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PRESSEINFORMATION 

Salzburger Stier 2017 / Österreichischer Kabarettpreis 2016  

HOSEA RATSCHILLER 

„Der allerletzte Tag der Menschheit (Jetzt ist wirklich Schluss!)“ 

Musik: RaDeschnig 

Der	  Ausspruch	  des	  Kaiserenkels	  Karl	  Habsburg,	  der	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  ersten	  
Weltkrieg	  gemeint	  haben	  soll:	  „Natürlich	  ist	  auch	  bei	  uns	  nicht	  alles	  optimal	  gelaufen",	  
inspirierte	  den	  Kabarettisten,	  Kolumnisten	  und	  Moderator	  Ratschiller	  zu	  einem	  Protokoll	  
über	  den	  allerletzten	  Tag	  der	  Menschheit:	  Österreich	  an	  einem	  heißen	  Sommertag.	  
Das	  nahende	  Ende	  liegt	  in	  der	  Luft	  und	  das	  von	  Karl	  Kraus	  beschrieben	  „österreichische	  
Antlitz“	  zeigt	  sich	  in	  seiner	  Vielfalt	  und	  in	  seiner	  Hässlichkeit.	  	  
	  
Hosea	  Ratschiller	  beschreibt	  in	  seiner	  Collage	  „Der	  allerletzte	  Tag	  der	  Menschheit	  (Jetzt	  ist	  
wirklich	  Schluss!)“	  voll	  Ironie	  und	  schwarzem	  Humor,	  wie	  diese	  allerletzten	  24	  Stunden	  in	  
Österreich	  verlaufen	  könnten.	  Und	  dafür	  erweckt	  er	  43	  höchst	  unterschiedliche	  Charaktere	  
zu	  einem	  äußerst	  bühnenwirksamen	  Eigenleben.	  Eine	  in	  jeder	  Hinsicht	  fabelhafte	  Satire	  zum	  
Zustand	  des	  Wesens	  "Österreich",	  die	  mit	  intelligentem	  Witz,	  scheinbar	  spielerisch,	  die	  
Abgründe	  in	  unserer	  Gesellschaft	  und	  Gegenwart	  aufspürt.	  (aus	  der	  Jurybegründung	  zum	  
Salzburger	  Stier)	  	  

Begleiten	  Sie	  Minister	  zur	  Massage	  und	  Polit-‐Aktivisten	  ins	  Gefängnis.	  Werden	  Sie	  Zeugen	  
der	  politisch	  korrektesten	  Kebab-‐Bestellung	  aller	  Zeiten!	  Fahren	  Sie	  ein	  Stück	  des	  Weges	  in	  
der	  Kanzler-‐Limousine.	  Spielen	  Sie	  Mäuschen	  in	  Österreichs	  Redaktionsstuben,	  Bobo-‐
Wohnungen	  und	  Bauernhöfen.	  
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Die	  gleichnamige	  Hör-‐CD	  ist	  im	  ORF	  Shop	  und	  im	  Fachhandel	  für	  14,50	  €	  erhältlich.	  Online	  
unter:	  	  http://shop.orf.at/oe1/	  

Pressestimmen:	  
	  
	  „Mit	  der	  satirischen	  Collage	  „Der	  allerletzte	  Tag	  der	  Menschheit	  (Jetzt	  ist	  wirklich	  Schluss!)“	  
ist	  Hosea	  Ratschiller	  ein	  facettenreiches,	  aktuelles	  Endzeit-‐Szenario	  gelungen,	  das	  mit	  
intelligentem	  Witz,	  mildem	  Spott	  und	  respektvoller	  Nähe	  zu	  Karl	  Kraus	  das	  Abgründige	  
unserer	  Gegenwart	  aufdeckt.	  Analog	  zur	  Atmosphäre	  vor	  dem	  1.	  Weltkrieg	  protokolliert	  der	  
Kabarettist	  einen	  Sommertag	  des	  Jahres	  2014,	  in	  dessen	  Verlauf	  das	  österreichische	  Antlitz	  in	  
seinen	  variablen	  Ausprägungen	  dank	  der	  brillanten	  Vortragskunst	  des	  Autors	  höchst	  
bühnenwirksame	  Gestalt	  annimmt.	  Birgit	  und	  Nicole	  Radeschnig	  liefern	  ihm	  dafür	  
spielfreudig	  den	  trefflichen	  Soundtrack.“	  (Jurybegründung	  zum	  Österreichischen	  
Kabarettpreis	  2016)	  
	  
„Karl	  Kraus	  wäre	  begeistert“	  (Wiener	  Zeitung)	  

„Rund	  um	  Obdachlose	  und	  Oligarchen,	  Kebab-‐Standler	  und	  Kieberer	  entfaltet	  sich	  eine	  Satire	  
auf	  unsere	  (End-‐)Zeit	  und	  ihre	  Typen.“	  (Süddeutsche	  Zeitung)	  

