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PrEssEinformAtion ZUr PrEmiErE DEs nEUEn 
ProGrAmms DEr KErnÖLAmAZonEn 
StaDtlanD

 
KontAKt

 
eva Grassmugg, +43 664 386 39 01, e.grassmugg@grassmugg.ag

PrEssE-WEBsitE 
www.kernoelamazonen.at/presse 
 
Für rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. wir freuen uns 
über Ihre Berichterstattung und gegebenfalls ein Belegexemplar bzw. einen 
link zu Ihrem Beitrag.

onLinE-informAtionEn 
offizielle website der kernölamazonen: www.kernoelamazonen.at 
Facebook-Seite der kernölamazonen: www.facebook.com/
kernoelamazonen

Sollten Sie Interesse an regelmäßigen Informationen zu unseren 
Produktionen haben, freuen wir uns über kontaktaufnahme bzw. über Ihren 
eintrag in den newsletter-Verteiler auf unserer website.
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Die Kernölamazonen, Caroline Athanasiadis und Gudrun nikodem- 
Eichenhardt, feiern heuer ihr 10-jähriges Jubiläum und präsentieren ihr 
neues musikkabarettprogramm StadtLand. 
Premiere am 6. oktober 2015 im orpheum wien.  
Steiermark-Premiere am 12. oktober 2015 im Casino Graz.

Derzeit gibt es wohl kaum ein erfolgreicheres österreichisches 
Frauenkabarett-Duo als die Kernölamazonen. Mit ihrem steirisch-
griechischen Charme verbinden sie Wort, Musik und Spiel zu einer 
rasanten Mischung aus Kabarett, Comedy und Musiktheater. Bis zu 
200 Auftritte absolvieren die Kernölamazonen jährlich und sind in ganz 
Österreich, Deutschland und der Schweiz unterwegs. 

Ihre gemeinsame Bühnenkarriere 
begann im Jahr 2005 am wiener 
konservatorium, wo sich Caroline 
athanasiadis und Gudrun nikodem-
eichenhardt kennenlernten. Seit 
damals haben sie eine klare 
mission, nämlich liebe und kernöl zu 
verbreiten. Das erste abendfüllende 
Programm Liederliebesreisen ließ nicht 
lange auf sich warten. es folgten die 

Programme Jagdlust, SOKO Kürbis, Kugel & Keks (weihnachtsprogramm) 
und das konzertprogramm HEPPI-PEPPI mit live-Band. Im oktober 2015 
feiern sie ihr 10-jähriges Jubiläum mit der Premiere ihres neuen Programms 
StadtLand. 

DAs nEUE ProGrAmm: stADtLAnD 
ein Programm, das ein klein wenig persönlicher ist als alle bisherigen: 
es geht um Herkunft und die unterschiedlichen “Heimaten”: Caros 
Stadt, Gudruns land – und um alle eigenheiten, Schrägheiten und 
Unterschiedlichkeiten, die dieses Gegensatzpaar so mit sich bringt. Das 

Publikum begleitet zwei künstlerinnen, deren traum von musical und 
Bühnenglanz geplatzt ist: erfolglos auf Jobsuche ist mittlerweile die eine, 
steirische Bio-Bäuerin und mehrfache mutter die andere. Und nach vielen 
Jahren laufen sich die beiden zufällig in wien wieder über den weg. 
Gemeinsam werfen sich bekennende Großstädterin und landei in den 
urbanen Dschungel, besingen dort allerlei Gestalten, die man in U-Bahn, 
Prater oder beim würstelstand begegnet. es folgt ein ausflug auf’s land, in 
Gudruns Heimat. nach Feuerwehrfeste, Fensterln und nächte in Scheunen 
relativieren sich auch Caros Vorstellungen vom braven landleben. Und so 
nimmt die heitere landpartie ihren schicksalhaften lauf.

soZiALEs EnGAGEmEnt 
Besonders die kinder liegen Caroline athanasiadis und Gudrun nikodem-
eichenhardt am Herzen. So starteten sie 2012 eine Spendenaktion zu 
Gunsten der St. anna kinderkrebsforschung, in Folge derer 15.000 euro 
übergeben werden konnte. 

