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Johanna Fleischanderl 4. Mai 2013 - 00:37 Uhr
aus St.Martin, NÖ
Hallo! Danke nochmal für den angenehmen Wortsturm der mir um die Ohren gefegt ist,
wirklich gigantisch und wohltuend, doch mal zu hören, was man aus unserer Sprache
rausholen kann.Euch hätte ich gern in meinem Gasthaus gehabt, aber leider zu spät. Bin
beim nächsten Programm sicher dabei. Danke fürs Plaudern und macht so weiter.
Markus Moser 23. April 2013 - 23:25 Uhr
aus Wels, OOe
Schicke nette Grüße! Gerne informieren wir unsere Leser ueber zukünftige Produktionen
unter www.club49plus.at! Weiterhin viel Erfolg!
http://www.club49plus.at
Johann Schreibeis 14. April 2013 - 13:39 Uhr
aus 2500 Baden, NÖ
Zum Glück konnte ich wieder einmal eine Aufführung sehen und mit Alfred ein wenig über
alte Zeiten in Mödling beim VfB Mödling plaudern. Der Saal in Blumau-Neurißhof war
gesteckt voll. Gratuliere
thomas28. Januar 2013 - 17:48 Uhr
Wir waren gestern bei Ihrem Jahresrückblick, um es kurz zu machen SUPER!!!
helga24. Januar 2013 - 12:41 Uhr
Im 82-er-Haus in Gablitz haben wir den Abend mit all den fein formulierten Pointen sehr
genossen! GRATULATION! Es ist in diesem Programm auch viel Wahrheit verpackt.
Dr. E. U. 12. Januar 2013 - 16:52 Uhr
Ich möchte mich ganz herzlich für diesen außergewöhnlichen Abend bedanken, dass beste
Kabarett mit Wortwitz vom Feinsten seit Ewigkeiten!
Leopold H. 5. Januar 2013 - 11:52 Uhr
aus Salzburg,
Hallo liebe Brennnessel! Dass ihr dieses Mal wieder einsame Spitze wart brauch ich wohl
nicht extra zu erwähnen, ich hoffe ihr überlebt mich
Irmtraud G. 29. Maerz 2012 - 09:58 Uhr
Euer letztes Programm war wieder zum "Zerkugeln". Auch unsere Freunde, die wir immer
wieder mitbringen, waren sehr begeistert. Leider schaut trotzdem die politische Zukunft
nicht sehr rosig aus. Weiterhin viel Erfolg und liebe Grüße an das gesamte Team!
Manfred 11. Mai 2011 - 12:45 Uhr
Tolle Zuammenstellug euer Programm und gute Interpretation - meinen Lachmuskeln hat es
sehr gefallen
erich2. Mai 2011 - 10:10 Uhr
Liebe Brennesseln, ich hatte das große Vergnügen, euch im Jägermayrhof zu hören und zu
sehen und möchte euch herzlich gratulieren und danken für dieses voll zu Recht
messerscharfe Programm. Wie ihr mit unseren traurigen Figuren von Politikern umgeht ist
herzerfrischend . Möge doch endlich der Eine oder die Andere aus dieser Zunft aus ihrem
hochbezahlten Dornröschenschlaf erwachen und beginnen, eine Veränderung
einzulei(äu)ten. Hoffentlich sehen wir noch viele Programme dieses Formates
.
Angie 12. April 2011 - 09:58 Uhr
Juhuuuu jetzt gibts die Brennesseln auch auf Facebook unter "Kabarett Brennessel"!!!
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Monika 10. April 2011 - 21:07 Uhr
Ich "brannte" auf den gestrigen Abend in Wals und sage er "hätte nicht brennender nesseln
können"!!!!!! Ihr seid einfach EINZIGARTIG und SPITZE . Ich freue mich brennend auf
Euren Auftritt im kleinen Theater im Juli 2011. Bitte, bitte, bitte, bitte so brennend
weitermachen, damit wir uns noch laaaaaange unsere Lachmuskel verbrennen können,
ohne eine Nesselausschlag zu bekommen. Danke für den unvergesslichen Abend.
