
Ihr seid privat wie auf der Bühne 
ein Traumpaar, wie habt ihr euch 
kennengelernt?
Gabriela: Oh! Vielen Dank für 
das schöne Kompliment. Ich 
habe für mein Comedy-Solo 
Cavewoman einen Regisseur 
gesucht, der auch schreiben 
kann. Erich wurde mir von 
einem gemeinsamen Freund 
empfohlen. Ich hab‘ ihn dann 
auf der Bühne gesehen und so-
fort engagiert. 
Erich: Und wie man sieht, konn-
ten wir Beruf und Privatleben 
nicht trennen.

Was liebt ihr am jeweils ande-
ren und was bringt euch auf die 
Palme?
Erich: Abgesehen davon, dass sie 
eine bezaubernde Frau ist, liebe 
ich ihr großes Herz und ihre 
unbändige Energie. Ohne sie 
würde die Welt aufhören, sich 
zu drehen. Auf die Palme bringt 
mich, dass Sie immer recht ha-
ben will und meistens auch recht 
hat …
Gabriela: Ich liebe alles an ihm. 
Er ist klug, fesch, lustig, spon-
tan, liebevoll und sexy und er 
hat von Anfang an verstanden, 

dass ich Geschenke liebe … Auf 
die Palme bringt mich, dass ich 
unser gemeinsames Leben plane 
und organisiere, um ans Ziel zu 
kommen, während er planlos 

schon dort auf 
mich wartet. 

Wer hat in eurer 
Beziehung die 
Hosen an, wer hat 
das letzte Wort?

Gabriela: Die Hosen hat natürlich 
ER an. Aber ich sag’, welche er 
anziehen soll.
Erich: Das letzte Wort habe 

selbstverständlich ich, was aber 
nicht bedeutet, dass danach ge-
handelt wird!

Wie ist es, zusammen zu leben, 
zu lieben und auch zu arbeiten?
Erich: Anstrengend, aber wir 
kennen nichts anderes, darum 
fällt es uns leicht! (lacht)
Gabriela: Es ist wundervoll! 
Erich: Ja, das wollte ich damit ei-
gentlich sagen ...

Wer schreibt bei euch die Gags, 
wie erstellt ihr euer Programm?
Erich: Die Gags schreibe ich und 

zwar solange, bis SIE sie lustig 
fi ndet … 
Gabriela: Das Programm zusam-
menstellen tun wir dann ge-
meinsam, und zwar so lange, bis 
ER merkt, dass die Gags eigent-
lich von mir sind.   

Wer so viel Zeit miteinander 
verbringt, der streitet zwangs-
läufi g auch ab und zu. Wie schaut 
so was bei euch aus, wer beginnt, 
wer gibt nach und wer ist am 
Ende meistens schuld?
Erich: Wir streiten nie.
Gabriela: Stimmt, wir streiten nie, 

„Die Hosen hat er an, 
 aber ich sage welche“

Sie zählen zu den lustigsten Pärchen, 
die Österreichs Kabarettszene zu bieten 
hat, obwohl der männliche Part ja eigent-
lich aus der Schweiz kommt. Gabriela 
Benesch und Erich Furrer ha-
ben sich nicht nur auf der Bühne gefun-
den, sondern scherzen sich auch privat 
gemeinsam durchs Leben. Wir haben das 
Schmähpärchen zu einem unterhaltsamen 
Interview getroffen und exklusiv von ihrer 
Verlobung erfahren.  Interview: Roland Hofbauer

»Die Gags schreibe ich, 
und zwar so lange, bis 
SIE sie lustig fi ndet …«
Erich Furrer
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