2014 setzten sie die aktion fort und konnten wiens mobiles kinderhospiz 
momo mit 40.000 euro unterstützen. 2015 wurden Sie auch zu 
den offiziellen Botschafterinnen dieser organisation und folgen damit 
Schauspielerin kristina Sprenger nach. Die Spendengelder setzen sich aus 
erlösen aus Benefizvorstellungen und Spendenaufrufen an das Publikum 
zusammen.

spenden-Übergabe an momo im rahmen der Premiere  
von HePPI-PePPI im Herbst 2014

Im zuge der Premiere von StadtLand wird ein weiterer Spendencheck an 
momo übergeben.

Programm zumDas

JubiläumJubiläumProgramm zumDas
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Vom steirischen Gedanken hin zur steirisch-griechischen Erfolgsmischung

Im Juni 2004 entschlossen sich drei Freundinnen, Gudrun nikodem-
eichenhardt (weststeiermark), michaela riedl-Schlosser (Südsteiermark) und 
ehrentraud lebenbauer (oststeiermark), ihren künstlerleben einen neuen 
Sinn zu geben. Gudrun wollte von der musicalausbildung zum kabarettfach 
wechseln, michaela hatte den wunsch sich von der Schauspielerin zur 
autorin weiterzuentwickeln und ehrentrauds entschluss war, ihre Freundinnen 
in ihren Vorhaben zu unterstützen. Die kernölamazonen waren gegründet.

 
2005 Gründungsbesetzung nikodem-eichenhardt, riedl, lebenbauer

erstes Projekt: Der LiederLiebesAbend, Caroline athanasiadis damals 
noch in der rolle der Choreographin und Henrik Sande als Pianist am 
klavier. Im märz 2007 war ehrentrauds mission erfüllt und sie beschloss 
nach erfolgreicher Unterstützung das zepter an Caroline athanasiadis zu 
übergeben. 

 
2007 neubesetzung athanasiadis, nikodem-eichenhardt, als Kugel & Keks (2009)

Kernölamazonen
Kernölamazonen

Die GeschichteDie Geschichte
Die steirisch-griechische erfolgsmischung war geboren und die 
kernölamazonen haben endlich ihre Bestimmung gefunden. Das kernöl 
weist auf Gudruns Herkunft hin, die amazonen auf Caros griechische 
Vorfahren.

Produktionen

2004 LiederLiebesAbend 
 Buch und regie: michaela riedl-Schlosser

2005 Kerni Kürbis Abenteuer 
 Buch und regie: michaela riedl-Schlosser

2007 LiederLiebesReisen 
 Buch und regie: michaela riedl-Schlosser

2009 Kugel & Keks 
 Buch und regie: michaela riedl-Schlosser

2010 Jagdlust 
 Buch: michaela riedl-Schlosser 
 regie: alexander kuchinka

2011 Schweinehund am Spieß 
 Buch: michaela riedl-Schlosser, edburg edlinger 
 regie: alexander kuchinka

2011 Liederliebesreisen:Reloaded (neuauflage des kassenschlagers) 
 regie: alexander kuchinka

2012 SOKO Kürbis. Dem Täter auf der Ölspur 
 Buch: michaela riedl-Schlosser 
 regie: marcus Ganser

2013 Best Of (Querschnitt aus allen Programmen)

2014 HEPPI-PEPPI. Das Konzert (erstmals mit live-Band) 
 Buch: michaela riedl-Schlosser 
 regie: marion Dimali

2015 StadtLand 
 Buch: michaela riedl-Schlosser 
 regie: leo Bauer
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tonträger

KERN
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  SO
KO

 KÜ
RBIS                           

01   Für uns kann’s Kernöl regnen 
02   Wir ham ja Zeit
03   Das war sein Ende
04   SOKO Kürbis
05   Komm' ein bisschen mit nach Italien
06   Ich will nur ein bisschen Frieden
07   Umbrella (Fan-Lied)
08   Skandal im Sperrbezirk
09   Sex(y)-Medley
10   Rien De Rien
11   Merci Cheri
12   D'rum wird’s heut’ Kernöl regnen

BONUSTRACK

13   Du und ich sind voll SOKO

Hergestellt in der EU. Alle Rechte vorbehalten.
© 2012 KERNÖLAMAZONEN · www.kernoelamazonen.at