Ursula Moser 31. Januar 2011 - 13:28 Uhr
War am 28.1. in Eisenstadt, es war wieder ein Hochgenuss: verfolge euer Programm von
Anfang an.
erwinarthaber 21. Januar 2011 - 19:34 Uhr
aus hegyeshalom, györ-moson-sopronmegye
hallo und guten abend ich hoffe ihr könnt euch nach 20 jahren noch an mich erinnern, erwin,
der chauffeur und lampenzauberer ok, es ist lange her,aber trotzdem war es eine erfahrung
die ich nicht missen möchte.war eine schöne zeit nun zu euch. gratulation,euer weg ging
stetig bergauf und das zu recht. haltet die ohren steif und weiterhin viel erfolg und toitoitoi
(mit dem alter kommt die weisheit ?) viele grüsse , erwin
wolfgangkliche 14. Januar 2011 - 11:20 Uhr
Gratulation !!!!! War SUPERB gestern – nochmals herzlichen Dank Liebe Grüße Wolfgang
Kliche
Familie Dröscher 10. Januar 2011 - 10:50 Uhr
Hallo Liebes Brennessel-Team! Seit mehr als 10 Jahren sehen meine Familie in ich Ihre
Vorstellung an. Seit 9 Jahren kommen wir regelmäßig zum Jahresausklang und haben
immer Freunde dabei. Sie sind genauso begeistert von Ihrem Kabarett wie wir. Wir freuen
uns am Ende der Vorstellung bereits auf die nächste. Wir haben auch immer das Gefühl,
dass es von einem Jahr auf das nächste eine Steigerung gibt. Unserer Meinung nach sind
Sie das beste Kabarett des deutschsprachigen Raumes. Weiter so, wir freuen uns bereits
wieder.
Ilse T. 4. Januar 2011 - 11:56 Uhr
Habe Sie heute in der Nachmittagsvorstellung erlebt... Sie war so gut - wir waren total vom
Lachen kaputt. Wie gut das tut!! Gratulation an das Quartett - wundere mich, wie man so
geistreiche Pointen erfinden und sich dann noch merken und wiedergeben kann. Es tut mir
leid, dass wir Ihr Kabarett erst 2009 entdeckt haben - 28 Jahre zu spät. Ich hoffe, Sie
machen weiter. Nochmals herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Vorstellung und
alles Gute für 2011! Ilse T.
eva + jaro 25. November 2010 - 10:36 Uhr
Liebes Brennessel-Team! Wir haben am Freitag Ihr Kabarett gesehen (wir gehen fast jeden
Jahr) und waren wieder total begeistert! Weiter so! Es ist wirklich erfreulich, dass es noch so
Gruppen wie die Ihre gibt, die sich traun, den Mund aufzumachen! Nochmals: Ganz, ganz
herzlichen Gratulation!
Irma Lüzlbauer 5. November 2010 - 08:55 Uhr
aus Wien, Wien
Liebe Brennesseln, vielen Dank für euer großartiges Programm "spare grips", das wir
gestern bei euch erleben konnten. Genial - die Texte und eure gesamte Aufführung. Liebe
Grüße bis zum nächsten Programm. Irma Lüzlbauer und Freunde
Armin Köberl 17. Oktober 2010 - 09:28 Uhr
aus Feuersbrunn, NÖ
Wir haben uns eure Vorstellung letzten Samstag angesehen. Mittlerweile sind wir schon
"Stammgäste". Es war, wie jedes mal, wieder ein Erlebnis ... und - ihr habt euch wieder
einmal an Wortwitz und Spielfreude übertroffen ... Danke - es war ein schöner, sehr
unterhaltsamer Abend. Bis nächstes Jahr in Kleinweikersdorf! Ganz liebe Grüsse A. Köberl
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Helmut Dietmaier 7. September 2010 - 16:20 Uhr
aus Kirchdorf, OÖ
störe meine krise nicht ist ein tolles programm, hat uns gut gefallen. für peter: habe schon
karten für 16.9. in pasching - freue mich schon!
Christine Sodeck 28. Februar 2010 - 12:33 Uhr
Niederösterreich
Meine Freundin Anna und ich haben Euch, zu unserer Schande, das 1. Mal am 26.02. in
Herzogenburg gesehen. Ganz toll, haben schon und werden Euch weiterempfehlen.
Herzliche Grüße Christine
eduard27. Februar 2010 - 12:22 Uhr
Hallo Alfred, Ich glaube es war euer bestes Programm. Obwohl eine Steigerung kaum mehr
möglich war. Ich empfehle euch weiter, Eduard Giffinger
Michael Mussil 19. Februar 2010 - 12:12 Uhr
aus Wien,
Gestern einen fulminanten Abend erlebt, nicht zu verstehen, warum da Theater nicht
überfüllt war. Zu meiner Schande muss ich gestehen das das aktuelle Programm mein
erstes war, unverständlich, wie das passieren konnte.
