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F.R.O.H. wer?
F.R.O.H. – alias Sabine Kunz und Rainer Obkircher – ausgezeichnete Kabarettisten:
Gewinner Schmähtterling 2012 | Gewinner des Wettbewerbs „Wer bringt den König
zum Lachen“: Österreichs Jungkabarettist 2012
Gewinner des Wettbewerbs Kabarett-Milchkanne 2013!
2 x im Semi-Finale der ORF Comedy-Chance

F.R.O.H. wo?
Hier haben wir unser Publikum schon unterhalten:
Kulisse Wien, Theater am Alsergrund, Vindobona, TheaterCenterForum,
Spektakel, Mozart – Amstetten, Kammerlichtspiele – Klagenfurt,
Bühne Mayer – Mödling, Kleinkunstcafé Hin&Wider – Graz,
Quatsch Comedy Club/Talentschmiede – Berlin
Fringe Festival – Edinburgh u.v.m.

F.R.O.H. wie?
Nominiert bei Kleinkunstpreisen wie:
Finale Herkules 2011 & 2013 (Klagenfurt),
Ennser Kleinkunstkartoffel 2011 (Enns),
Neulingsnagel 2008 (Wien), Kleinkunstnagel 2009 & 2010 (Wien), Freistädter
Frischling 2013 (Freistadt),
Most4tler Kleinkunstpreis
2010 & 2012
(Amstetten)
u.v.m.
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Garantiert ÖHaha-Zertifiziert – mit dem Humor-Gütesiegel!
Es ist eng geworden in der heimischen Kabarett-Szene. Nur wer eine der begehrten
„Kabarett-Lizenzen“ besitzt, darf öffentlich auftreten. Über die Vergabe dieser
Lizenzen wacht die Österreichische Kabarett-Zertifizierungsbehörde, kurz ÖHaHa.
Sabine Kunz und Rainer von Lienz stellen sich dem strengen Prüfungsverfahren.
Dabei kämpfen sie nicht nur gegen die verschwörerischen Machenschaften der
Kabarett-Mafia, sondern suchen auch verzweifelt nach Identität. Ihrer eigenen, der
des jeweils anderen und eigentlich auch der übrigen Menschheit.
Bekommen sie am Ende die Lizenz zum Lachen?
Warum haben Hypochonder Angst vor Kaugummi?
Und welche Gefahren lauern beim Pudern?
Das sind nur einige der Fragen, auf die Sie bald
eine Antwort bekommen werden. Streng nach
Vorschrift, versteht sich!
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Pressestimmen
Kritik von Mathias Ziegler – Wiener Zeitung:
Vorschriftsmäßig lustig – Neues Programm: F.R.O.H. sind froh über ihr Kabarett-Zertifikat.
Was es heißt, wenn man „Dienst nach Vorschrift“ tut, ist wohl hinlänglich bekannt.
Was aber, wenn ein Künstlerduo „Kabarett nach Vorschrift“ im Titel seines neuen
Programms ankündigt? Muss man da befürchten, mit lauen Kalauern und flachen
Pointen abgespeist zu werden?
Aber nein, wenn F.R.O.H. - also Sabine Kunz und Rainer Obkircher, die sich Freie Radikale - ihr neues Programm so nennen,
dann ist diese Sorge unbegründet. Schließlich werfen die beiden nicht nur mit Gags um sich, sondern glänzen mit
Slapstick und Tanzeinlagen. Und das alles, um das begehrte ÖHaHa-Zertifikat zu ergattern. Wobei das Drehbuch Anlaufschwierigkeiten vorsieht: Und so geht Rainer Obkircher als angehauchter Fashion-Stylist und Model-Trainer in High-Heels
auf Ursachenforschung. Und schon bald wird dem Kabarettisten, der gekonnt mit Homophobie und Tuntenklischees
spielt, klar: Er hat keinen Erfolg, weil er - ja, weil er Tiroler ist. Ein dümmlicher Gag? Mag sein, aber beim gebürtigen
Lienzer Rainer Obkircher kommt er trotzdem sehr lustig und sympathisch rüber. Sein komödiantisches Talent hat er ja auch
schon in der „Großen Chance“ im ORF bewiesen.
Und damit stiehlt er auch fast seiner Duopartnerin Sabine Kunz die Show, die ihrerseits
als ausgebildete Hypochonderin über Burnout, Tinnitus und Warnhinweise an
Laternenpfählen („Bitte im Winter nicht daran lecken“) sinniert. Und die gemeinsam
mit dem Fashionista im zweiten Teil des Abends eine Rückführung nach der anderen von der Steinzeit bis zur Bergwelt - durchführt, um der notorischen Erfolglosigkeit bei
der ÖHaHa-Zertifizierung auf den Grund zu gehen. Mit süffisanten Liedern, formvollendeter Pantomime und vollem Körpereinsatz. Ein Gaudium für das Publikum.
Und ja, am Ende bekommen sie doch noch das Kabarett-Zertifikat - das haben
sie sich auch redlich verdient.