PRODUKTION KERNÖLAMAZONEN & Philipp Staufer
FOTOS Julia Wesely · www.julia-wesely.com 
KONTAKT gagster comedy ag · management@gagster.at

SINGEN LIEDER AUS

 

KERNÖL

AMAZONEN

KERN
Ö

LA
M
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N
EN

 LIED
ERLIEBESREISEN

01   Die Reise beginnt
02   Let's get it on
03   La vie en rose
04   Ich bin so aufgeregt
05   Hypochonder
06   It's now or never
07   Musical-Medley
08   Jung samma, fesch samma
09   Ice Ice Baby
10   Ohne dich schlaf ich heut' Nacht nicht ein
11   Ain't no mountain high enough
12   Sexbomb

BONuStRAck

13   Getränke-Lied

Hergestellt in der Eu. Alle Rechte vorbehalten.
© 2013 kERNÖLAMAZONEN · www.kernoelamazonen.at

PRODUKTION kERNÖLAMAZONEN & Philipp Staufer  FOTOs Julia Wesely · www.julia-wesely.com  
KONTaKT gagster comedy ag · management@gagster.at

LIEDERLIEBESREISEN
www.kernoelamazonen.at

LIEDERLIEBESREISEN

  

01 Amazonen san do
02 Paarungszeit macht Spass
03 I Need A Hero
04 Weil ich ein Madchen bin
05 I’d Be Surprisingly Good For You
06 Befruchtungsjodler
07 Zehn kleine Mannerlein
08 Like A Virgin
09 Pop-Medley
10 Du bist das Beste
11 Kernol-Samba
Bonustrack

12 Komm verschmier' das ol

Hergestellt in der Eu. alle rechte vorbehalten.
© 2014 kErnÖLaMaZonEn · www.kernoelamazonen.at

PRODUKTION kErnÖLaMaZonEn & Philipp nikodem-Eichenhardt   
FOTOs Julia Wesely  GRaFIK stefan Hahn

KERNÖL

AMAZONEN
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2012 Soko kürbis 2013 liederliebes- 2013 kerni kürbis 2014 Jagdlust 
 reisen abenteuer 
 

Highlights
01/2011 ein erfolgreicher auftritt bei der kulturbörse in Freiburg   
  öffnet die türen nach Deutschland und in die Schweiz.

07/2012 nach zwei zweiten Plätzen beim „Herkules“ (2010) und   
  der „Hirschwanger wuchtl“ (2011) Sieg beim    
  kabarettfestival im rathaus: „wiener kabaretttalent 2012“

04/2015 Seit Jahren unterstützen die kernölmazonen diverse   
  Hilfsorganisationen. auf Schauspielerin kristina Sprenger   
  folgen sie als offizielle Botschafterinnen für momo,  
  wiens mobiles kinderhospiz.  

 
2012 Wiener Kabarett-talent nikodem- 2012 auftritt mit oliver Pocher im zuge der 
eichenhardt, athanasiadis, Fischer mit  Starnacht der Comedy am wörthersee 
3-marketingleiter rausch

Gemeinsam auf der Bühne standen die beiden bereits mit Bülent Ceylan, 
Sascha Grammel, Viktor Gernot, Christoph Fälbl, martina Schwarzmann, 
Ingolf lück, maddin, oliver Pocher und vielen mehr. 

2015 im Einsatz für die gute sache mit Schauspielerin kristina Sprenger  
und momo-leiterin Dr. martina kronberger-Vollnhofer

ebenfalls durften sich die Damen über diverse radio- und 
Fernsehaufzeichnungen freuen. Sei es die ladies night im wDr mit 
Gerburg Jahnke (2013), die aufzeichnung der Hyundai kabaretttage 
für den orF (2013) oder der Bühnensport des Hannes ringlstetter im 
Vereinsheim Schwabing im Bayerischen rundfunk (2015).