Fritz Stoik 17. Februar 2010 - 11:54 Uhr
Die Vorstellung letzten Samstag war (wie jedes Jahr aufs Neue) ein Erlebnis ... und - ihr
habt euch wieder einmal an Wortwitz und Heiterkeit übertroffen ... Danke - es war ein
schöner, sehr unterhaltsamer Abend - trotz der ziemlich grenzwertigen "Lachsäcke" in der
ersten Reihe :-) ... Ganz liebe Grüsse F. Stoik
edithleyrer 8. Januar 2010 - 11:44 Uhr
Lieber, grossartiger Herr Aigelsreiter! Einfach fabelhaft! Sie sollten Ihre gesammelten
Conferencen unbedingt entweder als Buch, CD oder Hörbuch herausgeben!! Oder gibt es
das bereits? Das wäre jedenfalls ein Bestseller!
brigitta Kirch 5. Januar 2010 - 10:54 Uhr
Meine Lieben! Also, ich muß euch einfach für dieses Programm danken....... es ist mir
immer eine große freude bei euch zu sein und festzustellen, dass ihr erstens nicht
schlechter werdet, sondern immer besser und zweitens, dass ihr euch noch immer nicht (
was für ein Wunder!) verkauft habt... Danke, dass es so etwas noch gibt, denn manchmal
fühle ich mich so wie ein ausgestorbener Dinosaurier mit meiner Haltung und meinen
Ansichten. Bis zum nächsten Mal- übrigens alfred dein Zweizeiler... du weißt schon
welcher.... begleitet mich durch den Alltag und wird immer wieder (natürlich mit Angabe des
Coyrights) zitiert. Liebe Grüße Brigitta
Chris Behr 22. Dezember 2009 - 19:01 Uhr
Lieber Herr Aigelsreiter, Ich find´s wirklich toll, dass Unterhaltung noch zu diesem Preis
geboten wird. Ganz ehrlich – Ihr seid so gut, da würd´ich auch mehr zahlen ! Dass uns die
Kärntner Politik derzeit zu einem hohen Preis unterhält ist allerdings ein anderes Kapitel.
Denen gebührt mehr Spott ! Herzliche Grüße , schöne Feiertage und weiterhin viel Erfolg
mit Eurem Programm ! besten Dank.
Elke Steinbichler 13. Dezember 2009 - 14:51 Uhr
aus Linz, Oberösterreich
Liebe Brennesseln! Ich möchte euch zu eurem, sehr gelungenem, aktuellen Programm
gratulieren. Es ist sehr erfrischend wenn sich jemand traut, die Missstände in unserer Zeit
so deutlich aufzuzeigen. Meiner Meinung nach sollte euer Programm ein Pflichttermin für
alle sein, die die Augen nicht vor der Wirklichkeit verschließen wollen. Weiterhin viel Erfolg
und Liebe Grüße aus Linz Elke
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Hartwig 27. November 2009 - 12:46 Uhr
Hallo Fred, möchte dir nur meine Anerkennung für euer Können aussprechen. Die
Stimmung schwankte zwischen Betroffenheit, Nachdenklichkeit, verquickt mit tiefschwarzer
Belustigung. Ein gelungener Abend, meine Leute waren ebenso begeistert. Mit einer guten
Mundpropaganda hoffe ich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr Alles Gute Hartwig
Hartlieb Wild 24. November 2009 - 18:19 Uhr
aus SIstrans b. Innsbruck, Tirol
Letzte Woche ließ ich bei einem Kurzbesuch in Wien mir die Gelegenheit nicht entgehen,
Ihr Programm zu besuchen. GRATULATION! Beste Sahne - wie übrigens die
vorangehenden Programme auch ... !! !! Eine Frage: Schön wär´s könnte man die Texte,
insbesondere die GENIALEN und TREFFENDEN WORTSPIELE auf Ihren Web-Seiten
nochmals nachlesen. Man dermerkt sich´s einfach nicht so schnell, möchte es aber gerne
nochmals sich auf der Zunge zergehen lassen. Auch in Buchform wäre es ein Hit. Dass es
nun auch DVDs gibt ist natürlich auch sehr gut, abermanches liest man lieber (ich
zumindest) ... Lieben Dank und weiterhin viel Erfolg!
hermann Prochaska 2. November 2009 - 20:02 Uhr
Herzlichen Dank für zwei Stunden kurzweiligster und intelligenter Unterhaltung, hoffe es
ergibt sich in nächster Zeit die Gelegenheit einer persönlichen Unterhaltung. Hermann
Prochaska, ORF-Unterhaltung
Erwin Dollensky 2. November 2009 - 20:00 Uhr
Lieber Herr Aigelsreiter und Kollegen! Ich bedanke mich für den herrlichen Abend in Alland.
Die Allander werden hoffentlich die dargebotene brutale Wahrheit verdauen und
verarbeiten. Sätze wie: "Erwin Pröll Macht Politik, Machtpolitik" treffen ins Schwarze können
aber oft zu Nebenwirkungen führen. Waren Ihre Fahrzeuge nach der Vorstellung noch
fahrbereit? Bei der Markterhebung Allands durch Erwin P. im Jahr 2002 trug mein VW-Bus
ein Transparent mit der Aufschrift "Pröll Macht Transit" Als ich zu meinem Auto zurückkam,
waren alle vier Reifen platt, das Transparent war zerschnitten und eine Grußbotschaft "Pröll
ist der Beste, ihr seid die A....löcher" fand sich unter dem Scheibenwischer. Ich hoffe
Kabarettisten kommen da besser davon, wenn sie den "Landesvater" enttarnen und dem
Publikum sein wahres Gesicht präsentieren.
