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FLÜSTERZWEIECK
Stabile Eskalation
Es reicht. Es muss etwas passieren! Und zwar jetzt. Sofort. Heute Abend.
Denn wir haben zu lange mitgespielt. Haben zu lange das Leben gelebt,
das wir immer leben wollten. Bis plötzlich alles da war: Wohnung, Arbeit,
Beziehungen und sogar ein bisschen Geld. Aber ist es wirklich das, was
wir wollten? Sollten wir nicht noch mehr wollen?
Darum wird ab heute Abend alles anders! Etwas Großartiges,
Bahnbrechendes,

Unerwartetes,

unfasslich

Unglaubliches

muss

passieren. Ein Abenteuer!
Sie wollen einen Abend lang das ultimative Hochgefühl erleben, aber
anschließend wieder wohlig in Ihre kuschelige Couch einsinken? Sie
wollen einen Blick hinter den Vorhang der Ekstase werfen – durchs
geschlossene Fenster und ohne die wohlbehütete Sicherheit der eigenen
vier Wertvorstellungen zu verlassen? Dann sind sie hier richtig.
Steigen Sie mit Flüsterzweieck gut gesichert ab in die Untiefen Ihrer
Emotionen und geheimen Sehnsüchte. Seien Sie dabei, wenn endlich
etwas aufbricht! Ab heute wird nur noch getan, was wirklich Sinn macht.
Etwas, das allen hilft, wofür aber niemand etwas hergeben muss. Etwas,
das berührt, aber nicht aus der Fassung bringt. Etwas Kontroverses, das
alle verstehen und allen gefällt. Heute beginnt das größte Abenteuer
Ihres Lebens! Ohne Risiko. Versprochen.

„Das

Werk

von

Flüsterzweieck

ist

kein

Schenkelklopfer-

und

Belanglosenprogramm. Es besticht durch Wortwitz und Situationskomik,
ist im positiven Sinne schräg und verstörend“, schreibt das KabarettPortal „Die Kleinkunst“ und hat Recht: Was Ulrike Haidacher und Antonia
Stabinger auf die Bühne bringen, ist kein Kabarett im klassischen Sinne,
kein Pointen-Sperrfeuer oder gar kurzweilige Belustigung. Vielmehr

erwartet das Publikum kabarettistisches Theater, das durch subtile
Komik,

unbändigen

Sprachwitz

und

schauspielerische

Raffinesse

besticht – und sich erfolgreich dagegen sträubt, in eine der gängigen
Schubladen zu passen.
2009 gewannen Ulrike Haidacher und Antonia Stabinger den „Grazer
Kleinkunstvogel“ und noch im selben Jahr feierten sie mit ihrem ersten
abendfüllenden

Programm

„selbstredend.

wahnsinnig!

[humor

zweipunktnull]“ Premiere. Im Jahr 2012 folgte das Programm „WIE IM
FILM nur ohne walter“. Seit 2012 sind die beiden Wienerinnen außerdem
regelmäßig auf Radio FM4 zu hören. Das Programm „Menschenkür“
wurde im Oktober 2014 im Bonner Pantheon Theater uraufgeführt. Mit
ihm gewannen die beiden Kabarettistinnen 2015 den Reinheimer
Satirelöwen und das silberne Passauer Scharfrichterbeil. „Stabile
Eskalation“ ist das mittlerweile vierte Bühnenstück von Flüsterzweieck.
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Pressestimmen:
„Österreichs schrägstes, aber vielleicht auch klügstes Kabarettduo.“ Der
Wiener
„Der heißeste Tipp derzeit auf heimischen Kleinkunstbühnen!“ ORF
„Ein Pflichttermin für jeden Fan gehobenen Kabaretts.“ Kronen Zeitung
„Flüsterzweieck sind auf der Bühne im Zusammenspiel, in ihrer Mimik
und Gestik großartig.“ diekleinkunst.com
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