
PURKERSDORF. Am 2. Dezem-
ber feiert ihr neues Programm 
„Oh, ihr Fröhlichen!“ in Pur-
kersdorf Premiere. Was dürfen 
wir erwarten?
GABRIELA BENESCH: „Einen sehr 
lustigen und humorvollen Abend 
rund um das Fest der Feste, denn 
diesmal wird alles anders! Kein 
Stress, kein Kauf-Wahn, keine 3-tä-
gige Verwandtschafts-Tour und 
vor allem, für jeden nur noch ein 
Geschenk - doch alles kommt an-
ders… die Weihnachts-Hysterie 
schlägt noch erbarmungsloser zu 
als letztes Jahr!“
 
Woher kommen die Ideen/
Inspiration für Ihr neues Pro-
gramm?

ERICH FURRER: „Das ist ganz un-
terschiedlich. Aber man schöpft 
natürlich aus einem erlebten 
Erfahrungsschatz – mit vielen 
Hoppalas, verbunden mit eigener 
Fantasie. Einige Geschichten sind 
inspiriert von Erzählungen der 
Freunde  - es sind auch Klassiker 
darunter, die wir neu interpretie-
ren.“ 

Wie verbringen Sie den Advent 
und das Weihnachtsfest? Oder 
sind Sie selbst eher Weihnachts-
muffel?
E.F.: „Weihnachten hat für mich 
immer sehr viel mit Kindheit zu 
tun, denn als Kind war für mich 
die Empfindung für dieses Fest 
am stärksten. Es war irgendwie ge-
heimnisvoll, dass an diesem Tag 
dieser Jesus geboren worden sein 
soll. Und außerdem war ich natür-
lich immer sehr aufgeregt, wegen 
den Geschenken und Nikolo war 
ja auch noch - der Tag der Abrech-
nung… und dann dieses elend lan-

ge Warten bis es endlich mal so 
weit war… Ah, ich freu mich schon 
auf Weihnachten!“
G.B.: „Für mich ist Weihnachten 
immer eine sehr freudige Zeit 
des Zusammen-Seins. Ich liebe 
es, Menschen mit Geschenken zu 
überraschen und dann das Strah-
len und die Freude in Ihren Augen 
zu sehen… und ich habe immer 
hunderttausend Ideen, was wer 
wem schenken könnte!“

Sie haben für Ihr Programm ja 
alle Problemfelder rund um die 
Weihnachtszeit genauestens 
analysiert. Was würden Sie un-
seren Lesern angesichts dessen 
raten um diese Zeit entspannt 
zu überstehen?
G.B.: „Ein gutes Mittel ist auf jeden 
Fall der Humor - und genau damit 
möchten wir unser Publikum am 
2.Dezember erfreuen. Mit einem 
herrlich vergnüglichen Abend an 
dem man herzhaft lachen kann.“
www.meinbezirk.at/1535610

„Oh, ihr Fröhlichen!“ heißt das 
neue Programm von Gabriela 
Bensch und Erich Furrer.

Lustiges Chaos am     Fest
Gabriela Benesch und 
Erich Furrer feiern in 
Purkersdorf die NÖ-
Premiere ihres neuen 
Kabarett-Programms.
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Zur SachE:
Am 2. Dezember wird in Purkers-
dorf in der Bühne zur NÖ-Pre-
miere von „Oh, ihr Fröhlichen!“ 
geladen. Weitere Termine und 
Infos unter beneschfurrer.com. 
Die Bezirksblätter verlosen 3 x 2 
Karten (siehe Seite xx).