 
2013 auftritt mit ausbilder Schmidt, Jürgen Vogl,  2012 auftritt mit Bülent Ceylan in der 
Ciro de luca, Christoph Fälbl, waltraud und  wiener Stadthalle 
mariechen, maddin bei der Starnacht

Seit zehn Jahren werden die kernölamazonen erfolgreich von vielen 
menschen unterstützt. Bis 2010 sah man Henrik Sande am klavier. Bela 
Fischer jun. erweiterte das musikalische repertoire. Sein Bruder michael 
Fischer und kyoko oishi haben die Damen ebenfalls die letzten fünf Jahre 
begleitet. mit der Jubiläumsproduktion StadtLand lassen matthias ellinger 
und Christian Cermak die beiden künstlerinnen in neuem musikalischen 
Glanz erstrahlen.
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Seit ihrer frühen kindheit steht sie auf der Bühne, egal ob als tänzerin, 
Sängerin oder Schauspielerin. nach einem mit auszeichnung 
abgeschlossenen Studium am konservatorium der Stadt wien folgen 
zahlreiche auftritte, unter anderem in der West Side Story als Anybodys 
an der Volksoper, im metropol in Strangers in the Night und Joe & Julie, 
wofür sie auch als Choreographin tätig war, sowie bei den Stockerauer 
Festspielen. 

Von 2004 - 2006 war sie bei den Vereinigten Bühnen Graz engagiert, wo 
sie unter anderem die Dorothy in Zauberer von Oz und die titelrolle in Das 
Tagebuch der Anne Frank verkörperte. 

In der a-Capella-Gruppe 4she und bei der Band Lerchenfeld konnte sie 
über Jahre hinweg ihre musikalische ader ausleben und spielte unter 
anderem im Porgy & Bess und Birdland mit Größen wie Vienna Art 
Orchestra, thomas Gansch, Georg Breinschmid  und alegré Correa. Sie 
spielte im theater der Jugend, rabenhof-theater und beim armen theater 
wien. Im Stadttheater Baden war sie in der titelrolle in Pinocchio und als 
Gavroche in Les Misérables zu sehen. 

neben den kernÖlamazonen ist sie seit Jahren als freie 
Choreographin und liedtexterin diverser theater- und kabarettproduktionen 
tätig. 

Hat aus dem land alles rausgeholt, was dieses so an künstlerischer 
Vorbildung zu bieten hat. Sie spielte Querflöte, war mitglied 
des ortsmusikvereins, der theaterrunde und eines oberstimmen-
madrigalensembles. nach dem abschluss am musikgymnasium folgte eine 
private musical-ausbildung in Graz. 

1999 bis 2001 spielte sie die Marei im Brandner-Kaspar und in 
Shakespeares Was ihr wollt und Romeo und Julia. Danach studierte sie am 
konservatorium der Stadt wien musical (Im weißen Rössl, City of Angels). 

Sie ist die liedtexterin des märchensommer niederösterreich und auch 
als Darstellerin für eben solchen tätig (Hex Mex, Malanda, Alice im 
Wunderland). 2009 huschte sie im kabarett niedermair als Findus bei 
Petterson und Findus und im Stadttheater mödling in Horvaths Hin und Her 
über die Bühne. 

aus liebe zur Selbstständigkeit initiierte sie einige theaterprojekte in 
der Steiermark (Der kleine Tag 2007, Franziskus 2010) und 2004 
die kernÖlamazonen. nach wie vor unterrichtet sie Gesang und 
liedinterpretation und schreibt ihre eigenen Songs.

CarolineCaroline
AthanasiadisAthanasiadis Nikodem-

EichenhardtNikodem-
Eichenhardt

GudrunGudrun
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regIe leo Bauer
Buch michaela riedl-Schlosser 
teXtBearBeItung leopold Bauer, Bernie magenbauer
lIedteXte Caroline athanasiadis, Gudrun nikodem-eichenhardt
choreograPhIe Caroline athanasiadis

Kostüm Christian a. kahrer
KostümassIstenz kerstin moser, anna-miriam Jussel
regIe (rössl-medley) alexander kuchinka
regIeassIstenz maria mangott
ProBenassIstenz marie matyas

musIKalIsche eInstudIerung michael Fischer
KlavIer matthias ellinger, Christian Cermak
eInsPIelungen und PlayBacKs Philipp nikodem-eichenhardt
technIK Dennis lux, Christian renner, Christian Cermak

grafIK und redaKtIon Stefan Hahn
fotos Julia wesely, Felicitas matern
Presse eva Grassmugg
management Christoph Grassmugg – Grassmugg aG