Christa Kattner 18. Oktober 2009 - 12:07 Uhr
Habe gestern euer neues Programm bei Autohaus Höller gesehen. War wirklich sehr gut.
Alles Gute weiterhin. Liebe Grüße aus Eugendorf/C.K.
http://www.kunst-salzburg-christakattner.at/
Erhart Müller 4. Oktober 2009 - 15:06 Uhr
aus Wien,
Hallo Leute ! Ich freue mich schon auf Euer neues Programm. Werde mich mit
Freundeskreis wieder mal köstlich unterhalten. Ich kanns kaum noch erwarten. Grüße an
Paul. erhart.
http://www.mein-willys.at
Alexander Krendl 12. Juli 2009 - 09:16 Uhr
aus Salzburg,
Bravo! Toller Auftritt am Freitag im Kleinen Theater. Fabelhafte Wortspiele und gelungene
Musikeinlagen garniert mit einer ordentlichen Portion Satire - so stellt man sich Kabarett vor.
Viel Erfolg weiterhin!
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Kulturverein Artefakt 26. Mai 2009 - 00:57 Uhr
aus 2130 Mistelbach, Niederösterreich
Hallo Brennesseln, Gratulation zu Eurem letzten Programm"Auf Schrott und Trott" und viel
Erfolg für das Neue im Herbst! Liebe Grüße aus Mistelbach Für das Artefakt-Team Jürgen
Homepage ARTEFAKT - Der unabhängige Kulturverein Landesbahnstraße 1b 2130
Mistelbach www.artefakt-kultur.at team@artefakt-kultur.at
http://www.artefakt-kultur.at
Helmut Dietmaier 8. Mai 2009 - 07:34 Uhr
aus Kirchdorf/Krems,
hallo! war gestern wieder einmal ein ganz toller abend! super programm - macht weiter so.
alles gutehelmut und renate
Cornelia Hutter 14. Maerz 2009 - 11:31 Uhr
hallo zusammen! schön, dass fonsi bei euch zu gast ist! leider ist nur die ankündigung "zum
ersten mal in wien" falsch! christian springen hat im oktober 1999 bei uns im theater am
alsergrund den "goldenen kleinkunstnagel" gewonnen und danach auch seine 5
gewonnenen spieltage bei uns absolviert! liebe grüße an ihn, er soll doch wiedermal bei uns
vorbeikommen - wir würden uns freuen! alles liebe, connytheater am alsergrund
Renate Strobl 5. Januar 2009 - 08:31 Uhr
aus naja Stadt - Wienerherberg halt, NÖ
Hallo Ihr Vier! Euer Programm ist wie immer grandios. Es war ein herrlicher Abend. Wir
wünschen Euch alles Gute im Neuen Jahr und freuen uns schon aufs nächste
Programm......Liebe Grüße Renat
uveeichler 7. Dezember 2008 - 12:55 Uhr
Vielen Dank für die Info! Respekt und meine Verehrung zu einem ausgeglichem Programm,
welches ich leider nicht persönlich verfolgen konnte aber von meinen Freunden aus
Österreich als positive Darstellung erfahren habe. Gerne werde ich versuchen auch einmal
im kommenden Jahr zu Euch zu kommen um somit eine erfrischende Revolution von der
Bühne direkt mit zu erleben. Ich selbst bin nur ein kleines Licht am Himmel der Aufklärung,
deshalb freue ich mich besonders über den persönlichen Kontakt mit Euch. Nochmals
vielen Dank für die laufenden Informationen, die ich gerne lese und nur zu gerne erleben
möchte. Bestimmt werden wir uns im kommenden Jahr begegnen. Bis dahin wünsche ich
Euch alles Gute und viel Erfolg für Eure Aufklärungsarbeit gegenüber dem Publikum. Liebe
Grüße aus Bocholt, oder baba, wenn das so richtig ausgedrückt und geschrieben ist.
Weiterhin viel Erfolg und Gesundheit für alle Mitwirkenden in Eurem Team. Uve Eichler
erikaschmidt 7. Dezember 2008 - 12:40 Uhr
Lieber Herr Aigelsreiter, Wir dürfen Ihnen/den Brennesseln auch auf diesem Wege
nochmals BRAVO, BRAVISSMO,CONGRATULATION, zurufen, der Abend war SPITZE,
das Programm hat alle Stückln gespielt und Sie /die Brennesseln haben ab sofort 4 Fans
mehr ! Nochmals danke und lg Erika Schmidt und FreundInnen
Dr.EvaPuffler 7. Dezember 2008 - 10:03 Uhr
danke für den herrlichen abend. ich habe euch noch nicht gekannt! ein kleiner hinweis auf
eine eventuelle nummer: macht die augen zu und hört eurem robertherret zu: HAARGENAU
SPRACHE UND STIMME UNSERES JETZIGEN BUNDESKANZLERS ! DANKE NOCH
EINMAL UND SEHR LIEBE GRÜSSE !
