
 Wo die Oligarchennichte die Kalinka höchstpersönlich anstimmt. 

 Wo ein Vizekanzler endlich sein Ausgeliefert-Sein besingen kann. 

 Wo der Pianoman sein Glück mit der Quetschn kaum fassen kann. 

 Wo Ruben Gonzalez nach der zweiten Kassa ruft. 

 Wo das Lachen auch mal ins Stocken gerät, wenn man sich am Mittelmeer verschluckt. 

 Wo die Steigerung der Impfbereitschaft ein Klacks wird. 

 Wo die Königin der Instrumente endlich standesgemäß vor den Vorhang geholt wird. 

 Wo man erfährt, wie sich Mexiko am Corona-Virus rächen wird. 

 Wo einem ein echter Tiroler die Probleme beim Testen erklärt. 

 Wo Darmkrebsvorsorge so viel Spaß macht, dass man dazu mitsingt. 

 Wo für, aber auch gegen jede/n etwas dabei ist. 

 Und wo Gernot mit seinen Freund*innen an die gute, alte Zeit zurückdenkt. 

 

 

Hier sind Sie richtig: An der zweiten Kassa.
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www.drittekassagibts.net

ZWEITE KASSA WAS?
 Ist es eine Lesung mit dazupassender Musik?  

 Sind es selbst komponierte Songs und satirische Coverversionen aller Genres,  

die einfach nur etwas ausführlicher anmoderiert werden?  

 Ist es so, wie wenn man Herbert Pixner, Bon Scott, Terence Hill, die Tilly von Palmolive 

und die Venus von Willendorf im Swingerclub zusammensperrt, das Ergebnis von einer 

Oligarchennichte austragen lässt und Helmut Qualtinger den Taufpaten macht? 

 

Oder ist es einfach, was es ist: Irgendwas mit Musik, Lesung, Lachen, Staunen, Singen,  

Schlucken, Weinen und Klatschen, das seit mehr als 4 Jahren das Publikum am St. Pöltner 

Höfefest, im Scheibbser Kulturportal, am Melker Hauptplatz (beim 12-Stunden-Konzert 

wider Gewalt & Vergessen), im Wiener »17ten«, im Neubrucker Schloss, im Wilhelmsburger 

Schloss Kreisbach u.v.m. begeistert. 

 

»Zweite Kassa bitte!« ertönt ausnahmsweise nicht aus heiserer und Einkaufswagerl- 

gestützter Seniorenbrust, sondern so heißt es in gespielter, gesungener und gelesener  

Weise bei dieser multikulturell-zusammengesetzten Formation. Bei einem Streifzug durch die 

Welt der Liebe, des Laberns, der Nieder- und der Tracht, der Gut- und Schlechtmenschen.  

 

Kurz:  

Die Welt von Corinna Pöchhacker (Tasten & Uke), Franz Schaufler (Heimatluftkompressor), 

Martin Scheer (Schlagzeug), Ronald „Stampfy“ Stampf (Bass), Harry Hömstreit (Gitarre & 

Bouzouki) sowie Matthias Steinperl (Nasenflöte & Wort). 

ZWEITE KASSA WER?



EIN HOCH AUF DIE  
ZWEI-K(L)ASSEN-GESELLSCHAFT! 
Das sagen BesucherInnen: 

»Das muss man sich unbedingt gefallen lassen.« 

»Wo man über Bösartigkeit lachen kann.« 

»Niemand wird verschont. Niemand bleibt unberührt. Niemand.« 

»Endlich eine zweite Kassa!« 

www.drittekassagibts.net



www.drittekassagibts.net

ZWEITE KASSA SOFORT!
Hier gibts weitere optische und akustische Eindrücke: 

 

 https://www.drittekassagibts.net 

 https://www.facebook.com/2.KassaBitte 

 https://www.youtube.com/watch?v=mItZunSm6Lw 

 

Wir haben nicht viel an Audio- und Videomaterial anzubieten, dafür aber live  

Abwechslung, Buntheit, Bosheit, Schrägheit, Menschenliebe – das alles verpackt  

in Text, Musik, Satire und Persiflage, vorgebracht von einer „Eh-auch-Supergroup“,  

die trotz ihrer Erfahrung und Erfolge in den einzelnen Biografien durchaus zu den  

neu aufgehenden Sternen am Klein-und-Musik-Kunst-Sektor gezählt werden darf. 

 

Jedenfalls: 

2 x 45 Minuten (oder mehr) volles Programm 

 

 

Alles Weitere gerne persönlich: 

 

Franz Schaufler 

0676 757 92 72 

schaufi@aon.at 

 

Matthias Steinperl 

0676 535 0815 

matthias@steinperl.at