TeamTeamTheThe

RegieRegie RoutinierRoutinier

BuchBuch PoetinPoetin

Leo Bauer
Geboren in wien. Beendete seine schulische karriere ohne matura, seine 
künstlerische startete er im kabarett Simpl. Freundschaft und künstlerische 
zusammenarbeit unter anderem mit michael niavarani, rupert Henning 
und den Hektikern. autor von 1993 bis 2003. regisseur zahlreicher 
kabarett-Programme und Comedy-Sendungen, Serien- und kino-Formaten. 
Derzeit läuft sein kino-Debüt Der BlUnzenkÖnIG mit karl merkatz in der 
titelrolle österreichweit in den kinos.

michaela riedl-schlosser
Geboren in der Steiermark. ausgebildete Schauspielerin und seit 2006 
als freie Bühnenautorin tätig. michaela legt den kernölamazonen die 
passenden worte in den mund und zaubert dem Publikum ein lächeln ins 
Gesicht. Die kinderstücke des märchensommer nÖ stammen ebenfalls aus 
ihrer Feder.

Christian Cermak und matthias Ellinger 
neu an Bord sind unsere beiden Pianisten, 
beides echte wiener und Vollblutmusiker. 
nach kunterbunten Berufswegen 
zwischen Handwerk, Sport, musical und 
kirchenmusik sind die beiden bei uns 
gelandet.

PianoPiano
PianissimoPianissimo
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www.gagster.at

Eine Produktion der:

KERNÖL

AMAZONEN

KERNÖL

AMAZONEN
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lIederlIeBesreIsen: reloaded 
ein musikkabarett in zwei akten

Der klassiker: Die kernölamazonen ziehen mit ihrem roten köfferchen um 
die welt und erzählen von ihren Beobachtungen der Spezies mann und 
der damit verbundenen, gelegentlich auftretenden liebe. mit viel Humor, 
wortwitz und Conférencen mit dem Publikum. Die reise beginnt. 

soKo KürBIs. dem täter auf der ölsPur 
ein kriminalistisches musikkabarett

zwei mutmaßliche mörderinnen befinden sich auf der Flucht. Die beiden 
kernölamazonen wurden zuletzt in einem roten kleinwagen gesichtet 
und gelten als unberechenbar. augenzeugen berichten von bunter tracht, 
hämischem lachen, tödlichem wortwitz und niederschmetterndem Gesang.  

Jagdlust ein epochales kleinkunstwerk 

wir schreiben das Jahr 1200 vor Christus. zwei mutige amazonen 
machen sich auf den weg, um die jährliche Paarungszeit zu begehen. 
Doch etwas stimmt mit den männern der antike nicht. auf der Suche nach 
dem geheimnisvollen grünen Gold begeben sich in die neuzeit, um das 
rollenspiel der Geschlechter zu studieren. 

Kugel + KeKs Die weihnachtsshow

alle Jahre wieder landen Caro und Gudrun als kugel und keks auf der 
erde. Das ist ihr Schicksal. Sie wären gerne wieder menschen, aber sobald 
sie sich einem männlichen leckerli hingeben, stecken sie im Jahr darauf 
wieder in ihren unförmigen körpern. nach Damensaunas, klöstern und 
altersheimen startet ein neuer Versuch der enthaltsamkeit. 

hePPI-PePPI Das konzert

Caro und Gudrun können nicht ohne musik. musik verbindet, schmeichelt 
den Sinnen und trifft auch mal mitten ins Herz. musik ist einfach magisch. 
Daher haben sich die kernölamazonen für HePPI-PePPI eine live-Band als 
Verstärkung geholt. Vom Disco-Fieber der 80er zum goldenen Swing der 
20er hin zu Funk, Soul und rock ‘n’ roll finden sich die meistgeliebten 
Songs in einer kunterbunten mischung.