Nesselfan 28. November 2008 - 15:06 Uhr
Hi: Absoluter Fan - Finde die Brennesseln einfach spitzenmässig.Leider hab ich es
verabsäumt die seinerzeit erhältlichen beiden VHS Kassetten zu erwerben. Gibt es stolze
Besitzer, der sie entbehren können? Bitte um Vorschläge. Danke vielmals Nesselfans
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rudi I. 2. November 2008 - 16:59 Uhr
Hallo Alfred Meine Gattin und ich sahen euer „ Auf Schrott und Trott“ in Herzogenburg.
Einfach vom Feinsten. Wir haben uns, wie immer bei euch, super unterhalten. Gruß Rudi
Karl + Christine Nöstelbacher 12. Oktober 2008 - 19:54 Uhr
aus Mödling, NÖ
Hallo Ihr Brennes(s)eln! Haben die Vorstellung am Samstag in der Bühne Mayer fast
komplett verstanden - oder? - Wir müssen uns euren "SCHROTT" nochmals geben, um alle
eure versteckten POINTEN zu durchschauen. Grüsse von alten Fans aus Mödling.
klaus&helga19. Mai 2008 - 19:53 Uhr
Danke für diesen köstlichen Abend, bei dem alle Lachmuskeln kräftig durchgeschüttelt
wurden! Man kann die Brennesseln für dieses Programm nur weiterempfehlen. Das
politische Kababarett lebt doch noch!!! klaus + helga
christine19. Mai 2008 - 19:52 Uhr
Ich war gestern abend Ihr Gast, zum ersten Mal, und es ist mir ein Bedürfnis, mich
nochmals für die gute Unterhaltung zu bedanken, die Sie mir geboten haben. Ich
bewundere sehr Ihre Wortspiele (und Wortwitze), und staune, dass "man" sich so viele
davon merken kann. Dass ich bei "Sagern" lachen muss, ist selten und kommt nur vor,
wenn sie so überraschend originell und gescheit sind, wie das gestern bei Ihnen der Fall
war. Gern wüsste ich, wie lang es dauert, bis Sie so ein Programm beisammen haben.
Außerdem hätte ich in meinem Bekanntenkreis gern Leute, die so voller köstlicher Einfälle
sind wie Sie. Habe ich leider nicht, aber ich werde wieder zu Ihnen kommen! Meine besten
Wünsche für Ihre Arbeit und für noch viele weitere Jahre. Christine
Christine 7. Mai 2008 - 06:56 Uhr
Ein großes dankeschön den Betreibern der Brennesselbühne für den Auftritt von Georg
Schramm! Er war einfach großartig!! Dieter Hildebrandt hatte recht..........er wirft wirklich mit
Steinen!
angelika27. Februar 2008 - 16:11 Uhr
aus Wien,
Lieber Herr Aigelsreiter!Noch einmal ein großes Kompliment an Sie und alle Brennesselndas war das beste Programm bisher ... u.a. haben mir die vielen Wortspiele gefallen, die
kaskadenartig einem kaum Zeit zum Mitdenken gelassen haben ... wirklich super. Die
häufige Erwähnung des Gusi zeigt m.E. auch die Enttäuschung/Wut über eine nicht (mehr)
vorhandene Sozialdemokratie .... und die doch eher marginale Rolle von Westi und Co
(bzw.H.C.) in Ihrem Programm war insofern passend, als die beiden sich nicht (mehr) für
Kabarett eignen, sie sind einfach zu blöd .... Auf jeden Fall freuen wir uns schon auf das
nächste Programm Liebe Grüße von Ihrer Fanin Angelika
uve Eichler 5. Februar 2008 - 23:14 Uhr
Herzlichen Glückwunsch, die vergangenen Erfolge der "Brennesseln" lassen sich nicht mit
guten Worten beschönigen. Das durchschlagende, ansprechende Programm ermutigt jeden
Künstler. Ich freue mich, wenn auch nur virtuell, einer so tollen Truppe nahe zu sein. Viele
Grüße aus Deutschland Uve Eichler
Beatrice & Walter Offenbeck 20. Januar 2008 - 12:43 Uhr
Liebe Freunde ! Ich hoffe ich darf Euch so nennen - Wir haben doch schon einige
Programme von Euch gesehen. Gestern waren wir alle 17 ziemlich einig, es war
wahrscheinlich das Beste - Hut ab - Die Wortspiele werden immer subtiler - die
gemeinsamen Auftritte - auch Solos ( z.B. Seniorennummer) die Mimik..., die Harmonie der
