsmitglied von „Schlabarett“, in Folge in zahlreichen TVProduktionen wie z.B. „Muttertag“, Kabarettregie unter anderem bei
Andrea Händler.
Tanja Kramberger, Bühne&Kostüm: freischaffende Ausstatterin seit
2008, Ausbildung an der HBLA für Mode in Graz, Engagements am
Düsseldorfer Schauspielhaus, Theater Aachen, Staatstheater Darmstadt,
Theater Augsburg, Schauspielhaus Graz,Landestheater
Linz, Vorarlberger Landestheater
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Kontakt
Presse
Agentur Himmelhoch: www.himmelhoch.at
Suzana Nikolic: suzana.nikolic@himmelhoch.at
Christoph Reicho: christoph.reicho@himmelhoch.at

Booking
Veranstaltungssachbearbeiter und Manager Franz Kaufmann:
franz.kaufmann2@chello.at
kaufmann-herberstein@gmx.at
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