Kritik von Markus Freiler – DieKleinkunst.com:
(…) Damit haben Rainer Obkircher und Sabine Kunz es mit ihrem dritten abendfüllenden Programm geschafft, in den Wiener Kabarett-Himmel aufgenommen zu
werden (…) Der erste Teil von „Kabarett nach Vorschrift“ ist aber dann eher ein Best-of
aus deren Soloprogrammen (…) aber Sabine Kunz’ hypochondrischen Phantasien sind
auch nicht von schlechten Müttern. (…) Sabine Kunz mag zwar vor vielem Angst
haben, vor Publikumskontakt sicher nicht, denn sie interagiert mit diesem und
tauscht sich mit diesem immer wieder genussvoll über die Hypochondrie aus. (…)
Obkircher legt seine Figur zwar naiv an, die es in Wirklichkeit aber faustdick hinter
den Ohren hat. Er schrammt haarscharf an der Blasphemie vorbei (…) Grenzwanderung zur Geschmacklosigkeit (…) Wer ein entspanntes Verhältnis zu Religion und Sexualität pflegt, der wird sich über die
Meldungen des frechen Rainer von Lienz köstlich amüsieren. (…) Im gemeinsamen Interagieren auf der Bühen sind sie
einfach genial. (die gesamte Kritik ist auf www.froh.cc nachzulesen)
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Pressestimmen
Most4tler Kleinkunstpreis MKKP 3.0 – Eindrücke von Didi Rath / Mostropolis
(…) Als letzter holte sich der Tiroler Modeltrainer Rainer von Lienz frenetischen Applaus ab, gab er doch Auszüge aus
seinem Programm „Voll schön!“ zum Besten und schilderte witzig, wie er mit so manchen Vorurteilen zu kämpfen hat.
Der Große Wurf – Premieren-Kritik von Renate Danninger
Rainer Von Lienz ist warm, wärmer – heiß! Knallenge Hose, knallrote High-heels, knallig tuntiges Auftreten, und das alles
unterm Käppi mit extra großem „W“ drauf (…) gewagte Interaktion mit dem Publikum und Existenzfragen, Beautysalon
und Bauernhof leiten über zu Liedern mit Kindergitarre „Rosamunde“, ziemlich gecovertes Schuwidu mit bitterbösen
Worten, wobei wohltuend eine Innenministerin in die Burka gesteckt oder frauenfreundlich ein Emanzipationsporno vorgetragen wird. Und das Enthaarungsseminar muss ich sowieso noch einmal besuchen …
Der Große Wurf – Kritik von DieKleinkunst-Redakteurin Angy Kreißl
Im Anschluss daran überzeugte Sabine Kunz in ihrem ersten Soloprogramm als Paradehypochonderin und ließ die Besucher an der Anleitung zu diesem Zustand mit musikalischer
Unterstützung teilhaben. Mit ihrer Hilfe wurden dem Zuschauer auch Einblicke in ihre Darmflora
gewährt: „Haben Sie sich schon mal überlegt, wie sich Darmzotten anhören könnten?“. Aus
dem Unwort des Jahres 2012 wurde auch gleich ein Song gemacht, und so blieb die
„Unschuldsvermutung“ dem Publikum schmunzelnd sicherlich noch länger im Ohr.
ÖSTERREICHS JUNGKABARETTIST 2012: RAINER VON LIENZ – Die Jurybegründung
Mit seiner Ausstrahlung, der Pointendichte und einer grossartigen Interaktion mit dem Publikum und dem König Fredi Jirkal hat er sein Talent bewiesen (…) auf die Bühne und ist
sofort präsent. Seine Ideen sind spritzig, seine Lieder kurz und einprägsam!
NÖN-Artikel zum Kabarett-Wettbewerb „Schmähtterling 2012“:
Gewonnen hat die Hinterbrühler Kabarettistin Sabine Kunz, die mit ihren musikalischen
Einlagen und ihrer Mimik Jury und Publikum begeisterte. Jury-Mitglied Erwin Krammer:
„Ich hab glaubt, ich sterb vor Lachen.“ Zu sterben glaubte auch Hypochonderin Kunz,
als sie den Beipackzettel eines eingenommenen Medikamentes las und dabei ihr
komisches Talent unter Beweis stellte. (…) die es bei der Großen Comedy Chance des
ORF bis ins Semifinale schaffte, sieht das Kabarett als ihre „Leidenschaft“(…) Nicht zuletzt war es die Themenwahl, die Kunz auf die Siegerstraße brachte. Mit ihrem „Hypochonder-Seminar“ hebt sie sich auf
originelle Weise von den gängigen, mehr oder weniger lustigen Kabarettprogrammen rund um Beziehungskrisen
und aktuelle politische Geschehnisse ab.
Das sagt der Kulturfokus
Zum Glück tritt Rainer von Lienz als letzter auf und lässt die vorangegangen zwei Auftritte in seinen 15 Minuten als
Fashion-Stylist und Make-Up-Artist vergessen. Als der in Wien lebende Tiroler Fashion-Stylist plaudert er scheinbar naiv
dahin, arbeitet dabei anhand seiner Figur gut überlegt mit Vorurteilen und Klischees und beim Ankleiden der Politiker
liefert er gekonnt einige treffende Pointen ab.
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Bisherige Pressestimmen
Markus Freiler, Premieren-Kritik zu DAS GROSSE DINGSBUMS:
In ihrem neuen Projekt suchen die beiden F.R.O.H.-Naturen nicht
mehr, aber auch nicht weniger, als den Sinn des Lebens. (…) Wie sich
F.R.O.H. an dieses Thema heranwagt, ist bei Gott kein Langeweiler,
sondern äußerst kreativ, originell und tiefsinnig! Fast möchte man
schreien: „Halt, stopp, haushalten mit so vielen Ideen! Da geht sich
doch leicht ein drittes Programm aus!“
(…) invertierten Geschlechterrollen zu Recht zu kommen. Welche
paradoxen Situationen dadurch entstehen ist echt zum Zerkugeln,
z.B bezüglich des Sexualverhaltens. (…)
Beeindruckend an dieser 2-Personen-Kabarett-Revue, ist, mit welch (tänzerischer) Leichtigkeit, und doch Tiefsinnigkeit, sich Kunz & Obkircher hier auf Sinnsuche begeben. Ich wiederhole mich, wenn ich hier erwähne, wie
hervorragend sich die beiden auf der Bühne ergänzen, aber es gehört nun einmal gesagt. (…) Besonders angetan hat mir in diesem Zusammenhang die Idee, das Sterben als Tango zwischen Leben und Tod choreographisch
umzusetzen. Ich hatte Kunz & Obkircher, aufgrund ihres formidablen ersten Programms „Coconut Airlines“, einen
ungeahnten Höhenflug gewünscht. Ich dachte, umso schwieriger würde es wohl sein dieses hohe Unterhaltungsniveau zu halten, aber mit diesem revueartigen Zweitlingswerk haben sie auf meiner kritischen Landebahn einen
sicheren Erfolg gelandet!
Mag. Brigitte Puchegger, Kabarettlandschaften
(…) beehrten die beiden Künstler den Kulturkeller Ternitz und eröffneten
mit ihrem Programm “Das große Dingsbums” die neue Kabarettsaison.
Als DDr. Anna Lyse und DDr. Prof. Theo Retisch suchen die beiden nach
dem Rezept für das ultimative Wissen, der ultimativen Weisheit und dem
ultimativen Glück (…) Die verschiedensten menschlichen Gefühle und
unumgängliche Tatsachen personifizieren sich auf der Bühne und werden bis ins letzte Detail ausgeschlachtet. (…) Fazit: Ein Kabarett, das
mit viel Intelligenz, hohem Körpereinsatz und gesanglicher Glanzleistung das Publikum in Atem hält.

