CAVEWOMAN
Pressestimmen und Publikumsreaktionen
Überzeugend wechselt Gabriela Benesch zwischen ihren zahlreichen
Rollen, wobei sie uns die Grundsätze der Geschlechterordnung in
brillanter Weise vor Augen führt.
Die Kleinkunst

Gabriela Benesch ist „CAVEWOMAN“ – ein erfolgreiches Kabarettvergnügen im Wiener Theater
Akzent! Gabriela Benesch führte die zahlreichen, meist weiblichen Besucher gelungen und humorvoll
durch das zweistündige Kabarettprogramm.
MSG- Magazin Österreich

Ein wirklich vergnüglicher Abend wo jede Pointe, jede Geste und das ganze Setting eine wahre
Freude sind. Schon lang nicht so herzlich gelacht. Solche Abende sind selten!
Gabriele Knittel, Cinepromotion

Umjubelte Niederösterreich Premiere der "CAVEWOMAN"! Dank des Regisseurs Erich Furrer, dem es
gelang, dass dem Publikum beim temporeich inszenierten rund 90 minütigen Ein-Personen-Stück nie
fad wurde und vor allem der spielfreudigen und wandlungsfähigen Hauptdarstellerin Gabriela
Benesch, sprang der Funke beim Publikum sofort über.
NÖ / Mostropolis

Egal ob Gabriela Benesch in einer Art Befruchtungstanz die Bühne rockt, die „Mutti“aus ihr
herausschüttelt oder während des Geschlechtsakts abklärt, wer denn nun tatsächlich die Hosen
anhat, sie ist dabei rotzfrech und charmant zugleich und selbst wenn der Applaus ihrer
Geschlechtsgenossinen lauter ausfiel, sind genügend Lacher für Männer dabei. Auch wenn sich die
Welt nach dem Besuch dieses urkomischen Stücks genauso weiter dreht, wie vorher, sie wird
bestimmt amüsanter!
NÖ / Amstetten Kammerhofer-Bühne

Von ganzem Herzen möchten wir uns für den wunderschönen Abend bedanken.
Es war ein Erlebnis der Sonderklasse!
Hemma Hynek, Wien, 2012

Wir haben uns wunderbar unterhalten und köstlich amüsiert.
CAVEWOMAN - mit so viel Witz und gewinnendem Charme!
Vielen Dank, es war ein sehr schöner Abend.
Patricia Hader, Wien 2012

Wir sind noch ganz beeindruckt von Ihrer fulminanten Vorstellung!
Es war sehr vergnüglich. Die Ehefrauen unter uns haben sich in Ihnen wiedererkannt und die Singles
sind sehr entspannt in ihr aufgeräumtes, ordentliches Zuhause gefahren. Herzlichen Glückwunsch zu
dem schwungvollen Programm !
Marianne Reisinger, Präsidentin der Soroptimistinnen Wien 2012

Witzig, spritzig, knackig, kurzweilig! So fasste eine begeistere Besucherin von "Cavewoman" die
umjubelte Niederösterreich Premiere in der Kammerhofer Bühne Amstetten in vier Worten
zusammen. Und brachte damit genau auf den Punkt, was das Publikum über die "Höhlenfrau"
Gabriela Benesch dachte.
NÖ Amstetten /Gerhard Sengstschmied

