
Die dritte Auflage des Kiebarett im „Schutzhaus zur 
Zukunft“ bot prominente kaiserliche Audienzgäste 
und viel Musik. Das Publikum amüsierte sich kaiserlich 
und spendte 1600 Euro für den Weissen Ring.

Die „Augenweide“ saß ihm am Schoß, der „Vormärz“ wieselte 
beflissen über die Bühne und die Hofbildstelle führte brav 

alle kaiserlichen Wünsche aus. Souverän geleitet von Obersthof-
meister Rabenstein hielt Kaiser Werner Peter I. im „Schutzhaus 
zur Zukunft“ Hof. Und lud dabei eine Reihe illustrer „Delinquen-
ten“ zur kaiserlichen Audienz - darunter auch den prominenten 
„Greißler um’s Eck“, der endlich einmal zu seinem Kaiser vorge-
lassen wurde.

Zum dritten Male hatte der VKÖ in den letzten Septembertagen 
2017 zum „Kiebarett“ in Wien geladen. Eine feine, wenn auch 
etwas kleinere Gästeschar als in den Vorjahren war der Einladung 
auf die Schmelz gefolgt. „Es freut mich, dass einige Kollegen 
aus den Bundesländern hier sind - ohne Dienstzuteilung oder 
Reisegebührenabrechnung“, begrüßte Martin Rudny, bewährter 
Moderator des Abends, die Besucher.  Diese nutzten die Zeit 
vor dem Programmstart, um mit „alten Kollegen“ neue und alte 
G’schichten auszutauschen.

Das musikalische Rah-
menprogramm eröffnete 
die Band „Wanted“ mit 
einem Wienerlied-Reigen 
der etwas anderen Art. 
Gemeinsam mit Kolle-
gem Alfred Holler (g) 
begleitete der jüngst wie-
der in den Polizeidienst 
zurückgekehrte „Kiebe-
rer“ Roland Frühwirth (g) 
Ehefrau Nadja mit blue-
sigen Klängen. Bewährt 
stimmstark interpretierte 
Nadja Songs mit Texten 
von Wilhelm Busch („… 
da kam ein Mäderl, das 
Herz gestohlen mir hat 
…“) oder Jimmy Schlager 
(„… sagen Sie, werden 
sie gestreichelt, ist da jemand der sie küsst …“) bis zum „letzten 
Kaiser“.

Die kleine Pause zum Duo „ivory&strings“ überbrückte der samt 
Entourage auf seine kaiserliche Audienz wartende „Sammler von 
Mausis & Spatzis“ mit einer kleinen Darbietung von Anekdoten, 
Witzen und einer Probe seiner Sangeskünste („… i bin der L…, 
i hab an Schmäh …“). „ivory & Strings“ (Fritz Glaser und Michi 
String) boten dann Songs von „Knocking on heavens door“ bis 
zu neu getexteten Reinhard May Klassikern.

Wir sind Kieberer -
Audienz bei Kaiser Werner Peter I.

Ehepaar Zauner bei der 
kaiserlichen Befragung

Singender Audienzgast 
Hansi Golob

Wanted  eröffnete den Abend mit 
einem Wienerlied-Reigen 

▶



Im Tonfall und Schmäh beinahe gleich wie das TV-Vorbild er-
schien schließlich Kaiser Werner Peter I. (alias Werner Schweiger) 
mit seinem Obersthofmeister Rabenstein (Rudi Herbst) als „Wir 
sind Kieberer“ auf der Bühne. Das richtige Hofzeremoniell samt 
gebührlichem Applaus und Vivat-Rufen hatte Rabenstein zuvor 
mit dem „Hofstaate“ geübt. Zu des Kaisers Leidwesen hatte zu-
vor der Fünfhausener Stadtpolizeikommandant eine Landung mit 
dem Hubschrauber auf der Schmelz untersagt - was den Kaiser 
zur Versetzung des Kommandanten an den Schottenring beweg-
te, da „dort ab 15. Oktober ja eine wichtige Führungsplanstelle 
frei wird“.