Und das sagen unsere Zuschauer:
(…) macht ein sehr engagiertes, kurzweiliges und witziges Programm! (…)
Meine Begeisterung kennt keine Grenzen! (…) Einfach großartig! (…)
Ich war wirklich und ehrlich begeistert, nicht nur über eure Darbietung,
sondern auch über die tollen Ideen und Texte! (…) Dieses Programm muss
man gesehen haben! (…) Sehr empfehlenswert! …
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Sabine Kunz
Vita
Sabine Kunz wurde an einem strahlenden
Wintertag im Februar geboren. Seitdem
hat sie Sehnsucht nach dem Meer und dem
Strand. Ihre Kindheit war durch die Faserschmeichler, das kleine Ich-bin-ich und die
Raupe Nimmersatt geprägt.
Und bald schon – nämlich ungefähr mit 5
Jahren – gründete sie einen Wanderzirkus,
um einerseits die Nachbarschaft zu unterhalten und anderseits ihr Taschengeld
aufzubessern.

Katastrophale Auditions für ein Musical und
die mahnende Stimme der Vernunft führten
sie jedoch zunächst an die Wirtschaftsuniversität, wo sie sich vorn und hinten nicht
auskannte und als Konsequenz ins Wirtschaftsleben eintrat.

Als Teenager wurde die Sehnsucht nach der
Bühne schier unerträglich, was rein gar nichts Glücklicherweise wurde Anfang ihrer 30er
die qängelnde Stimme der Unvernunft
mit dem unheimlich gutaussehenden Darwieder stärker und führte sie auf die Bühne
steller eines Studententheaters zu tun hatte.
zurück.
Seither gestaltet sie die österreichische
Kleinkunstszene mit … und hat immer noch
Sehnsucht nach der Sonne und dem Meer.
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Rainer Obkircher
Vita
Nichts als die ganze Wahrheit …
und das ungeschminkt!
Unter dem bürgerlichen Namen Obkircher
wurde ich 1972 in Lienz geboren. Schon im
zarten Kindesalter habe ich mit experimenteller Musik begonnen, wollte jedoch mit
8 Jahren auf Eiskunstlauf umsatteln.
Nach einer mir verschmähten Ballettausbildung wurde ich beinhart zum AkkordeonStudium gezwungen. Nach 8 Jahren gelang
mir jedoch die Flucht in die Malerei.
Zur Beruhigung des elterlichen Nervenkostüms absolvierte ich zeitgleich meine
Handelsakademie-Matura und eine darauf
folgende Grafik-Ausbildung.

In den darauffolgenden, ersten Berufsjahren
verdiente ich mein Geld in der Werbebranche.
Ich entwarf Kampagnen für Produkte und
Dienstleistungen, die es heute am Markt
nicht mehr gibt.
Diese Erkenntnis stürzte mich mit Anfang
dreißig in eine Sinnkrise, der ich dadurch zu
entkommen glaubte, in dem ich mich einer
als Schauspielschule getarnten Glaubensgemeinschaft anschloss.

Doch schon bald fehlt mir auch hier der
Glaube, dies könnte eine gute Idee gewesen
An die Zeit meines Bundesheer-Dienstes
kann ich mich nur noch schleierhaft erinnern. sein und so beschloss ich, mein Glück auf
den Kleinkunstbühnen dieses Landes zu
Gut im Gedächtnis geblieben sind mir die
suchen… dort, wo die ungeschminkte Wahrgroßen Mannschafts-Duschräume.
heit den Menschen zumutbar ist.
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Download PR Mappe und Texte:
Unter www.froh.cc/presse/pressetexte können Sie
druckfähige PR-Bilder sowie Texte und Pressemappe
downloaden

Kontakt & Booking:

Rainer Obkircher
Sabine Kunz
Niedermoserstraße 16
1220 Wien
E-Mail: info@froh.cc
Tel. 0650 512 56 96 od.
Tel. 0680 12 45 359
www.froh.cc