WeitereWeitere ProgrammeProgramme



Die derzeit feststehenden termine zum Programm StaDtlanD: 

Dienstag, 6. oktober 2015 (Premiere) 
orpheum, wien (a)

freitag, 9. oktober 2015 
Bachschmiede wals, wals-Siezenheim (a)

samstag, 10. oktober 2015 
Bachschmiede wals, wals-Siezenheim (a)

sonntag, 11. oktober 2015 
orpheum, wien (a)

montag, 12. oktober 2015 
Casino, Graz (a)

Dienstag, 13. oktober 2015 
Casino, Graz (a)

mittwoch, 14. oktober 2015 
Casino, Graz (a)

freitag, 16. oktober 2015 
Die Bühne im Hof, St. Pölten (a)

samstag, 17. oktober 2015 
Gasthof Schwammer, Dechantskirchen (a)

sonntag, 18. oktober 2015 
orpheum, wien (a)

mittwoch, 21. oktober 2015 
CaSanoVa Vienna, wien (a)

Donnerstag, 22. oktober 2015 
rathaussaal Haid, Haid/ansfelden (a)

freitag, 23. oktober 2015 
Festsaal, marbach an der Donau (a)

samstag, 24. oktober 2015 
aula der Volksschule, kalsdorf (a)

sonntag, 25. oktober 2015 
aula der Volksschule, kalsdorf (a)

mittwoch, 28. oktober 2015 
kulturhaus Bruckmühle, Pregarten (a)

Donnerstag, 29. oktober 2015 (Deutschland-Premiere) 
köln Comedy Festival (Grüner Saal), köln (D)

freitag, 30. oktober 2015 
reitschule Schloss Grafenegg, Grafenegg (a)

samstag, 31. oktober 2015 
turnsaal der Schule, St. oswald (a)

Donnerstag, 5. november 2015 
orpheum, wien (a)

freitag, 6. november 2015 
9er Haus, Hennersdorf (a)

samstag, 7. november 2015 
k1 kultur-  und Veranstaltungszentrum, traunreut (D)

sonntag, 8. november 2015 
CaSanoVa Vienna, wien (a)

Dienstag, 10. november 2015 
wirtschaft, Dornbirn (a)

mittwoch, 11. november 2015 
wirtschaft, Dornbirn (a)

Donnerstag, 12. november 2015 
klag-Bühne, Gaggenau (D)

freitag, 13. november 2015 
kleinkunstbühne alte knabenschule, Stockstadt/main (D)

sonntag, 15. november 2015 
kleinkunstbühne alte knabenschule, Stockstadt/main (D)

Donnerstag, 19. november 2015 
kulturfabrik, kufstein (a)

VorstellungenVorstellungen
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freitag, 20. november 2015 
kultur im Gugg, Braunau (a)

samstag, 21. november 2015 
kultur im Gugg, Braunau (a)

sonntag, 22. november 2015 
orpheum, wien (a)

Donnerstag, 26. november 2015 
Burg Perchtoldsdorf (neuer Burgsaal), Perchtoldsdorf (a)

freitag, 27. november 2015 
Scharfrichterhaus, Passau (D)

Donnerstag, 14. Januar 2016 
mautwirtshaus, mödling (a)

samstag, 16. Januar 2016 
lindenkeller, Freising (D)

mittwoch, 20. Januar 2016 
orpheum, wien (a)

Donnerstag, 21. Januar 2016 
orpheum, wien (a)

freitag, 22. Januar 2016 
CaSanoVa Vienna, wien (a)

samstag, 23. Januar 2016 
wirtshaus neurandsberg, rattenberg (D)

Donnerstag, 28. Januar 2016 
obere mühle - kultur in Dübendorf, Dübendorf (CH)

freitag, 29. Januar 2016 
rantastic, Baden-Baden (D)

samstag, 30. Januar 2016 
renitenztheater, Stuttgart (D)

---

alle weiteren Vorstellungstermine finden Sie immer online auf 
www.kernoelamazonen.at.

Seite 18  www.kinderhospizmomo.at

MOMO setzt sich für Familien mit schwerkranken Kindern und Jugendlichen ein und 
hilft ihnen, dass Kinder die verbleibende Zeit zu Hause sein können. MOMO
organisiert in Zusammenarbeit mit der mobilen Kinderkrankenpflege MOKI Wien die 
notwendige Unterstützung: medizinische und pflegerische Betreuung, psychische 
und soziale Beratung, Hilfe für die Geschwister und Angehörigen und vieles mehr, 
damit die bleibende Zeit eine gute sein kann.

Die Kernölamazonen unterstützen MOMO mit einer Spendenaktion.



KERNÖL

AMAZONEN

eva grassmugg
+43 664 386 39 01, e.grassmugg@grassmugg.ag

Grassmugg aG, Hamburgerstraße 10/8, 1050 wien 
www.grassmugg.ag