„Es	  ist	  nämlich	  so:	  Hosea	  Ratschiller	  collagiert	  rund	  zwei	  Dutzend	  pointierte	  Monologe,	  
hintergründig	  humorvolle	  Gespräche	  und	  absurd	  anmutende	  Alltagsszenen	  zu	  einem	  
aktuellen,	  beklemmenden	  und	  dabei	  hochgradig	  amüsanten	  polit-‐	  und	  
gesellschaftssatirischen	  Sittenbild.	  Mit	  fabelhafter	  Wandlungsfähigkeit	  schlüpft	  er	  zu	  diesem	  
Behufe	  in	  über	  40	  verschiedene	  Rollen.	  Ein	  Programm	  zur	  Lage	  der	  Nation	  knapp	  vorm	  
Abgrund.	  Den	  Soundtrack	  und	  angemessene	  Gesänge	  steuert	  das	  Duo	  Ra	  Deschnig	  bei.“	  
(Peter	  Blau)	  

„…	   immer	   greift	   Ratschiller	  mit	   Humor	   und	   Kritik	   gleichzeitig	   fest	   und	   unnachgiebig	   zu.	   Er	  
macht	   auf	   eine	   durchaus	   leicht	   verdauliche	   Weise	   auf	   Mißstände	   unserer	   Gesellschaft	  
aufmerksam	  –	   und	   das	  während	  man	   gerade	   darüber	   lacht.	   Diese	   hintergründig-‐bösartige	  
satirische	  Revue	  macht	  jedenfalls	  80	  Minuten	  lang	  wirklich	  höllischen	  Spaß.“	  (Die	  Kleinkunst)	  

VITAE	  

Hosea	  Ratschiller	  	  

*1981	  in	  Klagenfurt.	  Komiker.	  Seit	  der	  Geburt	  der	  ersten	  Tochter	  gerne	  Wiener.	  Seit	  über	  10	  
Jahren	  bekannt	  als	  „FM4	  Ombudsmann“	  verantwortet	  Hosea	  Ratschiller	  damit	  die	  längste	  
tägliche	  Satiresendung	  in	  der	  Geschichte	  des	  ORF.	  Als	  Kabarettist	  ist	  er	  preisgekrönt	  mit	  den	  
österreichischen	  Kabarettpreisen	  2012	  (Förderpreis)	  und	  2016	  (Programmpreis)	  sowie	  mit	  
dem	  Salzburger	  Stier	  2017.	  Seit	  März	  ist	  er	  Moderator	  der	  Mixed-‐Show	  „Pratersterne“	  auf	  
ORF	  1	  zu	  sehen	  und	  seit	  Anfang	  des	  Jahres	  ist	  er	  zusammen	  mit	  Severin	  Groebner	  und	  
Stefanie	  Sargnagel	  Gastgeber	  der	  „Letzten	  Wiener	  Lesebühne“. Wenn	  er	  nicht	  auf	  



 
Kontakt	  Agentur:	  Agentur	  O	  I	  Andrea	  Schwarz	  I	  Tel:	  0049-‐179-‐7311494	  

andrea.schwarz@agentur-‐o.de	  I	  www.agentur-‐o.de	  
Kontakt	  Presseanfragen:	  Auzinger	  PR	  I	  Susanne	  Auzinger	  I	  Tel:	  0043-‐664-‐2639228	  I	  	  

susanne@auzinger-‐pr.com	  I	  www.auzinger-‐pr.com	   	  
 

deutschsprachigen	  Bühnen	  unterwegs	  ist	  oder	  als	  Schauspieler	  vor	  der	  Kamera	  steht,	  
schreibt	  er	  ab	  und	  zu	  Bücher	  (Czernin	  Verlag,	  Goldmann	  Verlag)	  oder	  tritt	  als	  Gast	  in	  TV-‐
Sendungen	  in	  Österreich	  und	  Deutschland	  auf.	  	  www.hosearatschiller.at	  

RaDeschnig	  

Das	  Leben	  der	  Kärntner	  Zwillingsschwestern	  Birgit	  und	  Nicole	  Radeschnig	  ist	  -‐	  ganz	  dem	  
Klischee	  entsprechend	  -‐	  völlig	  identisch	  verlaufen.	  Aufgewachsen	  in	  dem	  kleinen	  Dorf	  St	  
Agnes	  bei	  Völkermarkt	  entdecken	  sie	  im	  zarten	  Alter	  von	  fünf	  Jahren	  beim	  Vortragen	  selbst	  
verfasster	  Messen	  für	  aufgefundene	  tote	  Tiere	  die	  aufregende	  Extremsituation	  Bühne.	  

Es	  folgt	  eine	  atemberaubende	  künstlerische	  Karriere:	  Kapelle	  (1.und	  2.	  Klarinette),	  
Kirchenchor	  (1.und	  2.	  Sopran),	  Bühnenspielgruppe	  (1.	  und	  2.	  Weihnachtstanne).	  Daraus	  folgt	  
2003	  die	  logische	  Konsequenz:	  Studium	  für	  Musikalisches	  Unterhaltungstheater	  am	  
Konservatorium	  der	  Stadt	  Wien.	  

2010	  gewannen	  sie	  den	  renommierten	  österreichischen	  Nachwuchskabarettpreis	  „Grazer	  
Kleinkunstvogel“	  und	  mischen	  seitdem	  als	  Duo	  RaDeschnig	  mit	  höllischem	  Galgenhumor	  
und	  musikalischer	  Vielschichtigkeit	  die	  deutschsprachige	  Kabarettszene	  auf.	  

Derzeit	  touren	  sie	  mit	  ihrem	  4.	  Programm	  „Zimmer	  Küche	  Kabinett“.	  

www.radeschnig.net	  

	  


