
 

 
"DIE COOLSTEN ÖSTERREICHER" 
Regie: O.Lendl 
 
Programmbeschreibung: 
Österreich hat lange darauf gewartet – Winkler & Feistritzer haben sie: Die längst fällige 
und sehnlichst erwartete Antwort auf die Erfolgsshow "Usbekistan sucht den Superstar". 
Das Kärntner Kabarett-Duo Winkler & Feistritzer präsentiert sein neues Programm "Die 
coolsten Österreicher". Ein Programm, das wieder alles hat: Treffende Witze, zündende 
Musik und aberwitzige Figuren. 
 
All diese Figuren, die Winkler & Feistritzer in bewährter Manier liebevoll darstellen, haben 
eines gemeinsam: Sie sind nicht schön, sie sind nicht reich und sie sind auch nicht 
wirklich intelligent. Aber sie wissen, worauf es im Leben ankommt. Und eines sind sie 
natürlich alle: Sie sind verdammt cool. Aber wer ist der Coolste von allen? 
 
Kandidaten für den großen Coolheits-Preis gibt es viele: Zum Beispiel den Bundesrat und 
Bürgermeister Siggi Schnuggler, der seinem Amtsleiter liebevoll ein paar Kilo Kokain 
unterjubelt, damit der endlich einen Kündigungsgrund hat. Oder die zwei 
Altersheimbewohner Franz und Josef, die immer noch ein wunderbares Gedächtnis 
haben – zumindest was die Zeit nach 1945 betrifft. Oder den Landwirt Johann – ein 
Meister des Steinkatapults, mit dem er Paragleiter vom Himmel schießt. Nicht zu 
vergessen die kompetenten Landtagsabgeordneten Johann und Johann, die zusammen 
einstimmig beschlossen haben, sich von Wien loszulösen, um eine eigene 
republikanische Demokratie zu gründen. 
 
Jede Live-Show braucht Moderatoren – und auch die gibt's bei Winkler & Feistritzer. Es 
treten auf: Der Bochumer Kai-Steffen-Uwe, ehemaliger Exstar der 17. Big Brother-Staffel, 
der von Fernsehrichterin Barbara Salesch schon fünfmal lebenslänglich bekam. An seiner 
Seite: Der Schlatzinger Herbert Pissinger, der von seinem Bürgermeister wegen 
Korruptionsunfähigkeit schon mal verkehrt herum am Gemeindeamt aufgehängt wurde 
… 
 
Winkler & Feistritzer bieten in ihrem mittlerweile 4. Programm unter der Regie von O. 
Lendl flottes Nummernkabarett und viele Lieder. Kurzum: Die werten Besucherinnen und 
Besucher erwartet ein vergnügliches Panoptikum des Wahnsinns. Kommen Sie, schauen 
Sie sich das an und vergessen Sie nie: All diese coolen Menschen machen Österreich zu 
dem, was es ist … einzigartig. 


