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BRENNESSELN - URPFLANZEN DER KABARETTSZENE

Seit 1981 und sehr rekordverdächtigen 31 (!) Programmen touren die "Brennesseln" durch Österreichs
Kabarettlandschaft. Für die Fans der vier "Empörungsdienstleister" kommen sie jedes Jahr so sicher mit einem
neuen Programm daher, wie der Osterhase ein Nest baut oder der Nikolo gute Miene macht. Aktuell spielen sie
ihr Programm "Mutig in die neuen Pleiten" in der eigenen Brennessel-Bühne und auf umfangreicher Tour.

Unverwüstlich wie die Admira
Die ganze Sache begann damit, daß Alfred Aigelsreiter und ein paar seiner Mannschaftskameraden und
Freunde beim heutigen Erstdivisionär VfB Admira-Mödling, genau genommen beim VfB Mödling, mehr machen
wollten als "nur" Fußball zu spielen. Ein bunter Abend für Funktionäre, Spieler und Bekannte war die Folge.
Das Programm erwies sich als echte Zwerchfellmassage und wurde bald auf "richtigen" Bühnen aufgeführt.
Das war 1981. Die "Brennesseln" waren geboren und seither gibt es alljährlich ein neues Programm.
Alfred Aigelsreiter erinnert sich: "Damals waren gerade einmal der I Stangl, Andreas Vitasek oder
die Killertomaten unterwegs"
Für 1988 sagt die "Nessel-Biografie": Die Brennesseln werden ständige Gäste an diversen renommierten
Kabarettbühnen wie dem Wr. Spektakel, dem Wiener Neustädter Stadttheater, der Kulisse, dem Kleinen
Theater Salzburg, dem Linzer Posthof um nur einige zu nennen. Auftritt beim Wiener Donauinselfest vor 1.200
Zuschauern.

Die Brennessel-Bühne
Aigelsreiter: "Wir haben dann aber immer mehr auch nach einer Bühne in Wien gesucht, wo wir auch gleich
mehrere Wochen lang spielen können. Und schließlich haben wir unsere eigene Bühne eingerichtet,
die Brennessel-Bühne."
Im Sommer 2003 entdeckten die „Nesseln“ dieses wegen Konkurs geschlossene Bühnchen, doch sollte es
noch Monate dauern, bis der neue Eingang genehmigt wurde, sodaß einer Renaissance des Theater beim
Auersperg unter dem nunmehrigen Namen „Brennessel“ nichts mehr im Wege steht.
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Politisches Kabarett
Aigelsreiter: "Uns hat eigentlich immer nur politisches, gesellschaftskritisches Kabarett interessiert. Das hat
den Vorteil, dass sich immer etwas tut, die Themen gehen einfach nie aus. Und man kann auch den eigenen
Ärger gut verarbeiten, geschont haben wir nie irgendjemanden. Wir sind gerne respektlos, kompromißlos zugegeben, vielleicht auch manchmal unter der Gürtellinie."
Die Wiener Zeitung schreibt zum neuen Programm: "... Auf seichte Kalauern lassen sich die Brennesseln nicht
herab, wenn sie über die politische Klasse (oder deren Gegenteil) losgehen, wenn sie Rot, Schwarz, Blau, Grün
und Orange nicht anpatzen, sondern regelrecht abwatschen." Die ganze Kritik können sie hier nachlesen.

Wir wünschen den Brennesseln noch viele gute Jahre auf Österreichs Kabarettbrettln und weiterhin viel Erfolg
für ihre sympathische und gemütliche Bühne!
Die „Brennesseln“ sind: Alfred Aigelsreiter (Text), Robert Herret, Paul Peschka, Peter Siderits (Musik)

Weitere Links:
Brennesseln: Alle Infos & Termine
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