
KABARETT 2018
“Die Träumereien des Herrn Franz”
PRESSE KURZMELDUNG

DAS NEUE PROGRAMM DES TIROLER KABARETT-URGESTEINS

Gerhard Sexl bringt in seinem aktuellen Kabarett “Die Träumerei-
en des Herrn Franz”, mit seiner Kabarettfigur Franz, einem ehema-
ligen ÖBB-Beamten, einen humorvollen Abend über das Altwerden, 
die Freuden und Leiden der Pensionierung und einen Rückblick auf 
Kindheit und Jugend in Tirol. Alles gewürzt mit Liedern und einer ful-
minanten Spielfreude. Ein Kabarett zum Schmunzeln über die Eigen-
heiten der älteren Generation und ein Erinnern an die Zeiten, wo die 
Rolling Stones noch die Heroes waren und die Zeitschrift “Bravo” ein 
Muss.

Humorvolles, nicht oberflächliches Kabarett im Tiroler Dialekt, ein 
höchst vergnüglicher Kleinkunstabend, den man nicht so schnell
vergisst.

Gerhard Sexl
Mühlbach 11
6114 Kolsass
M. +43 (0)650/76 036 34
gerhard.sexl@gmail.com
www.kabarett-sexl.at
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KABARETT 2018
“Die Träumereien des Herrn Franz”
PRESSE AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

DAS NEUE PROGRAMM DES TIROLER KABARETT-URGESTEINS

Das aktuelle Kabarettprogramm des Tiroler Kleinkunst-Urgesteins 
Gerhard Sexl ist die Geschichte des pensionierten ÖBB-Schaffners 
Franz, der als ehrenamtlicher Hausmeister in einem Theater arbeitet 
und dort wieder zu seiner Lebensfreude findet. Der Abschied von sei-
nem Beruf, die ungewollte Pensionierung hat ihn ganz schön mitge-
nommen, bis er hier seinen neuen Lebensinhalt findet. “Steig endlich 
aus dem alten Zug aus, in den du nicht mehr hineinpasst, steig ein 
in den neuen, der dich dahin führt, wo du immer schon
hinwolltest.” Ein kabarettistischer Aufruf, sich nicht aufzugeben, Mut 
für neue Ziele zu haben.
Humorvoll und tiefsinnig geht Sexl auf diese heiklen Themen ein, 
nicht oberflächlich verurteilend und wertend, sondern mit einem 
schalkhaften Augenzwinkern und viel Verständnis.

Franz blickt auch zurück auf seine Kindheit und Jugend in Tirol, auf 
sein eintöniges Leben als Jugendlicher in einem kleinen Dorf, bis 
ihm endlich die Rolling Stones die Erleuchtung bringen: “You can’t 
always get what you want” - “du kannsch nit allm kriagn was gern 
hättsch, aber wenn probiersch, nit ummasinniersch - kriagsch was 
brauchsch.” Er will selbst wie sie werden, als Musikstar die Welt 
bereisen, hat immerhin eine Band, die “Kuglaten Bachstoaner”, mit 
denen er in den umliegenden Dörfern Erfolge feiert. Leider nur da, 
nichts wird es mit der Weltkarriere. So kann er auch dem Laster - ar-
beiten gehen müssen - nicht entkommen…

Doch sehen sie selbst, wie alles ausgeht, genießen sie ein humorvol-
les, nicht oberflächliches Kabarett im Tiroler Dialekt. Einen vergnügli-
chen Kleinkunstabend, den sie nicht so schnell vergessen werden.
Als zusätzliches Zuckerl bringt Gerhard Sexl auch Lieder und wer 
seine Stimme von den vielen Liedermacher-Auftritten der letzten 
Jahre kennt, wird sich auch darauf sehr freuen.
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https://www.treibhaus.at/programm/2017/12/20/7665-gerhard-sexl-die-traeumereien-des-herrn-franz
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