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Kaufmann-Herberstein sind Kleinkunstvögel
2015

Im Grazer Theatercafe sind Samstagabend die Sieger des 29. Grazer
Kleinkunstwettbewerbes gekürt worden. Beide Kleinkunstvögel schoss das
steirische Nachwuchs-Duo Florian Kaufmann und Therese Herberstein ab.

Schräg, bunt und musikalisch zeigte sich das diesjährige Finalistenfeld. In zwei
Vorrunden spielten sich sechs Acts ins Finale, wo neben dem Jurypreis, dem „Energie
Steiermark Kleinkunstvogel“, auch stets der „Steirerkrone Publikumsvogel“ vergeben
wurde.

„Stadt Land Flucht“

Bei der Besetzung des Siegertreppchens waren sich Jury und Publikum jedoch einig.
Gleich beide Kleinkunst-Vögel gingen an das steirische Nachwuchs-Duo Florian
Kaufmann und Therese Herberstein - mit ihrem Programm „Stadt Land Flucht“.
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Große Freude

„Ich stehe ein bisschen unter Schock, ich habe es noch nicht ganz begriffen“, sagte
Therese Herberstein. „Damit haben wir nicht gerechnet. Wir haben gedacht, wie
haben das in den Sand gesetzt, aber, dass das Publikum und die Jury so abstimmt, das
ist der Wahnsinn“, so Florian Kaufmann. Das Duo war knapp vor Beginn des
Wettbewerbs ins Starterfeld hineingerutscht. „Jetzt wollen wir nur noch spielen,
spielen, spielen“, so Kaufmann.

Von der Realität nach „ganz weit weg“

Das Duo hat bei privaten Feiern mit Austritten begonnen. Für den Wettbewerb hatten
die beiden aus ihrem 90-minütigen Programm einen Ausschnitt von 15 Minuten
zusammengestellt. „Ich habe mich bemüht, über Dinge zu schreiben, die mich und die
Menschen in meinem Umfeld betreffen, und scheinbar betreffen sie auch die Leute“,
so Kaufmann. „Wir orientieren uns an der Realität und gehen dann weit weg davon.“
In voller Länge stehen Kaufmann und Herberstein nun im Hin und Wider-Programm
in Graz sowie in Straden und Kitzbühel auf der Bühne.
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