Musiknummern. Nochmals Danke für den schönen Abend und liebe Grüße Beatrice und
Walter Offenbeck
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Renate Strobl 4. Januar 2008 - 09:14 Uhr
Hallo Ihr grandiosen Künstler! Wieder mal ein Abend, der vollkommen gelungen war. Diese
Wortspielereien sind ganz einfach ein Genuß! Wir wünschen Euch alles nur erdenklich Gute
und ein erfolgreiches Jahr 2008! Karl und Renate
Leo Hock 21. Dezember 2007 - 18:32 Uhr
aus Salzburg,
Wir möchten uns für den lustigen Abend mit Euch bedanken, euere Gags waren wieder
einsame Spitze. Euer Brennnessel – Fanclub Salzburg Gerit – Pauline – Leo – Siegfried
Jakob Breitenecker 30. November 2007 - 12:40 Uhr
aus Guntramsdorf,
Sehr geehrte "Brennessel" Danke für Ihr gesellschaftliches Engagement, die pointierten
Formulierungen, den beeindruckenden Abend, bitte weiter so. Während einer Vorstellung in
Guntramsdorf wurde explizit von der Wahrheit gesprochen, die, frei aus der Erinnerung,
nicht bei dir und bei mir sondern dazwischen ist. Ich würde aber gerne den genauen
Wortlaut erfahren. Falls Sie diesen noch wissen und für Sie der Aufwand nicht zu groß ist,
ersuche um Übermittlung. Herzlichen Dank, mit freundlichen Grüßen, Jakob Breitenecker
ursulaHornik 23. November 2007 - 13:06 Uhr
Wir hätten nicht gedacht, daß die Brennesseln sich immer noch steigern können! Der
gestrige Abend war ein Genuss, die Beiträge waren großartig, einfach umwerfend. Die Fahrt
vom Burgenland (war ja gestern öfters im Gespräch....) nach Wien hat sich wieder einmal
gelohnt. Unsere Freunde, die wir mitgenommen hatten, waren auch restlos begeistert und
werden Sie auch intensivst weiterempfehlen. Schade ist ja nur, daß man sich die tollen
Pointen gar nicht merken kann. Wir "verfolgen" die Brennesseln schon von Anfang an (wir
waren bis 2001 in Guntramsdorf Zuhause) und kennen nahezu alle Programme, es gab
eine stetige Entwicklung. "Der laue Planet" ist für uns derzeit eigentlich der Höhepunkt. Es
ist schön, daß es solche Vollblutkabarettisten noch gibt!
Elmar Egg 22. November 2007 - 23:28 Uhr
guten tagherraigelsreiter! ich gratuliere ihnen auf diesem weg nochmals ganz herzlich für
das tolle programm "der laue planet", welches wir (4 vorarlberger) am vergangenen
donnerstag bei ihnen sahen! da sie ja auch als fussballfan auftraten ein kleiner hinweis.
hinter dem hotelsacher gibt es ein geschäft für scherz- und zauberartikel. dass genau
dieses geschäft ein fenster mit euro2008 fanartikeln gestaltet hat, läßt natürlich auch andere
schlüsse zu ... schöne grüße aus dem jetzt schon tief winterlichen montafonelmar egg
Winfried 22. November 2007 - 21:27 Uhr
Lieber Peter! Liebe Grüße vom Panzergrenadier u.Zimmergenossen in der KarlKaserne.MeinGott,was haben wir gelitten.... Ich freue mich über deine so lange erfolgreiche
Kariere!
Dr. Walter Weiss 15. November 2007 - 12:18 Uhr
aus Klosterneuburg,
Lieber Alfred! Ich möchte Dir nochmals zu Deinem hervorragenden Programm gratulieren
und mich für die Einladung bedanken. Du übertriffst Dich jedes Mal aufs neue! Großartig –
natürlich auch Deine Truppe: und nicht zu vergessen das gemütliche Ambiente Deines
Theaters! Weiter so!
wolfgangwappl 9. November 2007 - 10:55 Uhr
aus schwechat, nö
schwechat 8.11.07: 1A!
Martin 5. November 2007 - 21:24 Uhr
Verdammt, ihr seids aber heuer wieder gut! Danke für diesen Abend in Gunti.
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Hannes 31. Oktober 2007 - 09:49 Uhr
Grandioser Abend am Gießhübl, endlich jemand der sich traut die Dinge beim Namen zu
nennen!