Der erste zur Audienz geladene „Delinquent“ - Favoritens 
Stadthauptmann und Vizepräsident des „Weissen Rings“ Michael 
Lepuschitz - musste nach der kaiserlichen Befragung über seinen 
künftigen Chiwawa-Polizeihund (und dessen Begegnung mit 
einem Fuchs) zur Schießübung mit dem Kaiser antreten. Was mit 
dem kasierlichen Auftrag endete, der „Herr Hofrat möge sich 
beim Einsatztrainer melden.“ Für den Ex-LPD-Pressestellenleiter 
und  nunmehrigen Präsidentenberater Hansi Golup (Kaiserfrage: 
„Was sagt denn der Chef, wenn er öfter im TV ist als der Chef?“) 

fand Rabenstein keine weitere Verwendung - dafür durfte Hansi 
ein Lied zum Besten geben.

Spendengeld sichergestellt
Bei Audienzgast Martin Zauner, der mit seiner Frau „Oberst“ er-
schienen war, musste Vormärz zunächst ein Kuvert mit Spenden-
geldern sicherstellen. In weiterer Folge wurde der Schauspieler 
- bekannt als Chefinspektor in den CopStories - mit Handschellen 
an seine Frau gekettet. Um, so der Kaiser, „gemeinsam sicher 
und gemeinsam brav zu sein.“ Schauspielerkollege Christian 
Spatzek - langjähriger „Kieberer“ im Kaisermühlenblues - wurde 
hingegen vom Kaiser im Namen des VKÖ zum „Kieberer h.c.“ 
erhoben.

Der Baumeister hat es endlich 
zum Kaiser geschafft - und wird 
zum „Kieberer h.c.“ erhoben

Stadthauptmann Michael Lepuschitz mit dem 
Kaiser bei der Schießübung

Schauspieler  Christian Spatzek  kniet vor 
dem Kaiser
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Mit Norbert Janitsch durfte dann ein „echter Kieberer aus dem 
vorigen Jahrtausend“ dem Kaiser berichten, wie und warum er 
einst den mittlerweile verstorbenen Rock-Superstar Joe Cocker in 
Wien verhaften musste. Janitsch - bekannt mit seinem Programm 
„Kiebarett 1.0“ - erhielt vom Kaiser den Auftrag, doch „die Poli-
zeireform wieder zu reformieren“.

Der Baumeister hat‘s geschafft
Und am Ende, ja da durfte einer endlich vor den Kaiser treten: 
„Es freut uns, dass er es endlich geschafft hat.“  Der bekannteste 
Baumeister und Greißler des Landes, der singende „i bin da Lug-
na, die schönen jungen Frauen sind mein Lebenselexier“ musste 
bei „Wir sind Kieberer“ nicht im Vorzimmer versauern. Und der 
Kaiser ernannte Richard Lugner in „Würdigung seiner Verdiens-
te“ ebenfalls zum „Kieberer h.c.“.

Zum Abschluss ließ Moderator Martin Rudny alle „aus unseren 
Kieberer-Reihen stammenden Künstler des Abends“ auf der Büh-
ne antreten. Dabei wurden auch die an diesem Abend gesam-
melten  Spendengelder von knapp 800 Euro an den „Weissen 
Ring“ übergeben. Der Betrag wurde, so VKÖ-Präsident Richard 
Benda, in bewährter Manier vom VKÖ verdoppelt.

Ein echter Kieberer  aus dem 
vorigen Jahrtausend - Norbert 
Janitsch  mit „Augenweide“ 
steht dem Kaiser Rede und 
Antwort

Das Duo  „ivory & strings“

Das Publikum  amüsierte sich kaiserlich und spendete brav. Michael Lepuschitz, Vizepräsident des Weissen Ring, konnte am Ende von  
VKÖ-Präsident Richard Benda 1600 Euro für die Verbrechensopferhilfe entgegen nehmen


