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Perfekt UNperfekt  
(ein Kabarettprogramm von und mit Guggi Hofbauer) 

 

 

Gibt es eigentlich irgendetwas Perfektes? Das fragt sich die Kabarettistin 
Guggi Hofbauer in ihrem 3. Soloprogramm und quartiert sich zwecks 
Recherche im perfekten 5 Sterne-Wellnesshotel ein.  
Dort geht es rund: Die Mutter ist froh, dass der Jüngste endlich Erde isst, 
die Oma im Blümchenkleid schleppt Guggi zu ihrem prickelnden Date 
mit Mick Jagger mit und der gerissene Hoteltechniker offenbart ihr sein 
dunkles Geheimnis. Außerdem warten noch weitere skurrile 
Begegnungen auf Guggi. Einfach nur nervig oder die perfekte 
Inspiration? 

 

Mit pfiffigen Gags und pointierten Songs taucht Guggi Hofbauer in die Welt der Perfektion ein. 
Absolut Unperfekt! 
 
 
(Text, Schauspiel und Musik: Guggi Hofbauer 
Regie: Claudia Maria Heinzl 
Foto: kunstfotografin.at) 
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Guggi schreibt an ihrem neuen Kabarettprogramm zum Thema "Perfektion" und quartiert sich 
dafür in einem Wellnesshotel ein. Doch die Wände sind aus Pappe und das Licht funktioniert 
nicht. Perfekt ist anders! Und zum Schreiben kommt Guggi auch nicht. Die Hotel-Kosmetikerin 
will ihr DAS Geheimmittel gegen ihre Klingonenfalte aufschwatzen, die Oma an der Bar sie zu 
ihrem Date mit Mick Jagger mitschleppen und das Paar nebenan streitet über seine 
Kennenlerngeschichte und geföhnte Beinhaare. 
 

 

Und dann gibt es noch das chinesisch sprechende Baby mit seinen Bongos, den verzweifelten 
Politiker, der für alle Parteien arbeitet, und den quirligen Hoteltechniker, der unbedingt in 
Guggis neuem Programm vorkommen will. Einfach nur nervig? Oder können gerade sie alle für 
die passende Inspiration sorgen?  
 

Mit pfiffigen Gags und pointenreichen Songs taucht die Kabarettistin Guggi Hofbauer in ihrem 3. 
Soloprogramm in die Welt der Perfektion ein. Denn: sind wir nicht alle UNperfekt?  
 

 

Gibt es eigentlich etwas Perfektes? Das fragt sich die Kabarettistin Guggi Hofbauer und um in 
Ruhe das neue Kabarettprogramm zum Thema "Perfektion" zu schreiben, quartiert sie sich in 
einem Wellnesshotel ein. Doch die Wände sind aus Pappe und das Licht funktioniert nicht – 
perfekt ist anders! Und dann halten sie auch noch allerhand spannend-verrückte Begegnungen 
vom Schreiben ab: Die Hotel-Kosmetikerin will ihr DAS Geheimmittel gegen ihre Klingonenfalte 
aufschwatzen, die Oma an der Bar sie zu ihrem Date mit Mick Jagger mitschleppen und das Paar 
nebenan streitet über geföhnte Beinhaare. 
 

Dazu noch das oberösterreichisch sprechende Baby mit seinen Bongos, der verzweifelten 
Politiker, der für alle Parteien arbeitet, und der quirligen Hoteltechniker, der unbedingt in 
Guggis neuem Programm vorkommen will. Einfach nur nervig? Oder können gerade sie alle für 
die passende Inspiration sorgen?  
 

Mit pfiffigen Gags und pointenreichen Songs taucht die Kabarettistin Guggi Hofbauer in ihrem 3. 
Soloprogramm in die Welt der Perfektion ein. Absolut UNperfekt! 