Hans Dorfstätter 23. Oktober 2007 - 18:41 Uhr
aus Mödling,
Lieber Fredi! Ich möchte dir gerne für den pointenreichen Abend am Samstag in Mödling
meine Gratulation aussprechen. Ebenso großartig waren die Darbietungen deiner
"Mitarbeiter". Für eure kommenden Auftritte wünsche ich viel Erfolg. Herzlichst, Deinen
Nachbarn Hans und Inge
toni20. Oktober 2007 - 16:29 Uhr
Habe euch gestern in Mödling bewundert. Einfach grandios diese Wortspiele, diese
Pointendichte, der böse Wortwitz, das war Politkabarett vom Feinsten, und dann der Herret
als Subversiv-Grufti, unnachahmlich. Herzlichen Dank für diesen Abend.
angelika, wien19. September 2007 - 18:04 Uhr
Sehe mit Vergnügen, daß ihr ein neues Programm vorbereitet. Wird auch Zeit, daß diesen
saturierten Politaffen wieder die Leviten gelesen wird. Freu mich schon darauf. Ihr seid für
mich in Politkabarett die erste Adresse. Macht bitte so weiter wie bisher.
werner9. September 2007 - 14:02 Uhr
aus vöcklabruck,
Habe euch Mittwoch in Vöcklabrück bewundert. Grandios, ein Festival des Wortwitzes und
ein aufrechter Gang durch jeglichen politischen Unrat.
Regina 16. Juli 2007 - 09:11 Uhr
Ich habe euer Programm, am Samstag in KWD gesehen und bin wirklich begeistert!!! Aber
nicht nur ich, den ich war mit meinem Eltern (71 Jahre alt) meinem Mann (39 Jahre alt) und
meinem Sohn (17 Jahre alt), wir haben selten so viel gelacht! Wirklich genial macht weiter
so, und beim nächsten mal hoffe ich das Peter auch dabei ist!
Doris 9. Juli 2007 - 12:40 Uhr
Durften eure letzte Vorstellung im kleinen Theater in Salzburg sehen,einfachgrandios!Danke
Judith Novak 30. Maerz 2007 - 19:57 Uhr
Großartig, danke
Werner Schladinger 27. Maerz 2007 - 15:57 Uhr
Dem Herrn "Komarek" (Siderits) alles liebe zum heutigen Wiegenfeste und immer weiter
so!!!
Erhart Müller 17. Maerz 2007 - 13:07 Uhr
aus Wien,
zum Eintrag des vorletzten Kommentars möchte ich nur dazu bemerken,daß dieser Eintrag
sicher nur von einem sich auf den Schlips getreten Angesprochenen handeln kann. Dass
die die Politiker, welche ins Kreuzfeuer genommen werden es größtenteils nicht anders
verdienen ist selbstverständlich. Es sind schließlich und endlich unsere Angestellten. Als
unsere Angestellten sollten sie eigentlich eine Leistung erbringen bei Ihren selbsternannten
Honoraren,. Ansonsten sollten sie wie in der Privatwirtschaft gefeuert werden. Bitte etwas
nachdenken
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Uve Eichler 11. Februar 2007 - 18:09 Uhr
aus Bocholt, NRW
Ich möchte hier kein Forum einrichten, aber etwas über die letzte Eintragung sagen. Eine
eher ungewöhnliche Kritik, die eigentlich nur Abneigung spiegelt. Warum sollen Politiker mit
Samthandschuhen angefasst werden? Sind es nicht gerade die Personen, die uns in der
Öffentlichkeit vertreten und in unserem Sinne handeln sollen? Wo denn sonst, wenn nicht
bei den Brennesseln sollte man Ungereimtheiten publizieren. Wenn in der "Freien
Marktwirtschaft" Dinge passieren, die pikant sind, so werden die verantwortlichen Personen
öffentlich genannt. Nun, Politiker sind auch nur Menschen, die sich manchmal Fehler
erlauben. Somit Menschen wie DU und ICH!
http://www.uveeichler.de
xxxxxxxxxx 31. Januar 2007 - 20:21 Uhr
Es ist eine Frechheit, Honoratioren unseres Staates derart bloßzustellen wie ihr es tut.
Miteinander seid ihr sicher 200 Jahre oder mehr, da sollte schon mehr Reife und Respekt
durchschimmern. Aber Sie beleidigen einfach alles und jedermann, der sich ihnen anbietet.
Sie sind eine Kulturschande sondergleichen. Da bemühen sich Politker zu unserem Wohle
und Ihnen geifert die Verachtung aus jedem Satz, pfui Teufel. Haben Sie überhaupt keinen
Respekt? Glaube nicht, daß ich mir jemals wieder ein Programm der "Brenneseln" ansehen
werde. Kabarett sollte doch lustig sein, um den Alltag zu vergessen, aber sie zerren ihn
noch auf die Bühne und verunglimpfen ihn auf die hinterhältigste Art und Weise, die mann
sich vorstellen kann. Bin nicht mit allem zufrieden, was Politiker so tun, aber so kann man
mit Ihnen nicht verfahren. Das haben sie auch nicht verdient. Glaube nicht, daß dieser
Eintrag lange stehen bleiben wird, zwischen all ihren Lobhudeleien, die ich nicht verstehe.
