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Kabarett Simpl Revue "Alles war gut!" 
 

Die Tomaten schmeckten wie Tomaten, die Bananen wie Bananen und die 
Mandarinen nicht wie Clementinen. Die Guten waren im Westen, die Bösen 
im Osten. Im Fernsehen wurde das Programm angesagt und nicht die 
Produktplatzierung. Der Chatroom war die Waschküche und getwittert 
wurde im Schlafzimmer. Der Postler hörte auf „Briefträger“ und nicht auf 
„Zalando“. „Mobbing“ war höchstens ein Modewort fürs Aufwischen und 
„Mail“ ein Dialektwort für ein Grundnahrungsmittel, zu dem man heute 
Quinoa sagt. Sogar die Milch war gesund und nicht lactoseintolerant. 
Monsanto war nicht Bayer, Klagenfurt nicht Cordoba, Wien hingegen schon 
immer Chicago - die lebenswerteste Stadt der Welt. Das schreit natürlich 
nach „Veränderung“.  

 
 Alles war gut – doch jetzt muss alles besser werden! „Schwarz-braun ist die Haselnuss, 
schwarz-braun bin auch ich“, singen die Polizeipferde aus dem Liederbuch ihrer Stallburschen. 
Da bekennt auch die Regierung Farbe. Aus Marketing-Gründen hat man sich für türkis-blau 
entschieden, wie das Meer in den Urlaubsträumen der Österreicher, oder die Klosteine aus der 
Werbung: Always sauber und ultrarein. Andere Farben kommen kaum mehr vor. Ein Teil der 
Roten bewegt sich im infraroten Bereich, der andere ist am Viktor-Adler-Platz blau angelaufen, 
Pilz ist auf der Suche nach der Farbe, die die Grünen zur Gänze verloren haben, und die Pinken 
sind ... halt pink. Das Innenministerium bestellt neue Überwachungskameras, denn alle sind 
scharf auf die neueste Elektronik: Liberté, Egalité, Full-HD! Manche Probleme lösen sich auch 
von alleine: Tausende Studenten verlassen die Uni und bewerben sich für einen Job als 
Bundeskanzler. Und bald können wir das ganze Jahr auf Sommerfrische fahren, weil der 
Sommer kein Ende mehr nimmt.  

Wird Ihnen schon schlecht vor lauter Glück? Dann seien Sie beruhigt: Nicht alles wird gut. 
Immerhin sind wir in Österreich. 

Samstag, 01. Dezember 2018 und  
Samstag, 15. Dezember 2018 (Restkarten) 
Preiskategorien: von € 70,- bis € 84,-  
 
Im Preis enthalten sind Busfahrt und Eintritt Kabarett Simpl.  
Abfahrt um 09.00 Uhr, Vorstellung um 16.00 Uhr.       

 
Sichern Sie sich die besten Plätze – reservieren Sie jetzt! 

 
Für weitere Informationen rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unserer 

Homepage. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
 

www.leitner-reisen.at  07221 / 88 242 
 

http://www.leitner-reisen.at/
http://www.07221/88242