Diese Leute müssen in einem anderen Programm gewesen sein. Eine enttäuschte
Kabarettfreundin!
Ursula 31. Januar 2007 - 20:06 Uhr
Endlich ein witziges, intelligentes, politisches, kritisches und aktuelles Kabarett in Wien.
Keine seelischen Befindlichkeiten neurotischer Selbstinszenierer, kein Comedygebrabbel,
bei dem man die Pointe schon 2 Minuten vorher im Ansatz weiß, sondern blitzgescheite
Texte, böse Pointen und leider sehr sehr viele Wahrheiten, die eigentlich zum Weinen sind
und nicht zum Lachen. Setzt eure zersetzende Tätigkeit bitte weiter in diesem Ausmaß fort,
ihr seid die sympathischste Opposition, die ich mir vorstellen kann.
Doris 30. Januar 2007 - 20:05 Uhr
aus Wien,
Ihr sads a Wauhnsinn! Robert Herretmuß auf Exkursion im Seniorenheim gewesen sein.
Eine Nummer zum Fürchten und Niederknien. Das ist Satire pur. So soll Kabarett sein.
Bitte, bitte bringt noch viele Programme heraus. Und sogts dem Siderits, er soi wieder was
essen.
Peter 28. Januar 2007 - 10:23 Uhr
Sehr unterhaltsam und empfehlenswert. Man kommt kaum mit, so schnell wechseln die
Szenen und Pointen. Hätte gerne noch 2 Stunden zugehört. Gibts dieses Programm
irgendwann auf CD? Eure Version von Tschotscholossa könnte ich stundenlang hören.
G. Vervier 23. Januar 2007 - 18:42 Uhr
aus München,
Gratulation zu diesem Programm. Wir haben zwar als "Piefke" nicht alles verstanden, aber
die Probleme sind offensichtlich überall ähnlich gelagert. Tolle Songs, danke für diesen
Abend.
R. S. 21. Januar 2007 - 11:16 Uhr
aus Wien,
Sehe dieses Programm nun zum zweitenmal, aber es ist noch immer zu wenig. Man merkt
sich nichts. Tolles Niveau, Mördertempo. Treffend von der ersten Minute an.
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Herbert Loidolt 19. Januar 2007 - 21:15 Uhr
Gratulation. Ein tolles Programm. Ich habe es zwar auch im November in Guntramsdorf
gesehen aber trotzdem wieder amüsiert. Die Topaktualität die Pointen wie ein
Maschinengewehr sind bewundernswert. Die Grimassen von Peter sind eine Augenweide.
Tolle Sache. Sehenswert
Familie Willner 13. Januar 2007 - 14:06 Uhr
Man traut sich kaum lachen, weil man sonst die nächste Pointe verpaßt. Ich habe noch
kaum ein Kabarett mit solch einer Pointendichte erlebt. Atemberaubend auch euer Tempo.
Da gehts Schlag auf Schlag, und die Schläge treffen. Gescheit und präzise. Ein großer
Abend.
Gerhard 13. Januar 2007 - 11:28 Uhr
Wahnsinnsprogrammm!Ma kann euch nur gratulieren,weiter so!
Rill 30. Dezember 2006 - 12:19 Uhr
Sahen euch zum erstenmal und waren hellauf begeistert. Keine Kabarettisten auf
Selbstfindungstrip, keine Sinnkrise, keine Beziehungsgeschichten, sondern echtes,
witziges, gescheites aktuelles Kabarett, noch dazu hochmusikalisch. Man kann euch nur
viel Publikum wünschen, verdient habt ihr es euch. Ich für meinen Teil, werden euch
weiterempfehlen, wo es nur geht und möchten uns für diesen grandiosen Abend bedanken.
Mario B. 22. Dezember 2006 - 19:33 Uhr
War leztewoche bei euch. Großartig. Je älter desto besser. Gratulation.
Walter Nowak 22. Dezember 2006 - 19:31 Uhr
aus Wien,
Bin seit vielen Jahren Stammgast. Kenne euch vom Tabakmuseum, Spektakel,
Ensembletheater usw. Erstens ist euer Haus einfach Spitze, aber fast noch besser ist
dieses Programm. Da habt ihr euch übertroffen. Engagement gepaart mit Witz, eine seltene
Symbiose heutzutage.
Günther Lang 22. Dezember 2006 - 19:29 Uhr
Endlich habt ihr wieder ein Gästebuch, damit man euch loben kann. Dieses Programm war
echte Spitze. War begeistert. Wie merkt man sich diese Textmenge?

